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99EXPORT
im Oium im Cratralmriim Ar Haiulal^gtographw vaA FUnUnni; dBatM>h«r IntaniHD im Aiis1md»>

I>lr ArHIrrl UKW. «iTiil n«r)( dtf Rpiritin*rkv' •Jr^ T1l<-I« »IpKaKi lt>rli r*-i»f>ln>'l Orr liibBli »iiiimtlirlirr Artikel i*t aAch tw4»rt uaW
«««•Im». 40» klaMr •!* TIWI b«it«iitoii Aiu*l(«ai Bk. ^ lin<inu«u-B) r. IL. i'<'silic'toiiHtl<rlic lu ilan; U Ii : LiitrnH

viHln Ua hMbIkll» IMH (tob« «r »—tf •tt » .Bipori". •Iii; (•.•«nhallrlir ZliTer .11,- i><.f

UDirr flR^ oder mchrerea 6«lrhw.>neii tKnoadeni
rnriarh« H<-<|»(!ckiiai: iL %i KalimItIpaUlliaka
• i>i'ft«Bi*hl mn.

AbeMlnlcn, IM« IMH«per In . 9S «52. K. R.
Abonnemanls-BinlKdnnK IS. IT? 2«. RHI, 9». .=158. 4A. 69»
Afrika. (Siehe aui-h Ott Afrifci, Wpül-Afrika, Su<iw<>8t AfHka.l
^ Entjlisoh . 8. AI.

- Koiiinioniif^llo Bedeutung « fOr BngltMi. M. 711.

Neue VertiinctiumeB !( ter WMikOit* — wt4 Uarakk«. M.
715 Uk.

- NothwcndigfcMt dar 8i«h«i>tellnDf der binnenlandiiH-hen (irenzen

unanrer tropfichm )Dchttts|t*bl«t« In ~ . 29. AOfi.

- Cb<T (Ii«.' (lo^enwurtltze koloni'ilpuli'i-« tm f. tirr'jii — 47 lih'i K. R.

AKrarverhilltniauB in Mexiko, Die — . 17

Algiori' Lagn und die Plann def< (ien(>riilgourerneur». 8. Iii. tt. 127.

Alknide. Der 8«. 1. F. B 87 h. P. B ilM. 9. P. K. W. U. F. B.
4U 17 K. B, 47. 21. F. a 4» W. P. B.

Amerika, Deutsriilands Ruf Im apanivrhen —. lt. 309.
- IntoriKilionale Knnkunmii im .H|inni»clinB —. 8. 106.

W.ilil und \V.iIi)|.!'7>-r!<t<~>niiiK in -. (Vr>rtr<i(r. gVlultmi VOnObor-
ii rsi-M KiMsli r in il. r i .tt»olI»chnfl für Bi^ltUtldtb' tS. IMi

Auierikani^riie Bnnk, Intemnlinnule -. 88. 477
- Kozi|irnziut(«po|jtik, Die — . 8». ri.'iO.

- Silberhiil. Die ~ vnin lA- August li»9(l 48. 6Sü.

MMtloverei Konferenz. 18. 24«. K. B. ». M. K H «t 4*». K. R.
•4. 898. K. R

~ — in BrO««el. 40 K R
— Kongrt<r« in Pari». »i> 'n.' K IC

Anzeige. betrofTend diu Verlegung der Bureaux de» .Cantralvoreins
rur Hnndpl»genRrap|iia «ta« und der „DeBleelMa BsportlNink-.
88. 40. hti:^.

— betreRcnd die Verwoi'liselung de» .(vx|>i>rt mit andiirea BMUtorn
» S9. IL 149. ä. ao.) U. SSI.

Aru'>>!itliiIori. Rthidnira zwischen Brasilieq onil — . 14 IS8l

. l-'ii.unni llr' I.ftge in — . 4*. 718.
-- lirliiidung^n in —

. 47. üe.S.

— . Juli-Kevolution in Buenos Aires vom 9>> hh St. 1890. Wi B47.

IX>»ung der Krisis in --. 4». H93.
— Noue Dnm|>f!<cliirtf,(lirt»gi'.«(>ll« liafl «. ft.1.

Neue Uckrcle der Ke|;ieruiig nur BekAnipfunir der hernüclionden
Krisiii und zur Aufbess^runfr der wirllischnfllichen Lafe ia —

.

20. 27H.

Pnlltlm-ho und 6n»iuielle l.age in • 4S, 7wi
— l'ber die Auswanderung nnch — . 1«. TIti.

— Vixcprasidont I'ellegrini Qher die gegeiiw.nrtige Hinaiizlnge inmm.
Zur ailgemrifloa htg» ta ~ nnch der Juli-HevoluUon und iler

Alxl.inktm*; de« Dr .liuirez C'elnikn «od der PrAeideDtacbaft,
41

7mt (iearhftflsloge In — . lit. '^6h.

Zur wlfthMtuinilehen Lage in 16. m. 9t. IM. ML 614. «w U2.
Argenlinlarhe Nationslbank. 14. I9U
— — und ihre Dividenden, Die . 84. 497.

Re|iuhlik. Verkauf der I'rovintiiillinlinen. M. 497.

Arjrf'^'inlwhe!« Rtaats.'iu'i'nlluirn (t H't

A^lihi'il uijil l'cIrnltHini in MiAi.. - iL* 1'
"

Asunrion «l'araguaj'l, HaudelnverhikllniMe in . 10. |41.

Atla-slinie. Untorgug det D4iimpr«i*„9t George In HafM vom Ungnäor
11 li7.

- .Th>Ta-. 48. «19. Bk 44 «87. Uk.
Aufruf. betretTenil die wirthsrhaftlK lu* RrrorseliuniC von 3lHa3dC0.i.ttl.
Au«bAU des ELtonbiOinnCtze« in l.ijiin J

Ausfüllt doufJtehon Eisenn n n li \i;-ir;i[i. ü i;t i

— im deutaclien Zollgebiet im Jahre 16b9. Einfuhr und . SO. 4ä'i.

Aeekimftoi W. SrhimnKlprMff, JalimiMrioltt dmr — Ar dM^chr
188«. W. «16. \j. V.

AuaUadisehe Kulturbilder. Bilder an» Zantrat-Axiiftrik*. I. Dar AI-
kalde. 86. I. F. B. 87. b. V. U. 88. «. P. B. 88. 18. F. B. 48. 17.

f. B. 47. 8t F. B. 48. U. F. B.

Ausnahme Tarife fOr einzelne Rohstolle. 8. 88.

Aursiuihandrl Kr.inkreich» im JiihrL> ISHf, Dar ^ 8. tSS.
— Japans im Jahre 1H89. Der --. il 295.

.^iisAlelliiug. Deut.tchl.ind« schwimmende — 0. IX.

AuDtelUingeii. Hdiulmniende - im spiinlschen Amerika. ^ llf>.

— in Bremen 1891, Landwirlhxch.ifllii'li« — , 47. t>S4.

— in J imaieji. IS. 216.
— in Moibouriie ift«>B,t>o, P-iirriben ein«» dcntacheii Pabrllcantan w

die Re.l.iUtlnn 4ie.H 'Ai - -. botreffamt di» —. 8?. 6M.
in SA'i I'.-iul", Siandigci - 49 718.

— Spaniens srhwimmona« —. J. 91.
— Stflndige .Marrnkk.inlarhe —. 4. 48.

AuiMtrliiiiig!« Humhiig. 10. 1.19.

AuiKlellHng*i>i:h«lndel. M.irUen- und — 10. 115.

Au-i«tf>IIunu'- (;3id l'rmuiirungiischwindel Ii. Wll. 17 241 Bk.
Aus'i .\n-iuhr deutschen Eisens narh — . S3 :

"

— Nritlivsoinligkeii der Einhiirung einerKoni inentjilxii Unnk In—.48.4^16.

einer dnulech-austr.iliechen Bank 48. (ii.>9 AI. 748.

AfutialietiB Wollhandel-Kampagne IH89<90. iX 6lb
AuBtrftllM-he Bewa«acrungä-l\<>lnnieen. 14. 2ol.
— Kolonien. 8« 4J!i 81 4J.S. 9i 4K9. 88, 4V>. 84 499,

AuswArliger lliuidri <\>'-> <4<miIm '
> i, Zollgebiets im I. Halhiahr 1890.

88 479.
— - Mexiko» im Kinimijahrc I8SK/69. 8. 114.

Ausnnndening nacb Aisaattjiieii, Uber dl« — tlL S8S.
— n.^ch Chile 88. 8M,
— (heiHeeisi-hp — im deutschen Heirh im Jahre IS89, Ht 1(8.

Baliam.T In.ti-In, Die — und die Siaal-Industrie Sl. 297.
Bckitinpfuiig dor Kebenkrankhattan und bc-nonder« dar FhUloiara.

40. 5ti8.

+Berghau», Prof. Dr. Hermann — . 50. 782. Bk
Bergwerke In Dninnraland. N. III.

Bericht de» PrAJideiiten der Hniulelskamnior r.u St Louis (Seuegall.
16. 224.

— Uber die intematlnnnlo JubilUums Ausstellung in Melbourne. 38. .t27.

Berlin, den I. M.ii lM9'i I» 2;.9.

Berselm, Keise de» Dr. V. ti. Büttner In SOdwe»t, Afrika von -
nordvvurl« naoh Okniiniulva (Vortr.xg, gehalten von Ür. C. 6.
Bnttner in der .(ieselUcli.nft für r.rdkunde-). 80. 440.

Bestand <lor deuiavlt«« KautterteiBoUe, Der — . 8. 124.

Besteigung daa Ktbo duTcti Dr. tt. Uayar «ad Prof. Fnrtaehftllar.
8. J7

ßo.-<ti'ueriing und Produktion des inlandischen Rtlbenzurker« im
dcut.Thon Zollgcbli't fOr d.T-i Betrieb.ijahr IHs»,H9, 12. Ii>;!

Beweggründe /um (!<'iirc I, oiii^ti-srhen Abkommen, Denksi 'nriff Ober
die — . 3i I ii

Beyrlch, Eiitgegniing ito» Herrn - auf den Artikel; Bin Beilra^g

zur Keiiiitnifs des l'ond'iiniides und der Thutigkatt llaillaetiar

KolnnUntions-UeseiUchaflcn daselbst. 40. 572.

Bilder au^ Zentralunarika. L Dar Alkftlda. 8« I. P. B 87 5. F. B.
9Si. 9. K B 88 U. F. a 40. IT. F. B. 47 21 P. B 4». 2.<>. F.B.

Binue, Vom Kiimonin zum i Vortrag, geh.-illen von Dr Rügen
Zintprnff in der . l i..^..|l^,hafl für llrdkundc"). So ."n

Bisinarck-Ari'blpel, Land und Leute im — |Vnrtr.ig, gcUaltcu vom
Cirar«n Pfeil In dar .UeselUi h.ifi für Krdkund«-). lt. MA.

Bismarck, der ROektrltt de^ PUr^t-.-n . 18, 117.

RIaine's Znllpnlitik, äliiatssekretar —.88. 402.
Bolivia, K»pfi>rausbeute in — . 40. &7U.
— l*o.ttwe.<eii In ~- 3» 88. nSI.

— Telegraph und Telephon in . 4-1. .Mll»

Bombay, Heise von - durch den peisi*chen Golf nachdem Kasplicheo
.Me'nr (Vortrat;, geh.-ilten von Dr. Priadricb Roaan 18 dar
.üe.oellschafl filt Erdkunde- 1 1«. 2.1».

Bomeo. l'osipackelvcrkvhr irit Fi lmw« (üiiliiinndl und alt 40. 613,

Braailien, Dekret vom 16. Uv^niubec, beiretlend die (Intunlleatlmi

dar iB dar Bapublik — tebauda» Fxanidaa. 8. B8l
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BXPOBT. Oigwi du OMrtnl-vimliM fhr HandtiagMgnipbl« «te. 1890.

Brasilien. Brlafa de« AcIcerbaunlalrtMB. M. 4SI,
— Fiiuutzlace ia — . Ii. 19».

— OilDitalijwAwMtl ta —. II. MI.
tKarl von KotMltii ila Plwktar AautedMr Kultar in —.SS.M9

— Lage in -. 1. 8. tt. US. M
— Neueotea aua — . IV. SM.

PoUtiticbe Wrfaawung diT Republik der Verpinifrtcn Staaten von
-. »0. m. .l-i i>,i: «80. M. 497.

— Republilc — im ereten Jahra ihr«« B««teheni>. U. 184.

— md AisMtiaim, Btadnllh s«ltelMD —. 14 IIA.
— Vt»rWoelMniBbrMlllnlidi«iCrwal4»beia«rMat«-Bnit«.tt.sli«.
— ZollerhOhung«n in — . 41. 577.

Bremen, Landwirthachaftliche Auaatellung In - IN9I. 4<. tl«4.

- Nnrilvf^tttciit-Hf^»'' nrwprh<>' inirl IadlUitrit*AuMMilttllg SU — 1890.
iT W/. is yjT 41. .=.8»;. Bk

Briefe nach Coliunbia. 88. 817 Bk-
BittiMlt-BMMtaMiriiM^ PMtaBmtaQBCM nach «8 948. Bk.— ladl«!!, DeoMiM Bnr in —. It. IW.
— Onafrikanfsche Oeaellacha/t. «Siehe K. R )— Sadafrikaniache Geaelliwhaft. (Siehe K. R )

Bröken Hill Min< n, HutuIcVelunf; clor — in dM B«nl«r Kaugea
(New Sovrh Wnl."<i. n: öa4

Bifloieler Anttaklaverei-Konfereus. 4<l. 681. X. It.

Drtiwnl, Xonfenw ia — obtr dm iatonntto&alm P<Mt>Mtnnga-
wtria». f7. aeOi Bk.

Bulgarien. Handelavertrag iwiachen Bnfjland —. 12. 16a.

— Lage in — . 40. S67.
— über die wirth«rhaft!irheB und jfOitchftflUchon Verhaltniase und

B<'7.1('hnn»;i":' in -. i'> t'>4S.

BOudoiAi zwischen Braailien und Argentinien. 14. 193.

— All-Rwroltttion In - vom SS. I»tt 7».m I««0. «8. M.
- Untert^ang des — . 40. 569.

Centralvereia ftlr U«ad«l«Ktt(U{niphie und Forderung dautochar later-

eaeen im Anrindn. (BldM VMtlDiHMshriditw.)
Cemavod«, Dt« Domubrilcks nrlselim FdlMti wA —. t, IM. fl MH
Ceylon, über den Kraab der Kaffoekiiltur Ia — dttfcll dlnTkaslnilllir.

37. 888.

Chile, Auawandcrtinp ririch — ItS. ttüfi.

— Auazug aua jpin < ftiüellcn Beifdit llMr di« BandnlMUtfitik —»
im Jahr« I8H8. 7. Uö.

— Lsg« In — . < M.
Chiles Bxporthaadttt. t. 81.

China. S. 17.

— Deutachland« HandelabeztelMUlgttB au — im Jalii* 188K tt. 881.
— Handclalage in — . IS.

— im Weltverkehr. »« itiO.

— Neue Bi»eub»biion in --4. öü.

— Pettdiantt tu —. Ii. liai
— Toaklnr und der Oandsl aaeli dem endlfeben —. W. S98.
— Taung-KlnK der 20. Vertragahafen In -. 21. 295.

Cbinealarbe Pedem. 21 296.

Cirkukr d^x .Ueutachen BcliiilverelM* in Berlin, betretend den
iM 'iUriu ii Bonfbnr der nmmrleehen BehKünndeiesettan, tS
»60. Bk.

Coiea (Cntmnbie). Die Paoenbimmt in — M. 887.

CnlumMa« Briefe Dacli — . tl. 817. BIl
Die Regierung von - und der FkmunfrKanel. 4*. fUT.

C'omKA de rAfrique fraiivaiae. 48. 7lOk K. R.
Cuba. Lage in — . 2«. 871.

Dahomey. (Siehe K. K.|

Damaraland. Bpp(f»ork« In — . H. 114.

D:wri|iiVr!^nir Kim- Deutach-Marokkaninche — . i. 88.
l>ampfer\'(>rbindung mit Merokko. 48. 710.

Dampfkeaeel'BinlqetfUie» Im Dwineben Reich «ralireind dee Jebre«
1888. 48.

l>»nemark, PootdompfBchilTrerbindunf; nach — -ind Schweden. 24.
880. Bk.

Dar-ea-8a!aara, RrftffHiing einer Kaiaeriii h DoulHi hPn Tj-lpfrmphen-
ari-'talt in . 41 ijKi.;, Bk.

Denkschrift über die Bewegende zum tleutarb - eugUachen Ab-
linmmeiL Di« — . 8t. 481.

Dentedi-aveartlieeli« Bank, NMliwMMUskeil denelbeu 4t, «M. U. T4X.
Deutacb'AiistraliHche-Dampfsehiira-Qeaellachaft, Hamburg, General-

voraammlungsberirht. 15. 217. Bk.
Veränderung und Vormehnjoff der Abfahrten »* 'Wi Bk

Deut«ch-onglischor Vertrag, .mt. äii i'i'i k R 27. «s:

. (Vortrag, gehalten von Profeaaor Dr. Haaae im .Verein fUr

|]aii4«l4BBiicnvU« nnd K«ioniaip(»IIUk in Muri»') tt. 888.
— Denkachnft sber die BaweggrOnde m diaaaaL W. 461.
— engllarhea Ahkommeo, Die Vorlage dessetbea — . tt. 414

- Marukkanlschu Daropferlinie, Riiio -
. 8. 38.

— Marokkaniachfr ({andelevartrag. 88. V&,
— nationale Au-it. iiunt: in Lnndon in Jalm 1881, John R. Whitlev
, und die — . 4«. «««.

— OataMka. (Sloha K. &)— octafHkanleehe Dampferilale Hn BaMldt anf die Kenaanlraliao
der Bevölkerung und deren BIntnh anf den Veihollr, Die —

.

I Vortrag, gvhalten von Dr. U. JaBnaettil im .OantraltafaiB fttr

Uandeiageograitbi« eto,'). 7. 88.

kB .Omtcaltrourfn Ar

%. 86.

inioB. 1. «.

18. tat Bl(.

Deutach-Oetafrlkniii^clii' Gyai'lNcliaft iSiohi- K R.)
— ostafrikaniarhe Seehandlung. 81 448. K. K.
— Uaufrika. Verkohr «nd Votkahreatnlban toi

(Vortrag, gelnltaa von Paul Relehard
Handel8(^vographle etc.*). 7. 97.

— naterreichische Vertragaverhandlungen. Sl. 7fiOL

DeutM-he Auaatelluna; in London 1881. 48. TM
— Auawanderor In der braaillanladMn Provina Bio Piinla^ IMeRoih-

lage dieaer. M. 261.

— Bank. GenoralvanawnlnnBabarlaht 18 Sit. Bk.
JahreeahMhluAi vom 8i. DoiemlMr 1888. 18. 381. Ant.

— Benedlkline Ll(|ueurfabrik. 10. I3ö. (Marken- und AuMtellung«-
achwindell

— Bxportbank, Anxei(r<». h«>tn>flrpittl rtif V.^rtcicuntr dar Bttreani. 88.
iö8. 48. ö«5.

~ — GeDeralveraammlungaanzeige. 81. 301. Anz.

— ~
JabraeaboelilUb Ar daa Jahr 1888. 88. 888 Ana.

— Pinanzgruppe in Italien. Bine — . 80. 376.
— Induatrie, Die Madrider Konferenz und die . IH. 24.'<.

Kauffahrteiflotte, Beetand am 1. Januar l«88 8. 184.

Kolontoen und die anbvoalinnhta Peatdamnfarifailo nneh OatnMha.
24. 341.— XoiQiilwtlon is Maidkn, Pn^akt Ar eine -. tL 888.

— Markenniaeber. t, ttTl. 88. Bk.
— Oatafrika Linie. S» 416. K. R 80 481. K. R. 81, 448.
— Perlroutterinduatrie 44. 650.
— Sohulfra«;«' T)i» »nd die fOrdenrng denieeber Iniereaeen in

Autlamli' Ti<'<

— 8undai-Ge»ell8cha(t— ÜbeneO'BBnk»
— Vlehcoditor in
Deatsrher BlpOltS

hi^lLini

24 341.

Handel nach der L'-v IUI t.' II«! f.i: ^: 5|8. Ml 888.
— - Stotzea dcaaelben im Aaalande. 17. 288.
— Uofd, Ti«naportvomichoiwnge'A1rt<<B-<lea>ilaeiiaft a

aehiftÄericht Ar dae Jahr 1889. tl. KWl Bk.
Pnlriotiamua nnd die Reichntagewahlen. 10, 188,

Reichatag, Kolonialdebatte. 21. 291. K K.

8chitlvi>ri'!n in Rf>rlin, Zirkular deeeelben, betreffend den feierlichen

Bmpian^^ iirr uiiK^iri!.r~»»'n Sah8tBandela|^on, 88. 880i Ht.
~ Sprit in Uatindien. äl. 764.

— nSianaehoAliaher Vonin b tb^kn. tL 888. Bk.
Dautiehea Blor In Brltia«]i<Indien. II. 186.

— Been, Ausfuhr deaaelben nach Auatrallen. 28. 380.
— Reirh, UampfkeBael-Kxploidonen wahrend dei> Jahre* 1889. 48w 88t.

t^«nieei«cbe Aoewandenug im Jahre 188». tt. 1118.

— Z' II biet, Anewbftigor Hnndal doaaalban tm 1. Baltjahr 1888
88. 479.

— Ha» «nd AwIMir im JdM ItSL 88. 48i.
— - Btai- «nd Auatahr vm meh In dar Zeit vom 1. ianoarhlaBade

Dezembor 1888. lt. 18*.

Binfuhr md Aneltahr von ludter Ar daa Batriak^ahr 1888/88.

12. 168.

Doutachland. Einncliüiiig eine« besonderen TelegiMiihenumi» im

Veritehcnnittelpunkt von Now-Yurk fBr Kabaltslegramme aus -

von Imdan «her Vnlontia nneh Amarlhn. It. 118. Bk.
— Indien Im Jahre 1880 nnd die Handeleboelebungen -^a an

selben. SO. 728.

Kokoanufsbutter in , 2 2:).

- Romanlech-repulillkaniache Prnpagnndn gr^ron 11, 149.

— wach auf (Uollage.i 27.

Deulachlancl« UoodelabaaieiiUBg«» zu China im Jahre 1889. S«.

— Bandeleberiehnngw an FiMknieh hu Jahn 1888. 88. 887.

itt fnmdon BteaMB hn Jahre 1888. tt 881. tlw 881. tl. 888.

— — zu Uricchenland im Jahre 1^89. 24. 888.
— - zu Orofabritannien im Jahre 1889, 24. 888.

' t\i Italien Im .5ahre 1889, 2Ü.

— — zu .l.ijiiin iiti .I.ihro S.'i 'AliA.

zu Oaterreii-h l ngam Im Jahre im> 2i a21.

m Bw^len hn Jahra 1888. WL 888.

n RiilMand Ia Jahre 1888. t4. 88».

zur Schweiz im Jahre 1889. 24. 887

zu Spanien im Jahre 1889 . 24 888.

— - zu den VfmTii'ftpn Sta.itpn v.m Nord>Aaerika im Jahre 1889.

— Kuf im spaai»i,tii«ii Aiiiödkik- 16. 2o9.

—. ochwimmende Ausstellung. 8. 78.

Dtamautenpreise. Steigerung der —
. 5. 84.

DunaubrOcke zwischen Petesti unil (Vma»o
Donauverkehr. Der —

. 8». 558.

Drurkoarhen in Kollenfonn. 14. 208. Bk,

Echowe (Zulolandl, Poatparketverkehr mit

Benadar, Bi«ilaeho ICnhMiMn in . 2M 40S.

— liege In — . M. 189.

Einfuhr »nd AuHfiihr des deotachantoUgebieleB hn Jahr» 188». 80. 4M.
- im letzten Wirlhacbaltadahra aar
Notd-Amerike. 84. 4»».

S»2.

«Oda: Die 8. 81. 8. IS*.

und Borne«, 40 572.

Digitized by Google



1890. EXPORT, Oigan des Centnilvw»!» fttr Handelsgeographic etc. Kr. BS.

von Vidh im deutschen Zollgebiet In dtr Mt von I. Jmoar
bi« End« Dezember 18B8. 11 m.

von Zu<-ker im «totttadim SoUnbiat lir du OetrialMtol»'

18t«/««. 11 103.

HoAihr vom MMcklnra in lt«dko, Ol« «i. lU.
nnlwit dtr Huflw und Q«w1ebt» tu d«n Vanüntgten Slantan yim

Nord AiDPrika. 40. (GS.

F.inladiiiig xun< Rritrltt in den .C«tMnih'«ratn tOr 11snd«l«((MgrapM«
rtc- l. t 41, 577 4« rt45

KitirichCuni; eines besonderen TelegraphenamU im VerfcehrRDiittel-

nunkl von New-York rar Kabrltolvgnuum« iuir UeuUehland von
fendm Hb«* Valentin n»«-!) AaMriba. II. im Bk.

BlnwMMtenmg tu Pamminy wahrend dw 11. QBwtBhi 18». •. n.
Binwanderunt; und Kolonination In den Varainlgtm Stmtaa ton

Brasilien. <N. .'>4I.

Elsf^nh.ihnjirttplho von (•unteninla. Itl 261.
Bisciibiihn-'n i:i China. Neue . 4. SB.

MexikOB, Die . 17. 286.

BiMmbftlWMtt tn -Upnu, der Autbm dwuMlImi. S. SS.

RniD PMcba, Dr, zum EhrennilKlM« des .WOTtleubtcxiMben
Vereins fbr Handels(;eogrnphie in ^tutt^rf emmiliL M. ÜO. Rk.

KoRland-Bulcarien, Handel.iverln;; zwlsclien . IS 1691.

Ki"'rtim<>r»)i>Hf Bf uf i;n;_' AlVik i'-« ft>r !> 7'!

I-tliidlitl]'' lliiu;»iriilii>^I rif in 4ti

England, Telej^aphenverkelir xwiichen und dt'Di Kontinent. 6. K3. Rk
Kwgiimd» VatiM nlt der Tniiimuil<It«miUU( «ece» SwMlIand. M.

41»: K. R.
w>

Rngllxi-h Afrika. 8, 37.

Deutscher Vertrag. S«. 367. 2« im. K. R. t7. 3.M.

BucliBchr' !ntri(;i]fn in Oacafrik«. Die •Ogmaiwleil II. f Ul.— Kol'.rili-'.'n . Sil hu K. R)
In Ecuador. 406.

bar OanMaT. (Siaiba K. It.1

woireidndaaMe lud die Mar-K<n1»v-BI11. 4*. m.
Stimmen Ober Os.tafrlk.1 H SIT.

UiDzinjfelungsplane. i OD.

EnKÜsches Knionialjubilaum In der Sad-<ee. 31
-- Markensrhutz^esetx In Indien. 4. ü'J.

Enf^llsch-portugicdiitcher Konflikt am Samboiti. 6'/. 6 M. 7. 92.

Vertrag. M. MI.
P.DtKe^unK anf den Aiflkal in Nr. «S: Kolnoialea Lehiseld. M. >7».

d»? Herrn C Hpvrlch aut den Artikel: Bvltraff »ur Kenntnil«
l'oii<1o!.-iriili !) cic in Nr .17 des .Kiport". 40. 572 Bk.

Eniwiekelunir der Bröken Hill Mtnon in den Barrier Kangni (Mew-
South Wales!. 87. F.34.

ErhftbunK ruaaiarher ElnruhnAlle ti
Brliuwe de« K«ii>era, Die —. 7. BS.
BnMTnuDir einer Kalaerlidi Dautadien TelegraphemitiatBlt in Uarea-

Salaam 41 at«, Bk.
Rraatz der K^iiTeeknltur In Cty\tm durch die ThaelraUnr, Ober den —

.

ßiipinti. Siiiitn ihraMiihuK^ciic i'rMvinz). Die wlrUiacbaftUche lia|p> der
ileulacben Katfeebauer in . IS. 186.

Rurnpftiarhßa Kapital, Traneatlanltache rntemehmmigan and —

,

II«. Mb.
Buropnlsche ätjinten. Xolleinkflnfte derselben IM 24 .

livanf^elische Miesinn in ()«(arrlkn (Siehe K. H)
.Export*, Antelire, betreflend die V'i.rwfrhut'lnnif dec mit anderen

BiMtem. 7. H9. 11. 149. ü. «'.', n Ml.
Cabrikf^etzf^buu^; und der dentsrhe . |s.

EiportbeBtrebuncen Suinlena, 9. 124.

Exporthandel Chile«. 9. tu.
ili i V..ri.irilirten Staaten in Nnrd-Amerika 1. ö

Exi>nrtin(tuHtiif.. Unsere und die Rostrehunpen sie «u fftrdern. 6
Kxportliefei'ungen deuticliorPilbrlksnlen Wii>ke (Iber die innUKelhnfti-n

«1. 4.Mi. Bk.
Exportmusterlager in Stuttgart, Jahresbericht deaaelboii auf dum

I. April IBM. ta 407.

Fabrikf;"'i.'Ljf;«bang, Die - uiiil der (i.'utsihi' Export. IS. a4b.

Führten der Portufrlesen nach Nord Amerika im )6. .Inhrhundert
iH. H9H 81. 44«.

Ketestl, Die DonaubrOcke xwischen — und Ceroavoda 6. Sl. 0. 128.

Peuer in Martinlaue. 82. 466.

Pcuersbrunst in CVdnn iCnlambi«), Ote — . 44. W.
Fciillletontstivche Beilage BUder aua Zantnd'Amarikn. 1. Dar Al-

kalde. 86 1. F B 87 &. P. B. tt. ». F. a ». II. ». B. 47. II.

V. b iH 25. K. B.
Flji-Ialands. Die Handclsverhttltni>i*e von i.'i lisH

Piller & Hinsch, Priedrieh. Maschinenfabrik In Hnmburg-Bim»
bmiel. 21. mi. lik.

Finanzen, Italienisch« . t. 4

Finanzier- .^r;,'r)itiiiieoa, Der VisapriMldeBt PellasriDl Aber die
jCi-K'>'iiwlrllK<- -. M. ST6.

Bnu<ilien». 14. im.
KleisehtheueruDg, Die 4d. i>4i>.

Föderation und Heieaslon 4- 4V.

Pnnkntob, Aufsenhandel im Jolire IS»» » \ri.
• BaaMweiiehungen Dvulacbinnd« i

van Bod-Ameiika und Uire Bwlabnnffen «n —. M, 4m.

Pranznaleche Kolonieen. (Siebe K. R.)

Kruchtkulturen, HOd-Kalifornien und seine II lfi2

im Jahra IBM. M. SIT.

GeneralveraammluDgaanseig» der .Deutachen Bxportbank". 81. H<il.

- deafl^tralvanlna Ar RandeUgeographie etc.- 10. 231. 17. 38R.

Generalversammluugsbericht der .Dcutacb- AnatfaUaclieu Dampf*
MChilTs tieiiellachalt .

Uaniluir^ l'i. 2l7.

der .Deutsi fii^ii Bi\iik- 10 2.^. IJk.

der .Deuls. hi.fi ('Ihm lii.i.k- 1(1 22H. ük.
- ii«<* .Ceutralvereins (. MandelsgeOKrapbi« etx^.' 7. 97. 1^. 2bl. M. fSI.

- daa .WBfttfinbargMNit Vanrina Ar HndatafMcraphl*-. 4 6S.

<$emnnh, UbaiwaialeliMUifa-GaBaiUaebnft In N«w-Toik,43mchtfle-
b«richt d«r— II. 117. tt.

neachaftshmlelit der .Dentacluk Bipartbaak» Mr daa Jalir IMO.
ii. 36U.

der .Germania , I,. h. rw.Vawlebaninga-fleaalhfbBft hl llaw.ymfc
pro I8S8. U. 157. Rk.

- der .HambwrrBadaniafikaiiiachaii Dasplbdilfrahrts Ueaellschaft

-

pro 1881. 14. 70». Bk.
4pi^ l>»i)t!>rhpn Lluvd, Transportversicherunge-AkllemOeeellaohafl
/.u Hfiliti fllr daa'Juhr l»H9. 21. ;«*). Bk.

r,^.^(.|'.,nitsi:i^'i- in Arg«nkinlen, Zar — . 1*. Mi.
ni Knii.tiiii H, I5Jt.

- in Tunin. 8«, 608.

flaaallaohaft Hbr Bidkunda ia BaiMn. (Siehe Vorein«iachrichien .

aatrelddMBdel In Odeesa, Der —. M. 867

Uew-erbe- und rnduSiric-AuiMtellung xu Bremen im Jnhre 1890, Nord-
weatdeutsche — . 87. 882. 2h. :(a7 41. -W. Bk.

(U.ldfelder in 8nd- Afrika. Zur (ieseJiichle der - .10. 727.

tiold- uikI Skl;ivriika^ti'. Ziilloinnahmeu und der Handelsvorkehr der

franzosischen Niederlassungen an der — . 48. 612. K. U.

tiraca-Kontrakt, TüfBag dar Mdbaran Schuld Peru s durch dem
neuen —. 7. W.

(iraz, Bchreiban Mia d« Vania .Södataik- bamaand. 1 82.

ürieclienland, Dautaeblaada HaadeMaalabwigan sn — in Jahi« I8W.
24. mt
I'«»tpackrlM rkrhr ilut 3."S. &I2. Bk.

tirAnland, Expedition nacJi dem Inuero von — . (Vortrag, gehalten

Tan Dr. Rnnaam bt dar .GeeeHaabaft ftr Brdfcanda'.) 47. «86.

nroMnItannlea, Denlachlanda Raadalabaalabniigtn au - im Mira
I8f<9. 24. 8«B.

(irUndungen in Argentinien von IMi2 bia t8M. 49. 688.

(irOndungsschwindel in Braailien. 4t. (WX.

UuntemaTa, EiKonbahnauleihe von —
. I!<

Ouayaquil, Handelaverhtltniaae in ~~ im Jahre ISS9. 1». 2A5

Haftmbautaa von Varaerua, tt. 181. 15. 210
-Hamburg SOdamerikanische DampfwhilTT ilirt« (Jr'i.-'IInchf^rr . Inhree«

bericht denselben. 14. 2it2. Bk
Handel. .\itswiirti(rpr - Mexikoo im rinaiixjahr» lf.NH'89. **. 114.

Indit-ns 1>S'J -r I !t3 464.

Kalkutta» in d>-r Periode li>il7 bis iHH^t. 2. 2ii.

Kaaadaa aüt Waat-Indien In Polge der aie Kinley-Btll. 4». III.
- Harokkne. M. SlO.

Peralen». 12. 16.S

Handelsbeziehungen DimjIh. !il iinli w rhiii.i 111 .Inhre l»<89 23 äö2.

lu t!-'n Vfrniniiri'Ti iSi.naten von .Nnrd Amerika im Jahre ItiSO.

25 i i

l;eutm'hlaiida zu Frankreich im .lahre IHH9. 24 887.
- 1« fraittdaii Stoalon Im Jahre ms. 28. 83i. M. 881. tt. SU.
- sn Oriecbentand Im Jahre 188». 24. 8a«.

zu OroOibritannien im Jahre \D>i9. 24, 888.
- zu Italien im .Tahre I8«>. 28. 82B.

tu .r-tpiti im .!n»ire 1881), 25. .•».>«.

7.11 Uhtprrpich l iiu-nm Im Jahre 1889. 88. 891.
- zu Kumaiiien im .Jahre I8>t9. 24, 838.

SU Bulblaad. M im.
nur Bchweh Im Jahre 1889 84. 887.

Z11 Spanien im .lühr«« tHM<t -»4 S88.

HnndeUbrllucUe In -ii .1»:

iren^Tiphie vuii Yoniba, Die . 3. 87.

k iinmi r an Bt. LaolB (Baaegal). Bericht daa Prsaldantan dar -.

I«. 224.

- läge In Cbkw. ». I«8.

stattaltk CMIe«, Atiantgr luia den «fürieltoB Beliebt Iber die •-

im Jahre 1SS8.
*

lind Vorkehrnütrafsi ii im .Mittplalror \Vortrag. gehalten von r>l-

roktor Roberl (iellr'i- im Centraiverein fQr UaBdeiageo.
graphie etc "l 2«. 2HI- il -Jf^

verhaltuisse in Asuncion 1 l'iir;igii»vi 10. 141,

- - In Pljl-Islamls. 28- 8f<B.

In OnavB(|ull (Ecoadori im Jahre 1889 1». 888.

verlrag, I>i ui«l-^i Marokkanischer . 2K 402.

Knulanti linlurririen. 12, I6H,

Hiiii«indui>tri-' in Fii|;sini1, Die ländliche —. 48. 668.

HentelUing .-ill|.-'.nn'in>'r Auanahmetarifb ür einzelne Behatola auf
deutschen Eisenbahnen. 8. M,

Hiepano-aiBcrikaniiche Praiaa^ Sehadteung daa da«tidiaB Bl|
durch Baainiliin«mg diaaar Bakaoa dar naaaMlaehan it
M. MI.
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1880.

VI

BXPOBT, OigM dw C«ota«lTer«ba Ar HMid«iigMgnvlito »te.

noeb«t«ln VsiDborg, OluA- uad KijrtonpnlHfkbrlk, BraAiun?
der neuen GeschnfUraume der FlnUK —w Hf. WT. Bk.

Hallaiidiiicli'lndipii. 18. -2*9

HuiTihn«;, Ausatellun^.i- - •. 10. Di».

ImpurCserhJUüiiaae üi Mauko. U. IM.
MantgatelMfta^ 4«, «»4.
Indien. EngHaeli«« MsrkontelkubgfiMls to -^.4. hi.

im .Iiilir«! rH<H) und iiiisert- HaiidelsbeiighMllMn
723. .11. ::>2

— Ni<'i1<'r!.<liir?U<-h- - . I« -.'24. IH. -.'IM.

i.-iiii.T,-. Hi>i:.ii'i i-.»;<,'m Si. 4i>4.

Induülrie Uumtlniflii«, Dio --. H. li>T,

IndiMtiiciwim in Ksihmir, Aiinilo)ioiid<> . 4. 2S.

In eijnoerSAäi«, betrpAiind «tnaBiKKr^'nuni; \-on Koferit« deutncber
?,v\tuug niif uiiKvrvn Arlikrl in Nr. 31 : l)M llartyHttm Carl VOO
Kn>i«ritz'. 4J. 685.

Inter-anii-rili.iiii? 'liP Sramrihr:''» OOI.

IntcrpMatlU-.i \;;i!.ifr-r, [•'in . -J:! ,.

Intemnlionalc amerikanische Dnnk. 'M.
— JubilaoaukAMMtellinig in MeibounM IWSM BBiwbt ttbw die -.

«I. 327.
— Kdiikurmiu im «p.iniachpn AUMÜta. & lOEu
.lnl<'rnuti<>nnlor I'nst-ilpiiiiiigsvertilab*, KoDferena In Briiasel ober

dip»i>n — . 27. H'JCJ. Bk.
ttalioit. J)<>nti«ciu' Pliinnzjj^nippi' in -. 20. 2T'l.

— Üruit'cliljittd» liaikdulsbeiiielmugeu xu — iw Jalira ItUiS. 2S.
Itaiianar In AfaCMiown, IHe - . MS. K. R.
Itnlieniiche FUiamen. 1. 4. 9. t4. 17. 2Sö 19. SS», itt 27«. tt. ai2

Knloiiiroii. I Siblin K. K )

JnlirOfi;ib<icli1iil» dfr .Oi'Ut«rlion Bank" vmn Hl. Dflzemhrr 1KS9. IK
lAnz i

— der , Deutschen, I!xportb.ink- (llr das Jalir Ihbl», 24. H'J'i. (Am.)
— der .Deuuchen Übcracob.inU vom ifl.DoMmber is>t>. Iß. 211. i Arii,(— d<»a .(.>ntialver»lD8 iUr UnudelKgoogni^e etc." atu ai, Deii-mbcr

IW< |H. aü
JahrPKbprirlit des Bnortnimterianw BinltgaH mit dam I.April lb!>i)

2». Hi7.

.lahrn.tu'piide, Zur —
. I. I

•Iaui.'uka-Au8«t<-I'iini; !•>. i\ü.

Japan als gE>fahrlich«r Hivale puropliaclior IndlMtria M. 4M.— Anabnu dn» RI»<»nb.ihnnPtj:p>! in --
. t 25.

V<MlU< lilnnd:< llniidplsbctipliunccn zu Im Mut lt8B. tl. t5H.
Hnndolibrauctip in -. 21. 233

liipans AulRPiibaiidi^i im .'ulirf» ISH9 21. 23i
KoiHilirttl wiHirfiid <! I ,1 n .Ialir2('hnli!. » Il-T

4itU-lit>voluüi>ii in Uufuctii Aires vom 'Aü. bia Juli iHäO, L»ie .

•& MT.

KaiHPr \Villiclni» Liind. PlHntagPiigrPtipIlwhaft fllr — iS. H'JT,. K. I{,

Kiililoriiifn, Süd- — und »eine Kruchtkulturen. II. I.VJ. 12. IB«1 1*. iSd.

Kulkull; !•, Ilaiidfl — in der ppriod*» IhHi bin INS.^. 2. 26,

Kamerun. Siebe K. R \

Kanietuii, Vom — zuui liiiiuo. vVorlrdK. aehalten von Dr. EuKun
Xintvrafr In dar .OfMollaeliaft nrBrfi(un4ie-.| M.

Kanoda, GcarfaHnalan» in ~. II. ISl
Kanadas Handel mit West Tndicii in Folge der Mc Kinley-fiilL4ll. *lt.
Kap KV.lo tSiebe K. |{.)

Ka^hlll^r, Aulblubende Indüstrifliweij?? in — . 2 2ä.

Kntpiac]i«8 Jleer, Kei.ne M n: Koiulay durch den ['(•!> In ; ijolf naeb
j«npin (V«irtniK K>.>bi>l|eu von l>r. Friodricb Hosen iu der .Ue-
aalJacInn fir BiikuadaM 11 itML

Knuknaoa, Kvdabek and Kalakant, Kupferiraik« Im — . 47. 387.
Kednbek und KaLikent, Kiipferwerke im Kaukiirus. 27. 3ST.

Kentucky tind .seine Naturtttlionheilen. Der llbiuirr.'ia-Sl.'wit — 22 .111

Ker:<(('n, O.. Dr., Eiilt;e^nung desselben auf d-'u Artllial: Ein Bei-
trag zur KenntiiilH ilrs I'iindolande.i und der ThttigkAit dautarh<>r
Kolnr.iiwltoiM-UeMiüllacliiU'lHU djW4'lb«t. 37. tiÜ'A.

Kiho, Bostalgiuig daa dnreb l>r. U. Ueynr n. Praf. P«rtaeb«ilar.
!| 87.

Kilima-Ndflcliaro Er^tteijjiinir d«'.'* (Vortrag, geltaUeii von Dr HauA
.Vleyer in der ..l>eKelli«ebafl fUr Erdkunde-.) S, II«.

Klagen tther manKeibufte \Vuar<^r-:ii"tdungen deulacbar Kinueo nach
dem Au«ln»de .IS. iAi.

Kuk(Muui'iibu(t«r iu D«uL.(diUMd 2 21,

KoioDlnlbvwasuas» Di* vomtnUaba —. ti. Hl. m. n. 28».
9ft Hol.

Knlouinldebattp im Keirhi>U|;e. 21 201. K. K
Koloni.-ile.* I.ebrgelil. 2.i

l\i>l.jnialer< J.ehrifeld. But^egnun); auf den Artikel — 26. ;i'>

.

i\')liinialp<>liti«elip Lin;v in Afrik.i. Die KPn''"^''^''''r" '-Vi K l{

KolnuiuIpoÜtiat Jie liuitdaclwu. 1». -,^47, 2U. ijö. 21. 22 * i). 23. .124.

». »it. «S. 84». M. n. 447. HL 4«L tt. 479. M. 491. m.
91. mi. 543. 19. 558. 40. S6S. 41. (81.41.497. M. «II. 4i. 4110.

4.*>. 6ii. 46. im:,. 47. £83 +>> m;,. 4». Tri«. «9, itä. 4L 741.
Kolriuialnith, l>er ~ 2(1 U'ü, K \< 44. ä.Mi. K R 44. «Sl. 47. «81.
KoliHiieen. AiiJilr;ilisi |>p - !t« v;9 !M. 44r>

K"l'>niperi. r -riii' IJ« u ,.>*,i m i^'.. II _ ii

K«>uiefenz in BrUxael Ol>er den iiiterualioimlen Ponl-itiiitunipivertrieb,

«. MK>. Bk.

Kongft'BlauilMilin. Dia —. 40. 549.

Konj^nstnat. (Siehe K. R.)

Kongnstnat, Der freie — . 16. 224
KoogowaaUMi, l'rftten»ionen der — . 43. 612.

König-Karl-lnueln, Ueino Dach 0»t SplWborffen und den — . (Vortrag:

d<ssl>r. Kackenthal iu der .Uesellarhafc für Erdkunde".) 8.4U.

KontlMaMato Baok bi AmtraUw» Mnttmwkt^it dar BUUininr «in«r
aolchen 41. eilL

.Kose ritz' Dentaeli« Zetittiw-. naplik auf «taw Bntingiiuiw danallMn
auf unaerna Artikal in Nr. 81: Dan Unrtvrinm Knrl v. KMarlta'.
47. FSV

Kr:-iis ui S|i.iiiien, SO. 417.

V Koseritz', Karl, Uaa Martyrium — . 31. 4öO.

Da» Hartorlua —. RepHIc «if «ine Biit|fa|ninif «nn .Koaerita'
Deulich* Zeitua«'. 47. «85.

ain Pionier deutarher Kultur in Drositien. 33. 'M9.

t, in Port« Alegre. 25. 1U9.
— - Srlireiben dewuHxMi an nelne Freunde und Psrtei^aanaaen in

.Ko» ri' / Itiutwher Zeitung". 8, .'iS.

Tnd und BegiJU>ni(« von — 2». 404.

Knltarsll* EntwkifcfiliHiK iaa Sndniw dar Verainlctan Btnataa v«i

Kultur in der Prairio 20. 4Ih. 30. 4«4 ( Westimioriknniwhe Kultur
skiz.zeu i

Küntxelri und «einer Geführten Ermonlung in Witu. 42. fiöb. K. K.

Kujiferausbeute in liolivia 40. ä'fi.

Kupfemerke Ktfdabek uud Kalakent im Kauka«ia. Sä, Mi't,

Lag«- Algien' ttnd dt« PUln« dsa Oanemlgrarania«n, Die 9. US.
» 127.

— - auf den Philippinen, Zur - -. 27. ABS.

In Argentinien. Zur — 37. r>3S.

— in Urasi ieu 22 ;!!".. 2<t ;t72.

in Ur.i«ilien nach der Uevolntion, Äur — . L 8.

in BtttegNtan, Air —. M. 647.
— In ChlR», Di* — . «. 82.
— in Eeu idnr. Die -. ."»O. 729.

in Kuba. 28. H7I.

— iu Marokko, Zur — , SM, ft4ö.

-- in Peru, Die uirthRebaftli<'he — . 13 l'^^

— in Portuj,':>I, Zur . Ii 2ta. 22. 810. 30 43;!. 3» .ia7. 44. 63«.

— in Rio UraiKl« da Bnl ilmHllfaMiliiclia Provinsj. 1. 9.
— in Spanien. Zdr -. 1«. 179. 94. 83». 97. «84. «9 St9. 41. »80
Land und Leute im Üisiuari k-Arebipel. (Vortrag, gehalten vom Gnfaw

Pfeil in der ..(ie^elMrliart fhr Erdkunde .1 12. \(>6.

I.and»irth^> 'i'Mli )te Aii^-<tellun^ in Bramcn ISUI. 4«. 684.

Levante. ^
u,

, iLindei nudi der —. SO. S17. 07. (39. 40. Wb.
Litl4:rarli>rhp Iteiprecbaiifon.
— Adraaabucb di<r dentaebMi JE«liiehfllt«n vaA dar harvanaiaBdan

politlachan Tageabliittar IQr iMN), OS. Mt.
— Andrea. R. und A. Scobnl Karte von Afrika. 0. 1<9.
— Bark, ttrnxt, Deut^chiand« Weltslellung und BteUling WMl Auf'

grabe der l)i-ut»rlien im Auslande. 41$. 7U2.

buumgarten, Dr. Jebeanea. OataTrika, der Sudan nud daa
SücitgvbieL 17. 24U,

— Bericht drr Hnndi'i»* nnd GawerMmninar In Kreaatadt Oker die

froMshurcKrhon V«rh»1tnlMe In ihrem Beoirke Im Jahre 1889. OS. Sil,
— Bris, Förster, Deutsch Oslafrik:». 12. 172.

Charpentier, Dr. Alfred, KussiKcho Waiidcrbilder. Ii. 217.

Congrc'S international des A'<t>^rir»ni9te8 L'unipte-rendu de in

itepiiV-nie Ses.-iinn 22
— Druinioond, Uoi)r>, Iimer-Alrika, 16. 227.
-- von Bnnlbrachten, C A., Koiaer WUkeima OriaMrelae und

deivn iMdeittunft flir den deutacben Handel Neue Bahnen (Or
den deut-clieii Auxfullrii.indel 24. ;<44

i:\port KnmparH is-n. 41 Ü19.

Hnnrnnta, <i. K., I)er Ti^ nlib.iu in Deli .'»0. 7;tl.

Ilirtb, l'rieilrieli. f u i-^i- l " Studien. 40. 671.

Jabreolwrichl der Au^kuiiltei von W. Schiutmelpfeug für da*

Jahr Itib». OS. SIG.

VIT und VIII |iK0<;8«) dea .WUrttemberglaelken Verein» für

Hnndel«;;eOgTaphie ete " 11.

Kririjer. Dr. jur Karl. Brn-silianisohe Wirth^ehaflsbilder. 1. a

Kr» idenin;; deitseibeii auf dio Upspn>cbung «einer Braailiaui^cben
\Vlrtli^i.'hatl>il>ililer ,11 Nr I de.'< l^xporL 4. 48.

— Keuuau, G4>ur^8. i>il>irit>u. *. 6&.

- . Krnuae, K»rl, UaacUnenfnbrik und EiaoiiglaitnreL Hnuptk«tala|r

von -. 04. Sil.
— Le Bn-il eil IS*»^ 10. Ml.
^ V. .Matsudairo, YorikaiUu, Die v.'lkerrei-hllicle n \irtrLige

deM Kainertbiiius .Japan in wirtli»cb«ftlli her, rei'litlu h'-i und
pnlitlsrlier ÜedeiitunK

-- Xlemoraudum aiid urticlei) of iwtsowation of the _Dec-jraüvt! l'ile

Company- limited. 44. 6&8.
•'- MltrboiluniPren dea .All^m«inen Deut^cll>.'n Sebulvon-in.'« cur

Kriialtung des Deul!<eht1iuni!< im Auslände. ."Veue Folge No. 1.

1. 11

.Monasteiros. .1. 0. > f LfitM-? I «[xiv;!, H(?t^!olnrlo i^^tpaTinl.

:ti .in.

Nulitblutt itu Vbrt'iuf« tUr Krdkuiido in Darmaladt und de« millul

Vac^Mu 90. 41«.
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Nr. 69.

vn
IgPOBT« Otgm im CantwJTtrtl— fltr Bradelageogrophie etc. 1890.

Litterarische Betprechunfcen:
— PiroB de Almeids, Or^ rinstruction publique au Bresil 128.

— Rnbolttkl, !!., TiMOri* uiui Fmiä» 4w 4OTtMlwn PfttmtnehtM.
U 687.

RachlabeiatniKl In Oewliaft and Bma 11. UT.
— Robart, Fritz, Stadl« llb«r Uta Triwter Hmdtd mnint Pl»<i-

ÜBanzed. M. i-^S

- Rothschild, l. .
r.--i lii-iilMii-h Hu K;ii:n.', t. ö. i,9

— B«lliri, A. yi; Schrnibcii dna»4'lb(>n an Dr. jur. Karl Karjcer,

die Be«pr«Aiinsd«rbfaiUludMlMii WlrtbtciMtUbititor bttniMid.
4. KB.

— Stanley. Henry, M., Im dunkelM«n AfHk* Auflmehuii^, Rettung
und RDckxuf; Umin PMchai, Gouverneur d«r Aqmtoilal*
prnvinx. Hl J')

— Bui'isli>'cf'r'^ ' ''""'"i "h fUr das dL>ut«<.'ln' Kelch, Jnhrttiinir isyo. 40.5"'.'.

— Thi< Tparhiiig Lcftming Q( foreijju laiiKuagaa, at bame and
in tho countriea, whM« ihqr ara «poken, «ipe^lly Frnwli «nd
Bllgllsh. 49. »19.

Wensal, Utto. Adrcfitbuch und WnurcnvcrzeichDilhllMdlHniKbMi
Induatrie des deutlichen Reiches, liehst den Z«llt«Tifeii aller

Lander fUr chemisch» frriiliikf<> 'Ii

London, Deutsche AudsEi K i'it; in l^^ 'l
"1'

-- John K. Whitley und die ISÖler dsulach-iiationale Ansatellunj;

Ii; liiij.

Lui!t»chl(jsser und Tempel in der Pekiuficr Ebene und dem ou-

MMMUMim Gebirailaiid. (Vorlras, gehaliaii voa Pntf. Dr. Araadt
fii dar OriantalUMMHi OcMlIadiart.) t. IM.

Madrider Konferent un^l ili" ilr-nt-: l^:' imh ;-rr..', Die -. IS 245.

Manpelhnfte Wnarensendungfu dcuu-ehor Firmen oacti dem Aiudaode.

Klagen Uber -. 8«. 514.

Mwiifeat, Ein intereMnntes . SS. 825

llaoilakriam, Dia —• Sl 4r<;). (Bin encliaches Kolonialjubiiaum.)

Marco Pol« und »eine Reife. (Virtiair, uehalton von Friedrich
von Kelhv.-i!i1 !n'. .(Vntralvervin fnr Uandalagaograpllie etc-

12. 1*0.

Markenfalsch' r Ii.ut.^. tie — ». »5. i. «6. Bk.

M,".rUi'nM iiui.'iiknv 1>'T VcnM-himinMhaod«! lUd dla ^. W. ¥n.
Marken- und Au!^tellungi»ch»'indpL 10. 18o.

Mamkkanischo Aus.Htellunir, SOadlga —. 4 «b.

— Dainpferlinie, F.ine Deutschi- —% I. BS,

— FrnffC, Die «?*

Marokkaiii«cher Hnml i-v. rtrog', Oaulaeh- —. «. 40«.

Marrokkjnische*. 81. 443.

Marokko IS. 218 K, R.
— Autruf, botreffeiid dio wirthschoftUcbe Erfor«4:buo(; von —. 6. i>l.

— OamnitevaiWndunt; mit M. 7ia
— Itaraehnn^ batrefTend. SO. 871.

— Handel von 2tl 8Trt

— Lage In 8». 645.

— Neue WrMruliinfren mit der Wenlkusle Afrika» und ».
715 Bk.

— Fostpackeivpfkehr mit . 22. 317. Bk.
-~ Spaaiadl-mAr«kl>aniBcher Konflikt. Hi 50U.

UarHidtina, Peuer In . 82. 4üij

Martyrium Karl von Koseritz' 1>-.-^
. »l- 460.

Mate-Ernte, Vier Wochen im hr i-ili mi-i lien ITrwald bei dar —. M. HC
.Mr Kinlfv Administrative Iii II ' ä». 420.

Mc Kinl.'V-15iII. -ti Hih 42. r.'.>3.

Engllwche Schuhwnurenlndustrie und die 4*. 680.

Haadal Kanadas mit Woxtindien, in Folge der 4t

Noehiiiab: DI« - . 44. U2T.

Repress.ilien der cngllachan InduatrIaUan gagen dia —. Stf. 4 la

— und die Neiiwahlan In d«n VaralidgMn Staaten wb Nord
Amerika 48 6l>6.

Mc Kinlev-Zolltarif-Geseti. 42 5'.>(h. 4». «>r>, 44. «48. «.661. 4«. 875.

Motbouruel Bericht Uber diu iuternationule liibllnumR-AlHatelluuK in

— 18mjS9. M. 127.— Sebralben alnca danladieii Pafarikanten an die Redaktion der

.Hiport-, betrelTend die A-t^itf-lliini; In . 87 r>8ß

t Metzger, R., InRenieur in Siiitr- ,it 2». 4'J4,

Mexikaner J1!rt.>l rlfr Nordamf rikuricr und um Zolle xu ersparen.

i-2 Jl'. Hk
Mexiko, AlfrarverliälLuisAe in - . I*. 237.

— Aaphalt und Petroleum in —
. 12. nil.

— Deutscher wlanenschnftllcher Verein Iii —. » 880. Bk.
— Einfuhi von Maschinen in -

.
S. 114.

—• Eiti iiiti ri «»ante» Manifest. 28. S'i!'-

— Iiiipnrt . i rSi»ltnlr<»e in — . II. 15G,

— Ki.ltur ii. den Tropen s. IK, 25«.

— Projekt deutscher Kolonisation In . 21. SM.
Maiikoa auawartljcer Bändel Im FlnaDijahr 1«8%89. *< ii4

— Blaenbahn«a. 17. 799.

Ueziko, Vorschriften für Wn.iren • Importeure nach uinl Vcrord-

nun^n für Kaufleute, Heii»ende und Einwanderer. 11. 16».

— Werth« der landwIrthachafUichen Produktion in — . 41. &W.
Hltre, General, der frObcra Pttildant dar atgantinia^an RapwbUk

in Berlin. 84. 493.

Ulttaliandiaeba« Maar. pbjaOmllacb and Ualoriaeh. «. 101. 4f. 718.

4» 711

unjton.

M. 780, U. 7»«. I

—. 4. 51.

Nachrichten aua den australischen KolanlaaD. 8t. 488. M. 482. 94 4M.
Namaip^-jlnnd (Siehe K. R,|

Nalion.ilbank ArjfentinienH, Die — 14. 199

.N'.ituralisatinn der in der Republik Brasilien lebenden Fremden, Oakrat
\om 15, Dezember 18*0 8. 39.

Neue ari^entinische Dam])f4chifff.thrti<-Ge»ellschaft 6 HS.

Neuer Zolltarif in den \ereini;f(en St.iaten von .Nord -Amerika, dan
Zucker betreffend. 44. C'fG.

I Neue Si.huljwolI.<iei!et/.gehu«g In den Verelfil^en }*^.^^^e.^ von Nord-
' Amerika, Die ^. 26 «70.

Neues Silberankaufe -Uesetz in den Vereinijften .Staaten von Nord-
Amerika, Die Wirkungen dcsaelbon. SS. !»4t5

.Neuester spojiiscb-marokkanischer Konflikt 85. ölW.

NeueHteü aua Brasilien. II) 14i.>. 10. '.'04

.Neu (iuinaa. (Slahe K. R.)

New-Vork, Au» . 27 :<.'^<= 3i |.r, hm.
Einrichtung eines b<. - it ! rr:; 'I rl,'^'r.i|i|,.'n imi;"! im Verkehra-
mitlelpunkt von - für Kabeltelegramme aua Deutacbland voo
Rmden Ober Valcntia nach AmarilUI. 19. 178. Bk.

Weltausalellunj; in -
, 11. I.il.

Niederlandiacbe Knlaoiean. (Slaka K. B.)

Niedartandlseh-Indlan. (Slaha K. tL)
- - Au» . l«t. 224.

Zur OpiumfrnRO in . 2. 24. 8. III Ii l«4

£tild,ifrikanlsche l^iseubalin-Gesellachaft, ErOffaung der Subakrlptioa
jiuf 4 "

, Oblig.itlonen. 4«. 665. K. R.

Nil, Vom T.ifolberj? hi» zum 28 ;ifin.

Nord -Amerika, Die F.-ihrlen der Portugiesen nach — Im 14. Jahr-
hundert. 2S. A'JH Sl. ItS.

- 8ta.ii«><ekret.ir Blaioa'a Zotlpolitik. CB. 40».
Nord tracrikaner, .Mitlal der — und UexlkaBer, «MB 2BUa SB aiapann.

22. 317. Bk-
Norddeuti<.Mier .Lloyd". Replik auf das Schreiben desselben an dla

Redaktion de» .Export vom '.'i>. Detombor ItiSS. 8, 35.
— — Schreiben au die Rcd.-iklion de« .Export'. 5, 68.

Nordd«utsrhn Gewerbe- und Industrie -AussteUunR tu Braaea In
Jahre Ib'JO. 27. Wi. iH. !\<)'. 41. f.H« Bk.

Nothiveudigkell einer deut»cli-uustraliMClienBniik, Die - 1!| titi9.51 74'^.

Nvasaa- und Rikwa-See, Gebiet der deuiactten lutetaaaanapbare
swiMlNa datt 49. «Ii. X. R.

Ode«»«. Der Cotrcidelmndel in — . 4«, 607.

Österreich, Errichtunit einer Riunlespinnerel in 24. i)4l

Osten eich- Ungarn, Deut«rh ,'^a»tTri»i."l:i.ir [it' Verlntfr<vr rh;tndluii

61. IrM-

Osterreicb-Ungarn, Deulachianda Handelsoeziehung^en zu - im Jahre
1989. lt. 821.

Okahandya, Reise daa Dr. C. O. BUttnar In 8fldiraM-AMka von
Bersebn mich (VortrnK, Rehalten von Dr. f. BU ttner in der
.Gesellschaft für Erdkunde-.) 80. 441).

Opiumfra/^'O in NiederlllDdiüch-lndien, Zur —. i. 24. H. lU. M. 104.

Oat-Afrik.'i, Die deutschen Koloniaen und dla BnInteotiOairte pioM.
dampferlinie nach ~. 24. Hl.

— Bnriladia Biinnan flbar —. t. 87.

OatnfnkaniBetiaBBanbaba, Dla Batorat daa AktlanwaaaaM im aaalaliii

und koh>nI,ilen Intereaaa and dla , (Vartaag, gebaltan «ob
Rechtsanwalt R ^chrapa IB .CaBtnlvenln nr Baiideivgao*
irrapliie etc.' * IS. 187.

Oatafrikaiiischeit Schutzt:ebiet. i In : die kQnftige Gestaltung dar
Verwaltiititrs F.liirichluiigen in diesem 47. tiM. K. K.

Ost -Afrika l Siehe K, U)
— - Bogea.-iJinto englische Intrijruon in ~. 8. 121.
— Tele>;raphischo Verbindung mit . 80. 5Gii.

0*t Indien. Deutscher Sprit in — 51. 7'i4.

Ost spitibargan. Keia« nacb — und dan KOalg Kari-lnaetn. (Vor-
trag das Dr. Kttekanthal in dar .Oaaallaeliaft Ar Brdknnda'.}
8. 4<i

Pncketsendungen nach donVaralBlgtauBtaatan von Amerika. 28, Uau Bk.
Panama-Kanal, Die Regierung von KoUimbiu ii»id der 40. 707.

Pan-amerik.inl»cher Kongref*. 22. IH:1

Pnrnguiiy, Einwanderung in - withrend des II. (^uurtutt IbbU. 8 tkU,

Paris, Antisklaverei-Kungrels In , 40. »07 K. R.
Patngonien. Deutsche Viehzüchter in . I. ii.

Peking, l.nstsi'hl<'»uer und Tempel in der Ebene von ufld den
angrenzenden Gebirgulaml «Vortrag, gehalten von ProfaaMr
Dr Arendt in der .Urientiilisctien UaaeUaehaft'.) t. 124.

Pallegrini, Der Vizepräsident «btr dla gegenwartige FbUHIS-
läge Argentinien."). 28. Hb.

I'erlmntlerinduslrie, Von der dauKciMn — . 46. 880.

Pernamburo, Aus — . 8. 89.

Persien« Handel 12 li^b

Persischer Gt>lr, Reise von Bomh;iy durch den — n - nach den
K i^|ii-;'I >'n Meer. iVortra;;. gehaltaa von Or Priftdrlch Roaan
in <li r i...>»ellM'hart filr Erdkunde*.) IT- MO.

Peru, Die iitoie Ära in . 40. iüH.
— Petroleum in — ÖS 48l.
— Tilgung der liul.ieren Schuld durch den neue» lirace-Koiitrakl. 7 18
— Wirthechaftliche Uue von - U. ItS.

Petroleum, Aaphalt und - in Mexika. lt. 187.
— -üewinnaiic der Kide. 18. 349.
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ll».tt.

Pttrolwni in Pnru tS 4hl

PMliBplnM, Zur Laxe «uf den - ff. >U.
PlqfttogiM^ BakftnpnMis 4*r itokmlcraiikhnltMi bimI baMamiM» il«r -

.

PlMtAgen ÖeBellachaft far Kaiitpr \Yilhcliiu-Laiid 44 69:> K R
Pollttoch« und SnanxleUo Lag« in ArKeutinien. 4N. 7U0
— Verfn»«niK der Ropublik ilor Vereinigten RtAatnii von Brii«ili<'ii

SO 4üi;. »S 41.; .IS 4HII M 497

l'ondolan(t. Kin Ueltrag aur Keniiiuii'a de» — ea und dur Thallgkcii

deutachcr KoloalMtiom41w«UMh«(tMi daaslbM. Xf. fi«2.

— Entgegnung dca Dr. O. K«rtUK «uf dtn Anlk«l: Ein RoitniK
lur Kenntaira des -ea und dar ThRtigkpit dPti1»rhor Knioni

aationa-OeaellarharceB daaelbat V. 688.

'— Kn(^i>)rnurig: Ai'n Horm ('. Beyrlrh auf don Aniliel: Bin Beitrag
zur Kfiuitnils -w< und' der ThAtigkoit <la«tNlwr KofaHU-
aatioDB-UeitelJachaften daaelbat M. bVi. Ük.

— SdiNib« 4m Mm. v. Itoinfteker an* tdnljrwa (AMk») «if
«an Artflcel In Vr. VL batrafind «m ~. •>.

Porto- AI efri^, Tnd und Begrlbnih von Karl v. Knacriti. S8. 404.

Portugal, Zur in — . U 2ia. ti. 810. SO. 483. Vi. 557. 44. 682.

Portufieaen, Pahrccn d<>r nacli Nt.rd Ainorilc« im 16. Jabrhandert
S8. 898. 81. 448.

Portiutiesiacbe Kolonieen. (Siebe K. U.)
~ ^

rKMflUrt mit BbcIm4 mSuriiwI. 1. es. 6. «I. 7. «.
VtrMc mit Bni^ana. n.
wtanwelaiPoetanweiäuDxen nach »"''«»''-^^fffl"'"»!"^ M. 1*48. Bk

PoatdampfachKr-VnrbindunK nwdi DiaeBWfc and Bchwadan. Ct. tt(k Uk.
Poafdien«! in Chinn 10 139
Poe(packetveik> hr mii Bi-howiMSfufailand) wdalt Boniao.M. b7S. Bit.

~ mit Uriecbenlajid. tU. 5X8. Btc.

- Bk HwnidBft. IS. «IT. Bk.
- alt ftmuttt. M. Mi. Bk.
Poataendnni
Poatw

^rie,KuTtar in dar—.S». AI. M. 4M. (WmtUMrlkMiiadw KnitMr.

inn nacli dan Awlwidii. M. 876 Uk.

in Bolivla, Oh U. U». 8« 5^i.

ivlDdai. M. 211. K. 241. Uk.

-)

, an, Oia «. «12.

voa Md'AnariM und üiraBaalalmBgw <* FVnnkreirh, Die ~.
M. 489.

Produktion und Baatanerang dea inlandiaeiian Kubeuzuckvn«, «owio
Biofuhr und Auafuhr von S<ncl(r.r im d<>ut»rhpn Koltgebiel fOr

daa Bi'trlebKjnhr ltl«H,'8>^ \i

Profwgnnda gegen Üeulaclilaud, Hoinaniacb-repubUKiuiiiwhe ~. II. 149.

Qft'ld DiEhBS'B 'kB Bfrü'k ki OUnda (WM Rta) aa Dr. Jnannaeh
kl BaiQikJM.m

Otar die ftwkmtadwMn tn -. M. MM

Ramieapinneroi in östcrrpich. Brrulilunjc fiin'i 24 .MI

Reform dea Aktieoweaeoa im aoiUüen und kolonialen Inltirivta« und
• «• Miaftataaiacka Bhaabah^ Di« — . (VartH«. gatMitan von

Baalrtaanwalt R. Belirapa is .OoKtralTarain lllr Haadelageo-
rrapbie etc." 18. 187.

ReichatAgawablen und der deutache Patrlotlamua, Die —
. 10.

Replik auf daa BchreibAn des .Nnrddeutachen Lloyd" nn die Kedaklion
dea .Export' vom ün Di'f inbi r IhS'j. 8 ;ij

itapfeaaalien der engliachen industriollen gegen die Mr Klitl««.

BUL W. 418.
Rapobük dar Varainlftia Btaatao von Braattlen im eraten Jaiira

ihres Bestehens, Die — . 18. 184

ReaiproxitAtapolitik, Die amerikantscbf - .111 ö.'.k

Rio de Janeiro. Aua -. S«. a74. «0. 43!). 44 t.5l 4-V Ttxi. 4». 71».

51 764.

Kio Uranda do Hui (bmailiauisclie l'rovinzi, Lage In ^. 1. U.

^ — BUiHMBC in -T. 9» 89.

Bamaala5h-rapähllk>Bkcke Propaganda gegen Danlaehlniid. 11. 148.

BAcktritt dea PUMuii Bitmnrck. 18. 177.

Bamanipn, HiwdalahaalabMinan Dawtaeklanda tu — ha Mra 188*.

24. S88.

— Poetpacketverkehr mit —. tO. Wt. Bk.
—B Induatiie. K. 107.

- Vofcalmwan ta ^ UL MtMm Binifiteitflla, BAAbinv danniban. tt. 1«B.

iaeli - Zentral Aalen. (Vortrag, gehalten von Dr. Wiedemann
in der .Ueaellachaft für Brdkunde -.) 8. 4U.

Bllfaland. Dcutarhlund» Handpisbedehungen tu — im Jahre Ibtttl.

e«. 8S9.
— Dia Wolga ala Uandelaweg. 14. 198. lö. 214.

Sahara, BlaMibekn dnrali die -. W. 483. K. &
Bambeel, BngUach-portugiachor Konflikt am 0. »L 7. 98.

Samna (Siehe K. R.)

San Pranziako und Boine Vprbindiinftcii i4 112.

Santa Cntharinm Au..< IH Ihti

Sio Paulo, Nothlage deutacber Auawaodervr in der btaitilianiachen

Pmta»-^ M»!.
- BtaaMge AnaateHnnr In -. «t. TIS.

Schtdigung des deutschen Export« durcfc Baalnftiaanng der Uaiiaoo.
amerikauiacben Presae Seitena franiOeliahnr JOBttiaUatan. H. 841.

IMiiMnebtan in Jalire 1889. 7. 9a

Schreibun Cirnz. ilun Vcrt'in .Südniark" hptreffend. 8 2j

der .Union dea (.'r^anciers pnur In Roumanis' an die Hed. d,

.Bsneit*. 4. W.
des J^tralTorain« flir HandelsgeogrApbie- atc an die Flrannde und
Intereasenren dea deutaeh-anatralisrhen Uandela. tt. 4UL Bk.

I

— des Prh v. Steinaeker ana idulyva (Afrika) aiif dan Ardknl fai

Xr. 37, betrelTend daa Pondolnnd" Sä. "66.

de« Hfrrn Kurl v Kolorit? im «t-ine Preunde i

in .Koaerilz Ueulacber Zeitung . 8. AB. ,

I

dea „NerddantadMH Loyd" aa die itadaktfc» dar .Bsport-, ». 88.

I
elnea dautacheD Pnbrikamen an dla Radaktion dea .Bsport-, br-
(reffend die Au«a<ellung in Melbnurne I888/B8L ST. 688k

I Si-hulen, l'nspre — . iä. 763.

1

S'i hulfr,-\KP. (11p ilontarhe - und dip Fiinlpniiiiir dnutwher Iniereaaen
im Au8l.'indc 61. 78».

t^chweden, Puatdampiaciliffvertlinduug noch Dänemark und —. 88.

88S. Bk.
Bobwais, DeutaeUaada HandaUberftlHnigoD lör — kB JUm ISSS.

S4. i87.
Schwimmende Anaatellung Deutaehlanda. 6, 78.
~ AuBstotlun^ren im «(>.iiiiiicban AmarUuk S. IIb.

Auiviti'lliiiiir ^'naniuii». 7. 91.

- Poatburesux. Vi. 716. Uk.
Bahwindailinnan. IC 9W. BIl
Saninar Ihr orianUHadia Bpracben, Daa -. lt. IT>. Bk.
Senefrul 81 448. K. R.
J'pzeMiion, Kftdpration und . 4. 4!».

SilbprhiU, Dip nmiTiknnische vom 13 Auk""! V<. 596
Siwil ]tiilii,.-lri4>. Dir Biihama lnseln und dip 21. :.'97.

läitzuugsanxeigen dee .Centralvereinn fnr HaodelageograplUe etc.*.

(Siehe YaraiwoiifliiliMin.)
Spanien, Deötocblanda Bandabbatiehungen zu—inlakfiIW. SL ISa.

Krisi« tn . M, 417.

Spaniens schwimmende Auaatellung. 7. 81.
Spanipn. Tlip.itpr Im hpiitlir''n . -

Zur I.hk:i' 1,1 l;| ;Ty » i:':- y, .>;. M. .M'.i 41. .SH*t.

Spuuisch-Amprika, äcliwiuimende Aussteilungen in . 8. 115.

Bpnniaeba BxpottbeatnbungeB. >. 184.- Kolonieen. (Stahe IC
SpaniM-lin« Amerika, Deutaehlanda Ruf in demaelben. IC MS.

Iiitpnintionale Konkurrenx in demselben. 8. 105.

marcikkanisrbpr Konflikt, N"(>upi«tor . 85. MW.
S.|uuitpr. Ui-r »•» (:>.'.

' ^ •'•'laini-riknniache KlllfnMlciaiaa.1
.Siandigi' niunikkiMilschi' Ausstellung. 4. 45.

Stelnnuig der Uiamanlanmiae. S. M.
8L Georg, UnterganK dea Teatdanurfbi« — im Balan von Mogador.

II 157 Bk.
Stimmung in Ri« Urande do Sul ibra8jlianj8<;he Provinz). S. 69.
St Liiuig iSpni jxniL liprirht dpa i'riUiidenteo dpr Handelskammer

zu . I<> J J I

8tut^grt,^Dbri<sber>(.'bt de« l^port-Musterlager« in am 1. April

StOtsm dee deulaehen Haadola kn Aoalande. IT. SS8.
Subventinnirte PoatdampIMinle onch Oat-AMkn, Die daniaehan

Knlnnieen und die —. £4. 841.
Sud. in iSii-hp K K l

SU.l Afrik;i iSipli... K. R.i

.SUdalrikaMi»chi- Republik. tSlehe K. K.|

Sod-Afrik^ Sur Oaaehichle dar OoMfoldar in ~. H. »7.
Ameriliä» Die Prtaae vtm — und Ihre Bedehungca in Pranicrateh.
34. 489.

.SQd-Kalifnrtdon und .^lini? Fnicbtkultur<-n. II. 152. 18. lOb. H IM.
Sadnmrk, (schreiben aua Oma. den Verein - belrelfäad. 8. 22.

SQdsee, Kn^'liHchps ICblonln|}nMJkam in der -. SL 4»1.
- (Siehe K. R.)

Sodweet-AIHka. (Biete K. R.)

SOdweatafHkantaene* Sehutzgebiet (Siebe K. R.)
SOdwpsl -Afrika. HeiftP de» [)r C U Bottner in von geiaalta

ni.rdw.-irli« m,iiIi OUahaiiiK .1 iViirtraK, fTPhiilti-ii miu Dr. C. 0.
Battner in <lpr .(u>4<>lli.chiifi fnr Krdkunde'.) SO, 44U,

.Sui'z, Vprkehr im Kanal snn im Jahre IB88L
äunda.Uesellschafl, Di-utacbe . H. 36.

Swasiland. Bngfainda Vertrag mit der Tnu»vael-Iiap«bllk «afan

.

88. 479. K. R
Sydney, \Vollenmuaeum in —, 4S. 619.

TafoIIht^c In» zum Nii. Vnm - i« ''•'>'•

Tana - Gi-biet, 1 i."'i;raiilii.' .I. - -- (Vnrtrag, gehalten von
Dr. Karl Peters in der .(fpaeUsi-halt fUr Erdkunde. 41S. (iU8.

Technikum. MIttwaida i. B. U. I»7. Bk. SS. 47Ul Bk.
Telegraphenamt. Binricbtitng ainea beaonderen - a im Verkehrsmittel»

nunkt von -Ne» -York fUr Kabeltp|p)rr,ininip .iuh Dputoi hlnnd von
RmdPn übpr Vulptili;» narli Ain.'rika 12 17 1. lik

Telegraphonverkpbr zui»> hvn En^liin.l und di>iu Kouliiient, Ik 83. Bk.
Tplegraphiaoiip Vprbindung mit tint Afrika M. 860. Bk.
Telegraph und Telephon in HuUvia. 40. ütiS.

Tenip«! und UtalachiMaer In derPekinger Ebene und damanmaBieaidan
UebInnlaoda. (Vortrag, gehalten von Profeaaor Dr. Arendt In

dar .Orient.ilischen iMweUschurt.' 1 0. 124.

Teciainila. 8& 4u3. ^Weflamorikanischi' Kntorakiwan).
im iiantigen Spauien. i. 20.
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18B0. BgOBT« Otfßn des Cmtwdvawiiis tOr HMdsbgeographle eto. Kr 52.

TbjnL UptMiu« Am Pattdupten —. II. C», fik. 41 07. Bk.
TlBgogaUet («iato IC R.)
Togo, RpSm Iii dM BJatmrlud vm {Vanns, flaMtan tob

PntmierliMteuuit Kltnff In d«r .fl«aallaelMfl Ar Brdkoada*).

Trillkin? utnl di-: H:inilrl .li-in uliilli lll-tl Chiilil- IG- 22.i-

Tranaatlaodx'be t'ntcrncbmungi'n und eurnpAiaclio« Knpititl. S6. &Uö,

TnMatom'BaliB, Di» —. 40. itt.

trauvMl. (Sloha K. R.t
- Rppubnk,BnKlHn(lsV(irtrii(;ini(<l«>r wugvn 3wni«il«u>d. VI.479.K.R.
Tropl«clie St-butzRebieta in Afrika, Uie Nothweudigkeit A«r Sk'hpr-

«fcHnnjr i1i>r hiiuii'nUlndisrho)! (irfnicn unspror —n. Ä M6.
T»fii.i"^: 'I :-' imi^ iiiiiTtru-hi t!;i.H i.iiMii-rai ( i nm «•riiement dar baidan

Kwangn aa Heincn .Na«'lil'olg«<r Li Unng lschanif. t. M.
TauMfKIWi Dar 90. Vertngahaten in CUam, tl.
~ '

, iänäilflial)

ato.«, Vör-
ie aiuf

Tiinia, {Inga In

UnuiBgataiignlliHb BagUiclM -. i, M.
Tfngariiolie £k»tttaandal<«11on. Zirkular dea Daaladiaa Sdiulvarailii»

in Borliii. bptrpffpna iIrii f«i<>rllchi>n Rmpfang deraelben. SS.

HMI. Uk
Unl>in do» Cri^uicien puiir 1» KouiMUlie, !t«l>|ieib»n dar - MI die

K.- inUtinii de» .Exporf. 4. SS.

Uuaerp SchnU-n. ••2. "6H.

Vntmmag des .Buono« Airaa-. M. MV.
— d^ PoBtdümprorK .Thyn-. M. 81». Bk. U. W, Bk.
— de» S(. n. nri,^ im Hafen von Mogsrt^r 11 167. BIc.

VeruCrui, Hufenbuuteu in — . 13. U>1. 1». 'J\h,

VavainlgM SUMte» dar SaimbUk BnMUan. (Bialw BradMaa.)
.1,. von Sard'AaMrikiw Amarikiuilaebe flillierbUl vam IB. Aupi»i

— _ Bewoguii); der Karuicr. *4. 4Ö6
— — n — l)<>iiti<i'tdiindA HiimleiHbeziehunfcen zu den ~ im Jahre

1880. Sft

— -II Kiuhcil il<>i- .Miialse und Uciwiclit« in den — lU b6ti.

KlB. und Mi^tahr im iMnan Wirtkachaft^ahraw M. m.
Bnikni'i<it;uti{{ d<« Rlnftibmlta auf JSnrker. II. 3S6.

_ ... .. — Ssportbandel. 1 r>.

_ — P»Tlimpnt<> im I. Quartal \mi in — S9 37BL
- Inror.»morik.'inisd)<> KUimmbahn. 42. (IUI.

Kulttin'iio ßniniriitdiuiK' daa Sfldaiia dar I«. 1(86.

^ - - M,>. Kinlo> llil). tS. i>9S.

_ . . Mc Kiniav-Blil und die MMwahIm in dm —. 48. WB.
— Mc Kinlev Bill, Zontarif-Geaets. 4«. MB. 4«. 89». M- m,

4C. 661. 4«. fi7V

Neunr Zolltiirit'. Zinn- und Zinnbicch )>ittrüH(>nd. i-\ 718.

NoiK-r Zitlltarir. Zuckor botrefeDd. 44. 086.

Nouc Schulzzoll (jenot/);diunf, IM. 670.

Neu« t«ilb<M-blll I« '.'2«.

Vochnab die M.- KiBl«r-BllL 44. 687.

• n PackcHwiiilun^^cn nach oaB - M. B8CI. Bk.
P.m-.inioriknni:<(li"r Konffrafe SC SIS.

_ Kciiproiitllt-p'ditik. 89 .'iSt.

— '{"aiir.lndornn^i 16. 'J.'.'i.

M WtOiiHi^li'Unn};. I>ir' in den. I«. TU
— - Wirkungen di>s nou»n Silb<>ra»kaulf<(i«««tsM in d«a

m. 646.

TarafawiMalirlcWrni «<iwle Hitthellungen aw wiMenachaftlldieii Qe-
M>1lBch:ift('u

— „Central vor«! i n fClr H«iidt't>^)feo(f raphio <'l<'

"

An»MK<'i bflrnffotid die Verl4>;{uiiv; der Burvaux. M. j^. 40. &66.

I^inludung rwm Hfitritt. 1. I. 41 n" 46- 8l.'..

— — tieiie-ralverKtuiuuturkgaaiiieiip>. 16, 17, tSA,
' GaMna*«niaMdm«al)aricEt. l 97. IM. S5I. 60. 7*1.

— — Jahnaabacblnfti an 81. I>esenber 1889. IS. 2SS.

üchn'ibon iin <li<' Frrundi' und liiH'rP*!H'nU>n df» diMilKcti-

nu8traUm'hi>n H.indp)». 4^1 r,20. Uk.
_ SlixuiiK--*«"»*'!-:"» + f' ^ '''i •» l'>'> * '0 47. Hhi

4*. *m 4» 7-;

— — Vortrllg«: (ivller(. Uf>bpr<, Uiroktor, BIldiT ;««.« Dvtitech-

taiida HaiwMa- und Kiiltuigaackichta. 1. Uaadala» und Vorkekm-
amukaii bUi tani Mfttelalter M. 381. il. SM._ . V H<>l1ivnld, Fri«>dri( h, Marco F'nlo und ^i^inc H«»l»«n,

n. 1711.

^ - ' Juniin^rb, l>r K , Ueutach-osUifriluuiisclie DampferliJii« Im
Hinblick ^ni Knnzfntration dar BevMIwniiv <l«rai Btü-
DaCs auf d«!a Vvrk.efar. 3. Mi.— Pia llatkwHidfariBait ehwr Dantaeh-anatraHachaa Bank.
»t 7«.— —. — Ralebard, l'itnl, Vi-rkidir und V(>rki>hr(UitrarM«n von
Dailtaeb-Oat^Arrikn nach ilom Innern. >. 'i'i.

— S<-hr.ipi«. H
,
Recbiasnwalt, Di« Kefom dca Aktieiiw«««na

iin Aii'n unil kolonialait Iwtaranaa. imd die aataMbanlaaka
Kisonbnhn IS. It>7.

— — SablmigBauaBNiarw«, batnCkMl Mllglladaballmg; f. 17. 7flL

« H«. ff 988. I». 267.

_ ({»«oiNchnft rar KrdkiiBda iD BarNn.
— si:..,.,ig»b*.>richt. » 40. % II», lt. 16». n. «88. tO. 878. W. 86».

iM». 4111. 42 0112. 47 ••w;

— Voi-trllj;«>: BQttii. i. Ui C. Ii., Reise Jt^ri":!..-;. i:i S<tdw<-s(.

Afrika vun brr=<ch<i iiord«arM iiath Okahamlva. 30. 444i.

V(iroiDMn»clirichtan. .Caatralwafai tkt Kandi
tra^e; Keraler, Obatftniar: Wald nni
dem westlichen KOBtiliaat it. 8U.

KIlnK. PraairiariiatitannBt, Balaa in daa Hhitariaiid *«
Togo. 35.

KOfkivMhal Dr., ('her ..itilti«

und dao Kuiiik Karl XvdhAo. %. 4a
— - - Mayar, W. Unna, Bntaiiw« daa KHIaw-fUidara. %, HC.
— - .'Vanaan, Dr..BipedltiiaiiBachdaataa«iiiai«Blaada.^.ta8.

P e t •> r !* . I ) r. K »rl . Dia OaagnikkiadMTWui^leMataa. tt. 80«.
Pfril, Joat'hiai, Oittf, Xand und Lrate In Blaguwsk-

Arehip«! I* W
)-;o!f-:.. [Ji, Hiii'drii-ii i'ri-.i.. M.II liiiiiitmj durdi daa

PeiniHi lu-ii (ioir noch d<'ni KnupiRcbcn Xlcero. 17. '2M.
— Wiedamnnn, Dr., KBaaiacb-Zaateal''Aaiaii. *. 40.

— - — ZintKrarr. Dr. Butten, Vom Kaautnin «um BiiMia. W. 8t>.
. WürltiMuborjf i»ili«r \<»rfln tllr Han f!f l-ijrpogf»pJii>»,

Kinin l'n.srhu, Dr., xum Klir<>nniit{;li("|.' i i .uumt. tt. 880. Bk.
r.Molzf^pr, K, Intreni<>ur, in äluttxart. 28- 424-
SitzuiiKsbcriclit t !,:.. 7 UM. 1». 198. tt. ITS. 1». «7. 1». 886.

:iS 1M8. 44. ü-i;. 4>i. 7UI. il. -fbtß.

Vttrrin fQr HandalagaOlinpbia und Katamrinolllik in
SitzuQ^bericht. 19. 888.

— Vortmjf: Hii9k<>. Prof. T)i'. P.rn.-<l
,
Iti'ulKt'h-nni^liHchvr W.;

47. .1«».

Vcrkmif d<>r Pro\ nui.-ilhjiliti der .Artrentinischen Kepubllk, I>er —

.

U l!t:

Verkohr im K,tnnl von Siim im Julire It)b9. S4. 'M'i,

VnrkalirawaM ia Rumtatoa. Ift. 181.
Vi>rk«hr una Varkehraatnlbaa von DonlMb-OMaMka «aeh dam Tnnant.

(Vortrag, (iclialtfn vnii Paul U(>li-liard im .Ccntralverein Ar
Hnndfl!»)f«'i>(5raliip ••t/' i 7, 97,

ViTHcbiflungshandol und Hir Mr.rkf>n"<.'butzakte, Uer — . 28. W>.
Vprsendun;; von zollpflir: tt;^-'ii «iiV''>i>-it"di>n bl BliaftOfUi tt. Ü8. Bk.
Vfrtra^, D<?ut!4»Ji-onglit<i-hi^r . S?. »Hl.

V<Htr«gi«rarbandiunR«n, Hemach-AaleiTCirbiaebe —. U. 180.
VcmpchMlanff dMi ..Bifunt" mit andmn BlBttvm. 7. M. 11. 148.

2S. .Sis-i. 24 :UT.

Vom T»ri>lb<-r)( Iii.« zum MI. 2H, .tOi')

Vorlagp ilpi< dauliM.'bH3iigU8eben AbkoauD«iu, liie . 28. 414.
VorniitrzlichR IC(ilonialbpwefiui|;, Die - . 19. 287. W. tn, il. S8i.

22. M'i.

Varachriftan ftr Waanm-lmiMnaun ».ich Maalü« und Vonnhuinfao
lUr Kauilaui»! ßeiaanda oad BInwaadarer. IL 188.

Viahaaebtar In PatagonioD. Dantaaka - 1. «.

Vlar Wocfwn im bnwlllaniacban Dnralda bai dw Mat4-Rmto. M. 886.

Wiild UM'i \\ aldi'i'Zf'r»il<>runn auf dem w<<»ttichen Kontinent. i\ oitra^;

KPli.'^ltrn VOM OberfAntcr Kefaler in dt>r .UaaaUach«/! /Qr
Hrdkundir i 28. $88.

Was »un ; 14. m
Welt-AnaataUttug: In NewYArfc, Di« --. lt. 151.

WflUlt-he Mlarion in Afrika. 81. 494.

W.-^t Alrlka iSiehu K H i

l>ii' H:ind<'lr")tiM)(i;raphi<^ \«n Yoruba, 2 .'7

\VeFit.imorikanl(u li<> Kultilnakiueii. 2». 4U6. 28. 418. 80. 434.

Whit!<-v. .lohn R, und die I89lair demach'aMlOBala AaaMallunf in
London MJ. I',G6.

Winke iiIot miin!;»th»fM BittMirt)ier«r«nR»B daalarker PabrtkantaM.
31 4..t; Hk

W itu I Siehe K Rl
Krmonluntf Künlzi-U und »»'Inor ti«fi>hrlen 12 öSS. K R

Wvstindien. Mandel K.itiud.i« mit in KoIrp der .M.ic Kint<>v Bill

4» 711.

Wirkungen dea neuen Silberankaul.« lieneiz«« in di'ii Vereiuigt«a
Staiileu von Nord Amerika *H n4fi

WinbiiehBniirhp l.af;e der deutirlien Kalloebauar In BapirltO BaUtO
1 brunili.inisdi»' Proiin/i Die 18. IH<i

in Ar»t.'iitiiii.- ; J« -.n.'! 13, 1114 t» '..i2.

Wolfra. Die nl« ll.-indoUwoK- 14. l'.»8. 15. 214.

Wollenmufteum in Sydney 4Jl iW'.i

WolBnuidel-Kampai^ue .Vustralien.« lHK)jlM>. 48. tilä.

.WOrtiambaiglachar V^rei« Ar Handelagaatpaphta' In BMttgaft
(Biehe VartioaBachriofaiMi.)

Yomba (WaalkData von AMka), IMe Handalageographifl von -.CS?.

ZahlunKaaaffordprunK an die \lilKUe<i«>r. 1. 17. 8. 78. $. lOK. 17. S3S.
19 -Hü

KnIlpinkOnfle der pnropaisrbi-n Mtn.^tvn, I>>. "249.

ZoUninuahmen imd der H.indpliiverkehr der fran/.oi.ii.ehen Nied«r
la».ni

r:
ii III der (iold- und Sk I i .

. üMte M eii-.> K Ii

Zidi<*rbi>hnn(^>n in de» Vi'reiiiigtvn i>ta.-iien von UraaiUen. 41. 6i7.

ZoUerapamilis HiiMl dar Hordanerikaner and Meailuinar, um ZoUa
EU eraparan. ii. 817, Bk.

Bolipnlitik, Staatatekretar Blnin<>'a . 488.
Zocker, Binl'ulir und Aualuhr \rin im dautachen Zollsabiot Ar da«

BftriobBjuhr ISSS SO. 12 108.

Zurk. tiiidustrie in Queenaiand, Cbar dio . 94. MW.
Zur .Jabrc'wnmlf . t. i.
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nach Ueber«iokuiift

CENTRALVEREINS FÜR HANDELSQE06RAPH1E UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLANDE.

Redaktion und Expedition: Berlin W., ünlcHti-. 32.

Ltar .KXFOUT- ial im ileudiclmi raBl»aituii(;iikatulfi<! (Ur ISM) iinttr Nr. 'Jüit cingiglnigen.

XI [. Jahrgang. Nr. 1.

1%»lkr»hlv «II «pnr^N'it. ••i>Hi«' «l^^ti t«t h^n lUadcl un<l <l('r d*-ul«rhi'n InJuttrlvt wichtlf«- Maiiu luiutei'n Bh«>r du* llanil<*UtfrfiAl1bl«ii<' de» J^u^lnfiil«-« Ja karxi'iilf r xu uii»<finltF<>tu

Rrti*r>>, X^lnaiuci'n und WVrltt-.'iiiJiinir*-!» filr lU-n MKlport" kind ikdikh^ !k lipriln W, Ltnlc^traNc ü.', la nrhlr-n
Brti^fe, Jicklu nm-n. (!•' 1 1 r 1 1 1 rkl Ar aa(«a, Wr rlb il u nirt' n für •Ich .t>alral>mia Hr Naa-''l<irr««ra|>ki< >lr.* >in'l n*('h llcrila W, Uakaanfar lt. M riclHaa

Inhnit: Biiitndung cum B«itrltt la «lob Contralvcrein
Imricht HUB Neapel vom '.'4. Deienibi-r \'^'>'J.\ - N'o rd- Amerika Uei
Amerika: Uputwhe ViehzOchter in l'atai;om(>n von pineni altPii deulii

aiiB Hio dv Jmieim, d«a l. l>es«inb«r |M>f.) Di« Loge von Kin (mind)*
Bxportbank (Abthtllttng Biport'BurefeUt. — AaMlsoo.

- Zur Jahr«>«»-nfir|e. - Europa: Italivniaclie Flnanniii. <Ktft«B-
Kvporthuiidel der Vereiiii^tnn Staateii von Dr Siiirmntanii - Sad

i'lien l'ioiiii'i Zur HmHilieiii) nach ijer Kovolutlnii iKifCftibcriclit

du Sul. ~~ Littvruriache l'mschau. — Üriefkmiiuii — Uaainche

Mlllllgt%t wird: Abdruck (bezw. Obcruliung) aus dem „EXPOfiT".

lÜBlwIunj? xti in Eintritt
in dt<n

»C3cntralvert i 1 1 Vnv Handelsgeograplu« etc."
Vater HiuWMl' nur da.« herrarnw<^nd» [iit4'r««ae, auf m lchr'«

WVOllI Me alt 4«m £k|M>rtllAlidfl wio mit At>n koloaialrii Fra;rrn

mMunraklafMideii Hcstrebun^ii t £. bei atlau IhsaUidieu diw !-
aad Ausland«» rechaca dllrfca. lowi« uator lOmmliJMidfo bith«ii|rp

ThJltlKkrit de« aiterxeieburtca V«tr«>ln». wfiUkt Mit 11 Jahre ii der
Fürdf luMir ji-ncr ilf'tri'hiiiH-"» >ri>« iilim-l war, ir«tirl(Wi wir alle

i"--!.].' -i'.ti F'ir 1

'

I i.'Ii'L'm lütiTciHlmi, insbMoadere
aber dlf di'ul'ti'lK-ii liida^trlrllf u iiuiJ kauflvale. die Sit^lledtchafl
»•«rar (•««•lUrluUt mi erwerbea.

iKür JahrMbeitratr b«trft|rt (Hr Im Inland WobB«nd« It Mark,
fUr tili Aiivtande «ich Anfhaltrado IS Hark.

Ut:r „Kx|iort^, das 4>riraB dra Vereins wird d^'ii »ral
kMtenO^I MUMMdt. {iatnoKM tUkm »r YerflisaBf.

BerllB W., UNkttralk* M, 4n I.

Centnüverein fttr

Zar
An der Ommeiieide «weler J«l»e lieblet eich 4er BUek

snnielut rtckwftrta, iimdiennal ftmdigmi Oedeakene Abaehied
ga oduu«D vom iahre 1889, welch«« Rtr OesuDint-Barop«i, int-

bofleiidere aber Mr unser Vaterland, c>in fbrdertieliei und ge-
peihliches gevremn lit Das dürfen wir wohl getrost ««gen,
denn IVifdcn. und mit ihm Wohlfahrt, sind »rhulten i^Ablieben.

her wirtliKchartliche Untenehmcrgoigt bat reichlicheOelegeo-
ileit gehabt Kich erfolgreich wa bethfltigRD, Indmlrle and Hand«)
haben allg«m(>in einen j^ore^ii, thnilwcisc sogar 8ohr krurrigon

Anfechwung gcDommen, durch den »uch der l>andwirth»chari

manch)- Viirlheilf» in hflhprem .Mafiie al« in den frObfr^ri .fahrpn,

XU Tboil geworden siml Dies kann nicht «mlt-r.- .il- selbst-

verKlflndlifb iiml >\fr l.ogik der wirtliThnflürheri iliav^ju Iiffi

out»i>roch<'n. I <T><'lii iinon. Vonlionpi. Iri.iu^trie und Hau Ii i mi

steigen <lie LOiHii' iim! li.imi' Iii' K^iiirknif "de»; Grr•^ ;li'r He-

Vfilkoruiig fttr dif lanvl'.s irlli -< iiiiCin lini Kr?,<-u;;ni>>-- t'ii,! wio
Deut Schlund, /.i'itriTi iilmlirtu' ^fiinsli;,'!' un.l Ihiuiwuide Hogar
gttnstigpf« Verhlil'iii-'ü' i:rif,'l.i:i.l iiii.l ]-'riiiikri':üh. lyCtästorü«

hat durch »«ine s, ln.ii«- uinl L;ri>rs<irtiKi- .\iiH.-t»'!liintr seiner In-

dustrie iiuf Jahr»» hiimtii^ Kmfsi' lluii^'».ii t,'csi>.'li'-rt hiehei^""

lieh dif ttoAit* Ciewäfcr für die Konsoiidirung seiner politischen

Sntlnde unter einem ebenen «nargieelien wie reapeiUabien

Bhrennianne wie ei; in hohem (irade der Prflaiden* Carnot ist

Der Hnnlanghtmu* lual mtia« UtüferahellBr Bind vurl&ullg todt

und die Kepublik belindei sich z X in einr^r sicherern Ijag«

je zuvor. Sie wird in dieser beharren, «ulunge aie es veretebt
df'ti rh.ni ' iiiijsiwi'J Sil feiii!u>|n und lediglich ihr Uigrnifiork auf
die ! i'sliL'rani.' der iiiiwren Verliftltnisse zu ni'hU'i. Ii.if.-. ili.>s

niiMirt i'iidig ist, beweist hiniHnglich der l-'ortsrhrin. d«>ti der
KIciiliiilisinus, unterstiilül von den Orleans ilimapartisten und
i>i.)uluiitrl«t<'n. auf il'»m Lande gemacht hat. beweiKi-n ffnü-r dli'

Bliiiii|iiisii'n iicrci. .i^cres.sivi'. krfiftige Organiaation im Ausl inde
viel itu Heiir u(iu*rBi'hJitzt wird. Nicht aber nur in « iiliiic haft-

licher Hinoicht hat l-'nmkreich seinen uhi'n (Ilfi:i/ und Kuhm
bcwnhrt und «reiseigi, daft> unter der i'atine der iieiiublik Hein

indii^iiii'l i-r iioifi rin-n«« gut wie unt<?r moniirchiscner Klagge
gediilH'ii kiiiiii, Msiidern die HepubUk liat auch eine Mengi-
sympathischer und lu'merkenswerther jKilitischer Hegiehungen
aufserhalb liet« monarchiKcben ICuroiwn gefunden, die vor-

Itallff seiner europWschen Mactatatellung allerdings nur wenig
m Oute kommen, welche aber in ebenso boiiem Mafae
der Bnlfblliiny Mlaer wirtbachaftliehan WohllUot wie aeineni

poBliaaheo FraaMs« im AbeiMeisctMin Aoaleade ntttaea — «in

BignboHli, weleMi in etaiar Periode so hervonaconder welt>

wininehafUkher nnd weHkuMupolitiBeher Be^MiuBgwi wie
der derzeitigen, namenilicii auch deviaelierseits nicht unter-
schtttzt werden darf!

England hat nicht weniger Ctrund itiil seiner leljttjBhrigtn

Bntwickolung zufrieden lU aeia. Seiiiu \\ clittandelebeiiiehungm

haben sich ausgedehnt; wae dieeelbeii hier und da in Bonpa
verloren haiMHi. haben ile !«icblleb an entfernteren Kflatea
wieder gewonnen.

Weniger günstig liegen di<' \ri'lildtnig»e in HulKlaud.
deinBen schlechte Ernte seine Kxportffthigkpit verringi'ri uml rf»

durch da« liinnlKkini'n von (ield uuk Wi sN urnfia , Hniiiii.liTt

bat Kin gutes .lahr in '-"nnkrei.-h miil cm .rlilcliic. W'irth-

srlmn.'ijahr in Hul.'':.'in.| /.u L;|i'irlirr Zi'ii. -Ulli /.WIM l'uk'oreii.

deren EinnuTs auf den SV»'ltfni-ilt>n \on iri\( r.ifiiiiii,ii ^-,in«tit'^r

Bedeutung int. .S« Hehr für Ruftiland dahrr ;uicli li^' MiTs. rnti'

von vitrtiln'rffohend nuchthciligseii» um;;, so ist ««s doch
gratli' :\\f<fv \.nt;ilii'il, welcher für frciiliche BotwieklHnir
Europtti, Kill uti\ i-rki-nnhar glinstigci Wu-kuij;,' ist.

(istefroichB H.mJi'l jind Industrie ;'.(':;.'«'n ;r!eichfalls eint'

gtUistigeTC EntwickeluDir als in don Vorjahren; du.« Bestreben,

i^e aanriiti^n Uandelabeaiehnngen au nidem, iai
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oder weniger erfolgreich geweaen, wh» itenn unleuclnr imhrm
Zwpifrt' (ior «Aierrcic-hiMb'UngariwIieo Industrie die Auftnerk-
Ramkett der d)>ut8ch(>n KaakinTeitt in hoiheni Gradi» bf>snspnichen1
In uiiffloich hOberein Marü«» wflrde dM der Fall gpin. wonii ilor

4^9tPrr«ichiM-he UewerbfflQir» auf etnem Boden Mich entwickeln
wür<t", wnlcher von den BmpflndunK«» nationalen Bowufsuioins,
eng tri >> liiitsaener nutionajer Interessen bearbeitet würde.
Beim Mangel derselben wird üglerroioh-l"n(farn wohl da und dort
Erfolge ernng<>u. aber für die Wohlfahrt des handeg ausschlag-
»ebMT!,! \ind beütinimond oder j^f&hrlich fDr Amlere wollen
-lirM'ltx ii nicht werden. Was in \virtbi»chaftiicher Hinsicht der
iiaiiiiii.'ilc Uil> ilau riat!<inaft' ?nfi'rf'ss<' bedeutet, dati können
iintiTc ö!.[iTr!':clii>;i-hrii N.'icfilitini ;iti il' in Doutxchland der
-lahri- 1-7'* l'-liii •f^chrr» .-^ulhi'f Uli- ]> iiiiff>r dem Zeichen
'irifi- [Kili^iKi'lu'n I i<'|irc.si.ii;>:i ;.mi| lii'', l-;iiitUi>s>-n ini'fi politischen

Ki)i kf?ai)>;>'s -.ii'licii. wuü nU a ittirscheinluh anaeunehmen wir,

js. Ä «cnitr.-tnn-j, kr irn>n Grund haben, io wird «Ich «eigen, dafs

gegenüber aller desinalttiven i?entrifiignleii fiewült das erstarkte,

eng ge.H'hlowene, natioiiair W irhsi liaftKinten'SM' v<in Süd, Nord.
ü*t und West es ist, w<»lclii'.- d>'Hi l>eiit«ohlanil von den
festesten Halt verleiht'

Italiens wirth.schaftliohe Eutwiekoluug iüU in jüngster

Zeit mancherlei Hemmungen erfohn>n. l^>er den Blnflub
•chwindelbaRer Baal(»p4>kulati«nen auf die dortigen Kreditx'er-

UatnfMB hat unaer Kvirmpondeal in Neuel in Nr. 41 land 42
V. J. berichtet; ebenso hat deivelhe die aawitheiHgen Wiriningcn
dm g^gcoAberFnuikreich eingemhrten Diflterentialtwrllb tutf d«n
itaHentBchcn Rindel noch in gana letster Zelt dargetfaaa. (Vergl.

Nr '>2 V. J.i Wenn gegenüber Krankreich ein«« mildere Zoll-

praxis zukünftig durcbfpnfOhrt werden wini, km wird das weder
auf die tninehllieilde Bedeutung Italien« für DeutschlaiMiB Export

-

induttrie Koeh lUr seine >oiien [MditiHchen Kexiehungen au dem
•etben von nachtlieiliger Wirkuung »ein .\ngenr>mmen
anch. daf» Italien. geAtiitül auf alte Beziehungen, »ieder wie
vordem gewisse Waamn auü Frankreich lieaiehen wlr>l — ist

damit gesagt, dafs deshalb der Handel.«verkehr mit OetHwhland
auf die n.'iiMT xiirnckgehen mÜHse?! Wir haben eine bessere

Meinung Min in- irUinchaftlichenBnru'ickelungsnthigkeii Italien!^,

.'lif •*(>'l s<'ini'r KiiiifCUiiLr "inf furltif'^ct^il trfinslipf ist Fiü Volk
ilriii i'sc. ili'r l-'.'i higk''ir urli! S|i;ir-iiliil.i" 1 ii' lir.

wolchi'- iiriiiT j.r-iiun;,'- (»uht .lyjilcn iiinn.-irrliitM'lirti l,'i-^'-ii--u:ig

in iii.'-hi li-''h*-i'\\ '•i-'<- -.-iiii' pniilukti'. i'ii KrJitti- ciUw ,cm 'II w i

-
I ilen

tieiilM'beii ln.Justr!c-iri>i:iikii'i; r.in .in Hi'-Ii'utuuj; waclift'ipli-- .\iif-

nabnipgelijei Sil hfl II Wuhl h:r li>.- Mii-.irsteriuui rocht, wenn .s

durch wi nenVert reifrkHralictnni iiiilieni«ichenfarlament VHrsii;hera i

liefs: ilafs dir» poliliüchen Interessen Italiens (Ur »eine Handels-
|

polilik mafsgvlien^l -•ielen. daltt die«- von jenen bestimmt würde,
j

Die deutsche Imluslrie wini da.^ ru. hi vcrtressen. wenigstens :

nicht solange das BUndnife mit Italien dauci-t und eine .Aufhebung
der gegen Frankrei<-b gerichteten ÜifferentialKöllo wird daran
auf lan^ Zeit hinaus nicht« Andern. Und haben wir denn
ideht etw« aliid«aie«s ebenso bedeutende «leh «triJucharaieh
ins Gewalt IkllBiid« Gegengaben und Vorths den Itilieneni

«olgegeMebrMht irie der ataifee BKintt it*n«iiiaeher Waann,
inalwaonom Ton Wein, meb Fmnkraleh ale Ihnen nur immer
n) hfiagen verarodil hat? OentaeblMid hat itttileniacheRmte ge
kanft, die den KAnfem nlletdiiig« gute Zinsen aiehert. Und wenn
wir italienische Rente den Franzosen abkaufen — ist das nicht

ein Zeichen unseres Vertrauens gegenüber der wirlhsehaftlichcn

Zoicuoft Italiens, wie andererseits der methodiKh betriebene
Verltauf jener Titel (rin Zeichen wirlhsch8nRpolitis4'her Feind-

schaft Frankreichs gegen Italien ist?! Ob die Italiener ilen

Franeosen guten Wein oder uns gute i^apiere verkaufen, ist

für sie im (irunde einerlei, in i>eiden Fsllcn «Ptjsen sie die

l'nulukte ihrer Arbeit ab und hoffen in beivU-n l'iillcn, ^^itjh!«' sd

wie wir und die FranxnHen i-i;iv<iTi 7m iiriifllin-ii I'imic wji.n

anderes als italienischi' Arbeit i'^t il<-r itali»'iiiscii<' \\ i-m uml
durch wn« .'inderPK .ils (iiirch italu'mKcln' .Arlicit, noch dazu

durth ütikiin^isc A.'linl. -oli'-n .iii' ScliuMtitfl lio/.ahlt werden '

'

Wenn it&lien» Hanitejgjioiitik wirklich unter der l>eitung geiner

politischen Intere^en steht, so brauchen wir, nach den bis-

herigen Erfahrungen su urtheilen. die Italien mit uns wie
mitFrankrcirli fjcniacht hat, glcherl,cii nu llt (dr lic Zukiirfi i'iuige

SU sein. Wir haben durch ilen < .otthBWtiunnt'l dmi ltaJii>(iem

auf bei<lerReitige Kosten «Ii*' Hüii.lc gereicht Allerdings war
der Mont-l'enie-Tunnel vorher gebaut; sollen wir demgegenüber
darauf hinweisen, dafs die Bingtuge «lieses Tunnels durch
franattaische Bollwerke flanlüit werden, welche auf einsli^m
itaiieniacbeni Boden atehen, «ollen wir daran erinnern, daCi fttr

Vcnetiena Bfwerb Taaaende ponmendier Orenadiei« ant den
Schlaehtfrldem Böhmens liegen, dar« der Weg naeb d«p

itriicniachoR 1I«i|MMiidt durdi doniaehe Siege vor ll«ln und
Puia beigalegt wnrde?! Sicher tat daa nicht nm de« Danke«
der Italiener willen geecbeben. sondern weil unser Intereaee
e« erheischte und mit sich brachte. Aber gerade dieses Vor-
handensein der beiderseitigen egoistischen Lebensinteressen
und nicht («ule, pbantu^tisch-Bentinientale. politische I'reundschafl
ih-t es, welchea mit pyramidalen Lettern die Fortdauer der gleich-

artigen lntenn«>en Deutschlands und Italiens lauter uml beredter
preiligt, als der abgi.'schmarkte, phantastische Doktrinarismus
il«^r itjili(»niischen Radikalen und Republikaner, welcher ilie

franziisi.s» ni" Kepublik als den natOrlichsten Verbündeten Italiens

erklärt' l'r^inkrt'ich — gleichviel ob Republik oder Monin 'hie —
wird steth il'T sriirkste (Jegner Italiens in der Mitteliu " rriü^o

sein um) lil<*ili"ii, und die Behauptung einer hervtirr i; fr-itcii,

jii « i>iiiiiL;licl; lii'iTNch<-ii(li'ii S-rllurt,- in ili-'wT Vrni^v i^' für

•liilicün Zukunft «ii'iitn;fr .ils Tür i >c',ilsi'tilati>ls ^ukuntt selb.-.!

(Irr l-loMtz '.(111 STal^liiirf.' .iiiil Mi'f/ '-s .^nii wird und kann.
Wenn lati.'T- in |iiiiL'>1i'r '/.t'i' li>'i iir> liefiirrlitungen laut gf-

wordfii Mii.l. iai-- ilii' .\uff.':iii<- AfT iialuTiisi'lien nilTerentinl-

ztMIe eine Annäherung an Frankn-Kh t;<-dc'ufe und diesellx-

einstmals xur l..osKagung Italiens von der Tripelallianz. fDhreti

könnte, so hat es damit noch lange gut«' Wege, auch .sei bei

wenn Rufslaml im (ieheimeri nucdi so viele Anstrenguiigeii

macht, um Italien von Deutschlands Seite au ootfernen. Die
uraere «lentaelie und italienlaehe Geaehichle hat bewiesen,
dah bnder Linder md Volker bnareasen bi« auf lange Zeit

hinau« pandtel lauten — und dafi Pnmlcieieh und Rufaland
glelehe vortbelle su Irieien veraflclilaB, wlre doch durch Opfer
und Thflten, die ebenso realer Natur wie die Deutschlands
sein mOtaten, erst iwch su beweiaen

l^ber ilie Zustilnde auf der iberischen Halbinsel haben wir
im vorigen Jahre wiederholt berichtet. S« berechtigt wie die wirlh-,

schaftliche EntWickelung der Dinge in l'ortugal seit mehreren
•Fahren eine erflwnllche genannt wenien mufs da>i l.and hebt
sich sichtlich so wenig erspriefsliches vernuKhten wir über
Spanien zu melden. Die Finanxen silul trostlos, Reserven
nicht vorhanden i!<'r Krisüf afiL'< si'lini1ii^r, ,ttf Auswanderung
hat Hng«'heuerf I)irii.-iiHiiin<'!i .ir:^i'iioiiiiri'>n. iht Haurrnstand ver

annt und ist tiber^* hui li'l. simh.- ,\iifsauj;iiiig durch den Orofs-

grunilbesitz findet ir ' ist nl'.'ii ['rovnizt n in rapider Wi'i-.r s"att

i)ie politischen Pnifi ii n -ti iicn li. A. hi lici Kufs, «Iwr ^M^ an

die Z.lhne gpni.-lr'- ;,'.-t;iTKili(>r D.izii .l< r Piirrikiilarlsmus der
einüi'lni'rt Proviiüsfii, der ümfluli' »'liier elji'iiM> unii'-'liiliieten wie
(aiiati-irhi'ii ' ieistlichkeit auf <lie verdummtvii .iinl i-<iii''ii im'. Ii

rt't) \ »Ikhnlüüsen. in <len Slfldten ein majMsenliaftt rt l'i il"i.ii .ii,

welches mit zahlreichen anarchistiwhen Elementen, nann'i tlirh

in Katalonien, durchsetxl ist, in der Staats- wie Kutuiuuual-

Verwaltung durchweg ein liestechliches, unredliches Beamten-
thuin, daa MililAr in den IlAnden ehrgeiziger, prontuuiiam«nto-

süchtiger Offlxiere, eine Aristokratie, welche aulwr fDr Ihren

alten Stamnbattm und Reiehthum kein Intaren heahnt. ain

weirigalsn ein Oeffihl flir daa aUgemeine WoM de« Land«« und
Volkeuf An der ^bt« von diMem Chaos ein Kind, geleitet

von einer tapferen, hoehhenigen Fbiu. die maciitlos. wie sie

ist die Dinge ihren Lauf gehen su iaaien gezwungen ist

,\Voher soll Kettung kommen diesem Ijknde?- fns scheint

dafs hier ai^ch die weitgehendste piditische ruiwnizung mie
gründliche Änderung iler Zustünde nicht hervonsubringen ver-

mag und dafs dem Lande nur eine sosiale, alle gesell-

schaftlichen Schichten umwühlende Eruption mit darauf fedgen-'

dem Absolutismus helfen kann.

Wie ungleich errreulicher gestaltet sirh dagegen der An-

blick der skandinavischen Staaten mus e Hollands und
Helsfiens Nich* dars c? iti (!1p«<mi f.llinliTn an poüfischfii und

st)/,i,ili-ii Zilii>J:^tijtTi'ii ri-lliti' wu w iirc licX-; iilii'rhuu|it wohl iler

l'ail aber iii tiW diesen Uiml'-rn üiicrwjegen doch die er-

liaitcndi n Orundkriirte. Xebcn dem Materialismus herrscht doch
am h i>in gesunder Realismus und auf /.iihlreichen (Jebiet««n des

la'bcii,- eine gesunde IdeaUtat. Und Uc^i' lU'iAfu wii.l <>g,

welciii" in a!lf»n marRsrpbnnder) PUrnpäiM'lifti K nitiirl.'liiiiem

ÜberwH'LTcn t H.'j;<']iuiicr dvn tranriir<>n Zii.-ilainli'n :ii Spanien

und den yHlircn.ltMi und uiifcrli;,'«'!! ZuhUUideu iti Uul'üland, ist

es doch dem wpiti'r l)lii ki'iii!cii Menschenfreunde wie Kultur-

Politiker erfredicli zu gewahren. ,wie «Ich allo Kräfte r^geal*

Angesiclit der Fortschritte auf allen Oebieteo geistiger

Forschung, insbeMndere dem natorwiaaenschaftllebeo Oebiete. h
Hinblick auf die BrruQgeiMehaflan der historiseben und gen-

graphiseben Ponebungen und Bntdeekuagen, die Arbelten des

nationnlen wie intemattoonlei) Reehl««, «Ue Handels- und wirth

«chaltoveitritge, die Indnahrie naw. uaw., kann von einem eun*-

pitaeben Uanamn«, wie ihn die Pa«rinl«ten predigen, nicht die
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Kedc MIT). \V(>it entfernt davon. Allm>. wa<> uml wie es go-

schiebt, iBfut und vollkuiiimon heir.^t n zu wollten, miimei) wir

doch das vorhanden«» Hrangen mm IV. Llien al« ein Zeichen
lekenUiger Kraft anerkennen. Uag «-b liit r r;il,<chi' Bahnen
einiji-hlagen, dor; nio^rschttomen, da vfrlct/fn uu:\ verbunden,
's ist dofh Leben und Bewegunjf. wi'lrhc Ct.'ihrurit: •'r/,i>ug'«»n

und neues Lehen hervorbringen Kinv /»-ii. ii<>ifn (li'no.'^.-(>n

.\frikB HO mlithitr em'hliefseii. wii' i-^; in lU-in vr'rfrni>genen

J.'ilir'- iTc-'chi'lii-u. wclohc Sturm auf .'^luirii ^;i-grn ili<' rhinesi-

Fi'lu' MiiuiT wii^'.Mi, i'.ciK'ii k>'i!i 'W'hlrj,'«' r.u hiii'!i. kfiiii' Steppe
/.u wi'it k."t. um iiii-lit mit .i<'m I lampfrois hiriül-i-r zu gelangen,
i-iiii' s^ili-lii' /,i>ii !;|<-Iit iii>rli« Hil Msii iiiMi < M-f uzpii iUt .Abülerbe-

l'<THiili' Alti- Hiirupu' M>-lir zwei .lulirtaUM ii.'.e mit Ihren
V i'ilkf-'rsturnit'ii aiii i üln"r Dich iii!iwt.'^'g('!in»ui-l uml mauehnial
!H.-hien e«. als wtlrdesl Du veniii'htet und zerdrückt werden mit-

üaiuint Deinen Kindern. Immer aber ha»t Du Dich w ieder aufs

Neue verjüngt, aus Deinem Schotse sind neue Welteneroberer
i^eboren uud hinau8ges«ndl worden Kaum, 2eit und Mmeri«
tjpVMg an DMclMMi, iiiMl immer and Unoer iviad«r fslit ran
Dir der dm Gsiit «Her VMkir iMfruehleiule LutuuirtiaM MMl
So wMHilgiBMt^ wie Da sei^ederl, gesleltei und gefofut an
Stoir, M» nuidgikeli aind ancb G«M and 8mle, welche Deine
VMker MebenT Uml ao wird fOr all« Zeiten von Dir uu» ein

rridber, befreclitender Quell nach aU«n Theilen der Wolt uus
«UnMWfi; «am eintil der indiaelie Oeiat für die Entwickelung
Akena, und (iriechejibiml fOr die geiaUg«> Entfaltung Kuropas
geweee», das wirst Du, gesttttst auf die von Dir selbst in Deinen
Dienst gestellten mecbauiscben Hfllfsmitiel. fUr die Entwicke-
lung des gnnüen Erdkreise« sein und Ideiben, denn K'Piehe,

veijUügende seelische Kraft wie die Vfdkergemeinschaft Deiner
Bewohner hat weder ilie SHere öBtliehe Kulturwell geseigt.

noch lüf«1 eine M»\ h" liii' westliche WhU vermuthen. - -
WVnn ilichi'i- lUukl.lii-k in>{ die wirfh*i"hi»filiche KuUur-

entW ii'k''luii^- Iv,.rii|iu.-. Im <rrof.>;rii uru: (ljinz>'M lür ojis abge-
lauf- iit' .i.itir t'-m jriin^tiges liesultat ergiebt, «> ist dies eweifels-

»ihiic vlcu f," wm li.s<'ii(Mi Garantien für den Frieden zuxuiu'breiben,
iMul 7.U di-r (ri'wfiht \it)d Krweiterung dieser '!fir»ntien hat in

• Tst' r l.iiLc Di'ul.-^rlil am; v.n rciclilii'li TIum i iici^'ctrii','^ ti. Kein
•uuigi-n aiuU'rc- Land it; Huropiv, KciUsl Eu^lüiul lüthl. ist in

seineu Verhfiilnissen s') fc-^t i^cfügt wie das Junge deutsche
Keich, so dalii. im gleicben Maafae wie dieses nach Aufsen
hin einen ao entaeheidenden Einfluls ni Qnnsten des etiropBischett

l'riedefls auainflben vermochte. KOrwabr die grOBM» Omag-
thnnng und da* bendlMte ftnicnlA Ar aein* Zakuit, «enn
man ervlgt, dnb onaar tUm in tfeaan Tano du erst

ISjRhriten Qedenlcta^ aeinea BaMehena fdett Die TripelalUiutB

iat erat eimi Polve des VeHnMiena, welehea das Jnive IMch
genierst, und ao lange dieaea Vettnncfl beatefat. werden auch
dw Schwerter in der Scheide bleiben. Verdiente Deutaebland
dieses Vertrauen nicht, wäre seine Politik eine nggrewiive.

wiiren seine leitenden StaatsmlBBer weniger besonnen gewesen,
bftiten sie, im blinden N'ertrauen auf ihre Erfolge, nicht forl-

gesetst enwig an der Stärkung unserer Wehr- und Steuerkraft

gearbeitet, so wflnle das Keich wahrscheinlich nicht ilie glanx-
volle. für die Entwickelung unserer Industrie und unseres
Handels nabesii Ivfispiellos pilnstip- Ejioche de« Jahres
durchgemacht lialn'n uiiil u!i iicr Pfiirli' eines .lahrct- stchci!.

(iber dessen gi-.^iuiiiiitc l"riiilukli\ kraft liereits jpiKi viTfüct i,<t.

WJlren w.r an ..liu- \V^ll^ll' ilcr .lalire IHH6 u«il 'i^i. ali- der
Kr!'>^!!5rm aus (_)st<-ii uml Wcsti'n lir-rtltiertönfr, AcniK'T .•'i«rk.

ui'tü^f'r hcwumcii f,'(>w ('fi»»!!, hO h;lln- ila.s runi|iiii.'ifln' W irUl-

t-chafUsjaUr von lo&!' ciii lruurif;<-h .\u.-iM'h'-ii ^''''''''K''. ""d be-

sonders Frankreich wÄre wpilcr im St.-iriiic ijcv. i'scti .«inf |iij|i-

tischen Zustande zu konBoiidtrt>u und den wiribscttnfüichon

Aufschwung xu nehmen, den es na<'h einer sehr traurigen,

längeren und verlustreichen Wirthschaflsperiode genommen hat,

einen Aufschwung, durch welchen es in der lj>ge ist die Ver-
luste der industriellen Krise uud der durch die FhylUixera ge-

schalTenen .Nachlheiie wett sa maoben. SrfahrnngsgemAfs
pflegen glinistige WlrthsehallsperiodeQ, apealall in Frankreich,
die (iemflther an beruhigen imd die Spnaan der Partaigagen-
•nie «hanatiimpfan. Will da« Anatand der Polttlk de* Rekhes
geraeht werden, so kann ea nicht andaia ala dieadbe als auf
die Erhaltnng de« Friedens gerichtet. eneriKiinen. Wenn die*

fOr ans auch keine \'eranlas«ung abgeben kann mis in Ruhe
und Sicherheil wiegen, so können wir doch — im Oegen-
aats KU den vorhergehenden Jahreswcchsebi -- das neue Jahr
ab ein triedensreiehes und ho(fnung«\oller als je begrüfsen.

Diesen FriedeD,«aii!«siehten ist es auch in erster Linie zusu-
j-chreilien, dafs die euri>ii;iiSM.hen Industrieländer in df^r Okkupation
der fibereeeiachen ÜAi'kte fortgescbritteD aind und dato nicht nur

der Export, sondern die aberaeeiscben Hiiml>-l!.^h<'Zii'hutigen Ober-

haupt, sehr an Aasdehnung gewonnen haben, Weim auch,
wie neuerdings verlautet, das für ilen europäischen Export so
»ukunftwichf» ''hina mit der Anlage von Eisenhshnen zRgert,

so wird doch die Aidjige der Telegrafdu'ti m>lhw Hnilijjcrwi'iRe

rtio Anhiicr' ,icr Kisi-idiahtlf>n ^lf>fr(!ll^t;^^^•tl l'i'kin^; lui' di'ti

(i.'nicrrMi ('r;l'<';;i'ii<'ii Hau[)t.';IJlill<'M dfs Lrror.-cn K'f»irli(-K •ioui*- iliil

IVtensüurg »u ^ertJiiideii. Daiii;ifiTliiiii'ii auf ili'u frroiKi'ti Stn'iriK'n

zu Ptabliren und Kriegsdampfi r ir: d-'n Idnust .1it Ki't'ioruiif;

zu stellen, auf Kormosa EtM'tidahricn /.u liaumi. hat ki'iii»"n

Sinn, wenn man mit der .\nlai.'f i:r<i(scr Zfutralhahiion ^üßrcriii

will. Das fine mufs das arid»«n> aur Koige haljen. innl Nscnri

das chinesische Keich vorübergehend über die zum liahntiau

nölhigen Mittel nichl verfügt, so kennies doch die Vonlieil»' der
heutigen Kredilwirthschaft hinreichend, um von ihnen Gebrauch
zu machpn Die nach dem Auslande flief!u>n<len Zinsen werden
schliofslich in Waoren, d. h. Arbeit gezahlt unddie chinesliu^hen

HtaatsraAnner aind wirthscbaftlich gebildet und erfahren genug,
nw ateh aagea an mliaann, itais gerade dnreh Btoanhahnen die
PndHkdvkilfte dea Landes etatlitoaawu winden nnd ao dkoaa
eelbat — «le aneh aDerwina la SnntiM— die durch die Bahm-
baaten entalefaenden Kosten verdienen wird. Der flcheinhnre
Verlust. Welcher durch das Abfliefsen der Zinsen nach den
Aui'landi' fnlsteht, wirtl reichlich durch die gesteigerte Menge
der durch dip Duhnen im Inneni de» Landes geschalTenen Export-
wcrihe. die andernfalls weniger vortheiihiift zu verwenden «ind,

sowie durch die politischen Vortheile aurgeh<d>en. Die Vor-
gänge in •lapan. die dur! rortschreitendeti Uahnl>auten werden
gleichfalls nicht ohne Binflufs auf die Entscheidungen der
chinesischen .Staatsmanner bleiben Wir können es unter solchen
VerhflHnispf'n mir itnl srr'ifül«-?- r5pn!iff1huon}r bejrriirs»'!!, dafs itip

grofstTi di-iilsi'h'-!i Hatik'Mi ri't li'zi'di^: für "'inr- iri'"'ii-'ii''t'- \ cr-

trt'fiiMU ui riiiiia ."sfiru'i' ^rctraf^cn halxT und hi'unihl L.'"wr'sr.n

sirul. iluridi iit.il-.jruiit.'- drr ( >^tji>.Latihrlli'n ISank diT .Ausd'diüuiiL''

di's deut9i«*h ot.:asi;itiKidH'ii Kri'dd und HaiultdsMTkidLrs ilii' Wege
KU ebnen. Wie uiit.-; soIlIumi \'erhSltnisseu in' II'Mimliungen

der Keichsreg'ii-'nini,'- 'lunh .suhvpntionirte I lampfiTlirdi-n den
Eingang' dfr dmilndu'ii VVa;in' ^ii China zu f'-irdiTii, AntfrifTe

hoben erfahn»» können, •'liUtHbt »it h uiiüi'^ruj \ er«l&udniis, wie
auch ilem VerBlIlndnifs aller Derer, welche für Deutwhiands
Welthandels Interessen ein lebhaftes |>atriotischos und prakti-

Schee Interessp besitzen.

Wie die Handels- Beziehungen zu Ost-Asien, so haben auch
diejenigen m der westlichen Hemiqdiii* einen atan Theil grab'
artigen Aubebwung zu vameliAnen. Xoeh ahid iäm oamllen
Aus- und Binftthriiaten pro nicht verOltondioht, aber
die gealeigerle Sahl der Dampfer, welche von almmtliehan
europMiachen Indostriestaaten nach den amerikanischen Hlfen
in See gegangen sind, die günstigen Frachten, welche die dar-
niederliegende Segelschifffahrl erzielt hat, sind ein Beweis für das
Anwacluen des Handelsumsatzes. In wieweit die Neugestaltung
der brasilianischi^n Verhältnisse die vünstigen Handels-
zifTem des europäisch-brasilianischen Handelsverkehrs beeinflussen
wird, entzieht sich z. Z noch jeder Herechnung. ebenso die

Entwickelun;; der Keziehungen zu .Argentinien, gegenüber dessen
Kri''di^f?lhiek''f't nuch immor grofses Mifstrauen herrscht Beide
Li-iidcr sind n u li au 1 idrs'iuellen. Und wenn politische rnruhen
ernstertni *.'harakl*T!< nicht eintreten, so dürfte das VVrtraupn
bald wiederkehren. Der Export nach den übrigen siid nnifri

kanischen Staaten hat zumeist zugenummen. indesKim sMirlcn

Befürchtungen laut, ilafs er zuruckgfduMi wfTiii- .Ii"'

Rimessen nicht in dem Mafse steigeruagsfilhig sind, wie die

Kauflu.-^" im (ranzen und (Inifscn scheint es. dafs die Handels'
zilTem ."<iiti Amerikas iru .Jahre ]8!X"t gegenüber surüok-
stehen wertlen i'ifu' Befürchtung, wwhe Ar die mntinl-
amerikanischen .siiutlAu nichl vorliegt.

Angesichts der liestrebiingen der Vereinigten Staaten . die

Monroedoktrin für ihre handelspolitischen Beziehungen zu den
llbiigen ameiütaniacben Staaten ttuazubeuteii , verhalten wir
nna — «le fateher — sicepünch. Die (Hlin<le haben wir in

St. H2 und 34 dea vorigen Jahrganges naaerer ZeitachiMt dar-
gelc^ NldMed«««oweniger wird man dinaen Baslnbnngan
volle Anrnmrkaamfceit anwanden rnttaaen und wire aa aneh nnr
am evant den anderen amerikaniachen Staaten dnrch VarMge
die gleichen Vortheile au Meten, welrhe ihneti die Vereinigten
Staaten von Nord-Amerika wenn aucli nur in geringem
Mafse - zu gewähren in der Lage sind. VorlHufljr neigen wir an
der Ansicht, dafs die Konferenzen in Washington für die Handels'
Interessen und BeaiehtUlgen der europäischen Industrie-Staaten

zu Süd- und Zentnl-Amerika keine näheliegende, ernste Gefahr
enthalten. So lange die Vereinigten StaaMn sich geawuagen
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ii«hon, durch «'iiipn WVrllizoll von .i*) "
„ ihrer Imliistrip ein

ArmuthNseu^nirii niiKKUitellpn. »o lariK'' xitut s\e nioht konkurronx-

fuhi^. Wini der Zoll reiluairt, sjeitt dio l-'reihandel^paripi, i^o

wird lüp noridiinprikanifichf Inilu^lri«' n'if durchnuc andero l'r«-

iluktiMiihl'i'iiiiiyiitiirpn j^estelH unil I
l i'v Koihp von .l«hren

sii'li idriT Hiiui jiiif ileni «>itr»*n»>ii MiirkV' i;-'„'"n dit» PurtiltttUrlH'

Koiikurn'iiz iui v^<-lii<-ii linl"'n: sii- ''.n'i' nii li! /,' 1 ^'i'winiK'li,

Ulli ihri'ii l^\|i:iiihi!»ii."gt>iüiil«'ii ii!> ij|iri^»'ii Aiiicrika narhüHK'dien.

Nofh ahcr iK-rrmdit die l'rotektioii und mit ihr die am Uml' r

befindliche iiolitisfhe Partei. Will diejii- »on ihrer w irIhschiiC-
,

liehen Exklusiviint frettenübor den iind'Ti'ii aiii'-rikanisohen

Staaten ablo*i»>'n, sn wenlen die K<>n.s<'itueii/.i>ii hiervon sci-h

auf das ganze nordiimeriknniiti'ho WirtJuH-liiirii^leben auMlt^linen

uod dM iäcliut2zulh<>8teiu bAite am UinK^icn j^edattert -- «in

Eiseliaifl, welche« cl«r i>iirapKi»dii^n inalttMiri« nur wUlkomm«»

N«apfll T«ni
dirite M be-

TfOto dvr «IlmitigmA Zunnbm« d<>r Abfvs^iiielmi Kiiwifrhi'

bestehiuw^ii <lw «niropKiitchra Staaten iai doch dcrni Abneht:
dnrcb eigene Kolonimtion sich <>i|^ni? liberseeifwhp PrmlaktlonB-

und KonmmdonR(ri>bi(>b> zu tiichpm, unvorkennlmr. Darin Deutsch-
land durch Aufnahme der K«lonial|n>litik dem Hecbnonft trttjrl.

irt daher geradezu fjnboten. ebcii!«), liatf i-h sich durch Be-

gründung von K'olonieen SchilTTahrti^- und HandoU Stationen

Unsere Kolonieen in West-Afrika gedeihen, in ()st-Afrika

scheint dpr AufKland winem Knde enl;;ejfen r.u trehen. Wir
können mit Kfioksichi auf >he bisher gebrachten Opfer nicht»

Anderes wünsrlu -i, als liutn die Keichsrejfienmff weitere reich-

liche Mittel C'^^.'ilii«-, um il'c von Wt^sinnmi erzielTcn Erfolff»'

auf dii" iJaiicr aiiszuiiulzvii- I in i.ciii l.jt:i!(' ilicicniLre Kuhe
und Sith- rhfit /u vernchalTcn. »iie ihm fregen die foryf'setzten

Iniriguen «Nt Araber nothwendit; ist, ers^cheint ilie H:.luiijt'

einer Schutütruppe ebenso unbodln^'t erftmlerüch wn' die

fortgeseUste Ansieilelun^' von Elemeni<-n wii- ntiii a.-i liTer

jifrikani«cher Stamuie«an(^h(iriger, welidu- iiiil t;iri--i h ortrumsirt

wf'idoii tnüssen. Die Araber uml ihre inidiatiiiiii'daiüMhen

<ilaybt'iwgeiiossi'n »ind alle iiiilit&risch orjranii4irl Mvi ihnen ^{egen-

über ist eine niiliiarische Kolonisation Keboten. neben der die

Handels- und Planta^enkulunisation vorgehen mag- Allein auf
sich angewi«flen,wird die letalere erfolglos sein Ganz nhnlich ver-

hftltm «ich in aM-Waat-Aflrika, wo der noniadiache Charakter der
Bevttlkening gteiehtalla eine tbeilweiae militttrisehe KotoniMtton
bedingt wflfde bler aieb eine deutidie Aekerban-KokmlHitlon
entwlekela kSnnen, ao wlMa dieaa de« mlUtSriacken Schutzes
bald Dicht aiebr bedflffm. 8«nen «nae» iial-aIHkulaeheB Be-
sltisungen einen anhaltenden enerpriRCben AldlMlnnuig nehmen,
!W ist auch die Verldndung ihrer Kü»ten und HÜfen nl^t nur mit
Üeutaehlantt, sonden) auch mit den anderen Ihtfen der Ost-

kflale ein Geljot der Nothwendigkeit, welchem zu entsprechen
die neugeplante subventionirte Danipferlinie blK nach Uclagoabay
die Aufgabe hat. Mit dieser als iiasls. erlangt der deutsche •

Handel die 'Rhigkeit. sich in Ost-Afrika zu gleicher Bedeutung
wie der englische aufzuschwingen Xach den vielen Opfern,
welche dor il"iifs<'hen Knlonialpolitik im Lniife de« vereangenen '

.liihri'.- iii Ost-Afrikfi iitnl der Süd*ee > r\\ arlit-r ti sin l. scheinen I

an* Jaiircs-\-ldussi' ^-iicli <lii' Ziistilrdi- uliiistiiTcr uiuü holTnungs '

Nleher r.u i,n'Ht.iit.-ii

So belindeii v,ir uns liciin in ili-r l.uf:'- aiu B<'ginn de» .

neuen Jahres mit Krvudc uiiil Gi'iiui,Mliuiir (c auf die im alten

•lahre geleistete Arlieit der .\«lion zurückblicken und gleich-

M'^U^: k(;ln^tittir••l! nu können, dafs die Perspektive, welche das ,

neue Jiilir eröffnet, eine günstige ist. Möge da« dahr halten,

was »ein erster Tag verspricht, möge uns der f'rn'di im Leben
der V'öliier wie der soziale l'riede im eigenen Hause und da-

mit der 8<igen und Vorlheil der Ariieit erÜialtea bleibeo.

E II r op «.

B. H. HrtNlMlM Fll

24. Deaembsr 1889.) KIbco autaerfeaamen Leeer dirfke
freffiden, daln eine Reibe von Berichten über die ItaUeniachen
Finanxen sich mehr mit den gefallenen Benken beaeliiMgte
als mit den grofsen Emissionsbankea; ea wive ^leldit later-

essanter gewesen, Ober die Lebenden Ktt beriebten und die
To, Iren ruhen zu lassen!

Nicht ohne (trOnde geschah die«, und schulden wir dem
Leser hierfür Aufklärung. Zuerst wollten wir dos Publikum
warnen, dann bleibt die M>hon erwähnte Tbatsache, dafs viele

VerwaltuDgsrftthe der ^Gefallenen- einen Site im Unr'hc der
-Lebenden' haben, was absolut nicht auffe^r Acht zu lrt.«>,<-n ist:

wliliefalicta geatehen wir offen, sind wir einigeruaften ftngvtlicb

uns als Kritiker .«> ;fr<d!'<'r ln.»tit.ute auszugeben! Wenn man
.l«'iitn>id<-n an dli> Sjiit?.i' ein»- H'inkijisl'tiits sv'lhlt, welches wie z.H.

A:f liaiir« N.'iz^iinaK' iin lil .iiiiM;i üIkt <-iii K;i])ital vnn lyiMill.

I.II''' vi'rfiij,';. <oi:ilci':i jiurli jkh'Ii 1.
' Millioin'n i.ii'f ('fi|iier5reld

liiTanN^ii'!)*
.

-II si't/,- niall iii'.'iil al'i'ili \orau.-, 'lar^ ili^'W l'iT

stiiilichkeil es vHniiin«', .-itilolie .Stelle zu bekleiden, sondern aucb,
dal« ilK'sellK- V'ertraiien.-'niiUiner an wAblen verstehe, die ihrem
l'<i<5|r>r» a-pwacbsen seien

I)ii' \"crL'iiiiv''iili"'' '"'l«'!!!-! IUI'- die Gegi'tiwart (»'««'ist,

ilitt.- liit'i' iiuiin'lii'.-* zu wu«>.M'lt»'ji ülirig bleibt, und wenn man
aucb ni>' etwas VullkoinitiL-nes er^varten duf, SO mulk die Un-
Vollkommenheit ihre (ir<'n«en haben.

Die .NatiuiiMlbunk ist das bedeutonitete Institut in Italien:

ihr eingezahltes Kapital und der Rest der Aktien bilden 2uO
MlUionen; der in Zlrknlailon beüiidllelieii lienkUNeta alsd ea.

ättf Uilfionen: die vinla Weefaari (vagHA oanbiaiiel, ItarterttNod

Itn UniUnfe, betragen nicht weniger als IflO KBIhMten. Pea
Vertrauen au diesem InsHtute ist fest, nnd — MbbIn gerecht'

fertigt. TrotBdem unlenslehen wir o» der Kritik; doch nicht

Insinuationen . nicht eine persönliche absprechemle Meinung
gehen uns dazu Veranl.'u^ung, s«n<lem — die Gerichte! f>er

.'Vsf'isenhof, das Kriminul-Gertcht geben Aufklärungen, die sonst
dem Profanen irewifs verdeckt blieben. - Es ist nicht lange
her, da wurden von der liank in Ancona Koffer g«'Ätohlen, be-

reit zum Versand nach Genua, deren Inhalt sich auf zwei
Millionen Lire belief .Man fand ilie Diebe, doch erhellt aus
dft) V(>rh;indl^inL;<'ii lafs die Koffer in leichtsitmivT'fr'r Weise
fiu'fil ly.^ zur .\!ii'i'i^( der damit betrauten Hcanilcn in den
ii-Im i .':i Ka^^n bewahrt nucli bewacht wurden; man hatte SSeit

L'friin I. !i I e kostbaren KolRir au nebmen und dttrcb andere
.'AI l'l'M'tZ"']!

In >\ari'in I '.ai !•
]
iii'T A ii il r i' 1 1 .'i :1ii' V'-i!iaii.ilung«n

des Ai9tii!<eidu>Tes, w.'lli'cml (sir M'liri'ilii'ii. i'i;,'"'lii'n .\iii1retta

hatte für über "J Millimii'n W itIisi'I il.skonnrl ,
lias u.ln> etipn

nicht schlimm Hncli lin's.- Wf'i'lisMl uunlrn n'^rrlinüNig 'T
neui'":. Lind .Iii' -^Ii'-i'h i'"!-in'n'"'imff''n hiil'i'ii Lr*'iiiik''''n snllcii

dem Hi'rrn den Kredit zu entziehen. Dafs das mein geschah,
w&rt> glidebfalla bia au einem gewiaaen l*nnkte an reneiben
gewesen.

Iii stidlte sich heraus, dafs W.chsel im Befrage von Lire

{ilit.KM"j. -itiotxio. KHJttixi, i«>i*H) usw. gettlwrhi waren! Dem-
nach ist ea mOiglieh gewesen, oolcbe BelMg» au diskontiren,

ohne die (Jntecaäuift an kennen. Unter den Leuteov dte er*

klHren nnd beweiaeii, dafa thre UMenwbrlft gefnaeU war,
flgurinm: einer, der ericUrt, er beailae niidile {sono nbllateneate

sagt er wKctüch), andere, die ein Vermögen von 1 ^ <m Lire

angeben, aber deren Unterschrift für das Dreifache angenommen
wurtle. Die Statuten der liunk fonlem absolute Solvenz der
drei rnterxcbriften: statt ileswn haben wir «-inen insolventen

Han(|uier mit zwei Falschen fniei-schrifter im l ,lii' .du nicht

immer solventen IVrsimen.
Die .'ichon in unsern früheren Herichieii emütinten

Sloi-kungen der Kanken in Koni. Turin. Bari. tJenua usw. er-

gaben' (»^ "^inil vi»''*» Milliniu-n Wf»fh!«e| diskontirl von «i<i-

KeiiaiiiKi'ii l! a .; - \\ ' I' Ii 1' hl. Iii>'- .vai'i'n l?nter#4"linf1i'n von
\',;v.i rnti'i'iK'iiiiii'iii, ,;i.' ri'g«dmiii"sig emenerl wii'-il.'ri Dtr-

iii'lit,^!' V'orL.'-JInir«' iiniK^cn v.ir bei einem scdchi'ri liankin^titiiri.

alf n'ikiiri'rkt li'';c<'ir]it.."i Ferner' Hei Ausbruch der Krisis

M>r»".iit>arliMi liank iin I St.-iai >1i'n . I'.aiilninken" ZU helfen. Wa«
(Uiri'h lii'niLis^'alii' '.<ui ..'

i \;i]lii.ri''n I '«|iii»nre)d sreschah. Die
Anli'ilii'ii riml i;iiri'!i |M.'licki'i'- VM'.ji'i'kl. ili'i'i-n wirkiichi'li

W»Tlii »!r U«»»r iiK'lii diskuln-eii wolien; .-s iri-niigt um am
konstatiren, dafs <lie Bank, im l-alle das (ii"-t t7: inoilinzirt und
ihre Zirkulati<in eingeschrttnkt würde, durch das .Festlegen"
solcher Summen nicht mehr in der Lage l*t, ihre BWets ein-

zuhisen; auch dieses ist nicht korrekt. Ub die Bank dieees im
Einvernehmen mit <len hohen bebSnlen tbut, «d^r Hiebt — iat

gleivligüJtig; die Tbataachen blellmn. Dan den Puiameiit vct-

Uegande Bankgaaeta kttimte, ebenso gnt wie ei» TheO dseselben
Kann in der Kemnrisaion ver«dgert wurde — wir sagten die«

aoaiemllebinnaaennn letttm Benebte Nr, h'i v. .1. oder auch
gaoB Bcbeiteni. Was dann? Blne neue Verlagerung der be-

stehenden Verhältnisse f Das «nre identi.sch mit der Erkittruiig:

Wir können noch nicht reniboursiren. Das Vertrauen zu den
Konkbillets darf nie angehaucht worden, .«onst ist es zu Ende
mit dem Staatskredite, und mflssen wir daher naher auf die

DcijiÜK "iiiLrt'lK.i, Das Vennftgen der Nationalbank ist mehr
al.-i 'iinroirhi-ti.j. um alle Verbindlichkeiten zu decken, und
aufserdem eine hühsclie Keferve vorhanden: doch i.st dieses

nach unserem Ermessen nicht all-'m genügend. Bin ßankbillet

in einem Lande ohne Zwangskur» soll Jeder Zeit vo^eaelgt
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weiden dttrf«». und die Bnnk stete bereit «ein. Melttlt «i Hetera:

ist dae Vertrauen dee PaUikame Unfelebeod. oder- die HaiuU-Is-

bilan ¥i günstig, dnb faitmuelieiul edle lletelle hereink«>initi(>u.

denn feilt Alles gut; aber bei einem Finnnsweaen wi*» «Ih« P.r-

wlliiMe, genfigen eine Kriais, ein MinielerwecbBel . um
(laiizo 211 erüclirittorn : ilm mfissen l^ulc, iIIp a« der ä|tiUe

Mtlrher InKtitutp stt^hfn. in Bftrachl xicht-n: K<'nllgt nicilt

i4i) phrliuhor \'ci-walter und »»in tfichtiffer HuclihulliT zu »oin:

hior t»i>i|«rr mar» mnc» mehr nU liii-hlif^fn Finan/.iiiuiinfs. I)i'r

jflaiirc Bünkilin-kior hat enischiiMfn Jii" orstfii Ki;r4'iiM-li;irtf^n:

von der |ptztpr«>n liPim-rktHn wir noch niflil».

Nttch d«'i' HancH Niizional«- kommt , was Hf»(l»'utuiiK' »li-s

Kapitals. l'msalzi'H und aüfffmi-inf!; Vcrtraufii anIx'laiiKl. iln.*

,B!inco di Xapoli-. (Ibt-r wcichos wir unn ein«'ii Hfrirli! »loi-h

vorlioballi'M

Heule liem'llflfli;;»'n un»: die Vorlaffon über die H.mki'n iDid

der Vortrug des l-'inanzmini.slers ülier die al!j;eineiiii' l'i^j tn?,

lalle. |)as Hatikjreseijt erhielt hereits eine tndir \vi!,> iilla*iie

Modifikation, ohne .ii irn Aiunhin«', trotz iler j^ntfsen .\uioritlit

des .MinislerprJlsidi'nleit t i lhjii, es doc'li geju'heitert will'e |)ii'

Vorlii- '- 'iiiiii pte eine unltoiitiminte Zeit für den Antra«: .Wann
.soll ilif /arkulaiion in ihre tirenzen, <lie sie unjref.i-t/.lifli

(lollerirti übersehrilten . zurlipkkolireii, und bis xu wideliem

Termin solh'U clie Hanken anjrehalten werden, ihre Billetc bei

VorsseifjunK^ jreifen Edelmetall xu weehseln'.''* Dieses wurde
verweigert und »eileiis d(>r Kinauskomniitifiiun eine Ijestimmte

Prial von 1^ Moonten verUtngt Aueli dieicr Zwitnunict ist nur
nominell, denn tratx des grotaen Vertamuerai welclie« wir su
dem SlMtoiiredite habeo, verlielileD wir nns niebt, daEi die

Buken anJher Sunde sind, in 18 Monaten das eiforderiiehe

Kapital flüssig zu roacben. Der Staat selbst ist iull«chaldli;

dabei; und der Herr FUminuninister vergaf8<??i in «einer Vor-

lage /.u erwillinen, wie, ob und wann «ier Staat den lianken

dlf VurM'liiistie remboursiren wolle, damit t^ie die Zahlungen in

Metall wieder aufnehmen können. - Hie l)il^ku!<8ion über die

Baukvorlage in der Kummer bei^innt erxt murren, daher kiinnen

wir erst im nächsten Berichte weiteren Aufschlufs geben, und
gellen nun zu dem l-'inanübprichte des Minislert; (Jioliiti ilber,

der ebenso kühl aur^enommeii als er rosig vorKetra|?en wiir>le

|)erse)lH» enthielt auch Vorwürfe über die Art und Weise H>

-

liilimz-Aurstolluntfon det« Ministers Musrliaiii, f1if>. unsere* Er-

aelitens nach besser w (-^..'^i h'iclii't, ujir.'i: iiin.-idiiii'lir. als Herr
Gi'iM'ti <"si p-fnjiLi cbi'tivii ;,n'iiiiu'lit h.i'. un- ;.ciii X'iirgänfrer.

F.iL> !•- ilnii K''iiiL;iMi -ult''. "ii' \| .1 I i ;, ir: •'.i<' uciilr ,iuf li>-"i

/u .'•Icigeru, yiiil tUi- Aulljt'ltun^ des Zwua^kur&a's i>iine neue
Steuern bald zu Hude zu führen, dann sollen ihm ilie (gemachten
Voi^vürfe Kvrn verziehen werden. Die i^anze l'inunzweiKheit

in seiner Ifede •fipfolte In der selir • li iiii iitareii Urklltrung':

.Wenn wir keine extra Au8(i:al>en machen, und ilie Einnahmen
wie bisher ihre nalOrliche Vermehrung fortsetzen, dann wirti

da» Defizit sicher verschwinden!'- Ebenso gut könnte der
Minister für öfTentliohe Arbeiten bestimmt behaupten: .Wenn
keine auCaerurdoDtlicbeu Kctfeugttssc konimeu, dürfen wir fest

darauf reehnen. dnTs wir keine überselwemmnngen an be-

IVreiiilon hnbea." — Dumb» sind also Torlliiltg vnnflthig.

BiostweSen tgnilnHi In den vonHiveBefaeaeD Meln^BlniiabKeD
2 MiUiOBeD fOr Sab und Tbbak, otieleldi diese Binnalraien

schon seit Monaten unter dem gewttluilichen Niveau sind. Die

.redtuirte Spritsteuer wird bei der geringen Weinernte, bei dem
noch fterinjreren Exporte ebenfalls weniger abwerfen. Die Zoll-

Einnahmen sind seit einigen Monaten im Steigen, was eicher

als ein gutes Zeichen zu betrachten ist, doch wird da« bei den
reduzirten Tarifen für Frankreich 80 weiter gehen':* Der
Minister will bei dem IVnsionsfonds «paren; »ie soll er das
inöglteh nia<-hen ' Kann er die .Sterblichkeit der Beamten ver-

mindern oder bereits erlangte Hechte der alten Beamten an-

tasten? Die aufeeronlentlichen Ausgaben für iHTentliche Arl>eiten

sinil hinausgeschoben, doch darum, nach dem bekasmfeii Sprteh-

worte, nicht aufgehnlii ri Sull »la* Eisenbahtuii.iieri.il noch
lange in ilem Ku.'ii.iri ii' bleiben, worin es sich belimlet. und
sollen die k.iiiflfiii>- ii; Genua jeden Monat ihre I'rote-*t.' wejjen

.Mangels an Waggotu wiederholen':* Eben sind wieder luOO

Waggons von Frankreich geliehen wonlen, nur um (ienua zu
liclfen! Haben Turin, Mailand, Neapel genug? NMr mOiwen
i'b vi'riie:iii n

: also warum sie nicht lieber VjuiI' h, utnl auf-

rtchttg gestehen, ilufs (»elil ilazu gebraucht wini? Ferner
bringt das am l Januar in Kraft tretende neue Gesetz den Qe-
nieindon verschiedene neue La«t«n, daher muh eine Ver-

minderung der Konsumsteuer für Viele stanflnden, wovon der
Minister kein Wort erw&luit

Doch ein so wiehUger.VoiteBig verlangt tin grOadlklwrBs

, Studium als eine Hotech« l^esung, wlo «le utw bis Abgang
dieses iSeriobles .eriaubt war; es sei uns daher veifgillnrt, eine

eing«*hf«nd«re Üeaitretriiung fRr die ntrhvte Nummer in «endein.

N'oi*tl-Aiiierik)i.

Der Exporthandel der Vereinigten Staaten von Nordam.triita

N'on Dr. St'bc'hnnanii i?i Stnttjfart Wie DeutM'hlaiid. ösler-
n'icli Italieti und :<iid>Te iJiti ler su .'jii,, .ti.ch Nordiinierika

sein Exporljahritucli in ii"->talt iles im .labre i^>'-< /.um erstenmal
erschienenen .l'niloif Sral«-.-. Export Almanac-. Dieser Altnanuch
verdankt .<eine Entstebuu;: ein<>)n V erbände gemeinsiniiiger \oril

anierikaner. an deren Spitze unser Landsmann Karl Schurz steht

und zu vielehem u. A, auch Uit Herausgrdier der New -Yorker
Siaatszeituntf

, Paui 1.4«er, der .Slitarlteiter der New-Vorker
IViliiine, Henry Kr«hbi<*hl,4terHeruu.<gebertles.Texti]e lleeord
ofAmeriea'-Cbaji. Heber Clark unddertitatistikerJakob Dodge
IteilrfiKo «n^lierert babmi. Di^rAlimuinvIt beswei'ktdieBekiim|ifunj;
des (ilaubraa, dafs ein grofsor TbeU der amerikanischen Industrie-

Produkte nicht das bIm, woNir dieselben ausgegeben wejfden,
dafs sie viel von ileni ati sich haben, wo« man Jluffllmg'' ZU
nennen plie^'t . dafs bei dlrer Herstellung die Billigkeit auf
Kosten der Qualitjll als hauptsächlichstes Ziel ins .\ukre gi'fafst

wei>)e und dafs sie selb.-.? in dem l alle, dat» sie solid hergestelJt

und mit iuii«8i);eni (iewiim verkauft werden, in Anbetracht der
eigenartigen Fro<luktions\erliiiMiMjs>\ z. B der hohen Übne etc.

nothwendig verliilltnif-irn.'ifsig theuer sein mü.ssen.

An dieser Stelle soll vim i-iner dctuillirti-n IJescbreiliung der
Entwicklung der einzelnen Imiustriezweige abgesehen und nur
der Exporthandel der X'ereinigten Staati'n im (irofsen Ganzen
an der Hand der Zahlen des Almanachs geschildert werden.
Der Exporthandel der Vereinigten Staaten für das mit dem
i««' Juni l'ixr abgelaufene Jahr beiief sich in einheimischen
Waareu auf üis:; M<;l' P'l Doli., der i:\|iiiri au.swartiger Waaren
auf I "J •"!'"_' lO:; Doli., der Werth der iti Xortlumerika einge-
führten Waaren auf TJ:; 9.".T 1 11 Doli Die wichtigsten Posten
des Exports waren unverarbeitete Baumwolle Mill, Doll.i,

HndstoITe (|-.'7 Mill. : dl 1. Fleisch- und Milchprodukte (9:; Mill

Doll.l Mineralöl MT Mifl. Doli.», Tabak uml l'abaksfabrikate
I

V
. Doli I. Holz und Holzfabrikat« rJi Mill. Doll.i.

Bezüglich lies rmfuiiges des E.xportliandels nehmen die

Vereinigtoi Staaten ilon vierten Rang unter den Usndern <ler

Wpitoln. im Jahr sind nkmlich aus England für 1 (33 «23
Doli.. «US DeutuUancI 1 lU 410 248 DoU., aus Praakmtell Kr
817 973 CWO Doli, Und aus den Verdnigten teatm lOrtlfi SOI 014
Doli. Waaren ausgenihrt wordem. Dieser Anltenhajide] mit nord-
»raerlkanischen Waaren nach den verschiedenen Weltfheiien Ist

wahrend des Zeitraums von 1900 Us 1^80 von 316,2 Millionen
auf i>^'-'> Millionen g^sUsgon, weist somit eine Zunahme von
llti auf; der Export nach Buro)m wJlhrend die.ser Zeit stieg

von 2I1.'JMII1 auf 'ii-j,; .Millionen i~ li'-'i "»l, nauh Südamerika
von I !,;*> auf -J-iX' Mill (= lüO *!,). nach Asien un<l Oceanien
von 12.^ auf r.;i..". Mill. (a* 172 ",„i. l'ni aus der Reihe der
Uknder Euntpas einige herauszugreifen, führen wir an. ilafs der
nordamerikani-^che Export nach England v<m l.'Hi Mill. Doli,

im Jahr l'^'.n. auf :;.>-^ .Mill. Doli, im Jahr Itiät» lud der Bxport
nach D< L.tsrhiami von iL'.t^s Milt.Doll. im Jahr IWO auf Hill,

in) .l.ilii gestiegen ist.

her Almuluicli behauptet nuji. dafs von S' itei. lU'i' Oe-
schüftfeleute in den V»-reinig1en Staaten noch k^- jh' In r-Luniere

Anstrengung zur Hebung de? lAjinrtlianilcIs ;r,-in.'irlii s^cimI.m,

sei, da dieselben mit dem hiüieiciiejid grufoeii im i ii'ii'.,it>ein

llinin iiiii.iikt zufrieden seien. Dies werde zweifelsidnif in ab-

sel»i>ar(.'r Zeit anders, <lu .N'orxlanierika in gen isscd Wjuwen-
klassen jeilen l\onktiiTi-iit< ii uiilerbii'trji. in aiuliT<'ri KUi^:^<'n

vermöge der VorzüglicükeU der Frodukie mit denen de.«i Aus-
lands koQkun'in-n könne, und es be«lürfe lediglich fester Energi«!

nnd des unerschütterlichen Entschlusses, auf fremden .MArkten

als Verkltufer aufzutreten, um den Vereinigten Staaten den
ihnen gebühreuUen Hlatz auf dem Weltmarkt zu erottem.

Die naeiisiebende ubeiiarisehe ZueaBunenirteUung des Bn-
porthandels der Vereinigten Staaten im Jahrs 186TfM naeh
Artikeln und LMdem mag «eigen, weleh«! Wanren an das Aus-
land abgeselst werden und mit weldifln Undnn Handela-
besiehnngen angelulüpit sind.

Ausgerilhrt wuideu in dem am 90. Jtml IBM abgelaufenen
Jahre: nS£**"

im wi-rri»- «>

Ackerbaugerflth- Rinden sum derben '2!A 204
scharten . . . 2615167 BOlaid- und Pool-

Thier«, lebende . 128S&090 tische .... S1C70
Knnoiworko . . . ^71010 SliefUwIelne . . 191916
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Nr. 1.

Ufin, Hufe n. Hörner 1 OS 1 7»;

Bficher, Mappen u.

DrucluacaeD . . ITH all
MeMiQK u. Meoiiig-

(abrikate ... 3<>8 124

Brotatoffip . . . . 127 It^l öhT
Bauiii<>!ii.> 78 »30
lichciK.'niii . . 100651
H<>t..-, :,. Hiir^ton IM 133
L. : :it.^ 147 Ml
Kutsch'-n 11. I'fcrdf»-

«UK'" 1881»!
Hassaifit-r , l-'r»olu-

u. Uampfwagpti 808465
Bniballaf^o f Wurst-

w aari'ii . 766 186
ChcmikttlU'ti. Oro-
guen u . I'artxitoire ö 633 973

Stand- u. Taschen.
Hhran .... lfiM606

KoUen .... 69M880
Kiibeii.GMwiiBe-
BHdiln odtir^tft-

parirt, sowieCho-
Made .... 121 S67

Knpfler und Knpta^
rabrikale . . . 6877 476

Baumwolle, unvar-
arbeilPt . . .226016760

Baumwolle, ver-

arbpiiet . . . 16016 189
Irden-, Stein* und
Poraellanwanna '2i)l T-^i

Ei»>r..... öft '-Ji

(ialanlxriewnam . UlTOSii

DünK<T ... i 255 02t'

Kie.iio . . 4 177990
KlacliM, Hanf- und

Jutt'fahrikftU' I :W1 JUi
Obel und .VOssh :<.-)10-Jtih

Fol/,.- roh und ver-

arl)Hil«t ... 4 TT" l'lli

Uloe u. Gla^waarrn Hbl <i2^

Traubensucker . . U>:i;)T3

Leim 46 773
Pett n.8eifennbaUe »24 777

rn.Bs-
648616

mPOOT. Otgßa diM CtntiwlTiatoi für Handelsgeoigrapbie etc.

HMra.aMriU»atato 611 87» KoAtw- ind MmMI
Hmi »861» ilck» . . .

lUnte 678832 Sonnen- n. Ragen-
Honig 7 579 MUnne. . . . lOT.'i

Hopfen 1208060 PirniMse . . . 167 I.V.»

Bis 86 644 UomfiH> .... 12412(^7
Gummi u. (iutu- An AnalBnder vw
pm-hawaaivn . 666667 kaafle SchillSi . 107 350

Druckor- u ariden» Bssig IikSiI.t

Tmtp . 1S4670 Bienpnwaciis . . 2<i.').>4

\\'i.'i-.^tMis<'haftüche l'ischbfin . . IW^nj
irittr..mi'nti> and w.'iii _'•.':»

Apiiaratf , . . 714 -MI Holzu H(il7.riihi-kntt> nr.'J .V.iT

Eiwti. Stahl und WülU'u AVollwüuiriTi i71 '.>
;

-l ahrikatc . , IT 7«i:(034 Zink u Zinkfahrikute l^'-nl

Schniuikt^i'fjonstände 439417 Vt-rmiscliti'«, unver-
Ijinipen. K:inil<>- arhoitoto Artikel t'*J 1.5r>

lalxT UHA 570OS<i WrtniKt'ht(»s, vpr-

Hlei u Blf'ir/ihrikat<» 120 .ViS arbeit<>t(> Artikel 7.V»."il3

I..4>dpr und Ijpdpr-

fabrikatp . . . 9.'))43 41l

Oemmntirarth de» Export« einheimiacbBr Piodukle:
»iW 862 104 $,

Davon

1) in W
belSidert Waarea im Wntfe«

n. andPFPD Transpoitmttleln su Land 19 636 642
' en DamprscbiffiBB 32636 765

i) l . SegcUcbiffen ...... 3.')(><(0906

4) » mmwituge« Dampfachiffen W> 9^: ^X6

6> , , SegplBchiffen lu! Ml i-i;)

Dar <>p&afflintwprth der Waareneinfnbr wJlhrend do.vit'lbi'n

Mm« 1886 betrag 723 »67 114 • lud siw wurden elngefttbrt:

Kalk u. (^ment . 123 421
MalsprAparat« . . ii% H42

Marmor, Steine und
-Fabrikate. . . <'>44 .>44

ZündhOlBcr . . T2;U1
MusikoliachH In-

strumente ... 9i IIS .'i4ri

SchiffabedfllfOllm . 234i)'«01

\\>rg :i2!n^

Ölkui-hnn und Öl-

kuohi-nmohl <)42.(

Ote, animulis<-h(> i:;:;.S9hi

, liiincnd . n)h .i7S:20i>'«

i-Äffin. 41 2>»t I<>1

\ i'f^i lubiliiiclip 2 XV." ""•<

Hrz, iinlii u «Uber-
üultig ... ln7 s7»

Maler- u. Anstroich-

farben .... 492,7ii9

Papiar und Pipter-

fkibfllukte . . . iü?K5«{i

2166217
PktOite Wanren . 551069
FMadi- nndUildi-

Produkte . . . »8066<Mk>
Qneekailber ... 531 122

31 4H0
22 234

Sali 31 478
Sftmerpien ... 1516660
Spidpnfabrikalp . . .irtft.i!(

Seiff >'1.')'!64

Wallrath u Wachs ^4 0Iö
(H'wlirE«' . , 111270

(ipisti||;p Q^trftnke . ">17;i7"

Tcrpontingaiat . . 3:i84)106
j

StArkp 202 HH2
'

.*<chrpil)niatcrialipn I

ii'xrt l'apiPD 42.tiW1

Sti'ii-iit\|> u. Blelc-

trotyp-Platten S| «31
Stroh- und Palm-

biatlerfabrlkatp . 71)625

Zuckpf und Mplaaw 3 2hh 67»
Zinnwaaren , . . 210000
IMMcnnvenrlMltet 21 996064

3576 457

173 760

1) in Wa|;KOt>K u uiulcrf n TranKportmittnln I

-'I . .itTif nkaniKchf'n OüiupfschilTen . . .

3i . . St'ffel.si'hifren . . .

4l , rtll^\^^lr1iKl•rl 1 )ani|ifsi'hilT''n ...
.'il _ _ .-^p^ffl.'ir Iii (Teil

\ on den Ländern, nach wulelicn diesp l'rodukle au.'itrefiihrt

wurdpn, fübrp ich nur die hauptMcblichsten an:

1880.

H2 2».W IM»
»5h li'iOitIO

.^^> 2»sm 127 :u«
T2 0i<jO21

W&w«ii im
Werth« von DaU.

Arfi^entin. Republik 6)XKMII Bn^l. Besitaungen
Österreich-Ungarn. Tfl 64j2 in AuKtralaaitn . 1 1 <iT<i <J.>:i

BelKien .... -MdHfrJii."- (iri.-chenland . . 171111
Brasilien .... 7iJtj:48ii2 Italien . . l -'7_''. ss7
China .... 4.'.8l«iisS .lapan . 1 »> n'i

Dänemark . . . 3 1 il>2 4«):'. Nipdprlandp . . ,
15<K.i i<»l

Krankreicb ;»7 7hij:i7 Portugal .... 4<.Um1'i7

Deiilwhiand . . . .Vi ti2 1 2t;4 Kuf^land .... II 20». U I

Knf,-!»!! I . . . 392972 . (Allen) . IM i:tl

Schattland . . ;K)»400»:'. Spanien .... 1 1 .110 4."il»

Irland 19 0057H5 Si-hweden und Nor-
wi'trMn . 2''7'.H«I3

Wenn .H\n-Ii .iciii ,\[nittiiMi |i --u::/; lipv'n'ifhrlir Tnnl-ii?:

au (irundc lief;!, die In<tustrieverhftl!niKsi- rjcr \ eri-ini^tcri .Stsiaten

in einem mfljfliohKt frOnsti^en Licht liarzusic Inn. .su ist ainliTer

Rfitü an der korrektheit der im \ orstehcnkien j/c-^ft»nnen Daten
niflit /M zweifeln Nonl-Amerlka. des-sen Exporix erk<-hr vor
.IfthrPTi in der HaupUvache in Ackerhauprodukten bestanden hat.

v.'riiiiiK in Folge der ffrofsai-lit;en Bntw;ckohin>: seiner induatrie

auch auf deren (iehiet mit anderen l'roduktionslÄndern auf
dem Weltmarkt zu konkurriren. Mö^ die»e Konkurrena für

oiiaere dcuteche Industrie ein S|K>rn sein, auch ihrerseits den
S«bw6l|Nlllkt dar FMwttrtton immer mehr auf die VoraOglicll-

kait dar QaaBlIt ala aaf die Billigkeit der Waat« au legen.

NadHehiHk der Sed. Gaiada dia obigen 2UitoD Urnen ei^

kannaa, dalk die amarlkanlaelie IndwMa meht aalir axportOhlg
iat Die RanptexporiaHlsni lind die wn Nataraiprodaktieii

wie Baumwolle, Oel, Hola, Flaiaeli and Ktie. Bbenao
seigen die Bxportangaben wie aufaerordentlieh gering die Aus-
fuhr nach den anderen amerikaniachen Staaten ist. In einigen
wenigen industriellen SpeisialitHten konkurriren die Amerikaner
bekanntlich erfolgreich; liafR die ilortigen Industriellen aber Ver-
anlaeaung nehmen kannten oder wollten die Produktion und den
Export' derselben äu forciren. scheint uns mindestenB solange
fraglich. al«< ilie nordamerikaniHcbe Produktion ilie Ausbeulung
und Verwerthung iler Xaturalschfltze des I.Andeg — und «war
völlig berechtigter Weise — für vortbeilhader erachtet.

8üd-AiiuTiku.
OeHtsoha Vlabzioirtar Ii Patafoaiia. i Nachdruck verboten.)

Die Chilenen, welche sich in rallitÄrischer Hinsicht vorzugs-

weise gern als die Germanen der neuen Welt bezeichnet hören,

wufsten im Jahre 1858 bei der Theilung de» gowiRsi rmafsen
herrenlüHen PiUagoniens die Br«'erbung desjeniffen Landstriches

durchzusetzen, welcher die Magellanstrafse bis zum atl«ntis<-hen

Meere heffrciixt. EbetiM) beanspruchten sie den nördlichen und
« i ~tlirlirti Tlii'il von Keuerianti. sowie die zahlreichen In8<dn

der I )un liriihrl. S4imit belinden sie sich in dem Besitz der

Küst4', an welchi'r i-ntlan>f der Seeweg; vom ('istlichen Ozi'all ZU

ihnMl, am Slillen Meere f^ele^-etieti llilfpii führt oder wenigsten«'

um "Sil li.'dl'utendi'... v.Tklir/.t, lu».- ^rrors»' HinterbuMl von- Pata^

iTollien jfehrtrl der .Arjfentmisi-Iii'ri l<i'|mli|;k.

f'untii Arena*, auf Deutt.L'h ..Saiidstäiti " ist der weniff ein-

lallende Name des wichtiitrstcn Hafens an der .Magellan-

slrafsp. Ursprünglich als Straf und Verbrecher-Kolonie an-

gelegt, wurde der Ort im .lahre 1.^71 dnn-h einen Aufstand der

geawungpnen Kolonisten Kuui pnifsiTin Tlii'il i-infrcru^chert, hob

sich Jedoch nach kuner Zeit in l-olge seiner günstigeu Lage
(Br dia BcMItahft. Um»» WUM «r mit aiiiNA aiartOdümn.
aua Hob artartn md nitWriHiladi gadaeklMi Himem atami

gani Stattlichen AnUlek. Die Bafel dar anHuigan Bewohner
grenst an 3000; im flbrigen M Punto Arenaa dar SamnwI-
plata und Brholungiort nir die Mhlrefchen Sabbomdülgar,
waülielinnger und OoldgrBber, deren OperationiMIdar die lOd-

lieh gelegenen Ineeln und Peuerland sind. BiBe etwas wilde,

(i«lheitlieb«nde Gesellschafl ohne Hoimathiicii^. In Punto

Arenaa laufen die ver««hiedenen Dampferiinien an, welche den
Verkehr vun Eunipa, BraaUien und Argentinien mit den Repu-
bliken von Chiii und Peni Tenaitteln; imtar ihnen iit Deutach-

land durch swei HanlnuBar OnBlliehaftatt in «trdtgar Weiia
reprSsentirt.
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Dm Klinw öm flOdlicbcn Patagoolaii Übt «Ich nur M-hwt^r

mit dem «^inf« puropaischen LandM veiglt>irhen. Bin «tarker

Tcmpsraturwt^L'hsol. wie in Xorddentieliiand. SchwiMleii oiipr

«elNt in Kufsland findet nicht statt. Di*> kSitestc Jahrvssoit iet

unser Sonimor, .luli hii Bppl«-nib<>r, uljor auch dann fAllt bPi

!«Qdlichcn Winden das Thermompt(»r nicht unter 8° untpr Null.

Dif foi^ndpn Monato Iii« MBrz sind ^pmafaifft und im Durch-
schnitt bedeutend wann<»r. 'nhin' jodoch 18* R zu fHicrst^^ipon.

Wtthrvnd dPr d«>utarln"ii l'riitilliiKsseit hwrrsi'fitMi in i'at.ifjnnif-n

hftuflgo NiodorRchlatri' und uiittli ri' Wurmiifmili' vor l^rie

Kolgp dioMT utmimphäriflchen VfrliSltnisM' is; »lir
! 'mvinjziii'h-

kpit de« Anfwmrs '.msTor Lri"i>'liiil:iti>ri'ii Z-Ti'alic;i uikI Niiüs-

pfl;inz<"il Weiler für Wi'i/^t-n, l'.'ihnk iii.n ti liiibeii L,'i'iiüy; 'lio

I>un'll!S4!liti 1'st<-iii|MT.irur. nur liert,!*« und k,irl.)lfi'l;i liHfi-rn isu-

fripilen8tflll''!i.ic l-;rtr;ikr<'. Riie n^oweniK hiiin'ii -irh \'>T8Uchc
mit StPin- ujiil kfriiuUsl b«'WäJirt; itie An-ii',ller nnisj-en sich

auf dip ErtrSifp ihnr .lohanniS' und Srjii tirlt.riT^ir.imlji r Im'

schränken. Dafis von pinpr pinlrÄ)iflifht'ii iii'mü^«>ÄiKli! kfinp
Hede sein kann. ÜPjrf auf dor Hand; nur unepruclisloüP Kohl-,

Kaiat- und Wunsp|»<irlpn pntwickpln sich sowi»lt, daf» sie dorn

Mittagstiach oioige Abwechslung' zu bieten verniti^n. Hier-

durch Jedoch fDr den wohlhal»enUen Bewohner l'atagoDieiu

kfllqi» Bnii^t«n-Kogt bedingt; dl* nhlraiciiMii Pwapttehire
lieftaB ia ^tntüg Tagen all<- vegetabiliiehMi Behnn dar Snb'
teofaa und der gamUatpe» Skm von der Arnim bi« svr Birne,
von der Uekme IhIb inr Oorke.

Pluf und OreBchmaBclUne haben in Patogoaien auf keine
anqgedennte Verwendung üu rechnen, aber dae üppige OrOn
der mit langem, süfKen l'uinpii.Kgra.'« hi'<lpckt<>n ThaTer und
Trirtcn t)ieten dem wpidendon Vieh eine >>|i(>nso krftftige wie
reichliche Nahrung. Dieser vortheilhafie l'mRland. verljundon
mit dem Vorhandensein aahlreicher reiner TrinkstflHen und der
Siclierheii, we<ipr durch andauernile grofse Kalte, noch starke
Schneewehen (Iberrasclit zu werden, errafiglichen für die Heerden
den .Xufenlhalt unter freiem Himnu'l wnlirf-ni! ilnf; ganKen
.l;i!iri''- .\ualagen für koRtspn lisc S'al hirj^en A'ilniu und
Riiifulir viir: Wiritfrfutler und die LnierlnilfiiiiL: zuli n'lchHr
Arliril:,nr;ill>- fiir ifie F'fleire der Thlere f»lt»-M .-ntnit wt-'j: und
rfiiu^^in ii il.i.-i iti>Ulwendige Anlagekapital und >li'ti Konlenpreis
der l'iinluklf um ein Betrüchtiiche«. — S.iui>hl Kindvieh wif
Schate L;i ilei!icn in l'alagonien voraüglich l]r^ri ii < fand bi«

jer,'.' nedi «eniL^ neachfung. da bei der srliwarhen He', ülkerung
nur g*Tii)t.<- hfiTigc nach .Milch. Butter und l'leis<-h nein

kann; ebersi. .sem;; priinil)pn die billigen l-'leiwhpMüifie in

den erreiclil)an ii Kuiiüiiiii(ilatzen Valparaiso, Vnidivia. Buenos
Aires und Montevideo eine Verschiffung nach diesen Orten.

Krst in den uilchsten Jahrsehnten wird die Industrie ihre l'io-

niere imeh PMagonien lendeo; Fl^aeheztmlct-Kabiiken, Oerim-
relen und Lelmaieriereten «l»d einatwellen Arbeltefelder der
Zukunft.

Gllnsticer ab die Kindvfelnueirt llc«;t d«t feeet>wlrtijf<<n

VerfaSltaiMeo muh die Schafau eht, dwen ifauy^rodukt, die

WaR«, keiner Znbereitnng^ bedarf und aieb diier atelen Xach-
flra^ erfreut. — Du:; bei den patagoni8ch«n HMnlBn*Baflitxern
behebieste Schaf i.st englisi'hen Ursprungs , Jedoch «ind die ur-

sprünglichen Hassen derartig gemischt, ilafs die Stamm-Merk-
male so zierolich verschwunden sind. Im Aussehen erinnern
die Thiere an eine Kreuzung »wischen Komnevniarsb un.I Lin-

coln und zeichnen sich durch kraftigen, starken Knm hi nlNiu,

Si'hwere und (irfifse aus. Ihre Wolle ist lang, lose und grob,
trocken und wenig achweifsig. für feinere <Jewebe nicht ver-

wenitbar. aber ein gesclifllxtes Material zur Teppich-Kabrikation.
Uermerkenswerfh ist, hauptsächlich den Produkten der ZDchte-
reien Argfritinien« >r"irenfthpr rite bedeutende Schwere der
(•'!i,.(^e, err^tere «eiM'ti im Ihin h-clini'f nur 4 bis ."i Pfund auf,

p»tjtgoni.'Hhe» Klima und Went«!) erzeugen dagegen J> bis

*t Ifund. fast das doppelte (lewicht. — Der Markt in Uindon
bestimmt den Preis in l^lnto Arenas und ilen in Baeno« Air««;
die leüsten Verkäufe faii ien zu '

d. per PtMd «Dgliaeh Oder
ungefähr M. <l.^ per M Kilo titaii.

Als normale jährliche V^ermehrung ihrer Heerden nehmen
die Besitaer 00 •

„ dos (iesanimt-Besiondes an. Von verheeren-
4len Krankheiten unter den Schafen oder schädlichen Insekten

bat man bisher noch nicht« bemerkt und von iler in Argentinien

bOeaitig aufgetretenen Drehkrankheit lind die Pfleglinge der
•idüeb vom Rio negro ansAssigeu Zidttun* vaiaehont geblieben.

Oah Ubiigena diese Plage in PatnBOni«! auageaebhiiMn laia
«oUie und nickt wie ein DanoktoMNliweirt Uber de» BMMi der
Eigenth&roer von Schafen In der gansen Welt hinge» lat aua
dem gegenwartigen geennden Zustand der Heerden Dicht au
folgeni; Bpidemieen sind von afteraher eine abenao

geneiune wie nnabwendlim Beigab« dieser lukrativeo Be>
' Bchaftigung gewesen. Die Kifttae macht auch in Patagöoiea
unter den minder sor^gtUtig gelialtenen lieataDdeii iht-e Br-
scheinung, stetiges Anfpaaaen und geeignete Vorkehrungen
bekämpfen sie jedoch cvfolgreich und sicher. Als ungünstige
und gefnhrvnüe Jahreszeit sind nur die PriihUngsmonate. ileren

häufige l<e<;.Mi durclinAfste Weidegründe /.ur l''olge haben, ge-

fürchtet; Kalle und Trockfnhf'it hffintrSchfigt das Wohlsein der
Thiere nich* l'ie .Sdiufe knnnen hiü zu itireiit sechsti>n

Jahre geschoren werden. il;iriuir« eriien sj.- ge..i<'hhiohtei nnil a\i

Kndprodukte der Talg und lie ilau". verweriei. D.ik l'leisch i.hI

so gut wie unverklluflii'li uinl wird ili-iii \ iTilerl) iilüT/jeutiD.

Als vortheilhafie Be7U;v'.>i|nelle riir die ( ir\indl;i^'i> einer Hper»le

wepilet !i!ch der !ia'uL''i.nnsrhe Lain!wirtli tifti h lieii ilalit'iiegell-

d. II r'ill<laiids In-Jelti Sei; latik'i'n .lalireii vnn englischen und
H-cheUi.^^rlieii Znrlrini auM.'-elieu'el iuiben »ich die Thiere auf
dem \ erlK'iltinrsijiil^ii; i'eselir.'inkten Terrain derartig vi'rmelirt,

dj»f.s KijceoUiumcrii di'i auaw&rtige Absatz von Mutter-

schafen hftchsi willkommen ist. Der Preis ist M. per Stück
frei von l'nkosten an Bord abgeliefert. Die Kracht bis l'unto

Ap-nas :s .M fOr Jedt>s lebend gelandete Tbier; 3 IL, wenn das-

selbe unterwegs stirbt, liu letsten P4dle llbergiebt der Schiffer

die Haut aia Belag.
BaiAmuitemng seinerHirten «dwBckwlettte darf der pata'

liMbe Sttebter nidit allin wiblerlach aefai. EntiaHfau*
entUuschte Goldgräber und gebrochene Bxtatenaen,

Kkatenbummler und Penrionire der «HniiBvereine- bieten daa
ilun snr Veifllgung stehende Arbeftermaterial. Kin vateriand-

lose.s. verwegenes Vcdk, durch Hunger zur Arbeit gezwungen,
welches jeiloch, die Wahrheit gestanden, bei nftherer Bekannt-

schaft eher gewinnt als verliert. Die moralisch und physisch

wirklich verkommenen Subjekte verschwinden in kurzer 'Acit.

die besseren gewöhnen sich an die Rinsamkeit und das Leben
im Sattel, sie werden brauchbar im Dienste und unter dem
bannenden Einflufs der höheren Bildunt^ ihr<»r Arbeitgeher
stehend, iliesen tn'U ergeben und selbst .iufii|iferui)jrsnilnL' .\ur

wenn sie, um ihren \e"rdieii>t zu verjubeln, nach monatelanger
Abwesi'iiiieii die Hafen.-iJidl riei-uvlien, gleichen sie ihren Ver-

wandten, len I 'im luv- vliMii 1'riKiukf der nordamerikanischen
l'rllneen n]ii| lier Sle|iji.'n iS's l'elsengei)irge». Wie unter diesen

birgt in ihren Keiinni die rauhe Aufsenseitn manch ehn>iihaften

unil guther7:ii.''-M » fiarakter.

Die Initiaiier. idiwohl frie<tfertig uud iiannlos. sind zur Ar-
beit absolut nicht zu verwenden. Ihre ausHchlierslichen Be-
scbAfligungen liililen <lie Jujf 1 und Kischen^i. deren Ertrage sie

in l'unto .Ari'nas gegen ilie mannigfaltigsten Industrie-ßrxeug-

nlsüe, ««Ibsl abgetragene KleiduugüstUckc der Passagiere, etu-

antanaehen sucSen. -~ Ungeaefaitet dieaer aus fremden Aben-
tanrem und einheimischen Wfldan awaammengeaemeii Ba-
vOlkemng aiebai Angrilib auf daa Leben und figeitthnm der
Kolonialeil mir sehr verelnaelt da. Die eflbatiiebe Slekerbeli
in Patagonien iat nicht beaaer und nicht addechter als die der
geordneten enropllschi>n Knituntaaten.

IJbenseugl. dafs die Ansiedluag von BuropHem dem Lande
zu gröfserem Segen gereichen wünle, als die Jagdlüge noma>
ilisirender Wilden, hat ilie chilenische Kegierung gethan, was
in ihrer Macht lag, um dem freiwilligen Zuflufs keine künst-

lichen Hemmnisse in ilen Weg zu legen. Dafs sie freilich

dur<'h Anlage von N erkehrswegen oder anderen Verbes-serungen
besonderes Interesse für ihre südlichste Besitzung zeigt, kann
man nicht behaupten, auch das sie vertretende Beamten- Per-

sonal !« von zweifelhafter t^tt.'ilitflf. rtber die Verwaltung in

Santiaj,''! h ii lim in Amerika -eh- an/.uerkennende (.)pfer ge-

bracht, l'alagonien volle Alignhen l'reihei- /,u fjpwflhren. Weder
in Punto .Irenas, no«>h in dem Uniterlande eiid)t es Zoll oder
Steuerbehörden, .Ausfuhr und Hinfuhr unteriiegen keiner Be-

schränkung unii der Händler wn- Luitdtnann braucht den lie-

such dos Steuer- KiriiH'liKiers nii zu Türchten. Alle Verwallunj;^*.

KiisliT^ de> Landes werdpi> au> (-fuat'U'hi'n Mitteln ln^triHeu. _
i!lie,eiti>tirt;inend mit diem'ii liiieraleil Anschauungen IjclrRgl

das j.'lhrlK I i- l'achtgeld für eine Ijuailrat-Legua, T'2<i>i Morgen,
aur ^11 .M Pes<is». Der Züchter pachtet eine beliebige .Vn-

xahl IvPguas Kegierungsland auf xehn Jahr<> und zwar mit den
Bedingungen, ilafs er im Kalle einer »|)Ateren öffeutllchen Ver-

steigerung ilae Vorkaofsrecht genielM und dafo, aelbat wenn
das Land in fremden Besili Obergehen aollte, ar die T30O Mar-
an, auf wriehan aoin Aswaaen atriit, von der liegieiuag aia

QeachBBk eridit Nomtaell iat der Kaufprela dea tiandea

3000 M. per Lagua,, aiao 40 Pf. per Moffgen. reale Brwerbungen
Huden jedoch nur vereinieh atatt, da bei der groben Aus-

dehnung dea ßeUelea und der aelnraehen Auaaieht auf ICon-
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kuitons dnrrh AckpHiaii. .loilpniKinn voraifht, fc\n Oclil in

Hmrden, amtatt in firundbr^itz, vtolch<>r ihm auf jmlpn l'ull

vorttehaltsn bleibt anxuli>(;i>n.

Di»» aTig*'«44"<lolt»»n Vir^hjntrWfr sind fiist ohn«» AusnshniP
liritrn unil r)<>ut)icli(>. Wi*> In vipIcii l-'nlli-n, wo «'8 kioIi aiil

Minorikaniachoin Boi|<>n um oinnn Vnrstofs iUt Zivilisnlion linn-

<lcltc, waron die prslcn Pii)ni<-r<> Scli«t1i>n und En>rlAndor unil. mit

pinfni bffJ^'Htfinrlr'r» Vorsfirnrt!? an Zi'it j.'»«criindi*t, ist *»s mir
naliirlicii. lic vr'''r';l' n \ ii-hl«. in 'h-ii Hlitidon UCm'ht
ftiiK«'ii^cli,^i~< h''ii \ i -tMi i) ^t,„j, .«,ikli<T v<in tn)i(<kSHtaf<*n

beHnd(>t sidi in ili'r N.'lhp von Puntfi l>i>l;:nila. UifffMltliümprin

ist pine Akti<»n4;i>M'ii-., hii(i, wolelic ihr \iTmr>Lri>n duR'h »'im-n

Op8cbSft«fnhiTr. .1. W i.n l - vpnvnlli'M Ülfsl Die i{pw «Vlittliclii'

Vprbimlun^ «wii^chPii l'iintn Doltfail» und l'iinto Ar''iia,t }!*'•

si'hich? ]>fv Si';^l('r, doch f>rni'JtfIirht di" l'niduktii)n ilirsor

Karjii tlio l'lvarl< runfr »dn«»R Dnniiifsi'hillVi;. \vidrli<'!< mit l'rtivi-

sionpn und Matoriahon l>el!iilen, Knulnnd zur SehursHt vwttW
und mit «incr l^duiifr WnU" zuriii-kkclirl. Am Monto Dlncro
ist eiM ilHiIicho Nii><lorlaniinK im BnHii von Mr.OreetiabiHU.
mitmie in Cap Npgni ucw.

Weniger Mhlrcicb, dock im krittijnton Cnleiiien liegriin»».

aind dte imwR Aiii«g»N uimrw ijtwMwOv, KapHtn Eberhard,
IMUier auf der HainlniiKer Kosmos-Ltnip, bnitst. einigp Kilo-

m«ler von der Rdonl« OallpgoK enlf«^, ein selianM Anwogen
mit 20(>i i^chafon und 200 Rindern. Andorr- l'arnion bpflnden
sich im Thal von Rio effitn, afrsir«»«! im Land<> und
an der KOete bis Pinan Ar»>nji>:; univr ihm^n fIiuI dlr> hpd<*utpn-

dprpn di«> von Bitsvli uml Kark. St-hon im (frftffPtvn Stil«- «n-

KpIckI, basirt auf die. Erfabrunei<n d<>r AnfSntfpr und N'aehharn
ist ein neup« von Herrn Robert Lonhsi-hijrk ffeleitetps Tnier-

n^hniPii, an widchom naoh elnffehendpr periiAiiUcber i^esichti'

gvng der ftrflichen VerhÄltnisfie, hervon-aifende Mitglieder der
<lput»fhen KoIonS«' in Mont*'vidf»o ((«»ilm'hmi'f;

Wir scht'n \\ |i'>lfrlii)Uiri>; [(.sM'lh.n ,ilt.'!\ SctiauRpielü.

Wplchc« »ii't» auf dem ll«»ufn kimtm rit whl-.ri rii! iser li'txtpn Jalir-

sehnte auch auf demOebiet dPh i'itnil' al'^nv ^i. ithat BnfflHnder,

moralisch und malpriell iintr-siiitzt -iim h im Auslände (rpi>&tllc:tc

l<anri^lrun<', liroi-h'Mi Hrtlm Ddraur /.•v^t nieh die. hüiiflt; vo-i ihnen
xuersi vt'r!5(juiicieMmi \t*rlai )i'i> KonkiiiTenz in'!eslail»*iii«'»' dprl>en

HoliUeiners oder wciiKichrißeii K'luMiilJindpre und nach auf t>eiden

Seiten mit sAher Ausdauer {feflilu tviii Kampfe, verlftfst derUritege-
lichlajren dasl-VId. Ek list ein unabsphl)ar<>rNuchtheil fürDeutsch-
tandfi Handel, dafe, wahrend in Grofsbritannien die Siihne der
beegieren und mittlere« Stünde p« ala aeibstvcnsUindlich anwhen
lernen, dafa sie die Meere dorctalcrensen und ihr (ilück auch
HBtar aadflfco Himmeliatfielieo tik mr in der Heimatli suchen,

ea Wold tnoeh lange Jalire daueiii wird, die wir von uuwrer
JAngeren OcncnüM ei» Gieicbes erwarten rithrfen. Nur uaseren
nora«e(iäicil«D, den awisdien Hannover md Meetclenbing woh-
nenden Stammen, üowle den Rheinlflndem tttld Westfalen, ift

der Trieb zum Wandern in tlie Wiege gelegt oder durch di4-

Ilelt>|iieh> Von Verwandten und I-'reunden erwect<1 Wciirt IIii«'

ThÄtigkeit sich auch allerorts alii «iesrreich envios-^!) hat.

i^ind ihre Iteiben doch ffir durchgreifende und nacbliallige Er-

folse. welch« auch dem Orofs^Kapilal «i gute leimen, au
.«hwuch.

Hoffentlich tAuscht der Ansehein nicht und die deutschen
Sclmfstlichlereien ['atnEronien.« gehen einer jf'''*''"'""""''*'" Zu-
kunft i'mf,'v;.n'n i;< iih an Gewinn betonen wir, denn der
{{'eielien iitü'i-s- cisi'hc 1

'nl('i"iehmtinsr<»r w'^rrfen nicht mit <\<'r

.\b«icbt anLTi'U'L;'. . fiir -ich «'IhKr iit;ii \aclikomiii<'n «•iin'

neue Heiniuth ZU jrrtinden, tJoiidern sie i*iud einfach als in-

duetriolle Unternehmungen zu betrachten; als solche ver-

laniren sie auch ein Material an Leuten, welche in der
Kajiitr' iiiiil tMi'hr im Z w i s i- h e ndec k fiilircii. I'h' Schöpfer
denselben werfen fitii^.-!' .Intiiv ihres l^ebenh in die Waggchale
gegen die Auf^fin l'.t m sji.iteren .Inhren die Annehmlichkeiten
der ZivilisAtion mit Uuhe und Mufse geniefoen oder in der (!p-

sehsflswelt oine bervomgmide Bolle spielen an dfirfen.

»eg«.
Zir Lift BrtilllMii mah dar inMlyllMk (Bigenliericfat aua

Rio de Janairoi, den 1. Danembar 1889.) Die Bapublik nirillen
iat nun dnen halben Monat ali md schon kann am aagm:
sie bat sieh eiqgelebt. a» «Hne andei« ItegtomHafM» IM webt
mehr an denken. Die Hflnpter der alten nonarchiachen Parteien
fordern ihre Geelnnungsgenoiwen auf. das Ober Nacht und Aber
ihre Kilpfe hinweg zurThatsache (iewordene als ein l'nabÄnder-

liches nnxuerkennen und nun innerhalb der neuen Formen im
Staatsleben mitzuwirken. Auch das Ausland findet sich all

mAhlich ein. Die Vereinigten Staaten von Nord - Amerika,
Argentinien, Umgitay, Chile, die Schweis, Prankreleta liaben

für Handels^eographie etc. 1890.

,
ihn' iliploniatischen VVrtreter anKewIesen, liexiehungen zur

,
provisorischen liegierunjf zu unterhalten, Kuhe und Ordnung

; sind nicht weiter gesliirt wnnlen. .Aller öflentliclie Dienst geh!
! in gew4dmtem Oeleise weiter. hOi'hstens, dafa eiu' und der
iiudere h'Wiere Beamte entlassen bezw peni>ioi:irt wird- Der

: höchste Kirchenfürst im Lande, der HrzNschof von Habia, hat
1 telegr:i|ihisch die hip«lge Uegierung b(>;,'liick\sijnwht und sie

seiner (iel>ete vrsichert In den Kiniselstaaten formt sich Alles

re|(ublikani*< ll ir.u Oii \;itnirialj,';iri|i' in ihrer «'hönen neuen

I

fnlform. mit tlrr-ilif .iiii- MnnanlMi' n-m republikanischen Heere
;
ein Paroli zu liii ^'' n ;,'ci[!iclil.v i>' miJIij; kalt gestellt. Die

1 CroTiiinMcbt KnltiM'!: ilil Imt uus LuiuIdi] .in Tpletrmiiim ge.-'andt,

;

i:i'ii]-/AiUi\\X'' SK' «TU .irli'l. ilMFü ihe iiruc Krjz-ipnu^i,' '^^^ ii '''i-'-

I l,<itii(t lifüMiicii gfM'Jütc \ ei'lfaueii ijiciil Lli^eli slrate. Der Ton
der Dep«'sche war ein recht eindringlicher. vHterlichemst
mahnender. uml die Nation ist zweifellos besser daran, die

sich ilerjjleichen nicht von einem Bankier 8U satren lassen

l)niueht. Die jungtiri uativi«tischen iicirsapurne waren wirklich

ijSerseiUMiidt darab und Inuehten aofort eine Bewegung u die
(HInitlielunIt, «fo nlehtaOeringerea liecwuckte. — als mX dem
Wege der Sammlung die gamte auswlrtige Schuld ^aaiHflas
abiuBtolhen. Kalvwa Bi>g{nn«nf Doch der Beweggrund war ein

edler. Gesammelt wird «itf Jeden Kall: der i-Hnansminister will

das BrgebniCs aur theilweisen Ulsitng der inneren »rhuld ver-

wenden. Eine Zeit lang war man hier um die Haltung der
Provinx Kio (irande do Sul ernstlich besorgt. Man traute ihr

SeparationsgelU<tc zu Die Ki'gioruut; lief* den einflufsreichsten

Mann der Pntvin/. Ifn Senator Si Iveira Martins, festiiebmen.

;
Letzterer aber gab Erklärungen ab. die die Regierung be-

ruhigten, und so lebt er z. 5i. hier wieder auf freiem Kufse.

Auch über Paris empfangene Telegramme, nach denen Ber-
liner RIAttcr il.i' Annexion der halbdeutschen Süilprovinxen an
Dr>utgehlan<i crörter' hntten, gaben der hiesigen Presse zu be-

sorglichen Auseinan.li i-si't/.nnsren Anlafs, ohne dafs übrigens
dabei ein gehässisfer Ton ire^'.Ti das l>euts4-hthum laut gewurden
v,Hr*\ Mit <lem Ziis.iiMinftttiitt ii r konstituirenden Versammlung
scheirst es si liiicll nuhl au gehen, .leder rb-s Lesens und
Sfiji'niiii-n< kuMilii,'!'. ini Hesitze der bürtferürlii'i; lilin-nrechte

sii-i) lii'liii.leiulc l;riri.'<T WAhler sein. Den W'.ihlar .inluuilgen

aber soll erst einina ine \ tdkszAhhiu>r im ui/i n Laude \ üi-

angehen. - die einen, wie es sclieint. vOlü;; uiitüracbilUlen

Aufwand von Zeit und Mdhe veranlassen mufs
Cours !«! T S. B.iLon<lon .'T' JT'/,. Zur Deckung des

I

Bedarfs an Uiincseenpapii-r giebt sich aber freilich nur .tianco

Nacional do Brasil' her. iodefa die Übrigen Banken kaum
Kleinigitaitsn oiaclMn. Die Bfirae lebt tai sehr gedrftekter Stim-

mung. Di« msMoee Hausse der letiteD Wochen der MonaKhie
und dkl Ravohittoii vom ib. Noveniber oiit ihrer I'aidk haben
nntnrtich O^ensltae eneugt. die fBr Manche ruinAs werden,
und der Lii|uidjt1ion am .Tahn'sschlufs sieht man nicht ohne
Bangen entgegen. - -

.\ni 2tj. November venitarb hier der Professor der Chemie
atii hiesigen Polvtechnikum Dr. Wilhelm Michler und ward
aiid«!rn Tages auf dem protestantischen Friedhof bestattet. An
ei^eni Grabe sprachen Kollegen von genannter Hochschule
und zuletzt iler Minister des Innern in Person. Die gesammte
Presse lafst unserem so früh dahingeschiedenen, lieben, von
Allen ^eetirfen L.Tnrtsninnn, er war firi S'rh«':ilve, h'ichstes \j<th

\Mil>Tralir>'ii In ilrn lioif JahrtMi -i'iinT liii'sit,'''n Wirksaiiiki'it

liuiti' pp »nif Si'tiaar von Schftlem itni sicli u'-'/itsren, il-«- ilin-n

^ri li'lli-tnn. Ii' rzenaguten und so schlichten l'rofr-s.n- i:'Tailiv.u

crLMiitpri-ii, Anch sie galten Ihm mit ihn'r l-'.ilitic Ah--. Ii'-izi-

(ii li'ite. Srmr !iii.>^l<> iii Brolizi» in ilem von ilitn trari:; nach
d<-Ut.-*i't.eni Mn^l'T i'iiiunMichtelen chemischen l-aii' >rui ni iIi'S

hieflijj-fii r. . I

I ikinn.- .ml^'-i'.-l'üt «erden.

Die L.ag« in Rio Grande do SuL Berlin, I .lanuar. Die von deut-

Ri-hen lilält'Tri verbreitete Nachricht, dafs <lip Pntvinz Rio (iranile

do Sul siclk von Brasilien losaagen uml an l'ruguay anschliefaen

werde, scheint «ch nicht au bestätigen, wenigstens lassen die
soeben von dort eingetroiTtpnen Bltttter, welche bis zum J7. No*
venri>er reichen. In keiner Weise «ihenben, (lato ein* aolehe
Absiebt vorliegt, vielmehr gewinnt man ana Ihneodan Blndnick,
dafs der Übergang rar repuUihaateheo Staalafann «Mt dort

In alMnao tuhlger Welse, wie la fus allen andeten llieHiKi dca
ehemaligen RaiRcrreiches voUsogen hat. Der Verlauf ist etwa
folgender gewesen : Am I^. November schilTten sich die Oeneral-
doputirten <ler Provinz Saigado, Soare«, Vasques. Camargo
nnd Silveira Martins, welcher letatere dem Vizepi-ftsidenten

Uangel die Regierung Uberlasnen hatt4>. nach Rio ein. um dort

ihre Sitze in der .A saemblea gerat, bezw. im Senat einzunehmen.
Merkwardiger Wel£e befiuid sieh der Visconde de Pelotas,
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einer der hervorragvndeton Gc>n(>ral» BraalHena und g^lPicbfalls

Generaldcpulirtnr für <lu> Provins! Rio flrande d» Sul nicht unipr
ihnen, »ondorn war in Porlt^ Aic^fro «urOckgcbliebcn. wua darauf
«cliliefi»*» IWüt, tisiSti or Upi-pÜs von d^r in Rio beabsichtigen
UmwftlisunK in Kpnntnirü gesetzt worden war.

Der Vizepräsident Kandel erhielt erst am KV Xovomher
iiluT Montevideo Nachrichten von den V«rgän>fen in der Reichs-
bauplstadt, welche ihm jedoch noch an demwlben Tage durch
»iin ofttzlellet; Telegriu:im der pruviKorischen Regierung und
durch den Vi(ic(»m|p df Ptdotas« ("»s^HtiRt wunJcn Letatirer
ertichieli AiiHnilh im l;i'«:ii'ruiiic--p;ilast un l tlifilii' ,iciii \

prRsi(lf»ntf'ti mit, dal< >-v von ,1<t |ir>iM«<inscli''!i li'cLrii'nitii^ ge-
beten wonli-ri si'i. I 'rfisiiictitur Irr l'rovln:' zu uin-rni^limeD-

Br linlif /Ui;i'<ji^'l. uuchdciH '-r ilic i'lu'rzi'u^'uiitr y'nwMnnen,

d«^ ilic urfi/.icri' und Holdaten lif-r iliimisoii Mi-r [irowihDrischon

[frf^KTuijg bf'^f isti'i-t »nhlng^n iin.l kii!ini<= icni \"iz(-]irii.-"iiU^n(pn

nur ilfii Kiilti jjplicii, Mi b niclir ZLi w;iIi'i><'I;;iti, ,1u <t Hinist die

ifauri^U'ti Ful^4:ii für die l'roviriü luTitufUeschwuroii würde.
Unter solchen l'nititandon hielt c» Herr Kangel für angezeigt,
von Reinem Posten surückxutreten. worauf der Viaconde de
Pdlotas, ein Hann, der in »einer heiinuthlichen Provinz und
in gpm BnaHiffo das gröfste Anseilen geniefst, dU* Kogierung

die obengennmitea Deputirtm In

8llveira Martins anf Befehi des
Diklaton Deödoro de Pouecn gefangen genommen wurde
OBtabat liatie Leftllwer gelllirebtet dar» der energische Hio-

Onadmnr Stntmino dm nenan zualand der Dinge nicht an-
erkennen würde, weswegen man seine Rückkehr nach Rio
Grande verhindern wollte, Thats&chlich hat sich aherSIlveira
Martins in das nun einmal Geschehene gefttgt und bei seiner

Ankunft in Kio der provlaoriaehen Regierung *lie Erklärung ab-
giegeben, daf« er gegen den neuen Zustand der t)iii«rn nicht

reagieren werde, worauf er auf freien Fufs gesetzt «diiIi'd »ein
soll. So berichtfii wr-nigstens die brasilianischen Ullitter vom
JT, November, dm-h itnifs diese Nachricht in sofern Zweifel er-

wecken, als eiiirr Kalxddeposche vom J'J. Dezember zufolge
die üe]ioi-iatu)ii dfs (icn:innten von der provisorisichen Regierung
verfögi iMMili'n i-l l.sl lif« der F:ill. «41 dtehf es wohl nufs^er

l'Vii^fr, ilafs .Hicli liaM eine Kfhf i"iii-rfi'..'M'ho OpiHisitlon gegen
dit> |'ni\ siiriM.lii' ijci^ii ruijf; lii Ivhi (Jraiide «Ii» Sul bemerklich
raai'licii wir.i,

laz\vi.';rhi't, li;il)ri- Im^fs ihi' Depiitirlen Suljfado,
Soares unl \'n^i|iii'.-i in l'iirtü Ali'i.'i'i- •in .M;iiiifi-si an die

monarchiscl»-j^i>f.i!int«' UcvoUffuiig «^rlswjviMi ui>il «JiTücllJt^n ilen

Rath gegeben, sich <ier Gewalt zu unterwerfen, und der gleiche

Rath ist von den deutüchen BUUteru den Kolonisten gegeben
worden, aber dies geschah vor der durch den Kabel berichu>ien

Nachricht von cl<>r I >eportalion des Staatsrathes Silveiru Martins,
so dafs mitglichenfalls die VerhaltttiaM» In RiO Grande ^gen-
wartig weit ungUn.stiger liegen, als man nach den SSeitungs-

bertehten ans der totsten lUUlte des vnrlsen Monats atminehmen
veranlaM wird.

Man hüte sieh jedenfalls, die 14«« In Brssillen und nament-
lich in Rio Orande do 8nl nnr auf Orand der unter dem ersten
;y:ewaltigen Kindruck iler Nachrichten aus l.'io gesclirielipnen

iCeitungsberlchtf' zu beurlheilen. Wohl mag in altci: <ieniülliern

der Wunsch rege »ein, das Ltand vor BQnierkrlegeii xu be
wahren und sidl vor einer vollendeten Thataache. mag sie auch
noch SD unbeipiem sein, zu beugen. nl>or es erscheint uns als

gaiix undenkbar, dafs sich ein V(dk. wie das nn <lie aus-

godehnte.«ten Fr<>lheiteii gewöhnte brasilianische, wJlhr<"iid der
Dauer eines ganzen .lahn's dem Hefehle einer Regiening unter-

werfen soll. il>f tlif" Marli! nii'h' vn>(i \'i>!kr> «'mtifangen. sondern
durch schtiiuhii'-hhli'ii 'rrinrnrui Ii usuri.Lr: hat Iis kiinn also

auch nlcb1 liiMMnix'lii'ii i!ic iii'iii'^t< ii k'nbeUli'i»csc1ii'n vi«!!i

Hil l
-'I. iJi'/.'-iiiliiT lull -..'luMTi-n r.'iir;i->fiirun>;'-ii in l!r;i.-ili'-ii

Irerichten und die Lage der Regierung als eine hOchsl krilisi'be

heieichnen. —

Littcrarisflic l'm>.(liau.
TsneU-JiMifK der Itri der Rfdaktlnu eiiiirrK«iiir<'u<^<i Hrackachriftitu.

Die na«listehi>i)(l lii-surrx'Jion»!) und aii)re/<-i)cti>ii Werlte können durch
4Js Uaclihniidluiig Wnlthor & ApoUiu, KerUn W., Markfrmfen

»tral'iM' IVO, jt-dvnunl b<?i«fc«.'n w<>rlpii.

A- W. S BraslliaalMili« WjrtMfeaftoUlder. HrlettniMsi» und ForfrchiiaKoii

von K,«rl Karjri^r, ()r .'iir lierllti IH.<»1(. [Jrtii-k iiitd VfH.ijf \on
üor>;<>niii' & < . n ii li iirg«; PicdliT.
Du« vorlio^cude Work erscheint zu vinor Zeit, In wl'IcIum- »ich

ttiiie in ihren Folgen no*'h g-artiicht lu Utier««>hcndp l'nigeetaltung

der itolitUdicn VorhOJtui««« Braniliwu« tu vollzieh«» begooneu hat
Di» J>>niMtl« Bragaasa ist am Ih, Movsmber d. i. gsstftrst werdsa,

und nb dio lui Stellu der Monarchie getivtene Korderutivrepublik
»Ich hiilteii. oder oh da« l.."»!»! in ft''-"'>i'i1"''* • Sts.^mi /<• lullen «flnl,

i»l vijUi){ ungewii'H. Dü.-. i v.m d. r \ir (;,.r |.'ili li-cluMi Neu-
K<'--t.iltiin^ die wirth^•ctuk^ll^c)l» Enlwickeiunf; llrasUiena und nuineiit-

llch dk' in dem vorlienenden Werke h:iU|itsUcblii'h behandelte Kalo-
uUatiun wtHieutlicb bepindurst werden «ird, stobt wohl »uiSer l'rage,

uud manche Ueduktinneti des Vertusüor», soweit «iv die Aufrecht
erhaltuiiR Aea »tntiiM >|uo ante riir VorauMotzua^ haben dürften »ich
wohl in Folire dieser politischen rnnvillziin»» .-ila irrthnmlicb erwelwii.
l^amit «oll aber nicht f;eaagt m-m. lin'i lir vorlle^c:nlcH Wirtli.« -Hiifl-"-

bilder nunmehr einen blo» historischen Werth beanspruchen k<jnii<'n,

vielmehr b«.-<chaftitn>n sich dieielben mit den natürlichen und daher
unveränderlichen Grundlagen der brasili.'utiscbRn Laudwlrthm'hart iu

so «iogflicnder Weise, dal» sie sl«ts einen Iniclial wichti^in H itr;,;,-

lur Kenatuifs der iHndwirthMClmftlichea Verhältnisse Bra-iili' u^ tiilili r.

werden, vtif .uirh irrimnr iWr |i'4ili>.ihr' Ziiliiiiirt .:I'>mi'S sii Ii

I

(fesl.ilr.'ii iiKij,'

iJas Werk tat koin elnheiiiicbe« Uaniu- K.-< lii>»tr'lit )$r<>isi'aUieild

auü Berichten, ilie der Verfasse; seit Jahren im .Export vi'r<(n'i'ntllcbl

hat, die also unsern Lesero schon bekannt sind und daher mir
flüchtig von uns geatn-ift werden sollen sodann abi'r aus ••inem
h^n-hat ein);ehenden und intiires-^ianton ISericht Über die I-i^te

der Provlnx Srln Piiu!. tiritfr »,,-snii<lnr>T Hi /Uffnahine auf <lic durtijcc

Kolonisni 'Tl. iiml M li!ii'!-lirli lua ICr-^' hui^.-pn, die der Verfass<'r

BUS seinen Krtahrungon und Kenhntrhlnn^m in Brasilien in knlnui-

satOfiaeher Hiusicht tu ziehen sich vcninlalst f^csohen hat. Mit

letsterwi werden wir uns hauptsSchlich zu beschaflif^en hjibL-n. jedocii
erst, nachdem wir dem Vertäaiier auf den Wegen, auf wclrlien oriu
seinen Schlüssen gelaugt ist, gefolgt sein werden.

F.-i :st ^'i'ulfr rill spItPnt'T P:iil_ rliilV rin M irm \iiii di-rn Hililiin;,-«-

gniiii- .i;icl ili."r l.i'Ircns.Jt-'llun^.' iIi?» Wi-f issi-i'^ .iilt n'iin'r Iviiiiili'- iii-

wandcrt, um unter i'relsgabp aller gcwnlntcen KultuivenUsM- d;is

harte Leos «Inss rrvsaldkolonisten zu tiiellen, sicii <fer sehwen«
kfirperliehen Arbeit mit lüfer unterzieht und sich bestrebt all« <laa

Leben des Kolonisten betrelteuden Verhultiiisae bis in ihre kleiiu>t>'n

Details kennen zu lernen sie - soweit die» Itberhaupt raüglith -

unter wi»t«erii.'!i:irrlii h.'n Gcaicblspunkttm zu hetnwhtiMi und Rnib-

schlOfte lur iliri' Aiid^'>'^t;dtuug und UeBseniiif; zu inaclieii l><'in

Verfasser standen ItierfUr gute Vorkennüüas«'. ein natürlicher prakti-

scher Blick und vor allen DinKSn die recht)' Liebe und Lust mr
Sache zu (iebote, und die BoschreibunK si>in<>s KoloniHtenb-bi^its am
ItapDcu dürfte daher für manche Ansiedler im sQdbrasilischen Ur-
Walde eine reiche tjuelle der ItelelirutiM wei-den. namuutlicb ober
-mllr,- -i'ii' vitn Aie«wandi'run{^lusti);o^l in der Hi inirttli. /'ivii;il von
»nl. hl ri iii.i. ili ii h'i^^iuaonten nebildelen Siandoii «lOrhi' .•«i 1<>.icht

Heufigt sind, die Schwierigkeit der Ansi'>dlun{; im t rwalde zu unler-

achatzen, eifrigst )^los<-n wcnlen. Wfini sie dann die WIrinua bat.
dbisien Leuten ilie Absicht der Auswanderung nach SOdbrasUXBP an
verleiden, so muls man es dem Verfaas<>r im I nUuaSte Jener LsUtS
selbst und der denlschen Ansiedlungen, in welclmi mad mir wirk*
liehe Lsnd.-irbcltiM ir. br uh Ik-m kann, D.^nk wissen. —

hn Allgi 'iM ;: Ii l.iiii. I <i- 1 Verfasser« l'rtbeil Ub< i iln- K »loniu

L>on:i Kranzi8«'a und die ilurti^en sozialen Verhttllniss«' wvniK KUlMtig.
Seiner .\nsicbt na<'h belindrt sich ein grnlsor Theil der KOMMiSton
in einem reinen „Mchtv'erhungcnmgs ZustiiMd" Ibti) und nur die
Bewohner iler (ie^rend am Cubaläo. nameutlich in der InselstroTsä,

uinmil er davon aua Diese verfO^en über fllHHl ttnf^emein frucht-

baff'h ü.iili n, wlrthscbaften rationell und haben es zu eiitnr'. crfreuli-

clti ii ''\oKI-Und gebracht Auch von der liegend am li.i|i< i u ver-

spricht der Verfasser sich viel uud glaubt auch, dafs >n amiereii
1 heilen der Kolonie die Verhaltntsae günstiger liegen würden, wsun
die Kelonisten wonIger indotenl wftn-n und dIO Ihnen gebutenen
natürlichen und wirthachaftliclien Bedinicungeii des Fortkommeiui
besser auszunützen verstanden- — lüuen Haupthemmschuh für ille

KnIwirkeJsiiifr der Ans-'o'11i]Hf; .>rblii-kt ilcr V.--rr.i,i-r.- mit Hecht in

dein i:ilglll- k.-<,'llk-''ll 'r.l.i^c:ll.<v<'iTU iIiT l.c-iiil.lll.-lrut irr V • n J istcu.

welches deu iiaueiii die nutliigeii UaannKlel fUr die Krweiier^ing
und Verbesserung ihrer Kulturen entzieht uiui «b in ein beklaKen»
werlhes Abhajigigkeits- Verblütnils bringt. Auch über die Aulage
und Lei(un)f der Ansiedlunj( fallt der Verfasser sehr .scharfe l'rtheiMt,

die ei- unseres Trachtens aber viel zu pers^^nlich zuf^espitzt hat, als

dalS sie tr i ilcm Leser den Eindrtirk streu??«»! Ohjfklivit.tt hervor-
nifen k'iiiiiieii B» l:i^ für die Scliirlr iln-^i : ,\ l^tiiIi» um so vveni(^vr

ein sm-iiii lier tirund vor, i-ls das vom Verfasser kritisirte Uirek-
:niiiiiM bereits der Voraangeuheit ongehtirt uud ein neues an seine
i;:<i ilr ^(ret«-n ist Mür mOsseii es natOrlich den vom Vnrfasser
.inKeKniTeneo Herren Überlassen, «ich selbst ^egen die WidST SiS tr*

hobenen .\ii8chuldii;ungen zu vertheidigen . nur sine dteaer Ab>
schuldiKUnKen darf hier nirlu mit Schweij^i'U Uberttangen werden,
ils sie in ^fwisser Ueziebunj,- .ui. h ilcn „t'eulnilveoMn für Handels-
geographie" trilTl. In den von xen-mulcni Verein hcraus^ieifbeneu
Kathschlagen für Auswanderer mich Sudhrasilien betindot sii-li ein

bereit» lui Jiihn^ ih''.* von dem deutsclieu Konsul , Herrn
L>r O D'jrffel in Joijiville geschrieben, i AiKs.^t/ über Die Koloni-
sation in Dnna Francisi-a'v Diirin hci.«i rs n A.. dain diks tiepark
der Kinwajideivr kost»vifVri h s iitimiii Iii i; .in den Ort ihrer Vinter-

lii.Hsun({ befenlerl wird, l 'ii.« -"ill .ur Ii v> I-;' iH»'i uns inivir I
i, -rnlirr

Ihntsachlich gediehen und erst in Pol(te der im labre Ihsj erfoljjten

Reduktion der PassagexuschUsse Seiten'^ der brasilianisrheii Re-
gierung uuterfoUebsii seilt. Leider koujite bei Herausgabe ilcr

swoitea Auflaga des genaautsn Weihes in Jahre ittttb Harr
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Nr. t. BXPOBT« Orgttn dM CtatrdvsnilM Ar BAnddUvMgiBpbl« eie. im
Dr. Dttrffat wegeii Nns*!» an ttXt nicht mn Ilurahildit nIbm
AufiMtz«» an(^g«n^n wprdpn. <ler Li»tiU>n' gvUnjft« vielmehr, wie
im Vorwort aundrackJir i hervorgehoben worden, unverändert tum
Ahririiek, doch |{laub1<' m.in (t in li Aiitiüngung de« neueaten Pro
Kjii-ktri« de« .H»mNur;ciT l\'(lruiiH:itiiliiKVi'n'iil» von IMft" der Auf
klarunx Ober diu damaligen Au»iui.Uittig»bediiigui]^«u iu Üoaa Prun-

iWm ti«MlB« IM UMmm. In dipaem Ftüt^iOm nM ibK d«ni Rin-
wanitorwr nur IniMnafMer Trannport Mb nadi- dm Kolmde, nicht
Aber bis unmltielbar iin den Ort müluer VledorlamunK ver»(jrooh«n.

Cber die Uivergenz diewer Angabe ii. der im DOrff el'achen Artikel
enthaltenF<ti dif ilnm Bearbeiter der /««-iten Aafla^e abrigen« ganz
ent^nngrii. ^slinll• Himt Konsul D(M ft' : '\i-ti Vi rfaaaer gewir« ohne
Weitoroe »ufg<'klarl hAhcu, woon ein«- dit-obezQglicho Anfrage erfolgt

•mm, tatt damon htlt w 4«r VaclMMr für itoMMig^ 9f* Herrn
KoMul DOrffet auf fidle 9 die Anklace eber sbalentlichen
TUu><fhung diT Auswanderer uiia iQgneriarher Vit-
i)pre(-hun);en icu i;rhi'brn und diene Ankliigi' i« vernthllrlter Form
nn< h Ulf f itl mm Aiswlnifk ?u bringen Di.* bf'lJ'irlifjrriilf' Prliroff-

ii-ll lii -<< Aiij^-rirti-H isi Sil Ihm nicht Ani.i Äi\t;t-'J<:::t. 'Ii-' (ihmb-
Würdigkeit dessen, »ns der Verfiwser •tuiM noch NnchthPtilgi'S Ober
Uenrn I>r. Ü^rtM and nüe «mI«im fieamian In J«lnvilto «ngc M
•ritMinn. Sein Bach wird hdOkm^eli diaMm aelhat m Güiicht
kommen Und »ua ihren etwniHe BBtgegimacen Wlld BMI dann j.t

ergehen k(^nuen, inwiefeni dt» achwann ABlChl||«l daa VtHtmer*
tH-ri-<'htigt waren, oder nicht. —

Si-inem Bericht Uber dii- Kolonie iJonn Prsnzi»ka Iftlat der Vnr
fanM'v die den Lwero de» ..bxport ' t>«roll« beku»nl"n MittbeUtiiig«u

nlter die Aaaiedliui|^ Btnornnw and Bniai|ae» aowl« Ober da«
Hoehland von Parana foignui, um dann in wti((ehendater Wela» die

K'>l<iniHiitjoni«verhnltni!<w In der Provliiic HSn Paulo zu behandeln.
Wir halben •>» hier mit ''iner neiiitifreM ittudie WiUn, welche vrm
der iihynisi-fipn Howhrcihiinp jfner f'.'«>vinj und den dort vorhandenen
«irtlwcliiil;! ' :.' i

I iruii-ilii ilii^^'dn^' II .lu-fji'hend die Ursachen der

gewultigen produktiven rb<Tleg<>nhi'lt San Paul»« geg«i)Qber ull«u
~ a atellen eleh laatrabt. Dlea*

nnd tat sucti In alW n«u«reii
mehreren Rei.iebertrhteti ivjfl

mderen
lTb«>riegiinhelt «teht m aulher Präge
Miinrtgr;iiihiern tlbi-r Br.uiilliMi und Tn

ReskriM von \V. tipielhcrg, Deutwhe KnloninUeilung, .iahrg IHsh,

S :;i.r anerkannt worden, i^ie lieruht namentlich den sOdbrnnilischen

i'n<vinu>n gegenüber iu dem VorbuitdcnKein eiueK hochcntwkkcilou
BiaenbaimneUea und einea Bspnrtnrodiikle«. nftnlleh dea KailaMk dam
Jene Pmvinara da gletcli wertUTOlleH nivht nur Seite ui «teilen

haben Vaiu l!>t d»H Hrichlnnd der l'i'nvinz Häo Paulo in H-'inen

meinten Theiien }re*«nid, der Boden, n.inientllcli aofern die weit ver-

breitete terra roxa dabei in Kruge kommt, von gwN^r Pnichtliar-

ki'lt, und achlielBlich ^/Hwaln ' li i« Vorhnndennein i nf < iiMfrinlehnU-n

und leicht erüchhelsbHren Hinterlaude« die Muglichkeit einer Knlnni-

aation in gmlMm Stvi. Iii« «benallce HMbpaciitwirthiicItaft hat inog«
«nfgvitOrt, daa Dieimtgemtx — die «ogrenannte Lei d.t Inea4^<> de
MTvi^o» findet in »eineii Strnfl»pi«tiiiimungen keine Anwendung
mehr »uf die Arbeiter der Kiifl'eete/ch i.i-.. -iondern e» hat üicb nach
de« V<'rf;iü-nr-i [)i-V;jung dort ein dtirchaua eroi>rehlenAWer1heH

I.<(hii^v^;i rii I IM ri-;;i hildet. bei dem isich Arbeitgeber und Arbeil-

uehnii'r gleiclt jrut scelin. tjprade in diesem Lohnsystem und in der

flQidsliehea Vemtudang von Uroi«- uixl Kleingrundbeaitz, die iniui

auf dem Hochlande *on Bio Pa«l-> trifft, erblickt der Verf(i««er einen

Hauiit^rnnd fUr die wirltuichaftliche Überlegenheit jener Provinz,

und wir en im« Hcheiiieii will, nicht mit Cnrecht Auch Spielberg
hatte achon .'«uf die grniwn Vortheile der Akkonlarbeit fllr die Neu-
eliiw anderer liinjcewieaen und betont, djir» diene Leuti- .nrbcitead Und
verili«neud In SprAclit», »nmitige VerbilUiuiiee und besundera in die

ikMa iHibaliannuik Aekerkultaran aieh eingewöhnen und dann oia
an «cherar auf eigenen POHien atehm." Rr >telb«t war anf nlner
KalTeefa2.enda Zeii^e einer .Abrcchnun^r zweier ArtM*Hwrfi»mi'i"ii mit
ihrem Dienntlierrn (•owe.-<oa, welche das nlj ri .iL-chi"iiiii Ri.sult.il

ev^nb, dalr^ jede •licxor l'iunllii-ii in einem einzigen .Juiir-i* '.»m Mdrel«
(nach damali«em Kurs ca, ITK', nach gegenwartigem Kur» c.i, '.'im» .«)

ertlbrigt hatte. Derartige Heispiele werden mich von dem Vtsfoafler

lalllrefeh arbrocht, und alle Kenner der Badprovinxen wwden eln-

ittumen mHanen. dnf« gleich lulcratlvo Arbaitagel^nheiteu dem dort
Kiiiwuuderiiden nii hf zu (ieboie stehn.

Bietet nun aber atuh die KatTeezone \on Säo Paul» dem niii-

wandeniden Koloni*ten gnMsere t'baucen für schnellen und ro> h

liehen Gelderwerb dar, alf dli' Sftdi>rovlii«eii, so liat der Vi'i fii-.:i. i

di« Vurb&ltuiase in den Lctzt<>ren doch in iniuichi-r Beziehung mit

Vi»l ZU duniclan Farben i^ehihlert und seine, auf einen verhaltiiira'

niMni; idinen Aufcntiuilt am lta(>n<'ii sich beschrifnlcradMi Er-

fahrungen viel zu sehr genenilisirt, alu dal« »ei i Krthell ah ein

mafsgebende.s betrachtet werden konnte Sowie 4 r .m; (MKatiiound
in Hlurnenau eine grofse .\nzahl wohlh.ibender Kol"U)«teii angetrolTeri

I, iL "II konnte er deren in noch weit grol'serer Zahl in Rio
(irande do Sul antroffcn. Wohlhabend »iiiil sie aber nicht als Lohn-

•rbeitar, sondern als unubhungigv Bauern geworden I>als «ii-li auch
wenij^r gQnatl^ Rituirte unter ihnen behnden, soll nicht geleugnet
werden, aber in ei: u r Hinsli-ht /.eichuen «icli die deutschen An-
siedluiigen in Uio »i'.iii !•• il S doch »ehr von den Arbeiterkohuiien

in Säfi Pniilf» «iis. nämlich durch ihren ausgeprägt deul»cheii Ch»
r.ikti'i mi t 'l'ir Ii ihre ausgebildete Uemeindeorganisation mit d>-ut-

sclieii Kirchen und Schuloit, duncli welche oiitem Eatd(>uttH:liuaga-

IMDieib, wto er Ibr die MfapUtlerten Anatodlangan in Sio Paulo un-

vanaaldBcli au aaln aebetnt, vorgebeugt wird. Oaas imhnmtioh trt

Obrigen« di« Behauptung dee Verfaater«. daf» der Binflufh der deut-
schen Deputirten in den Provimtialkammem äadbraailiena ein aehr
fjeringer sei , da dit- .^!>i;eordneten aufwchüeralich den Stadt-
l>"«ohneni angi aurii n Fl;r Rio Urandc li S -ritlt da« wenigstetis
nicht zu, demi die dortigen Deputirten Uarou von Kahlden und
BartboiOBaj imiw KMMMtiadiiaktann, «adKoaeritz und HMaol
Ind abenfUb duToh Ibra nim ThÄtfgkett ond Vcrgangenh«lt aa
sehr mit den deutschen An«iedlungeo verwachsen, dafs die Koinnisten
gar nicht besser, als durch diese Herren, welüie fQr die Koloninen
bereit« aulserordentliLh sie! d'tri-ligoBetzt haben, reprasentirt »«in

kiinnlen. -

Wenn der Verfasser mm gar auf Ü. von «inein thatsachlich

vorhaadaaan OiwiBtMnuui deutacluir Kohwilafon aa» daa BMd"
prosinien nach Bio Paulo spricht, m 1«t daa la dieaar allgemalnea
Fassung einfach aus der Luft gPgTilT4'n, weiiig«t'-iis hat von Rio
Grande aus niemals eine irgendwie erwahnenswerthe Auswanderung
nach Säo Paulo statt>rehjis(if<ii welche, wie der Verfaospr «linen
Lesern weis machen will, iln- . r. ulVI-sche Regierung in ih-. in Vnr-

aalz, da« v. d. lieydtBche Keskript niclit aut'iuhehen uder zu imtdi-

fidian, beetsiiit haben mM.
Die Wirkungen dleaea Reakrifitfla In Verlilndinig mit dam | Iw

des Gmetxus vom ' Mai I«ü i wenKui vom Verfasser (fewaltlic unter-

schätzt, und ohne auf die vielen Juridischen und wirthschafilichen
GrDnde, welche Hlr die Aufhehiing jenes .Ministeri.ilerlafiefs vnri^"-

bracht worden, nfther ciaiugcheu, gii-fst er ilie Schale sei n'- S| nttin

über ttik Dicjetiigen luis. welche so naiv gewcMu sind, von der
^uMachon Rei^efunf in erwaneot data aia ein vorhaadeaeo Mittal

aar VntardmrkQw; dar AuawanderanK lelchtainmir ana dar Hand
gt'bi'n werde. Nur wer in »einem verble ndete u liberalen
Uokiriniirisiuus die wirthschafilichen, politischen und
sozialen Wnhithaten des (i rnr«},- r ti n il 5>e8i tze rstandes ver-
kennt, meint der Verfasser — kam: .lu- einem solchen Ver-
halten der preutsischen Uegierung luiien Vorw urf machen-*

Nachdem er aich dieaargatfalt zum V4>rttaeädi4^ der lnier»(«s«a

unarer Ai^r.rier auftr««r)HbD und der pceuraiachen Hoi^ieruns,' daa

frröfste Lob we^en der Xichtaufhehung do» v d Heydtschen
{eskripte« gespendet, ist er inknnMH|uent genug ilor LetztenMi »u-

ziimiithen d.i/s sie nur bezClglii-h einer '^nHifren kapitalkrufügen
deut-<chen Koloulalgesellschaft in Säo Pam , Uli deren Gründung
der Verfasser pltkdirt, eine AusuiUuue iniichen und um ein iJngeu-
acwlchi fBi^n die dadnrdt atd^Bdiora-aiae onMaheade Venaehraac
der Auawmdemnfr «u aKhaSba eine Einachrflnkung der Agwnturen
fllr illi- Aiiswimdening nach N'ordainerika eintreten lassen solle <S. ,'>2fii.

.Jo, wio komm! denn der Vcri.uiser dazu, ftir das von Ihm geineini«
l'nf '»rnf^hinen eine staallii'ht"* Hr^^tn^tii^nnir 7-t »-ipfnrwnri^p^i Mf den
- it liiliiiehnteii in SUdhi.i^-ili -ii mit ili',:tsrli-iii K:it>it.il i,'i"f:minl.'!«n

Ansii'ditiiigen. welche binlUnglnhc Hewiüse ilir-r l>ot>ensfahigkeit

gegeben haben, voianthaltan labUabea iat? Dia Orttnde aiad durch-
sichtig genug, sto dab ale Mer erOrtert lu werden brauehian. D»r
Veiliisser hniTt allerdings »cllist nicht mehr, dar» die von ihm em-
pfohlene Kolonisutionsgt^sellschafl xu Stande k -mnieii weni' Er

triisti'f -«ii h a'i T damit u - " iiic Arlvit nach einer anderen Kichtung
hin "I. Sr;^.-ii .v-ii1rii ilu-i:i lit ^.'i .fser Wlirmp befürwnript er

die P.inttihrung de» Panllslaner tvultivatloasüyatein* iu den deutsche»
Schut^rebietaa van Oat-Aftika nnd Meu^Chilnm und aehlltarc vor, den
Anfani; mit demaellien dorch BinflkimuHE von etwn 100 Koloniatan-
farailien aus Sudbraalllen zu macheu, welchen dann einige altere

Knzendenkolonl.'^ten aus Säo Paulo al« Kolonle ln«pekton»n an dl«
Spitze geJitellt werden sollnn t)i»r Vo-fin» r h 'hauptet, dals sich
solche F.'unilieu und in Br .sii • i, u-' I' H -ii'' i i.il rx isene junge Leute
fUrdie Clteraiedeluug nach den g«>uannteii deutschen Schutzgebieten
gmag fladenwaidMVnur mailile mauvonlehttc in darAuswahl aein und
nicht aoieiie auaelunen, wdetie deswegen alch lUm VerioeMn ihi«fl

Grundstockes bereit Huden, weil sie durch eigene Schuld es bisher

zu Nicht« gebracht h iboii. Wer lacht ' Xun, ohne Zweifel werden
die Baneni iu Sitdbrasilien von Herzen l,ii-heti wenn dieser Seltünme
Vorschlag an sie herantritt, vor rnli ii l)iiii;i a .tli' r ilie Kozenden-
kniouisteii iu äjlft Pauloi, weiui ua diesen tliataltchlich so gut geht»
aia Herr Kursor in aalnain Baeb« naeinuweiaen aiah bemolit hat
Welcher Qrund soUle ftr sie roriiegon. «ine ^aUn und alchere Ponitton
mit einer völlig problematischen L.ige in einem fri'nz uiizivilisirten

Liuide zu vert;iu.-«chen' l'nd glaubt denn Ut-n Kar^i-er wirklich,

duls I'» ihm ein so ganz Leichte* sein wcnii-, m lir lsiIHmi jungu
Ueutsch-Urasilianer, also ihrer staatsrechtlichivi sii llnut: nmih Bra-
silianer, fnr die deutlichen Schutzgebiete aniuwerhen ' ciaiiz ubgcsehn
von der Uowohncheiulicbkelt, Aat» dies« «uf »eiueu Vonichlag ein-

gehen «Orden, steht es doch wnht aul'sor Frage, dal« die brasiliani-

sche Kegicrung wegen des v. d. Heydt'schen Iteskriples ItepriWi lien

ergreifen und ihn deustdbeu Str.ifen unterwerfen wUrde. denen bra
»ilianische Aus»andeningAag»'nt»»n unterworfen «iüd. \%fm-. sie auf
preulsisi'hein Boden obgefalst werden. Tber <li- \n-> i 'ifi -i 1 r Vor-
fassei-H. in weli'her Weise die Knitivation in Afrika durchzulufiren,
- .-u-lii Ideal ist die Herstellung eiflM Uienstverbattniasea, dO«
den Liindbesiuerii dii» Re<hl gieht. Alle«, was rtpn Arbdtem xom
Guten gereicht, nicht nur anzuralhon, sondern int-h aTirube-
fehlen — wollen wir uns hier nicht äufsern, dadii Hi ltn-ii j.i i itr' at-

lich In seil!.» hrw-^lüfifiluf lif n WJrthschaftsbilder n hii.hl iünein-

gehöreu. ^Mr w ll-n mir kurz r.v iihnon, daf-" in- I,i '/ten-n .lednm,

der aich fUr die Kninnisatinn im Allgemeinen und tUr die Koloni-
aatii» in BraaUien in Bwoodaran interanairt, aine aoreeende und
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nao rieh mli dM
8chluriifulg«niDg«n dM V«ifiMert und ntt den «iMpnchMdM und
zum Theil verlelzenden Ton. den t ^t;pn ander« Deukende nnieu-

•i'.hlA(;«>n holiebt, auch nicht pin^ <'r-<t:inLU'ii erklären kann.
Die Auf»»u»ttunic de» belltuifljr bciäcrkt ö»o c*i>lu«ii umfm.^Midi^ii

Uuche« isl gul, wir mOchlen »her durauf aufrnerk«nm marln-n, d iiV

die ächreibweiiie und übenetzung braailianiiicber Würter - von den
in VotkMaandait auf 8. W it»tb«ilt(>D Li«(i«ni gm ab{nM<«n —
nirbi immer kornkt iat Bin vtrbum nrniogtuir <8. giebt i*»

z. B im l'ortUfriesliM'hen nicht, «ondem dasselbe beifat arTanj;ii'.

Dnaat-Ibe findet ObrigeiiB nicht nur im Vnlkamund der BraBiliimer,

f(mul«rn auch in de» rtii^iMäschen KInwikPn« die vlpl«(»!tS>fate An-
^iniilunif, wie mmi ^lU» ili-m Dii'i'innarin c<)nt"n'ji'i'r;iiii " vim l

' mlel
hranco ersehen kann. Da» auf S 99 erwähnte Wort puu = Holz

(von IM. p«lM OiMBwewd) M «InnMIi »chrfflgtmMi mut dtewt nicht

aDr In BiMlttaii, tondani aueh in PartuBsl «nr BUdUNg v«n Bmwi-
namen Die Verben piir und botoi', Howie topsr und enconlinr

(S. '.<9| Hltid auch arhrift»|irachlich ttynnnvin Wir wi>llen hier auch
noch auf elitmi «<i!ifn«nr4itel!enri«Mi Driirkfehler aufroerkKitm mni'hfii

Auf S. IHO hc-i;«l .X Ui'i Ufi- v^Mii \.Mi der Kabrik mit 2— 2,j»K) Mil-

i-eU fUr den Sairk bezahlt Nuttlrllch hat der Vorfiwaer •inen I'rci»

wn S'j', littrai» moMint Andara, abar «wufnr aiWMtttmide
Druekfehlar aind aoSi manche voiliaitdcn, di« Im (dner etwaigen
zweiten Auft»{;e korrijirt werden mlUsten Ptlr eine »olche zweite
Auflage dürfte »ich auch «ohl die Ausnierzuni; einijipr »rwiilillerlmth

derbiT A««drnfUi' r.m|irchlen Auf S. 188 wird i. ü. den K'>lc>iii>ili'n

Ton Dona Fi nn. ii'k:! d"r Kath ({•'P*'^*"" odt'r l'<-,'ij> i'ü- in-r

ait blauem Hiutem »iu:h Hau«« zu schicken Abti:eM>hn von dem
«wolMlMftaM Warth ditaa» MathaehlaMa hlUta ar «nhl mit and<>raM
W«rtea arthaHt «erden Irinnen, imnal vtHi iplnem Doktnr ifer Hechte.
Rthcfhi«(en de« AHgeawinee OeattehM Sehn! -Verein« m Erhaltung de«

Oeeteektheat i«i Atielaade. Neue Pol)?e. Nr. I Berlin IH»«.

In unserer Ueaprechunic des mebenten JahreslM'fi -hl'"! de* Prunk-
furtiT OrtBVPrbande« dea Allpreinelncn Deutschen H' !iu!Mf iim (Kxpnri

IMU Nr 47, 9. iHii) b«kUwl«n wir dun Miuigcl eine» Oriruiio llQr die

FtthUkationen dea HaiHpnMNiBai Diaaaa fit non andfieh In den
„Mittheilungen", weldia drataat JlhiQch encbeinen werden, ge-
RchalTen worden und liest un.i hi'Ut« In winer crste.n Nummer vor.

Einen grOtaoren Raum beansprucht darin der Bericht Ober die nm
1. niitl hini v J in Stuttf^art abgehatlr'iif Hauptversammlung dea
AilKi-iiK-iiif'ii iJ.'utachfln Schulvcrein», .m-uIu-h ile» Näheren ein-

zu(^hcn wir jedoch koln« VeraiilaMunjr haben, du von der Tag^-
BMai« riamllcfi eingeluMMl Bbar dia dart MAbitan VariuMdlnann
bariehiet woidan iat — Von hervorragaadeni lateraaM tat ein Ar
tikel Uber die Oataeeprovinzen. In grorscn ZOgen werden darin die

;tuf die Zenitririuig allen deulsclum Leben« geric)ituton Ruaalflzirunfc«'

versuche g««cbili)«»rt, rltp «ich schon lange nirht mf>tir d^iniif hf
echrAnken, dif ifiitsi'ht' Sprache aus Schuh' und V.Mkfdu zu vi---

drftugen, .-»nnderu den Üeutschaobafe Mich iMif diu« uirth-irhaftlicho

liaMat abertnucMi und d«n daulaehan Oralhgiiuidhaaltiantand, dam
das Land di« ErBchlielkung aeinar nattkrildien füHhqnellen verdankt,
durch rmgeataltung dea Steuer- und lllndlichnn Kreditweseni) ayate-

niatlach zu ruiniren üuchen. Die Lii^ l«t gnidezu irootlo.t. ziimsl

von einer Hiif?!tcl'«tunp von nufaen her Iteinf l!<'di' «.-in kmin und
da» Zu»»IIUD»'nli,ilti'ii dor 2(«(U(J<.i Deutfridu ti dun h dcn^n /<m Hlri iiiinj;

tlber ein Uebiet von *AiUU Quadratnieiicn aurae.rnrdentlich erachwert
wird Trotzdem hofft dar Varfaeeer, dar» daa taaltiaoha DautadiDum
auch dieemal eeia« In alelben atunnhewegtaa ialukmidarlaii hawlhile
zühp L'>b<mskraft nicht gaas tmUeian and aMi altiht ohne enani-
ai-hoi> \vid>>rBtand zu tiben In ciM Bladrigw atakanda Gaafttaffig wt-

Eitii-m lS"rii hl ubiT den liaterreichiachen huKerein ent-

nehmen wir, dafa derselbe aber r2(JlA)U Mitglieder zilhit und
bu 4ahre IBW eine Bhuahma von 9M«0i> il.. «wtt n. mahr
als Im Voijahre, gehabt hat IW „Allicenieine DeutmOie SckuU
^ >•^^^r iJihlte dnKo^cen im .lahre ISS» 89 Um .Mitglieder, oder ll(«Ki

iiieli' iil^ im Vorjahre, und «eine Kinnahroe belief sich auf cirrn

u'iWKi iti-in Vvrm<>KiMiab«ataiiii iln^i^ifen nuf Iii '.;i>«< Murk An deutm-lie

Si-hulen im Auslände wunleti vm.i ihm jin l'ntervlUtzunireti l44r.' Mnrk
gezahlt, von welcher Summ«- .tut die Oaterreichiach - unK'nn!<chen
LMtder allein II (MB Mark entfielen -

N«ben der allgenicinen Tlmiigkelt dM Vwina iatdte Thniifcki'it

der von den Herren Alfred Kntner, Arndt Meyer und .\lfred
Voemler im Jahre 1887 ins Leben gerufenen „Leipzi(;<'r BUoher-
Versamlatelle rOhineud hervorzuheben. ifont\ Ihr >;<? <« i;elnn;fen,

wahrend der kijcv..n Zeit ihn>« Be»tehi iis IJ^ di-ia^ lui. Volka- un<l

SchulbOchereien im Aualande HD H6H Bande zuzuwenden, womit sich

dia genannten Herren und A1V>, welche dieaallien in ihrem patrioti-

(«han streben unu-ratlltzt hüben, dl« daokbafa Anerkennung unserer
fernen L<ind»leuie -uitl jil'i r NViil.l(r<«!iinnten in der Heimnth erworben

Unter den Vi ri jnshi'ni lih'ii hut un« namentlich derjenige aus
Curitvba in 8adbi.i<<ilii-ii ititi-reai>irt. Die Lage dea dortip'n deutschen
Hehufweaeiut iat n:. l:i.'< «c-nigcr uU erfreulich, denn die tieaamnitinhl

der die deutschen Schulen besuchenden Kinder belief «Ich nur .luf

Ca. aHU, woraua hervoigeht, daik nicht olle deutschen BItem ee für
erfordertich halten, ihren Kaohkommen eine deutaehe Bildung zu
>.-ehen, ifs oii-h -»on«* flli" Prhnlprriih! im Vf rhnltnlr:< zu der Oe«jimnit
/iihl ihT d'>rlif;>>ii Ih-ur«. Iii.'n auf <hM ) )i>p(n>lti- hr'i.mfun morsle,
mul« aller hervorgehoben weiden, diua in anderen Theilen Hlld-

braailieii» die Vernaltniaae ungleich gonatiger liegen, ala in der
Provinz Peraiiiv. woselbst die vurhattuil'smftfsig kleine Znlil deutitcher

aater BraaUianam, RaManan, ManWidwrfaM Wailianall-

ttlea »aratrani lebt
Hoffentlich gelingt oa dem Allgemniiien Deutacheii Sckulvereioo.

ich die Anerkennung und Betheiligung immer weiterer Krei»4<

isnaure« Volke» zu aichern. um in nofh »cit ^'n i fserem rrafaiig<>

.in Ii i Krhultuiig dee Deutachthuma im .AimlitudH /.n arbeiten, ala «h

Ihm bei seiner gegenwartigea Mitgliederxahl und aeiuer den vor
bandaaan BadOmuiaaM nach wanlc eatannicheadan

~

Hch iat. -

Brtef kiiKtffii.
SchifftnselirleMen.

''»IK«!*««'^ DAm^fi T ATirB[;rWK VOa Ii III U ' « UrK .ll>^ncvlllChi-Ci FlJ

Ani^rlli*.

HaiK.ix I i-iN.n, l r»r3[^.ffr ,.rn'«ii»n'* l .Immr
Nfw YorK >«i» lt»rr^^ D&mpf«ir „KhH.#ttiA" . Ja^taaf, tJAmprirr „Aforfcv;»' ^^,^fä iii'*>^u'

•i. Jhhuu, Puaftrr ..fiiiftalA" 1.*. Juanr. limmptvr „AmmM" itob Bl««a> l.i. Januu.
DunpA'P «banls** 1« Jmubt. I^ampfer w^urvU" 9'J j&na&r. Duapfer ^Kvirla*' 1*0 Jm

riilladelplil* und RslUmor»- f>»mptrr .a«lhlii* In Juujir. DMipfrr „lodi«" Fffiraar

Braailit'fi; RlüllA. Rio dv Jftiuilro «ad lUatos Ivla LUMtyna), DampTor .,ItAp«fSc*~

i. jMUAr Ab«iid>. DampttT „VaJpferal^o" 1« Jaiuinr

Pi*mjkralMC«, Wo deJaOeiro and »aaloi* I vift UmSb«»» Oamptür MOtlndH" M .lai^ar
Iii nla.ffeiBDlnr aTsiBMab«««" »< Juauur.

I.« Plaiai MiBMiMsib ReaBo« Aina, Boaartay tum Mlastaa Ms Kadaini. na
„th'ttetni' I. JaoearAtewti, Dampfer .Sto" «, lausar abeoi«. I

1<L Janaar Ahf-nd«, t)ainpr><r „Haailwr«* 21 Jaiiaar Ab^nd«.
Clill». Pvni, ZclilralAmvHka,

r>«iapfi-r ,JllraadA*'t l-'i- Jann»
». /ausar, Dwpfer Jai«"*

~

nach cutob iNit«. Wikriaa ai« Mii t aMMicMMUfa scmm a*«a Ttm

a, Aatwerpiia. ennla Arraaa (Magliitllaa^irallie ••!.>.
asaar, Oaaipttrr .OiMa" )l. Jaosar, Daniir -BlaaM"*

S» Jaaur. IM« aU * toialskHM aalBr «riu«

Aiita.

Oal-Iaaicn: Madraa, r,->li-aiia naaip<cr . J<ii<i<imi>i»'rii' r" Min-' .lanasr.

— Oaltana rrla AninKrfii'Bi, Madraa n«. Calamio , namprnr „Baieai^ ii. Jeaser,
Jinmtlia jn>»r»t" n rahraar. Dampter ..fk'oan«' W. Mfas.

<i<i.Aat*Bi masg. Maine«««i RonrlKniz. .'»pe«, Daa^fcr „BaUaaai* it,

Danfifiir JllaW U. «aase,
AMU.

\v..iv&>t.'; Dl<«n«M Itatapniara «eil itisw!* Baaeto Jlkaana" 1,

,

Madeira. OortatBaMlia. A««f«.I«BMaaCiaaetalllf*IW Dil
Ift JaaiLar _ _

tAlgaaBaf I. Rait 1. n 1 II \>(al. OaiapTerKfiit »nd OatkiaM:
..Kr.i<,>rta" •(.

Aitffaat lllnniiruiaai.

m»ut«che Expui tlMink.
Vir IMiiniiim« : Kipofttaekt Mrile,

AMhaHaag: ExjMrttaraaa.
H'TÜn W.. Linkst arse 3.>

(Biieu-, 1 .11 M.i* oiw. «lad nv mll ,I.-#.-t Ailro.».. tu .. -..tiHr.

All Terfitan« r«r dl« B*f8rdtraBc«kaataa J«dar lalk tliiffr* I.. I.. »lairf f*irati>a

iHlVrle lal daraetbaa toa daa drai A^antataatarbaade daa B.-B. atrbt aacaborla«*
ftnaa« I nait <la daalataaa Bilahaarbaa > MaaRhraa - Uw Akaaaoatrn dr, K -H.
wardaa dia flill dar Banlrdaraaff fa<MiliAnikaar oabrtaa «arMad^naa 1 nh<i«l»a 1a
ttffbnfina crMrIII Vir Adr««B«B •elaar AannM|««ltar tkallt i%% l:.R aur arlaaa
Ah.»nn*at'a cn il*n li*kaant''a Brdlarana^ nlt.

1 Eine i^ut eingefuhite K'irnia In Sydney, mit Filiale in Mel-
bituriie. wQascbt mit einer leietungaflUiiMn Pabrik fUr HutaiaelM^
Artikel In Verbindung m treten. Dn In Auatrmlien veradltedena
bedeutende Hutfobrikoii psi«tirr>n. 'tie da« HnIbfabrikat theilweine
achon an« DeutacM.iiid hi zh lu ii so kniuiU' mit dienern .\rtikel ein
bed' UtiMides (learhftft erzielt wer<ivn. Die Pinna Interejiairt »ich
h,iii|ii.s:u i'.lii h für; Pullovorw. die dort cji. lit bis 17 .Mark zu stehen
kommen, mseilige lyeder. welche dort ca s bis \2 .Mark per (irol*

kosten. Uuteinlogien lediglich von Kork oder Satin, von denen entere
in S Theile (Obertheil und 2 Seltenthellel lerachnltten lmp«rtlrt
werden, Hutbänder und Biut'aasungen Kiallon»), hsuptsllchhch in
,1 (iriilseo rcsp. Breiten |H bis l'2 Linien): Hutdraht fllr Inflexible UataL
iidrtnitirt in den ver»cM<'rlf-tn>M (inifeen, apeziell 7 und H';,. Hut-
.<tunipfen etc, elc ,

siiw. ' für ".insmtliche < ir^ensttknde. die von Hut-
macbem gcbraudit werden, hine grolse Hauptaacbe für in Kede
stehende Fim« Iat. dalb ihr di« Alleinvertretung für derartig«-

Pabrikata ObetgabaiB wird, da aonai nicht naf Pieiae ui haltaa M.
Offerten nelwt B)aBaadun(( VOa Katatagan, nit Angabe dar QiMmh
und Breiten in enirlhntber Sprache onter L. U 1 an dia .Oeatacha
K>,tifirt!i:nil; .

Km •n^'lir., hi'> Mniif- i:i M'dbiMirii,'. mi: feiiMlen l{efen>nzen.

I
auch! Uauornde Verbindung«>ii mit besten deiitachen Kiimen für den
auatrulischen Markt OtlMtaa «itietan unter U. U 3 an die ..Ueut'

I

«che P.xportbank*.

,

^t, Bine hiniaip' «ehr teisluiigsflUiige Mechanische Werlv^lntl
I und (iravir-AiiHiiilt. » i.>lrhe als Sipezialitaien Billeldruckmaachinen,
Riiienhahnbillei 2ahliiiaüchlnen mit Trockenatenipel, Billetkupirxaugen

Pogiuir' und l'erfnrirmiwrhinen l'abrizirt, wüiutcht mit gut clng»'-

fahrten Firmen in Brasilien in Verbindung zu treton. Ufferten unter
L Li. H an die .Deuiaidie Kxporthank".

4. Blne Pinna In Ar|>entlnien, weidi« nlt L« Paa. Cocbabamba
Sucre. Potoai, Tnrijn. Tupiza »nwt«« •iMen HOoaligen Platzen Bolivien»
Verbindungen unterliAtt, nfferirt ~i('h zur Vermitteluiig der An- und
Verkaufe von Waaren jeder Art, Silberharivn, Zinn und aouatjgnn
Metallen, aowie zu direkten Speditionen nach Bidivien und uniifekeiirt

nach l-'umpa unter j;Unstigen Bedingungen. Leiatuiigsfahigu lüipor-

leure, welche mit Bnllvia in GaschAftavoriiiiidunjj in treten wlliMehan,
werden ersucht, Offerten mit Preisknhinten unter L. U 4 an die
.Dinitüi he F.xportb.ink einriKiMulen,

ö hentschi" Kjibrik. inten, weicin- billifse Sockli'in« -ind zur

Ver{iiu'kniig von Hidzuichl naeh Norwegen zu liefern »Jinscben,
belieben Uderten m-UM Mustani Htttar L. L. » an dh>
BxportbiUlk' einzuwnden
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EXPORT, Organ das Centralvwelns tax HnddagMgnpbte «te. 1«90.

Eiu» dßr bvdoutnndiiten MOhlatein-Pahriken, von fransOai-

M-bpn . un^'arixrhnn und d«utiichea Btcineti. htrtMtta, fMtMtcn
i/ii«ncA und Granit«, fDr aUa ArtM ln4u«tri»-MDhl«n mutguM, aueht
V<>nn>ti>r in allon Aualaaihtutini. ORirtan ontar b L. 8 an die
Unulsrhf Kxpiirtb.nilt .

" Kinc sphr l«ii«lunfpifahi>r<' H'ib.wann'iifnhrik »uclil für dun

Vprkaur \on altdciilsclion Bii-heahnli-KawoUpn wi<>: t<ctunuck-,

Hbotofirmphi«- , Kriof-. Zignirenkaatni, SdnfUikchen. N'ippaadien ia

Holx8rhni(zfn>i<Mi iiow. (cecignet« Vartrater in Auslaodo. OiTerton

UDlcr U U. 7 an di** .Deutaeha BvpArtbaak'.
^ Rin<' IpiHtuiiKHftliige Fabrik feiner Wericzeut;« far Sattler,

Ta|H>xir>r<'r. Wi^rptibiiiiiT uaw. aucht j«t aiag«nibrle Vertreter im
Aiiil;iiii|i\ bi'coiidi'r» in sndamarika. Offitrtan ODtar U L. 8. an di«

i)!-!!!»^!- K\|iortl>iuik~.

J. Kinv in t^ydnry iielir gut einücfllbrt« deutachp Finna, mit

feiiiP» K<>ri>r>>nzr'n. uUnAcht dl« Vortrptunj; von leititungArahl|Ci>n

Htnaara in nWfn Brnn<'l«'ii diT deut»clien InduNlrif zu <tb<-rni<lim<>n.

Off. untpr 1, '.' :m flii' l)<>iiliichp Bxportbank"
II». ICiu A(f'"i''"i ('.-.liimisL'ii'iii!' I'xport- ihhI liMiioiMicHch.nt't

in (Hier ll;ci|iM>. mit (•irii'n iliMitKrlii-:: l.'i Irr.'ii/.-n, iiiin. lil iIm- V.t

Onnan mitar L. L. in aa dte .DautadM Bxport-Knlonial-Prodnktan.
bank«.

1 1 . Eine hiealKt* .M.whinvnfabrik. »pli'hc at* !S|ji>ualitat MmcMimii
nir Parben-, Konfiturfn-. i'hnknladen- und ToilnttK«>lf<>n-PnbrilUtn am-
fprtigt, aiicht '^»i •tiihrtf .•\|.c'"t.Mi im Aiisl;ii)'ti' offt.rtpn unter
I. I,. II ,111 llir I

I Nt.-i, !;.. ['.\[M.rtli;nik

12. Ein dcuturlii'K Knmmiaiiiona und Spedilinnsui'hi liiilt in Klorfiiit,

welche« in langjBhrigen Betiehungen tu den ilorti{t>-n KUnxtli-m,
Gallerieen undPrifaten »teht, offerirt nehie Dienste zum Ankauf,
zur Verjtackung und Speditinn von Italienischen Kunxtprodukleii
al» da mnd: Skulpturen in rnrrari schein Marmor, Originale und Kn-
(»(••en aller Mi'istcrwerko Skulpturen in KaMellinn Mannnr (AI«-
>»jiter); n.irli :uitiken Orifpnalen, welrhc »i<'b in den
dortigen üalleriet>n, Kirchen, PalBalen »owie in Horn und .Neapel
beSuden: Oelbilder, t)riginale alter und neuer Melater, Kopioen ue-
rtthmter Originale. (Soldrahnien nach eeht antiken Modellen: .Majolilcn

nach den berflbnteaten Originalen ileK .Mitlelallers. Kunntinduatrie-
I ieffenataiide aller Art; lienaiHsam-e - Vlohel, Kn»tuagen. Scnvi>
Krotixen urw Waaaaeo nacb Bmpfang der 8«iMiuDg»n, bei grOfiMrai
i<.'trii^'.'ii TheilamnUiiBg«). Ofbrtm aiilar L. L. 13 an die jD«nita«lie
Kxportbnnk".

CtficaD-AustraliiiQ and New Zealand Despalcb.

August BlumenThal HambQi];.

^eu->Seelaud.
Shaw Savill and Albion Co.. Ltd.

New Zealand Shippin? Co , Ltd,

Nh( Ii Auokland, Wellinf^on,
Oanterbnry, Otago, in Durch-

fracht aitcli iincli «tidm-n Uäf«ti

N(u-S<'flaii«rs.

.Ml i.iimlftn

Kuyut Mail Stoiunvni:

.Ruaqpwhu*. J<

.Talnwl-, u.

.

.Kalkouni-, a.

ae- n;»cb AurkTand .... cn. :tl

,W^wa' iiai-b \Vi"llin;;ii'ii 'M ; I m
.Awaje n.vh W.'lliuntnn . c.\ -.n. .k<iii.

I.«(lj .lorrlj« ii.icli I.yttfUon . e«. 15. Jan.

.Baukholne- na4:h Uunedin Wharf ca. ü. Jan.

BWaatlaBi" nMb Ulafo . . . . ca. :hi. Jan.

.Mb Saffer* nach Kelaon ... ca. 'ia. Jan.

Durchfrachten timl Durch-

connossemente \<>ii Hamburg.
Antwerpen, Rotterdam.

.\lllii'n-i« hi'i .l.MU ,ilS.'iin).-i'n .\i."ti!'':i iMr

dit'st-n l>un'liv.M L^' hi

Augmt Uluiiu'iitliitl Uiiiiiburg.
Aagust Blvnenttial, Antwerpm.

1. A. Herfot Rattafdua. 1 1

1

HaiQbui^-Sadiiffierikaiite DaupkliiGihrts-ßii«^

Direkte Post-Dampfsehiflfahrteti

Hamburg und Brasllieo
viu Liaaabon

iiiii li Pernambtico am U. und 26. jeden Monats,

Bahia am 4. und 18. Je4m UomA»,
J*»^

) Ml 4, U., M. iirt as. J«laii

SMnuntUclie naoh BfmIIm
i

II

Rk) de Janeiro.

llauiburg u.d La Plata
vii Madeira

atli Montevideo, Buenos Aires, 1 , . ^ « ^_ a...,^

BoMilo iNMt Sah TWirrliit f
MaMratav AbMd.

Angfust Bolten, Wiii. Millers NucliL
in Hamborg^, Adniiralitiitsatrafsn Nr.

iFMllM gebende Dampfer nebmen Oftter Ar Pannagua,
Santa CMharlm, JlntoniiM, Ria Grande do Sul tind Perto Alagre In Dnielifmebt via

Aktien- 6-esellschaft für den Bau

Iiajidwirtliscliaftliclier Mascliiiien n. Oeräthe

H. F. ECKERT, Berlin O., Eckartsberg.
Adtaate md badeataidila fM Amt InuMha ia Oaaladdind.

lakakeria 4«r IfaigUch prwiM*eli«B tUberaea WmHa MadalU»
nr ire«rerbll«be L«l«tBntt«u.

Erste Preitw auf allen Ausstellungen.

" Export naoh allen Welttiieilen. "Ifec
KalaloKL' in verschiedeuRU Sprachen

und Preis - Kurante gratia und franka

S p » i a I i I ii t e n :

Ein- und m<-hreicl!ii.triKe Pflüge

flir alle Bofleuarlen.

Pferderechen. Hfupresspn.

Mäkleii- md Futternu8«-ltiii«a.

8 p / MS ! i I ,-) t e n .'

S&emMchinen, Ooppl, Drtisrhmaschinen

Lokumobilbu imd D.tnipfdresctuitza.

BinrichtiiDg von

Breoierein und Stäj-kefabrikea.
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Fried, niler & Hinsch, In^viiieurc.

Maschinenfabrik Eimsbüttel Hamburg.

Grörste und leistungsfähigste Windmotorenfabrik.

Deutsch-Australische Dampfschiffs-Gesellschaft Hamburg.

Hamburg' — Anstralien
Uber Antwerpen.

Regclniilssige vierwöclicntliche Abfnlirten
unrh

Adelaide, Melbourne und Sydney.
Nach änderten Hlfen AuHtrallenN und mich Nen-Se^^land werden tiflter in

Durchfracht ani^nomnien.

DumpfiM'hitr „Hommerfiild" mu h. .Iitiiunr IHlti) I>:tni|iriu'hilT „Ri»(in" am >'•. MArz 1S9U.

„SollmrOB" »m :>. Krhnnir \m> .,ErliiHir«>a" .im J. April 189».

DumpfiM-liiir ..llarrafi- nm :ii>, April

Nächste Abfuhrt:

Dainpfschiti' „Sommerfeld", Kapt Bannau,
am 8. Januar 1890

NShcreH wehren f bcrfithrt bei:

Ati|ciiMt fMuger, IMatz Tor dem neuen 'i'hor H, llerlin SW.,
M»wie bei dem VurMtand, K^irxenhof t2n, Hamburg,
ireffen Fracbt hei Knttbr A Harrhard, Hamburg

und bei dem dIeM'N Schilf ahfertiirenden Maliier \^\

haportatioN dir»ct« >I4-n Imlos \>»rlaniluis(>s

de« OisMix de Paradls, Velour«, >!•"< Gouras
et deB NIcobtrt, pour l'jiniri'-<

C. W. R. ¥10 Reaesse van Diiiy«Dbode

(!*] I'> Itu)' ite Parndia, I'aris.

Oberaetzungen von Katalogen ni

fn>niUislM-h«>r, HpitniKi'liPr, nn)|;liHoh<'r uiidportu

jfii'sljioluT Spruche wi-rtli-n lilltigtit aii^efertii^L

Olforten unter U. iiO iiirnint dlo Expedition

diene« Blatte« ent^K^n.

O. Th. Winckler,
Leipzig. (T|

Muchinrn 1 f" 1 1 * 1

i^^SniLHuchbiiiaer
Kl|r«n" Jla<irhinpiiralirlk In L.lpriar.

Filirik V Holzweriueuiien I« Nlciler Ncu$ck3nber|.

K Gegründet \m2. K
0 lUuMtr. Ka(. ldcnilJtt'li.<*ii^l.,fraitx. i)j:r:it. u. fmiiko

Wilhelm Leo in Stuttgart

Fabrilc und Lager von
(,]

Burhbindrrri-.Haterialien,
%%>rU«(;}i|ceu und NaiM'hinen,

Älicat«« und brdeuieiidstcii GeschUfi
der Buchbinderei • Fourntluren - Branche.

JHuatrirtr lUtitt.U^ nii*l rNi//«M7ie KaltUot/e gra/t»

*i*t4nr >,lirrii. «ml < rrill>ml-l>t|il'.«-i-

Aug. Leonhardi, Dresden.
Chemiarhe Fabriken foi

Schreib-, t'opir-, Zeichen- ©tc. Tinten

Spezialftät: Eiaengallusiinten
liirli l>i'li.irilli< hi r \ ••nirilnunjc, ffirktlK

fir Kx|M>rt. li-i' liltlllMnip. lii'tKi-hmtrx und
von ;ri''^l-'*«'r Hullti.-irkfit

lllB<lfirl> >.\|M.rt-rrfklUl»» in « Sprarbm.

Kisicii. ä »0 IHe.,

frlii pallrtoitUlern*
Krllfin mit p»lirt<'in

Hefl nach ii(>lM'n-

»tßhender ZeichnuDK
9. MI, 1 1

" engl . je

lODtx In iM'fniftfuijrcrVerpackunKi "U'hen iwhr
billlif zum Verknnr. I>i«> Kellen Hind vnn
vnrzQKlicher (Qualität, traxi'n keine Stentpel
und k^tnnen auf Wun.tch mtl jedem lielii'hi^>n

Zeichen vemehen »erden. (sn
Kellektnnten wnllen OlTi^rten unter B. 10

an clie Kxpeditinn dieMMi Btntten eini<ii>nd«n.

'S T
B ^

Rob. M. Slomanjr., Hamburg, I

B 8

.S.irntart'1 l'.it'i-t-

Gasmotor.
ollde A

Conatruetlon. ^JL^
Geringster

^

Gasierbraucti!
Kuhlgsr u

r«i[0lmiia«i9«r

UanC'

tlUiCcr rrtii!

lir.l.lliiaf

.inAtnii.

3- •

3 «

I
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Berlins^. C« SCHLICKETSENv Wimergaits« 18.

IIW*M wOrpWti» auMdineMehe Speiialfabrik fllr lUwhiiMa lur

Tmi^,inMnwaAreii- nnd WrtelFFabiUuttloa
«niptii'till iil« Xfiiputt»» ihre:

Präcisions - Schneide -Tische
a. R.-r. -atu. »im«.

(Ur Omcb- und Mauerti«K«i
iiihI

Stran^falzziegel
aller g an go ai«n Byitemc.

Automatische Schwingsiebe,
B. iL-r. t»i4«.

IUm, ft«hl#. krtp ftc- Iii s KoriicrürMtn

Patent- Formapparate
niil linn'l iiivl M itImih t. Ilr'iri<»li

für Terrazzo. Cement iiiuf Thonfliesen,

1.0WI.- Prefs-, Schleif- u. Polir-Maschinen
uiul ;iilli> Apiuirale oir .Marniiir Moiiaik'Kabri-

knlioii. tafflich in «Irr 4'i^:»'nf|i l':il»rilt In

Berlin In Uotrieb zu ^>-iii'i[

HI

Neue Patent-Ziegelprefsform

Iii<itt4>lii>nd aut9«tuiMaiMa)irli|jriMrnerHDlli<,

/um Ii ii li(iiiiMilfti8roilliSMrtMil1lliiiiil»iili li

:

behHft Reparaliir und Reinigiing

für Villi und Lochxic(jol Vi. *,.. l-<'>'t>-

verblend«r, 8im«4% udw.

DampfltehiflnUirtdesIMi^^

für d«n Monat Januar 1890,

KHhrtna ak TrlMtl
Oat-Indirn nach Bomlmy ati<>r Hi iiKühi. i''>f Said, Suex und Adw. MD & um 4 Uhr Madim.
u. China. rpbpni'hiffinifr auf f'i);faH D i n)'l'<M

, ^. ^ . . -

rm in Boinl'.n Cnlnnilio. Pi-niini^. Siii^:i|>aM(.|l|d

^

^'ii'Z't 'tiHTilf in Cnlnniliit 1

1

l'oliinilio. PiMumi^. Sil

Vlndnm inid C'nlcuUa

Egypten,

Lciraats.

Pnnitog zu Mittag nach AleiaadrieD ab«r Brindiat (Verbindiuig init Hort Said und
SyriMi, AblMirlan von Triwt MB 10, 13. OD* M.), _, .

Ma
ra. VätHrn, CSitadotO,

Dioiiat»);, jaden nmUan, (7. und '21. \ um fi ühr
l'onKtnntJnopol, mit BMUirunfj: vnn Piumo, CorfU, SantH
Calamala, Pirftui», Sym, Volo und Siilouirh;

Dnnni-rali>K um i> Ciir N.ii hmitl^^r" nm li (irtech«nl4Mul bis SmyroA, mit Berfthning
von PiunSe, Corfu, Caadieii und Chioe.

,^Samte um U Ubr Vonpitlnc» nach CanatanOMpal, riAt Boitthning von Brindisi,

CorteTratraa, Pirto« und t>«rdiiiienoD; feraar via Plrtua nach Smyrna; via Con-
•tantinopel nach Odeson. Vnmn und Ku»Cen4ia uad vtoiMllDUgiK» Verbindung
(Abfahrt<>n von Tricst am 11. und l'.'i.i nach Trapcnuit und Batum, via Piraua

und Smyrna vinnMlrnUi^ge Verbindung (Abfahrten von tVmt am 11. und 3&.)

narh Syriaa

M Bpalato^nacb diaa Htfen
Dalmaiicn Mont.i):. 1 1 Uhr Vormittaga bia Piwi

' und MitiKMiii. um 11 Uhr Vormittaga bia Oäl

Attaaian. der Inn«! timzxa,
' Donnenttag, II L'hr Vnrmlltag« hi» MetkovlAk;

Prpitajf, 1 1 IThr Vormitl.'ip« bis Corfu.

lanrien, Samstag, 1 1 Uhr Vonnlttaga Ober Pola bia

Vanadic jeden Dicaatag,

Ohne iiaflun^ fUr dii- Hnjffl

Nähere Ausltunft ertjieill die

in Wian, LAwaMnito M«hm .

um UittarnacM.

im Diaaati i

Dlralttiiiii III

i;.:uiii.i/ MulKn-jj.'ln

iiL'ist und die Oeneral-Ajinntur

1.3 ©rste Frels-IbiiCeffLadlles.:
LOüiioii iM«i. Kioru iJ«)iiiii| ih;.v KnrKMU(;F.\ in;».

MMKAl' l*«'- niii \|>KI,I>HIA i<-:i'. mk i >itK> im».
WIKM I |{LI> Is;s. ! nSRI, iSNi.

POnO ALMBB IM». lÜMiaSM 1M8.

Pabrik- Mark«:

Onisonwerk

Mag cieburg-Buckau
..iin. :. . .| .i;ir h,.,.|.!.;i i,;,.:;-

:-ti nriitft Ii-: . '.V >
! III iiM tu , Ki 11 '1 ); *ll

i;. .

I.l.l.iuiip-
, Ku9Slmiilil-n

,
1,1, ii,;.-roiiil,li-n,

I'! II k Tiiijiilii' i; i[ ii'-; - t.-n iil,t»,-h*t.

Eac«l»«r Mutilen. I l'.ii' Ii', iMtiti: i inittrtm»,
zumS:tiiotrii VdiiliOii'IJ«, KuU«>kuni,UulMni-
frikliua, Zucker, iUUu lM,-'OiAM«ir>'ii.
Coloalalwaina «Ic. <• MMÜn, 'lAMun..-

«Mb
l£OHB«lt-,CfeM><MM-,
' I«, KalkiaMloi «ti:.

IM nr ^».mlMif
r<m OaUt- und Mwwmhl

II. B««*ri< .*rtllitl rar UtMkakaaa, tkraiMa-
kttinwi, S«cw<artalM«a, tls: mnaäai Hsi «.

illiil KrtIHmaMISt« , flto Ci— n >!
Wf-i,, mit W»lliiiii|in Mar Oanalneiioa.
atter t.uh makr ]• iiUO M«iMI«B, tintn jow«
Hill Uli l«m UnilL«cifm. nmnMtTrmvl^lmmfn.

IM. Hartgim-lrtNid^lli-i Ar), l«M«itai«ltart|au.
w&lnn )iv]rr I 'imstmi' linn fUr fUa MUIImtH, fllr

Tliun. iVir III. Pii|.i>T. Ilnht, EiM, Bterlil,
dickalTnbr 'Mi yi*tr^t<-\ jtränUvt.

W. TI*««tUlil-F<coiifuii: MiuduMolkail* «<
OiiM'^ tfiii I- u 1 |t»ii:n<'ii<ii Kor« aad OnMM.

F<irnrT: Krann« illar Art, Frwm^ bMontter«
bvilniii.ii Ii' Muclilnn für futaaritkrlliw,

& Guilleaume,
a. Rhein bei Cöla.

Schute- MariM.
^

Ei«en-, Stahl- und KivIMMMWirAPt^
. Bpealalitnton

' 'TriMraphaa aad Talapboadraht, Zaundraht,

PalMrt-StaW-StaGhcl Zaiadrakt
(Patent Bteel Barb Pendng Wire).

m

Pataet-Adtotahl-KratieadivM,

Patant-Saraatah; k i ? v i i r «alten.

fUr jr.(lini Zweck [IIH]

Elaktrlache Kabel

(ttrTelPKraiihi - I . li'iihonio und elektrische

Bciouci|iouclituug. BIttiableNar.

Orossberg'er & Kurs.
(Fabrik gegrundat 1866.)

Anker-Kloi.Ktirtp, feine, mittelreine und billige Bleistine: Fariistift» und mecluniaclie
Stifte in allen Arien und QnalHaten.

ScbwailiävMer. vorm. Grossbergar 4 Knri,
NÜBNBEBO. i«]

EDUARD BEYER
Chemiflohe ii'abrü

für TiIlten
Ohenmitz. m

Cxpoii nach allen Ländern.
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Heiiirieh Hlrzel
LEIPZIO-PLAOWITZ

Maschinenfabrik, Eisen- und Metallgiesserei

Nr. 1.

Niml'i
tni>lof-t»»-

Petroleum Rafdnorien. Theerdeslülationca, Eiiirichlungeu zur ParafUn- und Vaseliii- Fabrikation

I , dampfCberhttzer
^**a'>stalten. Koniplotp üasbel»?uehtungÄiinlagf>ii. Ölgnü-. Fcrtgiis-, Swinterga;«-. Wassor-

tt«.t.iü,««.r.8»-''-^""'"'''''^^oren. Heizuiiga-Aiilagf^n für Uencrafor-Wasserga.s. Verfcohliiiigs-Äi.paratP.
8l'PKKI0K KXTH.4 KTIO.NS - A PPARATKSchweploreifn.

Extraktion. \Vollf«»tt-V<'rarhpitiing. KUocIihii Extraktion.

AFI'.4K.ITK.

ülgowinnung. SchweM-
Leiinüpwinnung. A.UMO.MAK-

Kolonnen. Apparate fUr chemische {"'abriken und Laboratorien. Trockenschränke.
Trichter - Apparate. Wasserbüder. Gasometer VAKl l M-Pt .Ml'KX. Kompressoren.
Trocken-Anlagen. Versuchs-ExtraktionH-Apparate. Schüttel-Apparate. Destillirblasen!
Konden.satoren. Moiitejus. Klnilanipf- u. Kuxt-Aiipamte . Armatur für Dampf, Wasser

und Uas. K>-b-M('litiiiii;sv:('i;en>tiinde.

«•Mtnklln. Eilenkonstruktionen. '

Bau- und M««chin«ngu is.

Metsmg drahwajrcn. MelaligusL

a*a|l-Üktrhi1iar

-ii \*ScliiiiieJeeisernej;Sl3hlröl)reii allerArt liefern*! \ias-
li!liiMBm>l-P-Piedboeuf&CI?,DüsseldorrclB||^^

3S Pre,S'J<1*<Uill*fl

>\t>nl.,t> inf.gT.li-»>». Hfrlli^r-ni

UM
. In

Sä^(*- lind Holzhearboitimürs-Maschiiien

Pitzschier & Co.
Harmonika- Fabrik.

Altenburg iSachMni.

0«rrttad«t 1851.

Btsooderes, solides Fabrikat
f r Export.

l'i.J>liMr iirfctl «ii.trrliaili «»r

trixhhdi'allUli rrintUn »IrUI
mit 4rm MaaUjircl« tltvaburv^

I an«lc<«BMlrIlHair I*»nii

vciifKiiir mit w>i>.b>.i-ri,(>b. D. M.-P. mm.
B'rvtl« Ul.-r -.»O ^«,r«yAU<^r c.-llrfirrt.

Cllr Srhiicldemühlra, Xi Kreloii, Hai- und MSbel-
((•rklvirimi Parkntt , Kiiit«ii- und Piano F*brtki«a.
Dowiü für Uli«' jituliT»'!! Holibrarh<>ltui>rii-Kt«l)llMi«-
iMenti« \w\iM SotorvB und ituulmlanclrtcn Tru»-
nl«»loa«n liefern inuiii<rknMn(^ul»rAuflfUhi'uiv; und

zu zivilen Prc>im>n ain rlaxl^ S|M»t1iUltAt

N«i( IMS»: [\]

C. L. P. Fleck Söhne,
Maschinen-Fabrik,

BKRLIN N., Chaiisseestr. ;U.
FIr tnott KeA^ktaaUn illaitrirte Kataloir» rratl'

uad franko.

TKiwkHMi MttRväMä

Wiflirti -

KARLKRAUSE.LEIPZIG

Papier 8«aii»«4l«ii«(-MiMlMi€a.

ItravlM' rskrilalt tn «»II.

Neu: Excel sior - Holzwolle - Maschinen,
von untibertroffensr Leistung In Qualltit und QuantitAt. KARLKRAUSI.LEIPZIQ

I
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p p.

Mündt & Co.
En jro« Wein- Handlang Exp«rt fC^*^!= WKrtlndpt 1810= (W'l

Berlin C, König -Strasse 31.

Ki^<>ni> L<n;;i>r llordmax. iiiii) Trmlien :i. MohoI.

^rri^iindl %k Hnwliarir »Krk allM lliifrk d«r ttflt.

A. Oehlrich & Co.

ischer liier

in: buk II, Riga lind Uambaris:.

(Villi i: ViTkuufKiToU«: HAmburg ^=

SPEZIALITÄTEN: ««-i

Russische Älineral-Maschiiieii-Oele ,,Bakuiii'S
fnr alle Schmierxwecke von FftbrikPii. Uerjfwerken. BisnnlmhiM'.it, Uainpriirhi(rHn et«; etc.

Vietopia-Vaseline und Vaselinöle,

I PrÄMlIfi s'f artet li««tr>IUna-pii mU rlftt-m ^ihr^adl^lom mn4 wirr roldrspii HMlaillrn.

überseeisches Exportbier,

hell und dunkel.
t'ni*vn> Kxpnrtliiort* wiirdnii mit dtut hSchttClt

AllUf Irhnuiiirrii aat (i Au8Ht<-lluiij;<>n

p r ft m i i r L [t]

R. Schärlf i.. Brieg,
Reg.-Bez. Breslau, [<»)

Fabrik von Sutt4>l^uirt«>ii, Wagpiibnrripii uiiddea-

jnnigcuPoiiami'iitipi'waanin, wnlclip in dor äalt-

lorsi und beiiti Wa^onbiiu gobriMicht worden

' Erdmann Kircheis, Aue m Sachsen.

MiiHcliinen, Werkzenice u. Stanzen

ilrnMf» KtJiblUiiPiiKtnt in dtmor Kninrhf.
Goldene Medaille: Metbou^e iftSg.

t goldene Medaillen: BrUuel iSIU. - Goldene und silberne Medaille

CSoIdene Medaille: Pono Alegre 18B1. « Goldene Medaille

SoMcM KtiBl«!. Pn>iir«.

3Uni;il höchst pramitrl

.1 II f 8 Am ni 1 1 i 0 Ii 0 n

bPschicklLMi AuHMtcllunijeii-

llluatiitK' l'iritkiiranli; in deulschrr. trantösiscber, eagltschci. bollinditcbei u. skandinaviKhcT Au&gabc.

NiMioMtP Konstriiklioiion,

bpatca Material,

vorKOglicheAuBfahrun^'

iSlutin^djülU'.

: Parim 1SA9.

Amsterdam 1883

Kit. •Im' UmU^tlM v«ruitwi>rUtcb U. Rvielkr. UurlU W_ LlalutrftrM St. - Ot4nL«kl Urrjonnr k Ulc vom. Oeorf« h PInillvr In Marlin Vf., Wllb«ln«trmra« ^
H.^iu«T4m; Ur. K. J«Bli»iieh. ~ KnMmiw4g»4v«riac ytm Wallli«r II Apolaat In Hwün W., M&rli4T*f«DMnrM 40.

Google
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CBimVEREINS FÜR HANDELSGEOORAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDE.

Redaktion und Expedition : Berlin W., linlntr. S2.
' ' (8«ich«riai«ili Ura<lipmi)S> < his ( (Mir

>

Dar .KirOilT' M i« dNlMlnn PoalMltunciMtaloc «r 1«W mter Nr. SOU aingatn«««.

X M. Jahrgang. c>3c'tft n. bc w
x.

c'a wwaz \^go Nr. 2.

THrM- WftchcD*.! hrin tcrfnlBI 4rn Xwrck. fnnUurrnd HiTldif«* (ituT Ji«' T>nir4- uaMcri'r t.ftail«)<>wri* (in Aukl^a^)* KUr KflBBtnir« lhi«rt>M
lIiatkTnftIx » vrftri'ft*n. «twiv 4^'iit <1ralHclii*ii Hftailrl and 4Ict ^cnurhfii ln>Iii«trli* w)rhtiif«> MltlhL'llnBKx-n ubfr itlr HaadrWvL-rluillBl

•TM bf
IM dfll

)M*li> talmurk te« dAiRclke* Bajnnt
«nliBta la UtawlfrmMn «bw^iMa

Rrirfr, Mlsnt« Wvrlk*»ii4iinKi'i> nir dm .Jlx^ort" irind u 4i<- R<xlaktiiHi. Uctila W. UnkutraTa« tl. in rickrm
BMar*, •ltmiif«B. SsUrlllccrkiiiruncr*, WarinicadnnK«* 'Ar *n «IWralrm!» Ilr liMMMiuwrmM» <«hi4 IM rli Ilrrllii W, Lintai'nfiic »?. n rItkMB

liihnlt; An tiiiupre Mit>;!ii <Ior <'hlnu - Buropji: J>ip Th<Miter in Spanien - Si'lircilu'ii nn» (trair, dm Vnrein t^Udinark

bRlrttSciid. (iraz, d4>n 1 ••'/«nihi-r K'^'< — KnkaoniirsbuKor in Dt'Utdchland - AniPn Zur ()|>iiiinli'.i|;n in Niodrrlflndiiu-h lndii'n —
Aii.^liati dna Hin(>nl>ahnnet£pii in Japoii. — Aufblähende iudustriesweige in Kaalunir. — ükx^r deii Hoiulel l'aicultn« in der Pariode |mh; bit
IHMK Afrika: HnndcJigemgraphl« voRYomta, W«t>*fHkiL BrUflEMMn. -> DautMhe B^portbaiik (Abthelliittg Bxp«rt*
Bureau). — Anzeigen.

Dt« Wtodwp*« von ArtMn h* dun jEnperr M gtMMit, liinii«atl|Bt «M: iMmcb (Imm OlMrMbHv) wt dem EXPORT'.

An unsere Mitglieder.
. Tareliu «er4«ii ertiicht. Xktt»

JaferwlMltriir (Im MlndActkeitrar« 12 >ark) Hr da« Uarvudfi Gr-
HfMrtiiJahr l»ald|r«fllliir>( «n die niichn^dniido AdrMM «iHnuawlen

:

All ili'i) .('riitrfllvi'ii'in flu' Haiidi'Unpngiajjhto atb*«
xii Htadmi dcit H<^rrn ßr. Jannaarh,

Borlin W , Unkntnirm» 3L'

Kntupreobcad* Poetaawelwaifaf—tor« «It iibif«r Adr«t««
babfn wir diMKr Nnmaivr da» Jnperti^ bMIes^a lassea: wir er-

«a«hfN uHMTrr MitirllndiT I« CcaMm and («tarrelehUthmi Paat-
g«lilrt, itt' M'ii>*ii aar RliinUilaair dM HitrltcdibeltrairM heantcau xu
irellpu.

Dir Nitfrllsdfr <l»r nn« Mrr*«n<tx*<in and verMladotea Vervla«
lablnn, wIp wir iiuH<lrl>rkli<'li hrnivrlrn. Ihi'':> HrltrSfra, aaeh tri« rar,

•a dl« EaaaenrteU« der Tereia«, d«ueu »te aacebVrM.

Omtnlftnin ttr

CMh.
WtedertlOlt babpn wir in lAnfToron Arltkoln und OHrr'nnl

bcridltMi auf die RedpoturiK dr>r Kractilipfsung Cliinn» iv>>rcl

«. A. «Bxport' IH«9 Nr. i-S und l.'>) für ilip pumpaisohf» In-

diiatric Iiin|r(>wie8pn. Noch im l/eiter von Nr. 1 die«?» Jahr-

fTAH^ urmprfB Blatten änfwrlpn vfir di«> Anweht, dafit die Z*-!!

dps Zaudern* der chinesischen Staat^leiter vortlbfr sei und daf»

'lio Blnffihruns: der !);ini]irHclii;Trri!irt um! il»r Tr'lf"j-p;iiihpn noth-

wendijrer«ei8C dpti Hnu utiil Hr>tr;»'li vmu Kisr'nfraliti'Tt tw F-'oljfe

linfw*n nifiHip Nur wf-niKu spUtcr v»>r^)H>ntlicli'f* i\pt

.SUiniirLrii- ciiu-n Hi'i'icht fi'iiipp Ki>rri\'*piiii.li"'nten aud 8li;i:if:liiii,

weichem niir<ilgf Fii'h da;* li'nirh der Mittp Jim VnraheTut iiriiTspr

nniwäl)iurifr>'Fi ti'-findi't ThiMls s<i11<'ti fi- l'!ilj»!-'1iiitrit,'-iii'ti ili"

une Bonet »ehr gleichgültig BPin kdriiuTi th^ils .Irr Kintliirs <Kt
grofsen OilHen und >fehoimen Oeneiini haftf n -"un, wr-lch'- d^n
Fortechritt und den Haf? «'''ff'' die Mandsohut- «ml die frfnule

l\\-naÄt:o prniligf'n, und vvi'li hi- ii A auch derRinföhruo^ JnrRiom-
bahi)«n da« Wort reden AI« wenn dat« ander» kannte'!
Bin Ijand, welche« sich hunderte von Jahren-Sftt Kitiflfis.'-n der

modernen Kultur verschliefst, lernt dienere im l^aufi' von iJe

zennien durch TnuRende von RuropSeri)'. welche in «'hinä und
durch Hunderttausende von Chinesen ' welche in Buropa und
Amerilia leben, kennen: mehrere Kriegre. weldie jdfe Brobeninu'
von Peking aar Folge hatten, seifeiT ikmt Volke, "laiche
Mgreasive Krall dem verllabten img^vctadtteteii'Frenidan aar
Prägung stellt; Mnabe der ga»s# Auafahrluindel CUrnw be*

findet sich 1/1 deren Hilnden. Schon dani))fen eumnJliwhe
liokoinotiven auf den chinesisciien Inseln und piiropfliKche

SchitT*» «tif <fen c hliwiBliiehei i t*trOmen wns snii iiocti mv
rhi!>»filsphp Mauer, was bi>d«'iiten da noch die 1 ii i-t IVm, welche
sich mil dfwelben vfiiniril''n'-" Die moder»"- <-unipJii^he

Kuittir, v^ie die Kultur üt>erhaupt, ist voll, oft üoprvoll von
schaffender wie von «ersetsender Kraft. Da« Zeitalter de»
Dampfes und der Klektri^itikt miifs ds»« ZpÜ.Tilter d*T Pmcht-
wa^n wie düs il<'r I iM'luuiki-'i tiluT li-ir^: ui'rf»n' \'>:\ '.Mrkt

der Einfturs und die l.oicik der M* < Jiiiiiii; goiaik- m. Ii.'; der
Kollision eine» Dampfern unil einer Barke -- die U ;;^l^"l• wird

einfach in den (irund gerannt' Dafs einer Bege>;iiuiiK niit

diesen elementar wirkenden Krtft«ii der modernen Kultur auch
mehrlftuieiidjAbrige Tradition nicht Stand hUt, und dafa eine
noch ae iMteenUadeit« BeanMenlusirKlialt den AMtfinnen
Jener auf die Duer nicht erfolgreich n widatatreben varmag,
d»a iMbe» ans nther liegende V>igfUige ah Jrae in Üemen
aataflaiten Oalen geaeigt. Die Kluglieit der Regierendan MelK
jene Krtfle in ihren Dienet und aar die Verkenauiig der
Se^ungen Jener KuHnritrUte oder flelbatmOnlerlaehe Bomlrt-
heil vennelnl sie ignoriren oder niederringen 7,u können Daft
beide KichtunK^Mi in China vertreten sind, ist bekannt. Als die
inafsjfebenden Vertreter der aufgeklärteren Richtung gelten der
Vi/.ekönig M-Hung ('han^ uml Munjuis Tsenjr. beides .MSnner,
welche ihrem Vaterlande seither unschätzbare r>iens(e jjeleislet

haben.
Rin f?i(»senlar;d wir> <'hinn. grflfser iittd dichter bev<5lkert

ii'^. I'^uri>|iii, voll V iTM'lil<'it.'!i' n RaKMMi Isp'.'mlint, idn Lflnd, welche.»
il'i' < .inuliii.'"!! (Irr '.T'i-si'liii-il'-'ssten Rel^^'idiu'ti iiuf'.v<»;st die Zahl
il'T ,Miili;itiiiin"l:innr VI inl .'luf r.'i i Millidiii'n ."intri'f<-lii'n ein
Ii'firli, wi'lrhi-« «ich mit den ihm tribuIAren SLaatcn \(iii .|i»raibi-

nsi'lifui 'irnti^e bis nach den Tropen erstreckt, wfl' hi'-^ dli-

M'hi<'il''n-:t'-ii Hrthenlaseii, die ausgedehntesten 'l'i(*frtn'nen

wii' f^l>l•hlilullf'r src-ti. (-in l>and mit einer mehrtau.send-
jftfkrj}f*'n ri'ialiv Bt^ibslhUimiigen (ieschichte und Tradition ein
solches l.rfind in seinen treihenden Lebens-Kritften und -.Vusse-

ruiiK'en %\x erkennen, ist ungemein schwieriR Cnter un«
De^ii.schen lebt ja ein .Mann, welcher eingehender als alle An-
deren vor ihm. das Kand wi!v<enschaMich erforscht hat - diwi

Wr^rkv. Riehthofens (China, lierlin, D.Iteimer, is77 Ins

ist ja als ein klaaaisches allgemein, aelliM von den linglaaderu,
anericanni — aber über das Volk «faaen wir im Oansen doch
henllch wenig Das, waa neaarer triX darüber bekannt ge'

bigmzüü by Google
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worden ist, berührt Hoch nur einen kleinen Tbeil <)er flufseren

Si'hale des Koloeses. Die Ergebnisse der gediejreneii wirth-

fichaftli-hfr ini 1 Iiistorischen Arbeiten iinscrej« vortreff-

Ijrlirn I..milhiii;uim';- Dr H i rtll, oind nuratuni kleinsten 'l"iii<il der
Öffentlichkeit übergeben, tind in den meisten anderen SL-hriften

Ob<>r Chinu IhI «o viel über dieses Land phantasirl. suh egois-ti-

*ehen (irtinden entstellt, gelofren und flhertriehen worden, daf«

uns jedes neue grtindlichere Werk iüht ( 'luiia hoehwillkoinmen
fein niufs, Ein kleines, wahrheitsl'< lH iiili'< laiil mit licben«-

wiirdii,'' r liiTci'.lsiiiuki'ir ^'i'Kclirif'lii'iii'.-; Werk clir'ii verdanken
die, wi'li'hi' si'/ii riirOiin.i nit'Ti'ssimi ilr^u »lirkrren Vieonite
de H'- ri s.-c II , 'A clclu'.-i aSf- iiiii-ti

1

' rsiir'.iiiL' v^ ii' Zweck nur
wcni^ enthaiiei) konnte, wuü für die keniitiiifs den organischen
Lebens von Volk wie Staat dauernden Werihe» «ein konnte.

Un» intereaaireu ja vonsugswelse die wirtl^churtlichen :Custnn<le

CMaM «ad dkt Vomelhingen und KenutntaM hierüber habon
dm wwdmifo Bmicbenuiff dnreh eine Schrift erfahren,

welche UnNcli der Bankdirektor A. H. Bxner: «CbiMt",
Ulpsif. T. O. Weisel Nwbfolger, verOtfenflidit hat.

Der Genannte hat Chtna ala. ^Vertreter der Deulwiiett
Hank im deutschen Blaeabiilui-Koinorliam fltr CUiw" knuioB
pejernt. Er hat die wichtiffgten und reieluten Ällvinien, Haupt-
und Hnndelsstfidte besucht. Die Vertreter der Reichweglerunisr,
sowie die einflufsreichen Verbin4lun<ren seini'r Mandantschaft
haben Herrn Exner viele Pforten und I'i'rspektiven ercchlussen.
welche gewöhnlichen Sterblichen, die über wenijfer Dollars

und jreringere Mengen .casch- verfügen, gesperrt sind. Die
j

SchiUif^ning-eti, welche E\ner giebt, tragen den Stempel der
Origin.-ilii.'il - iwohl w.is Beobachtung, Auffassung,' wie Schilde-
rung iinlu tniTi ."^ii llr'riwetse sind diese Schilderungen ebf u^'i

wenip r<ni villi ( iin r u i-sen behaglichen epischen Ureiii if

von eitler UMiiiiirirhiir'^c nr: \''*lif>n-:.!I<'!iliehen), aber es dun-n-
jsieht sie sti't.s ein iri'-iii:.".) r :iiif .- l'iMkü.^clie gerichteter Sinn
und die zur Anm-hauuDg gebrötliU-n wirtbicbiifll-clien That-
Sachen und Erscheinungen sind fleifsig zm KiiiiiM iifj'-s'i llt und
gruppirt. Eine scharfe methoilische Si-bil.lerungf.vveise, welche
einen Pragninti«nius der W!i-i..^i h;irtlirlii rt Zustande erkennen
liefse, fehlt Das .soll und kaniikt-jn Vuruurf sein. Eine .-jolche

.•\rbeit erwiirrtii ;r später von Dr. Hirt h, welcher seit l'* Jahren in

China lebt unU mit dem vergangen<'n wie jetüiifem geistigen
Leben des chinesischen Volkes durch eU(r.if,'i' I urschung wie
durch Beobachtung der täglichen VorgÄng.^ » iig verwachsen
ist, Dicht «her von einem .Manne, welcher doch nur vor-
IlberffelieBd Gelegenheit gehabt liut, die Aufeeiieeite und den
Ausdruck dieeee geistisen Lebena in atiaen whtlwdMMIeben
VorgJingen kmnen an lerne«. Wae dnher Bxner Ober die Oe>
schichte der ChiDceeB, ii. A. ttber die IQnflibrang und Bni-
wickeluug de« Bnddblamne in Cbiim aa^ tat fDr viele Loaer
lehrreich vod interessant, aber dot-h meist - wie freimöthig
vom Vertoaaer bekannt wird - anderen Schriften von Euro-
pHern entlehnt. Da.s schliefst nicht aus, daüi im übrigen
der Verfasser als praktischer Volkswirfh die Tbataachen richtig

beurtheilt und sie für die finanziellen fnteressen seiner M »n i irn -.

wahrscheinlich in ein schilrfere* l,icht stellt, als eini' i • i l

lehrte Forschung es xu thun vernWichte. .Jenes ist der üwi-tk
.•seiner Heise und seines Kuches gewesen und ist vtdlkumtnen er-

r<»ichl w.iril«>n Manrlin ir:tiir'>>--Fante Persönlichkeit und deren An-
sicbti':^ . ( hil ii it il. • \ 1 rr,i--<i I /ahlreii'lie Abl)ildung<'n beleben
und iliu.'-irin'ii mmiuti \.irfiMi:. i'ür diese ni«r« mnti ih!"> ebenso
Dank wissi'ii wlf Ii i

\ ' t ,ii;sbandtung uinl ilr'r W '.Itflrma

tiiesecke & Uevrieiil lur die geradezu brillatilc iitid kfinst-

lpri*che .'Vusetattung de« Werkes.
fnter den von Kxner geschilderten chinesischen Stildten

heben wir besonders Shanghai hervor, wcli li' - il gesehen
iiatlirlich von dem enffliscben Honckonar dem ausiändist'hen
Harii|e|se'iitlii-s*' :iru ;i,^ i-Ii .i • -tilnssi !; wt. Die Zahl der dort

ansässigen Aiuia;;dir [»-^hlvfl iuli .lUl TViO.'>. welche in l'JO

l'inncn thttlig sind Die Zahl der deutschen Kinnen betrugt
<K« mit hin ausländischen .Angestellten. Slintighuj gilt jetzt als

die bedeutendste chinesiache llandelsirtadt, au der ee aicb erat

in neuerer Zeil aufgeschwungen bat, denn noch vor SO Jahren
war e« eine Stadt dritten Ranges. Xaeh Niederwerfoi^ der
Ttipinsrabellion dnreh den in cDioeoiadlen Dienaten atehraiden
Oenerai GordOD, aowle nach der-Bihebww der Stadt anm Ver-

tni^liafeB» stielt der Pfaitc raaeh empor. Die Bttfakr betnitr In

den letxten Jahren duri hsi-hnitttich per Jahr 390 Mini<uien
. K.

die Auahiiir IV Millionen Die Haupt^fnhiartikel sind Opium.
woUene un<l halbwollene Tuche, Banmwollenwaaren. Klanelle,

AniUnhrben. .N'adeln, ZUndhiil^er, Pen8tei|g;las und Lampen, Stahl.

Giam nnd Maschinen — die Hauptexportartikei; Thee und Seide.

Droeruen nnd Geflechte. Exner vergleicht die betrefTenden

Spezialangahen mit den Oe.sammtzilTern des chinesischen Handels
und kommt r,u einem für den deutschen Handel sehr gümtlsifn
Ergebnifs. Die Geeammt-Tonnenzahl der in den chinesischen
HAfen ein- und anslaufenden Schiffe beKüTerte sich l^ST auf

^^•^«1 mit 221<>9 661 Tunnen-Uehnit
davon englische . . I;i''71

chinesische . .
i?

deutsche ... 2 74'.»

andere Nationen 1:^17

Von den 2749 .!< iii.-ctuMi

fremden Import, ."> 17 den fremden Export, Mi,

Handel und K:i7 den ßinnenküstenhnndel.
.\uch wa« ihre Betheillgung am Werthe des Aufsen-

band eis anbetrifft, nahmen die deutschen Schiffe einen regen
Antheil. Es betrug an der UeiMmmtmenge der im Fremden und
Khateohandel ein- und anagerahrten Waaren dw Weithentlietl

Nulkwui Tm>(»

H 171 810
.itl70 12:< l ^
1 4S0 , ,

877^;.^.^

SihifToii vf>rmiitelten .jri:! den
den Aufsenküsten-

England
(.'hina

Deuts<*hlBnd

Frankreich
.l.'il'.-it-

Kutsiand
Anderen .Nationen

(1S87»

<rl>. i Mk.

:i2-i 172 470
138 84S rM
•JJ 07a .MK.)

1 1 Chih ms
8 4:i « 2li.^

»5 101 677
."i .|(>3 IW

Sa.: 515:262 419
Dertiesammtwevth de* Haadela iwiiehen Ohlna nnd amtmnr

l.4tmlera betrug:

1886 1887 ISS-
nk. Tis. Bk. Tl« Uk. Tl>.

IM 685 891 Ii» 12S 877 917 183 MK»
davon Import 87479833 102S83<ittt lS47888i99

, Export 77-i06.^68 858809(16 98101 Od?
Einer der hervorragendsten HandetaarHkel Ist hekannl1h>h

die Seide. Die Oesauimtproiluktion derselben aach nur an>
nShemrl genau xu schätzen, ist unmöglich, und wenn Rxner
meint, ilafs die Produktion wohl doppelt so gnifs sei als die

Ausfuhr, 90 ist das mehr eine VermuthuDg, deren Werth durch-
aus aweifeihaft ist Die Geaawmtauvfuhr chineaiecher Seide be-

zllihrte ileh la PIchIb (A 80,«s 1^):
18-^3

.V» 142
r< H3»i

28 4!t8

2*i»i2

7 731

fi-t rt.'i-i

13 129
.'.3 h2t>

itioaji

lös 409

IS 7!»

I
Kohseido 7'>

Wilde Seide 4 710
Abteil 13 79.'>

Kokooa usB'J

StüdcgOter 6919
Zusammen mUUS

Die Prel^ der verschiedenen Seiden betragen in d(M Ivtstini

lOJahren durchschnittlich etwa für Rohseide (p
für wilde Seide lOi), für Abfallseide (X), Nr
seidene Stückgüter etwa r>30 Hk Tis

Wie hervorragend Shanghai bei der S^enauaftihr Iwtheiligt
ist, geht aus derThatsache hervor, dafs von der Gcsammtselden-
.lusfuhr Chinas im Hetrage von I2()i'>214 Ficnia, auf ffedachten
Hafen S M 'i'T auf Canton 37^ n3 und anfalle anderen Hilfen nur
3 121 l'iiul-^ entfallen

fii sciücii weiter«'!! .Si'h:liiHriiritri'n vfin Slimiijhai ln-.-iiincitt

Esiii'r dii' Hi-^iJ.-iitun,,' ili^r (ü.ii'n, wrlcln' nii/hl mir ijij [iiinibd,

«(iiiilerri unter allcii rliiiicKitirlicn H.'rufsklassen eine aufseror-

ili't:!' irli liiTM irriLf^iT^iif Sfrlli' iihi'rtnimmen haben. Selbst die

Beiiier luliifii «lüie (uiiie, und die Macht, die sie ausüben und
durch welche sie die Mildtblltigkeit ihrer Mitbürger zu ertrotzen

wi8.sen, ist eine in ihrer Aiitspruntf ebenso durchdringende und
mafsg(>bende wie hOufig « r^^ il,cl:< !)i'. Unser Autor berichtet

darüber eingehender. D i;s>:i'iiz der tlilden, ihre Organisa-
tion ist eine berechtigte, li iin allein die Gilde vermag den Ein-

zelnen gegen die Willkui Uui- Mächtigen, sowohl gegen Ein-

zelne, gegen andere (iilden, »regen die Regierang sowie deren
autokratische Mafftregeln und Heamten BU schtttceu. (ians wie
bei uns im Mittelalter, zu einer Keil, in welcher der Riaat
schwach l«t und der Schwerjiuukt des Kulturlebens, dl* F9r-

derang desfelben nicht in seinen Händen wie in dem modernen,
alle Lebensrntiklione» d«a Volke« umfassenden KuttuMaete ken-
imitiM, aondem deaeninlliiit ist Dleae Verbtade, welche wahr*
adieinllcb auch In OUna, wie bei nn«, auerat hi den relIgMsen
Gilden aufgetaucht sina,^ reprSsontiren •luch eine grofse politische

.Macht und sind berufeu bei der Neugestaltung der I>inge in

Obtasien eine grotse liullc zu spielen. Wenn sie sich auf ilie

Seite der Heformpartei .schlagi-n. so werden schliefslich iloch

alle Keaktionsvertucbe derifilandachurf^erung scheitern und die

Kenntailh des Wesens dles^ Gilden eracheint daher wichtig tBr
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aaUlreich«? Vorfrangf, für w<>lchf< wir ohne die Kcnninir« joner

oin Vcr*taiidnir8 schwerlich linden würden. Manche dieser

liililen werden früher i>Jer npitter in dem Kindrini^n der übend-
läiidiäohou Kultur und den mit denselben verbündeten Interessen

eine Renai'htheili^in^ ihrer Rechte erhlicl<en. Der Individua-

liüniutt und seine Wirth^chafls-Iutereäsen und OrfjanisHtion w ini,

wie auch hei uns, mit den Gilden in scharfen Konflikt kouinien.

Im (Jefolgc il!osf>r VorMiidu treten (M-stituinfp [f:uiili''pp;r'l'räuche

auf, weicht' Ui >:i'M h.irtliriiiT. \<'rki-Iii- zu uiiit:i'li'-ii sind

und mit .Irin;; ili-r «uroii^hsi'lic KiiLifiiwiiii rei'hiieii mut«.
Z•.^'l^ll:l.s ilii- lU Irn jiiif liii' Ki>ellitat des chinesischen
KttUfiJKuitis t iin n ^'^iiiiL-tigf » Eintlurs aus. und Exner lobt die

Khrlic!ik''ii ili'L' riiiiii'M ii im Httndel«verkehr Er unterl;lr.^•. nii h'

ilen enru]i]iisi-li>'ii Iriiiii.-iriellen und Exporteuren mnncti" Asrth-

\ .j11>' Winkl- ,^11 f,'i-Kfll il'-liCIl liii'ji" llii' lMIif,'rt',cll;|Jt<' lii'ilL-htUnjf

schenken »oliien, da der chinesisciic J^laiiiit-I m m-iwii ijewohn-
heiten sehr ziihe und konservativ ist. Wir können unscrn In-

dustriellen ilie HerQcksichtijfunK dieser Winke nicht drintfend

gvnuK anemfifehlen. Eine besomlem hervorraf^ende Stelle in

allen curoplliechen Firiueu apielt der Kouiprador. d. h. der
chinMitehe V«fnUa«r lutd VertnuienBrntim de« GeeebAlto-

Dem OpiunlMtidel widmet Bxner eine «liüffelieDdere Ue-

eprechnog. Selbrtventlndheli mufs er dabd der Upiumkneipen
gedenken, denen eine Bem-hraibung der Theehauser. Tbealer
und aonstigen Vergntlfrungs-Lokalitsten folgt Unsere Dichter

und Minien wenten sich nicht gerade angehümelt totalen, wenn
sie erfahren, dafs luunche TlieaterstQcke utn 1. Januar beginnen
djhI am 31. Deiember autbämn, obgleich fast den ganzen Ta^
Ober deklamirt wMl

Wir inüsden es uns versagen, auf die luanDigfaltlgen

ScHIWerangen des sozialen Lehens, welche Exner (fielt!, hier

claxug*-hen so ii A (ll>pr die Ausübiins- Irr Ki-iigion, dar.

l^Uen ilt-r I'riH.-tt'r uibl ilc-^ Vtdkes in d«'ii 1 riinu-ln, ,iie Kindes-

morde, da» bSusliche Lelu n, die HochÄi'iri'ti. I^ f^täbriisse usw.,
- alles VorgÄnge. über uflchr hi-i uns vii'lc r.iisi'lic \>ir-

stellunffen und Fabeln «xistircn , deren wailrll^i•^^."•lIli^^^e

Kichtig.'^U'lhin}^^ wir ;un'r nu.-li' unterlassen d(irf<'ii, •.\f uii

in einen cniriTrii \"<'ik'-lir jiiit ili'ii <'hine«.f>ii i<' '-r docU in

naher Aussii'tit sielit ("intr«>tnri woII<mi

Wie schart diu cliiufüisclien Suutlhaiiiiiin'r in diT Eisenbahn-

Frage denken — und iliese mufs uns doch in li>'rv<u-iij.'t'ndem

Mafse intcres«lreu Ittlst eine Dunkscbrift erkennen, welche
Exner wiedergiebt. DieBelba tuJbeit lieh in ihrem emläteaden
Theile fwlgenderinafsen;

Auanig aus der Denluchriil Hnang-peng-nicng, dea
atdlveitretenden StatthaHers der Prevü» Teehiekiang, cUe Bisen*

bahnflrage bctrcITend.

.Huang p eng- Dien, der itellteflträeade StetthaUer von
Tteheklang, bat die Bhire, Surer Ih^eettt ia BeantweriUDg eines

AllerbSduteo Brhwwi nachEtehendea BufdenKnieen vonntragen
Die von den hohen Beamten zu Peking ganaehten Aus-

stellungen w-ider das Eisenbahnwesen legen die OmndsMie der
chinesischen Klassiker zu (irund ihrer Betrachtungen, die Ad-
iniralltttt dagegen betrachtet die Frage von einem weiteren,

.allgemeineren Geiuchtspunkte. Obgleich von demselben Geist

der IvoyalitSt für das angegtauinite Herrscherhaus durchdrangen,
sind d4)ch ihre tiedankenlSufe nicht gleicher Art.

Die von uoserin Erhabenen Kaiser und Herrn getroffenen
Ent.srhi'iitungen fufi»en auf ilcn allgemeinen i'rinzipien und
tr-iTi ii immer den Kern Irr Sui ln'. Das Prinzip bleibt erhalten

inmitten des Wechsels der S eHWtltniiwe, w enn bei a-enaiier |{e-

rQckiiichtigung des Allgemeinen und Opportunen IulIi ler in

den Philosophen erhaltene Kanon nicht vernachllUsigi wirtl.

Die Handelsbeziehungen , welche heutzutage zwischen

Europa und Asien bestehen, exictirten in der »Ifen ^»»if nicht.

Dieselben haben zu einer wesentlichen Ht;'..Mi':^< lu!i;,- Liiisi n r

Kitten und unseres Volksgoietes bereit« beigetragen und Neu-
gestaltungen hervorgerufen, Wie sie inneriialb dar.lelsteji 4000
.luhre nicht ilagewesen.

Diese Entwickelung, welche seiner Zeit nicht mit gi'walt-

wiiueu Mitteln hätte erzeugt wenlen können. ii>t jetzt, da sie

eien einifeliuidea, auch nicht mit gewaltsamen Mitteln, au
Iwvmeii und mrtcltsudrlngen. Dampfer, Telegraphen, euTD-

pliicheii Kriegsmaterial und Spesialscnnlen haben wir uns be*

reite aagevignet und es steht au hoffen, da(ä wir i^ns in vollem
Ümboge die Oberiegenbeit unaerer Feinde sii eigen machen
werden. Nur Biaenbahnen alnd bto Jetat nicht aur Anslllhrung
gelangt.

Oer Dampfer Vorzüge sind, dafs sie die Wasser betal^ien,

.die der Bisenbahnen, dats sie sich auf dem Pestlahde verwHrla

bewegen; die Telegra(>benilrfthte leiten die BMctlteittt duidiB
Wasser unil übers Land; alle drei zusammengenominen sind

die a>loptirtcu iJefürderungsmittel des Abendlandes, sobald e.<

sich um die weite Ferni', um lange Distanzen handelt. Die
polltische Starke Englands, l'Vankreichs uml Uufslunds beruht

auf den Sch<<"'innwfgpn, welche sie besitzen. Zu behaupten,
dafs in China -In' ICinführung von Kisenbahnen nicht zu bewerk-
stelligen wl!r>'. /.i'iv^i von man^'e'hnft"!« Vfrstfindnir« d^p H«--

dürfnisse dfr .1. izl/i'jf.

Freilich luui's ein neues Linlornehmen iiin li allva .Seilen

hiti i rrti>i;fn werden. 1*^ ist dabei das Wichii^'i- vi.ji dein l'n-

wii litiLTiMi f.u somlern. die Zeitat'iDlsrt'heit uinl ilic K Ntesifrnffe

f:!'.-irli '.(III Anfang au eiii'T r'-'tliclii-n l'-ufuti^- /.u uIll^'^/.il'll»'n,

elii' man Jas wreplaiile rnicnu linis';; ;ir;iklihcl; jsur AuBlüUfUJjg
bri-'i^r

l',iii«> iil.gi?iiu'iut* li»'U-achlui)g unserer chinesischen Ver-

hältnisse hat mich zu der AulTassung geführt, dafs Eisenbahnen
jetzt an gewissen Orlen zuerst, au anderen in zweiter Ueihn
uml wieder an anderen je nach Umetftndcn zu bauen sind.

Nunmehr, da l-:ngland uns Burma, Prankreich uns Tongkiiig

eotriesen hat, sitae» beide Xationen an uuerer (hensc ii. .^uf

merkaamer Beobachtung deaaen, was ateh daaelbat ereitfisei.

lene DIatrikte aind entlegen und dann bevölkert, da hUst sich

also wöM allmählich noch Oberiegeu waa au thm. Nicht ao
mit BttCdand, welches das ganse China mit seinen Klegenannen
umfsfst und von dessen «biriachen Bahnen unsere drei Ost-

lichen mandschurischen Provinzen sowie das chinesische Tur-

kestan nicht weit entfernt liegen. Die von Pitolopu bis Stetensk

gehende, über 1(1 U» Li lange Bahn bildet einen Oürlel, welcher
sich um die Kaschgarei, die Mongolei im Norden, und Ostlich

von der mandschurischen Provinz Kinn hinzieht. Dafs Kufs-

land sehr weit^fehende .\lisichten verfolgt, beweist der Umstand,
dafs es uns im nsfi ri Itm li K'<iri->a und im Westen durch die

niohanimediini.>i( hi n S'aal.'n ix^.iritld und beengt.

Nun haben vv»r i^wai- i:n (istin Sr<!;1at«^n und in l\irkp?t.na

eine regelmSfsige ProvinzKilwnval'.unir
,

auch besilzl Kiriti

Telegraphenlinien . aber unjui Krirultscliffkeiten ftUsluiM-licti

sollten, so wünif-n ilic ^^r'if.-it'ii llnUcniuiiL't'n uii'l ilif Hiinlcr-

nisde der säohlechten Wege den Trtii>p''i]. .iic utu; üu Hute eilen

sollen. mi>i-^i> Schwierigkeiten bereit«'ii

Im No: ;|.l^tc'n ««illte daher eiin- iialiii von Tientsin nach
Solian-Ii.ii ari lüui v. iii .la nar.'i ftrM-l\iiik'-t>-rlii.'ing, ferner eine

1 liaiiii voll Kinn iuk Ii NnjfikuU sebaui wenieti. Im Nordwesten
müfste eine l^hii durch Schansi und Kansu nördlich 'l^irkestan

bis nach Iii, ferner eine Bahn in Süil-Turkestan nach Kaschgar
gebaut weiden. Wenn diese Bahnen im Norden und Westen
volleadet aind, «o laaeen 4cfa ' für militdrlsche Zwecke Ver-
blndnngafl hwertaalb aefan Tagen herstellen. Auiaariialb der
PSaae der Pnurtlla TmUII liegen gntfse Steppen und bmdiea
Ackeriaod, welehea ebm durch daaaelbe hintairdiflUirende Kaen-
bahn durch den ZuSufa armer Bmigratiten mit Familie nach
zu einer dichtbevölkerten Gegend umgeatalten wOrde, in weleher
das werthvolle Ackerland url)ar gemacht würde. Der Handel
würde sich ebenfalls allmählich dahin ziehen und dem gemeinen
Volke in seinem Erwerb unendlich hirderlich sein. Da diese

Öde Landschaft sich auf Meil»>n»eite erstreckt, so ist kein Grund
zu der Befürchtung vorhanden, Jafs mensirhrtche Behausungen
oder Friedhofe dem l'ntemehmen geopfert werden mOfstcn.
was allenlings an der Küste und in der Flufsgegend der Fall

sein würdf Varli lf^m sich dann das Eisenbahnwesen allin&hhch
Im Laiiil<' i'iji^->';iiji'(,''i'rt, könnte man ganz langsam das Netz
nach ^ iuinaii, KwiiMtrsi und all •^r'n l'rovinj;r>n ansil"lin<^n, wo
G ru lii'nr''l li'i' orlianilr-i: ^nnl Itif i-rsl^'i-üannl-n, für slrate-

gi:irhi' Zwi'i-ki- -II wichtigen liuhnon suid cd. div isu uUererst
zur .\u:-Iü lirun;; z.i bringen ich vorschlagen möchte.

OtircJi du- V crschlickunsr Ksi^'^rknnals hrvben jedes
.lahr, ehe der Verkehr licf^i.iua'n '.'.«nli'n ^!ln^;1l', uinfangrciche
Baggerarbeiten statlfli«lt»ii miit-Bcii. ;i<iizil' jii liul>f!t die leeren
.Schiffe auf der Kückkehr an der wo der Kais;erkai)al

uml der Hoangho sich kreuzen, uul WuBser wartend, stille

i
liegen mÜ8s<>n. Die ent.<ttan<lenen grofsen .\uslagen stehen In

. keinem Vorhilltnits »u den geringen .Mengen (ietr^ide, Vielehe

wiridich auf dieaera Wege alijshrlieh befördert werden. Der
Transport auf dem fieewege dua'h Dtunpfer und Dschunken
stellt Ach awar billiger als der auf dem Kanal; ala wir indeaaen
vor einigen Jahren tai Rehwierlgkelten mit den Fraaaoaen ge*
riethen, koonlen unaere mit Ttibutrria beladeneo SeUHIb «ob
nicht auf höbe See wagen. Um solchen ZulhUen Ir Xnlninit
zu entgehen, mOaeen wir selbst verstAndllch von der Erftthrung,
welche frühere Vetgange uns bieten, lernen.

Die Brfaauung von Biaenbabnen macht uns unabbnng^ von

Digitized by Google



20

Nr. 2. BXPOKT, Organ dea Centraivereins fllr Handels^graphie eto. 1890.

SeetraiiHiJort mit s(>ln»i> raraileti und Gefthren und bc-

«wf alle Zeiten die ßeriirchtun^n, dJe wir jetott stete

Wef^eu Versandung des Kai««rkanalH hegen niQMan. Zudem
vfirden eine ganse Ansah) Trinkgelder und AusgalMli an die

anliegenden Bewohner dea Kanali) in Wegfall kommen. Die
Unterschlagungen der Delegirten. Beamten. Honoratioren und
InNpektüren. Wf!<-h<' Leute wie Heuschrecken alles aufzehren,

wünien alle in il>-:i StaatMitckel flior«pn zum Wohle der R«'-

gierung und asutn .Nutzen des Votkf»« Kßrtnen wir un» etwa«
Keggere» wünschen? Die Strei ke v.ni Ching-chiang |>u bih

Tung-dschau beträgt ungetthr Li Hie Mittel zum Biiu

einer Bahn von solcher Laiii,-'' wUivicn niitui-K'Mj.'l'-« mir i-rtiwtT

auf einmal zuRamnieni.'eliraiiiu wcriäfii kiinnt'ti Ii- uunlc .los

hnlb nach Lü-hui ü-;, i-im-s der Keferriri ti. \ ori*i liUiy: dif Hahn
in Sektionen xn liisiicn i^cir». Die Verlmlun^c auf iltri KSilinci:

kön)it<- iiunii'r dolIi nach nlu-ni Hriiuch «Trolgi-ii. Alsiiuiui

wOrdtiii wir Ulis d.«" Vursiivils* ÄUglcirh snju \VahM>r- und L:inil

trangport gesichert haben und all liif mit dem 8eetran8|i(iit

verbundenen Gefahren würden auftiören Der Schienenweg
für den (ietreidetrangport wBw iler iweite, «eldrar In Aualcht
SU nehmen wttre.

Der BevOlkeron^ gegnnilllieri wel«be dl« gdwlme Be-

fDrehtunff begt, dali man ihm 'leioeD Brolenreib wegnehmen,
nine Wohl niedflimlhen, Mine Be«rd%nnpiMilMi mr^
tOrra wolle, WM «ch mit Veninnftgrlinden e&e gegentheilige
Überzeugung nicht beibringen. Dafs Eisenbahnen eine Er-

weiterung in der Zahl der Fahratrafsen mit sich bringen, daf»

der Handelsverkehr dadurch von Tag zu Tag reicher sich ent-

foltet, ilafg ferner die Neueningen, weit entfernt Schaden her-

vorzubringen, einer grötseren Anxulil von Menschen Beschäfti-

gung und Brot gewahren, wünle das gemeine Volk deshalb
nicht glauben, weil es sich einbildet, dats von dem Tage der
KrölTnuDg von Schienenwegen an die Fremden die ganze In-

dustrie und den ganzen ,Sp«"(lifiiin!svprkt»hr an sich reifsen

würden und das Volk fjloiLlic Vi)ik'iijiiiiiii?,*e und Unruhen zu
g(»wSrtigen hätte, wie sie unter der Vüan-l'yiiiistie (II .NfortKolpn-

Oyti.i'itiei eintraten, als die Flufssoldaten. inl'-r wÄhnml ih r

Ming-Üynaotie als die amtlichen Postboten plötzlii-U «iiila.<s. n

wur<>en U8W.-

Schttrfer und weitsichtiger kann auch der gediegerii-tp

europäische Staatemann die No'.lnvfii.ligki'ir uii.s .l-n Nutzi'n

der Eisenbahnen für sein Land nrcht detittwii und prliz-tsir»»!!.

Wir schiiefsen diese Besprechung des Kxnor'schon Werkes
in der Überzeugung, dafs wir durch diese kurzen Notizen unseren
Leeern einen gnten Dienet geleietet haben, mflgen dieselben

nun ihre AvfkMitMmkett eue knltorlihAorieehen oder geschaft-

liehen Intereewn dem tanen Oetiiien mwenden. Für die

eHropaiwdw BÜwiekflln« IM die finohlieltang von Ciüna von
«nendiielMr Tncwette. SceMieMlf eieh mit den dortigen

VerliJÜtiiiMra vertnut ra nuehen, iet daher ein« abeolute

Koltaweadlfkelt, denn die Rückwirkung der Erschliefsung

Chlnis wtrd nicht auf Jahrzehnte, sondern auf Jahrhunderte
hinaus von grOtster Trugweite und eminenter Wichtigkeit nicht

nur auf die geschäftlichen Interessen, sondern auch auf «las

ganze Kulturleben Europas sein. Und um deswillen möchten wir
diese Zeilen nicht schiiefsen. ohne der Keichgregierung unsere
Anerkennung dafür auszusprechen, dafs sie bereits seit langer
Zeit bemüht gewesen ist, die Beziehungen zu China zu freund-

oi'haftlichen zu ge!st;il!«'n nml rri v(>r«fllndnifsv()ller, thafkrüfriger

Förderung don*ell"-ii ilii- iti-ut.-i.'[n'ii liaiiitifci' rmch ('liiu.i -iub-

v»»ntfrinirt. hat. I>lc ^ICnlwickclunj,' iler gegeuBeilig«xi Hainlc's

ii>-zi>'liut!f^i'ii /.u is-ulii-u i|i-M \ ölkfrifichen europäischen uiüi <i!-t-

asiaiischen I.iimlfrn iiiuf.s, abgesehen von vorübergf'hf mlr-n

.Krisen, nothyvmli^'i'f W.-»- eine go intensive werdt^n jafs luu li

yVbtauf der l btTguiig-HpiTioa«» — und die Subventiuiinn .snili-n

ja nur die Schwierigkeiten derselben lir^f iti^'i-n >)i'i- ilf-uiM-h

chinetiicrhf» Handeisverkehr durchauK auf figwieii l'iir.spii zu
-tcliHii vpriiiaf,' Zu dieser Überzeugung wird auch jeder L^tvr des

K.N.I1« T Äclicii liuche» gelangen und wir liaben dem Autor dafür

Dank zu wissen, dafs er die Kenntnili der Ulttol, weiche zu
diesem ürgebnifs führen, gemehrt hat.

DMThwIer tai heutipee Spanim. Wlhrend lioh behielie auf
allen GeUeten <]er tnodemeu Kultur im hentteen Spanien ein

mehr oder minder grofser und mehr oder minder stetiger Auf-

»chwung bemerken iBfst, zeigt da* BtUUWnveaen merkwürdiger
Weise dauernden Verfall — aUadiqgn idebt in allen seinen

Tiieiien, doch aber tan GMoea, weim man e* von einem hOIwren
idealen Standpunkt ana bemehtet

Diese unzweifelhafte Thatsache erscheint um so wunder^
barer, als sie in vollem Gegensatz zu manchen Charakter-
eigenthttmlicbkeiten der spanischen Nation und des öffenllicheB

Lebens derselben, zu der geschichtlichen Vergangenheit der
spanischen BOhne, zu dem ungeheuren Binflufs, den diese auf
das Theater des Auslandes ausgeübt hat, zu der aufserordent-
lich umfangreichen dramatischen I^itteratur und zu dem
wachsenden Interesse steht, das man gerade jetzt dorn spani-

schen Theater und den draniatii-fchfn Krreugnissen zeitgenössi-

s.'iier spanischer Si-hrift.-'t>'llrT in Dmitj^chhitnl •'iit^i-gomsubringen

hi'jdrtüt. Ja, ?iclbst inaiir)H' Fi^f ulhüinlu-hkcitt'ti iI-'h spiinischen

mUuu-iiw fspti.-, .Ni'UiTUtigrii iti ili-ii Thciiti-n'iDrii.'htuiif^'T-, mit
' dcni'U •^jiniiiMti iillcn iituli-rt'n [.äniiprn ziiv irgekummen ist,

' s.'hfini'ii i.ifr 'rhuts!ii.'hc zu \v itl"-rapri'uh>'n. ilafs das spanische
Tlit'aU'r iiu'lil nur auf ciiu'r nifMlrii^pn Sluff» steht, sondern
iiiuiii-r mich tii'-hr vr-rfant

Der .HjjaDiticii« NaliojialvjliarttltU'r wt^iat Mt-lv lirundaüge
auf, die der l^ntwickelung dee Dramas und des Btthnenwesens
ttufserst förderlich sind. Die grofse geistige und körperliche

Beweglichkeit und die Lebhaftigkeit dea Bmpflndens einerseil«,

die strenge Beoliachtuog des ftufeeran Scheines, der kon-
ventionellen PMnei», «hiee genaii geregelten Zefemoniells, die

sorgfältige Kontndliniig und Benennung dea Minenspiels, der
Sprechw^ und dea gyinMimwi AniltelaBa aadereiaelti, ««r^
leihen dem apanlachen Lrriien eellnt In arinen einbeiiaten und
gewObnIichäten Ausdrucksformen dramatische Bewegung, viel

Thoatratisches. Wer darauf achtet, kann dies jeden Augenblick
und überall bemerken. Wohnen wir beispielsweise einer Kortes-

sitzung bei, 80 bietet dieselbe nicht nur in ihrer ganzen Er-

scheinung, sondern auch durch ihre Debatten, durch die Art
des Sprechens der Kedner, durch die Neigung ilor letzteren zu
EtTekthascherei ein vollständiges dramatisches Bild. Ist man
vollends im Stande, dem Oang der Verhandlungen zu folgen,

die Minen und Oejrenminen zu bemerken, die die Parteien

gegen einandi r uiiwi-uilcn, J:«,- genaue ßolleuvertheilung, das
mtrigiienspiel zu ilurrtif-i h.'tuf'r!, a» wir*i der Rindruck noch
rnii/ji.mlcr, Wcun Ki'iltu'r, liii' sich eben uiiUt .Vufgebot aller

nur i'nli'nkiifbcn Hi'leiiliiif'unLr'Mi tind Verdächtigungen, unter
Üiubniiiruüf,' vijii i'riirüokciKU'Ui lii'W ('it-inaterial für illrt' ffff^en-

scitiji'»'!! An.-i'hui.bjLrunjK'Hp uls TodlfiDde erwiesen haben, sich

^Hi'iuli iiav'hli>T uiiianiicii, ilu' b«>gten Freufiitc sind, mit einander
Uber die wuhlgelungenen Hiebe, die sie nkh vcrst-izt haben.

6)>ötteln, und der ganze Wortkampf sich als eitel Siueicri'i it-

giebl, deren Zweck und Folgen nur sind, die dialpktiächen und
rednerischen Künste in das glänzendste Licht zu setzen — w>
glaubt man im Theater zu sein. Der beutige spanische Per-
i3»i«'»tarlsmua Ist Ja alierdinga, der Andehigtotoerfievtlkenuiga-
krciee gemifB, flberbaupt in^ili wdler als eine KomAdie, und
weit davon entfernt, de» Volkawlllen cnm Anedrndc au hriiunn,
dem Korafituttonallamos m dienen, dem autokmtiichen Streben
der Oligarchie der RegierungsmSnner ein Hemmnif« au
bereiten

Komödie, dramalisch bewegtes Leben sieht man in gleicher
Weise überall im Bozialen Vericehr des heutigen Spanien. Die
Freude an Schaustellungen, an Entfaltung eines gltUizenden

umstAndlichen Zeremoniells, an theatralischem Aufputz und
Flilterkram, der ausgebildete Kultus des Sufseren Scheines sind

Beweise fUr die dramatisrheu Neigungen und Veranlagungen
der Spanier und letzter«'n mufs «nf*»r l'nist.Hndpn imTn»»r

von denen Kechnung getragen wi ril<-n. wcb-br- riruMi Eimiruck
auf pin7;p!ne ihrer Milinennchen, aiif (irupiit-n ib'rsclljcii oder
auf li-c -Mlis.^o (li-r Na'ii.fii UiUL-lien km.'IIi'U.

l)a.s i.sl hfutc HO urul da.s w.ir, ho wpit uir m dif Kultur-

cntwirkcltinp H|mni>'ijfj zurüfkzuhliL'ki'ti vi/nuöf^i'u, immer so.

Ii.ih«r auch die Krscijcinung. itafs das Hühiienwcscn im Mittel-

alter in Spanien am frühester^ üu oincui v<-rhaltiii[*maf8lg hohen
«irade der Vervollkommnung gelangte und mustfrgOltig wurde.
I)ulier feriiof die Erscheinung, dafs kein NUlk der Erde eine

ttucü Dur annAhemd so grofse .Masse Urumatischer Werke ge-
schaffen hat wie das spanische; wird doch die Mas«e aller Er-

zeugnisse der drainattBcben Litteratur Spaniens von dem Mittel-

aller hia anm WiedefaalblQhen dereelben hi den dieilUfer
Jahren dieaee Jahrinndefla von bonlniiler Seite auf nagnülir
60000 haaUkrt Ba war diai etea Fnadnwhe, ana wahlwr alle

Kttlturv«lk«r der Bnln mit Wler mid Brtote 8Mb tOi ihn
dramatischen LlitenMunn entlehnt hahen und aelbat Jelat noch
fortfahren dies zu thim ^ adten oifcnknndtg iMUch, viefanelir

meist verstohlen.

Das spanische Theater und seine Litteratur komiten sich

natttrlicb nicht dem ISinflub entaiehen, dem die g«me qwnieche
Kaltur auageaetal war; M« geriefhan In den allgememen V«p-
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fall. d«*r du- /.i'ii vom Endo ri''." sit'li/.i'lintiMi Iiis laiiii Aiifuti^c

n«»uns!»'iiritt'ii .liilir!)um!f>rfi' iii Sjiiiiiirn L-harakteriüirl. Üifispr

Verfall '.'.ar iTiiif"5-ifn \>c\ il<'n nnt>n lnv-i'u-hiiPten Kig(*nthOinlich-

kt>ilpn >ifs Natuinuleharuki«ri>, tU-t Nfit-ung desselben 8um
DramatUc'hen kein so vol)fitandi?fr v\ic rmf iIcdi (icliiPir li r

MalPfpi und ani!i*rr>n Feldern naliDjmlt'r l'lilitijifkeit. Wir tindeu

vielmehr, unil ili< s ist a^i^- ili'ii Miiiirrn tiriuiden nur sehr nalür-

lifh, hei geiiautifr Xiwlifür.-ciiuiiK in dff dramatisclieti Litterutur

der Verfallzeit bereits Ideen und Können kullivirt «ml vor-

geeeiclinet. die wir heule alii die allerneuetileti Errungenschaften
unterer Zeit und Kulto, unserer demoknttlgch • Hwlhtigcliwi
Wetianschanaitgr betrachten. Von einer Hebung 4v BUhwo-
wcaenc war Oreilieh seit den XeMen d«r grolMB apmiidwn
Dnnuliker kerne Rede: noali vor «enig«a Mifcn könnt« nno
in Madrid Theater imd BfllnenebmlcliMBgeB linden, die denen
der Seit Caldereaa und Lopei ao PrimitiiitlU und NaiveUl
nichts nadlgaben. Und docll amOalrte man sich in <lip«en an
«pnichflioaen Thaliatempeln, in denen die vnrKü^lioh<>n Volks-

•tBcite eines K»mon de ja Cruz und anderer »oriffUltiKcr lie-

obacllter und Schilderer des sozialen Lebens frOherer Zeit »uf-

geführt «uHen. hundert Mal h.'SKi>5 .il"; 'n .!< n ji^lilnxentl aus-

geBtatteten mit eli'ktri«eheni Lu lii . rlii'.M."}) l'richfbauten der
uegenwart, auf den-n Hühnen su-h statt des feinen Humors
un<l der Satire, welche einer höheren Ider' wirksam dienten,

Iii- ^MiiifMip Zote, die leitiglich auf den Sinnenkitzel abisielende

r..|ii su> ivfl'i'ktliascherei, der im Schmutz wQhleml'- ti.u lerne

NiituraliJiir.!-- nn'it machen, l'nd hiermit ist xujzleich ang:eileutet,

narli u>; hi r Seite hin <ler Verfall des spanischen Theaters
erfolgi. Kiich der moralischen llstlieti.si'hen nftiidich m techiii

scher Hinsiclit und beziigü -h der I<lilinenelnricliluni[;eii ist ein

r<irtNchr»>iton zu bemerken, ein sehr un^rleiches rreilich. denn
wiilirniiil las Maiir;iler ()pernhau», das !.'' in! ilas Ti'atrü

l'riiitijjal voll L!iii-. ' li>na mit den ersten liuliiitru dar \\\;\ wett-

eifern, wfthrenil in Mi lii>l AI "iiiifiuentR auf telephonische i^her-

(niiielun;^ der musikuLsclimt tiiiiüKse des Opernhauses in die

Hanger der ifeichen und in die Klubs einfrerichtet sind, bleiben

die kleinereti Theater doch trotz des elektrischen Lichta.-», dan
(Br MÜe Dunmeiir obligatorisch ist, hinaiehtiicta iliror Blnrielitui

weit hinter dem surttcic. «oa in andern LAndem von den
Ttwatem wedrigatar Art erwartet wbd. Binar der HanMrBnde
UeHlr-wle-fiheilHHqM ftr'dM dtgemeinmi VeHUI-dMTbeateih
iai der Uvatand, dab daa apaalache Theater vallaliiidfg anf
Rch allein angewieam tet, einer Unteietitxnng aMtens de*
Staate« nnd der Gemeindever^valtu^^n vollstfindig enOehrt
Eine eiRaiffe Ausnahme macht in (jewism^r Hinsicht das Teatro
Espai"iol, welches nrepriin^licb der Pfle>re des klatisiBchen spani-

schen Dramas dienen soll und seit lan^e beistimmt ist. xuin

Vationallheater aasgebildet «u werden Die an diesem tliAtiieren

Schauspieler werden vom Staat an^stellt nnd aind penslons-

berechtigt iJas k'tnigliche Opernhaus dajaregen dient vielmehr
als staatliche I%innahniec|uel|e; es ist von <leni Ministerium des
Innern för eine enorme Summe verflachtet und untersteh» der
staatlichen Aufsicht, nn ilie sehr •^tn'iiir'' Bestimmungen ln'ziifr-

licli der I,.el8tungen ffeknüpft bi:i.i D't f'Hfhter rrmfs. um ;Iiti

in letzterer Beziehung gegt''llii'n \vi>it,i.'i"hiMiil''n l'onlcninj^r.n y.u

ifenfi'.ren und das Opernhaut- uiif Iim- Hiilu' i-itnv-- K'uiisii^istirut.s

•-.-(rj fiii'jj^'c^ /AI iTij.iitr-n. il><' l.cst<'Ti Kr.Ktf il'^r W.'lt ,-iuf

'-i^'i'in's liinko ('i)f,'av''iren iirnl -•^•'lii'U. wif <T auf >.L'iiit* Kosten
koiiiiiii l)ah''r (••nri nuoh du' aLirfiTonli'ntlu-h h'ihen Eintritts-

rir>'is>' weiche im kiiiiiirlichen Opernhaus verlangt werden und
!ii>><'iiie nur eim ni hr besehiSDkten Kreiae «on Kiuntiieb-

(wlx'rn zugSngliclt inai-hi'n

l)ie Bemühuiiiri'ii. i-in ifu Anforderungen der XeuJieit ent-

sprechende* .staatlich subventionirtes mustergöltiges National-

tlieater zu schaffen, daa die idealen Zwet'ke des Theaters als

einea Bnsiebunga-lnstitnta erlOllt, daa denen der Hebung der
SehavapielkuiMt und der Läuterung de« verdorbenen Kunatr
OeaehnaickB dient, efai Wunaeh, dem die wenigen Individuen

ttaeilen, arelcfae noch Venttadnilii «nd faterem für wahre
Knnat beaitaeD, wird leider noäi lange nicht erlBDt werden
kfinnen, denn daxu fehlen natfirlirh die Mittel in den ewig
leeren Stoatalcaaaen. Die Konservatorien fQr Musik und Schau-
.-^pielkunst in Madrid und die anderen derartigen Lehrinstitiite

im I,.ande kOnnen aber begreiflicherweise bei allen ihren löb-

lichen Bemühungen doch nur wenig zur Hebung der dramati-
schen KunHt beitragen iJie drei Kakforen, welche hierzu be-

rufen sind die Schriftsteller, ilie Schauspieler und da? Publikum,
sündigen alle mehr oder weniger stark, indem sie lediglich die

tienuhsuchi, den materiellen Erfolg, den herracheoden ent-
arteten Geschmack ata Leiter ihrer Thitigkeli anerkennen,
nur (iieaen dienen.

Die aufsenird»:ii:U'li ^'ikI ^c \ oriiebe der S[>8ni'-- für .Si hau-
stelliirfpen snai'hi ileu Kiritiiifs ilfn Theaters auf iu' ICruwicko-

lun^' i!<'s ( li'si hiiijK'ks \:i Siiuüit-n selir viel gröf(i<'r iil^ m irgend
welchen anderttii I.iiiiiici-ri. luirrientlich z. H in 1 )<^uischlariil

Um so bedenklich«'!' ih1 es ikifs .l<>r n .li<',t*' MatcriiiLsjiiut- sein.'

Herrschaft auf der spüiiiscli«-!! Bühut- md jt' iHrn T.'if.;i' wim'it

ausdehnt und dafs selbst diejenigen Krei^'- ilc? !'ulili'»u:iis in

denen man noch eine Spur von höheren Ivun-si idi-iiu-ü uiui

Kunst'Intereseen voraussetzen Milte, der übrigen Nation mit
si'hleclileslem Beispiel vorangehen, nichts dazu beitragen ilen

Ueactunack su lieben und au lautem Dos Theater gilt den
höchsten und gebildelaten GesellscbaftaJcreisen auch ganz aus-
actalieJhiich ala Vergnügusgi^hiatitut und nein Besuch ist in

dieaen Kreiaen anttentem nur eine Uodefrage. eine Itonventio-
nelle tle«Uitgwf daOr, aur .tiaaellaehaft« gereehnet au werden
Wer diea letolare will, nran daa Opfer bringen, wihrend der
Operoadaon im Rottheater »eine ijoge. seinen feeten Üta su
haben> und dieses Gebot des gesell-'ichaftlichen Konventionaiia»
mus erfordert fQr die bMrten TbeuterplJltze KapitJilien von vielan
Tausend Peseten. Üas so thener erkaufte Vergnügen will aber
auch Jeder auf itas .Aufsersie ausnutzen : «lies besteht unter andenu
darin, dafs das Theater als Konversationshaus benutzt wird, in

dem man die Freumle empfUngt, .nich den Hof machen Iflfst,

den Klatsch pflegt. Den Vorstellun<;en auf der BUhne du«
volle Interpssf» i>nftr"?'''''!'dirin<ren. gilt in den lx>gen des ervilen

Itaiiges Uli I iiliMi liau ;it il- n meisten Mitgliedern der .(re-

I
selliwhaft" eher al^ i'iti Zi'irlie'n von l'nbijdunsf nU vun Hilditnsr

I
Diw einzige, wa^^ ailf i;M.>^ui'l>T (ics t )jM-rtili:tii>«'- uiiln'iliiiyl

,
verlangen, int. vol h-inli'tc \|.-i,-.t.iT;,rli.iri .i.Iit L.ri.lnri'rh'r: l.f'isluii

gen, der;ii ilics isl il c lii'diuf.'uriL'- .itT .^iii:illir|ii-n Aufsii'lit;--

behiirde und die» beansprurht niiin hein ^ute.-^ Hecht für

den hohen Kintriltwpreis. Im iiln-it'<'ii «t es den Herrschaften
so gleicll Was sie sehen utut iiiinü. lai^ sie wohl gelegentlich
nach ileni Schkns d--; N'orsi.'lUir »,' sn li kaum mehr erinnern,
was sie "fesetien haben. i>a jede Lujri' ihren jferjlumigen

Nebensnion hat, in dem die Minister Audi< :i/.i' njitaiiLn ii und
dringende (ieschäfle erledigen, die Polilik>'i und i'niiaiMleute

ihr»- Interesjsenfragen eriirtern, die Üauieu Cercle ableiten, so
ist ee auch ganz begreiflich, dafs viele Theaterbesucher Icieine

Abnimg von dem Xamea dea StUeJtiea haben, das gegeben wifd.
" Dieser BdiiHfll ist matigebend llr die übrigen Thaatar

«vaten tind aweiten Kaagea Die durch die haJbatandigen
Zwtachenpauaen enielte Tange Dauer der Vorateliungen, die
Beiinemlichkelt der Btairiehtung der Ixigen, die I.eichtlgk«t

des Verlcehrs innerhalb des Ttteatera und manche andere Um-
stände machen den Aufentluill daaoiiiat für ^.'e.seiischantiche

/(wecke hOchst angenehm. Wer seine .enirudu', einen von
Abonnenten wie .Mchtabonnenten zu zahlenden allgemeinen
nach den verschiedenen Kangen dilTorenzirten Eintrittspreis be-

zahlt bat, kann sich ganz nach seinem Belieben innerhalb dea
Theaters bew<>gen und ohne ein Uillet für einen bestimmten
l'lat« genommen 711 hahen. de>i Vorstellungen als(ia>^t in tlieser

oder jener Lo^'i- liiMWdtun'U

Die im .Mltri'Uii'iiii'ii -it-lir lii'tr;^chfli''h>» HTihf iI^t Kiirr:tt';-

]ii'i'i.Ki' ur;il dati ^.o'u/.'^c V i'r^rnüjjuut^s llr'ilürfiii 's. li:»- .ins !'-:/.;i'r«'iii

n':nil1iri-ui|'' I ;i>-iclit'lil!iirki'i' ^•-^'•n alle eniatt-nMi ;lr<inial iS'.-h"!i

Srhri[ifinij.'<-ii liültF'ri f-TniT >'iuf 1-w'scheinung 'T'Ai'UU'y li>' im
Lauf"' "!iit."T Jahre .lif trinfs^i' X'crullgemehiiTun;,' uml li'n

iclihafti-^T'ii Beifall gefundfii liat Oa^- irrulVi-r" ili-u .Aden,!

fiil:eii;li' Siüi'k ist von zatdreiclii'u 'rh».ii('rii ganz geschwunden
Uli I 1^ >inil il.ifur I heilvorstellunt,'! !! i-ingerichtet. zu deren
jedt i' he»)in<iere Kinirittskarten ausgegeben werden. Damit ist

der Einakter zu unbedingter Herrschaft gelangt und in ilun

treibt der Naturalismus sein Wesen In Madrid, das fOnfzelui

Theater be&itzt. werden nur noch im O(»enihauso, in dem
Espaüol- nnd in dem Comediatheater grofse, mehraktige Stücke
auliif^hrt, uml auch in den beiden letatere» siebt iwuer, In

allen lirigen dagegen sind die Theilventellungen derart Sitte

geworden, dato selbst bri aweiaktigen Stficke» fttr Jeden Akt
besondere BUteta ausgegeben wenton.

Nur die niedrigsten Oattungen des Dramaa flnden bei dem
Cros des PulsUkums Üeifall un<l die dratnatischen Schriftsteller,

welche diejver Oeschmacksrichtung nicht entgejrenkommen, ver-

lieren die tiuRSt des I'ublikunis. selbst wenn sie Namen wie
Jose Echegara.v tragen Die heutigen spanischen Dramatiker
machen aber auch nicht einmal den Versucli, den lieschmock
zu bilden, indem sie innerhalb des Kahmens des Einakters dem
sehr wohl erreichbaren Ideal einer feinen KomMle nachstr*d»en

;

achnell und viel auf den Markt zu werfen, ist .Alles, was sie

tiron. weil <Iie.a die Vltraussetzung für grofsere Einnahmen ist.

Die Sciiauapieler endlicb erheben sich nur Anfwurat selten
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Nr. 8 EXPORT. Oigan dM Centralversii» lUr Hudelageograpliie eto. im
i-rsotKeii ilureh Kitrrikinins,

vpreinfii woinIi'm, tun lif-

vunsl-Cifsrhmuck!' und ilcr

nraiissii'hlli<'h ' ii ii i '-ngf

iKicli flioKi'r Kii'h'i.ni; Inn ist

KU wirkliolinr KüiiHth i-rh.ift

w«s ihriPti an l-'lfif- und Sriiulin^'

Ehf uIIp dtfsi' I iik'iir< ii m. I

wufstpniiafrpn «Ii*- Hi'f.uti;^ li's

Sl-haUKpiolkuriKt at /.ü>'r<'lirll ^^|||

35oit V4»r(rchf>i) , voii Ki'müäiuiigfn

leiilor \w jftzl wenig tu l>«»mi»rk<'ii

Schniben ais Graz, dM Vertin Sudmiuk twtreRMiil. (iraz,

licii Df'EHmbpr Der -Export- hat ictl^r ü«»it duieh
<-iKi>ii«> Kei»f>Dde und durch Orij^inal-KorreaponrfniiMil Htm
TUel MiMT ZeilMluritt JKr tiautacto liitaratMn in Anlande''
auf daa fiaite «ili|xoch«ii niirt dk> iMi«i«r«ttr4«r gwi««n
Erde Mntretitan 9laiDm«i«enaaKU nur Kauttaiflli dar L«wr g%-
bnusht, und ao mfla«n auch di«* nBchatm unamr StamtnM-
Msoaaen, die Dwit«ch-<)rtprreleh<«r, B««rück8iehtiff«iig: finden, fTir

die wir da« l<»bhaft<»8to lnH»re««<' au allen Zeiten bewie-ien haben
mid dasselbe sit lanf^e es nofh .von Tuaffe^ tJnailen" Deuljirh

SaUrreicher fficbt, beweinen wollen
Seit zehn Jahren liprr»<'ht im Ostern-ifhiwbeti Stjiale die

aofp'nannte .Vpr««hnunf^(>olitik'" de* Minixteriums Taaffe, die

nach den KpAullaten dersellien föjflirh .die Politik der Staats-

isorreiftunjf und der Slavisirunj<- «u (»enennen wflre. Es ist die

ZerHelziuijT de!) St.i.-i'c- tislerreicb durch die Ktiri»!lliere ilei«

Nalionalitfltenhad"!- |iji:-Ziel dieser Stan1skuii-i ! lus Öster-

reich ein Südslavenreicli »n bilden im Hinidii-k ;iuf (In HiilTnunj^,

dutis die Haikantitaaten sich dann unter tlie Utiiirr Ii -.

aars willijrer bejfeben wtirxlen Kieser Zweck soll erreicht

werden, tndoin die ib>i)t»chen Knmlilnder. mit Hilfe des An-
ilranges der Slovenen, Krönten iinil Tschechen, mit l'nler-

stOI«unB der katholixclien (ieisilichkeit und 8<'hlief8licli dnu li

Besetzung- <ier Staatsllniter mit Slaven oder der Ke({ierui)j.' uu
b^düif^t und blind fol<^>nden Milnnorii. vnll^tflndifx slavisirt

werden. Wir fnigen uns \orjjel»'ns, wie i.<t es inotriich. daf."

der österreichische Staat die Knliurtrng«r «um Hpaten der
(CulturverdrlUi^r, iuilde«{,iutsgedrhekt, eurOckaelat? Ist es da«
Beiaplal KuUuida. dm Üatmvich iHMshatrabt und daa avr Zelt

mit aaiatlaclMB KaulonadrilgBB die Deutachen m dm balliBchen
rnviman vamiditf»! und damit aick a»lbal dl« Iweanenilsi«

Wmde aebligt, da ca nicht allein dla treuesten VirtRrtbanen mit
perfldMtau Undank lohnt, aondern auch damit die Pforte der

Kultnr Tenchliefet, durch wMche seit Jahrhnndivten die (ie-

clttung und Winsenschaft in das Harbarenreich ^'edruilgen? lat

es die Fnn-ht. du- Deutscli-Osierreicher könnten ata Aiteleen

aum Mahnet des aiifstrehendeu deutschen Ri-iches an^iezogen
wenlen? Haben die j4-tziK'en StjialtdMikpr die Mofer und tau^iend

mal lauoeml anderi' Patrioten >erge5sen, die für ihr Kaiser-

hau« und Vaterland . in den Tod K''}n'tH?*" sind? Soll das biise

Woj-t .vf.ni Danke Österreichs- wiederum einen traiiripMi Itelejj

fl« li ii
' W ahrlich durch das jreijenwilrtiK«' Staatüverfahren wird

nuiii iijiv f'iTpirhert. v,»n man venn<'i!lpn wiP l-st die Ue-
r:.i-i-liru iij: . i!n- ^l.ivi.-c-lii' Hevölkerii.-ir,' lun-li \ nr":il luiltunf?

ü'-^.-si'iKlen

1 -ji^l 'IM; h i k r ^ k \ und
'Vir i^-MÜgi> binvif.-eti , wie

Zt^i^'-ti «li-nii ilie Lelin-n

Wegweiser, wie man treue

V..UI lii'^'iin-liguMÄen in tne,Ant«edes
Kii ;< II AU treiben ' Haben r u ht il

Kau(l>:>r> nebst Konsor"i'ii

sanft «Iii' ltij|;iar*-ii uii.aiTiil \W'rili'r.

i|er W'ejJiiCh^hiiiit«' kviiieii iiiiaereti

rnlerthanen Infwahrt. wie man durch das Kulturv(dk der Deut-
schen «len unkultivirteii Slaven die Se(jnun(ren des Friedens und
der Zivilisation erreichbar machen kann? — Wir linden keine

grkllkrung zu dieaer ..Vcr>>ölinuiig8poiitlk*. ü» ist die alte

Oaienvichliiche siaatapolitili, die Öal«rr«teli die deuisctu- Kaiser

kröne gekostet, die Ualienladien PmtIbbmi. die Ungarn ab
eeHSHt und noch manekea Ktetnod koalen wird- S<»ll daa äl|a\^en-

thnm auf dem Wcw« der «Venfibnui«'* daa Deulaekttinm ver-

diflneen und daMOKultur zentören, wie ea stir SSelt der Vollcer-

Wanderung nicht bedrohlicher die KUltten der Bildung und Kunitt

vemiiditel, sollen Hus.siten, Krönten und Slovenen sich iheilen

in ilie Perlen der Halmburner Kaiserkrone' Das wi fernel Da
Wolle das deutsche \'olk, wie es kiinfiijr init Blut uinl (oit .Jim

ö*t<'rreicher di4' liundestreue beweisen wird, auch jf '/t iLizii

mitthun. die Stammesbriiiler au unterstützten, ilamit nicht iteutsche

Kultur untiTilrückl und vernichtet werile. liamit durch den Kitt

i|er Deiitwhen die Bundesgenosisenschafi mit ilem deutschen
Heiche erhalten bleibe und der Ostern'icbische Staat vor Zer-

stückelung
. und |iolitischen Verfall gesichert sei Wenn kein

deutsches Osten eich existirle. so niüfste es gescbalTen w erden
ge;fen die Drohun^r dod Panslas Ismus, zur Krhaltung des l'riedi-ns

Sur Bewahrung Kurojins vor Barbarisinus.

Patriotische l>eutsche in den Südiiiarken deutschen Landes
und deutscher Bildung balien <li'n \ erein '.Südmark- >fe)iTiindel,

um einet) schiitsenden Wall bilden gegmi die i bertlutbuug

der III" (i-ii''r; \ ir-.'".v,i'i Irru ng Wohl w irkt di-r I i''ur.-.. lie Schul-
verein xuitt g^roJf+'ii .Se}{en, jjröndel und erhflli S< l',ii|i-vi in ileji

aniien Alpenländern, doch die Eltern il -- Srliulkiiiil' r werden
durch die Drohuii;fen und Machinationen it>-r Maveii verdr&tigt>

Welche Hetze neuerlichst die Slovenen anstellen, ist ersichtlich

durch den in Marburjr erscheinenden .Slovensk.v fiospodai"
Au» der stei risi he n Slliliniirk.

!!- Deieinhi-r Das In Marluirx i'rsclie inende stuvenisch-klerikide
Baiiendii-Ixliintt S'i vi-nski *!rw|(mlnr- hej^aiin kürzlich mit einer
Artiki'lnerie, iSi" in i t'atriolen, an ilie Arbeit!" IttierHcliriebeu i«t

und an b.-uiUf^reiflii'hei' HaiieinliML/.)' «ewils düs Hiicli^te lebtet, wozu
«icli das erwähnt!- \\ lukclbliillrlieii liülier verstie^-u hat W ir >;pt(eii

hier nur viue gaiu kurz« Probe au« dem erwiUinteii, vielverüpi l-i licuUeii

Arttkfd] welene in wertyrtiwier CbeiMetaua^ nachatebond lautet;

.Warden wir Slovenee nur ein wenig von dorn Blut<> unterer
berltliiuteii Vorführen in iiiu>er>>it .Vtleni hiilx-ii, wir wQrden nicht
fremde, uns feiiulliilie Kanfloutc. 1 10» erbet ii-iltonde, Kkul^r und
Verkäufer iinlerxioivieii. Mfiiidern wir wUrdeu ihnen statt nnaara«
(ieldi'S Unsen- Kaust /.eif(pn und ihnen atSKt imserer UnteralUtSUnK
unsere Verachluag «ngvdviheii Isutaen.'

Dan bttseHarae Treiben dar wendiaefaen l'n-sse ist nbertuuipi
Ix'rnit« bis tu einem Orode godisiwii, der die Uet^ieruut; zu eniatmn
Nachdenken herausfortipni mnin l-'Ui iiiiseiv StaiuiU(>.SK<''i>'^><''en durfte
ein sniclies Het<ertreilN-ii wenif^ten^ liiut liigte halo'ri, il.-ils ilmeii UbM
die .\hKii'hr II iiiis<t<<i' wendim-hen (icgiior die Augen iseölfUet werden.
Ki> ist aiji h Ii i I .u ih-r Zeit. iUim .tiich wir una auaaniflien Üihii und
das GnilsmiitiiDpioleu bei Stiile liUM«a.

Bei •lieaerGelejpmhelt sabelnt ea unaaneb sngeselgt «hiePrageatt'
ioire^; d«ron Bedeutung bei nllbemr BetfachttUK dnreliauM niielit zn
iiiiterschai/eii ist iindwtdcneuirinoliesunden' dem Verein .8<ldmark' tut

oiii^ehetidsleii \Mlidi(;im{;iind Uerncksii-lili(;uiiK>'iiipreliteii. Wit iii<>iiieii

ni mlich unser Win/.ertbiim. Die weiidl-<i 'um; Vrinj'er liildeii >fiT.«d<-

1:11 sti-inscheii rnleitaiide cini-ii liedom n 1 n IVnn'iitsat« uascnT
IWvulkerung und »fehl die Kriigv der tvobmis.iiion deutscher Vitutei-

i'nniilien Mr uns aohtm aua den tiniade auihecat yaoati^ waU aU'
meist t^erade unaere dennwhan BtamncsKeneaaen der baatnendo lludl
sind. d<'r irb<-li eitlen nendi.irheii WiiuerTi.it. Bs lirauchte nur ein «uer-
((iHchi's Atifrall'en iiiwr'T di'utixhen Wein(ti>rlenl>esitzer und wir
»Orden dun'h lleniniii heii f -i tsrhi>r Winzer deraiLnfc I'in/^i'iit.-iltze

deutsolu'ii Klenii'iitct» /.i- ln u, ^1 i an niaiK'lien Orti-ii .-"»isar dir

weiidlM-heu Si'tiultsu versi-hw Inden iiiü^stcii. Wir liidteii die otieii «tu-

geiegte deutache Koloniaation auch Ar die billiijata und aua|;iebigaie
und mOfbten dahvr alem Voiein« .Stidmark' nocliiuale «Irininndat
i'iiiprehten, diese Kiaj^e einer (^rnndlirlnn Itruii^^nii;; m ntttCIIUehett.

Die kathoUsche (ieistlichkeit weigert sich in (l«^n SUnScbat
bedrohten Bessirken den Keligion!<>l'nt>'iTicht. den die Kllern der
Schulkinder veriaugen. zu eiiheilen, unter dem Vorwaiide, nicht

der deutsche Schulverein hÄtte die Schulen gegründet, sondern
die Juden, es neien Judenschulen. Die deutsche Wisseiisoliaft

bedrohe den Kjittinlizit'tmis. denn .rnw '«ser»heit ist ja die Mutler
der I r(iiiiitiif,'keii ~ D;,- r iiwis.srnheit ,il . r Iit Slaven liefert den
l*rie»U'ni (ronune .Schafe zur Scliur. r>i lii'rlii^i-he HetxkaplJlne
wenlen in Kärnten eingesetzt.. Kur/,, >> ist .la^.--rll:i- wn-

vor einiger Zeit in Posen. Dort half da« deutsche \'<)|h mit

hundert Xlillionen Wer kann hier helfen, wenn nicht wiederum
All<leut«chland so weil die Zuiitfe nMchl' Wenn von den
("itj Millionen Deutscher nur l iucr wu M.'iiiiiiT; i-ine Mark
beitrüge, so kftiue eine Msllloji .\l.irk üu.siiuiiiicu. Mit dieser

Summe, Kl ,luhre hindurch gesammelt, könnte das N'eriorene

xurüekt>rul>ert werden auf friedlicheni Wege Deutsche Aus-
wandeier, die nach Amerika imd Auatralieii ttl>t>jr«ie(leln. würde»
in den Sadmariten nicht allein für Deutschland mit ihrem Ver-
mögen und ihrer t'enon niebt verloren geben, aondern auch
in Oewerbe und Industrie «MtH alsAmecikaBerKonkuiTena machen.
Es könnten viel« Hundwltaiuende mit lien Mitteln, die ihr
Vaterland gei«Rmnieli. in dem benachbarten Osterreicli eine Heim-
stillte flfulen. Die«e Einwanderung m unterstützen und xu be-

rathen. ilazu hat sich der Verein .Südmark" organisirt. im
Verfolg seiner Wirksamltoll wird der Verein Kecherischiift ab-
legen über jeden Pfennig; Uber jeden Kreuzer, der geopfert
wird Es stehen M&nner an di-r Spitze de.s Vereins, deren
DeuiM-hlhum und (lesinnung erhaben über jede Kritik, deren
Tliatkt'uft lind Mannesmulh im Kampf gegen ilen .'\ndrang 'ler

Slaven erprobt und ge.stlihlt , die das uidiedingtesle Vertrauen
aller ihrer Mitbürger geniefsen Hier möge der Aufnif folgen.

<len <liT deraeilige l'rtlsident des Ven-ins. der Iteichslugsab-

geordneti> für Graz. Dr.du lius von |)e rschatt«, in der „(äraxer
Tagespost* publiziii

Deiitsi-b« i^tamcue»gciiii«»<!nL
Si'it »-hn .liihn-n ktuapfen wir Deutsche in Oatarraich den una

auf|:>'drungen<-n Kamj>r um unseren Bmlen und nnaer Veitotbum,
Wir haben ihn liisher olun- die unlhige Kraft und ÜBtSChledeidlplt
K<'fl)brt. Iiiinini hallen wir auch keinen Brfbig «rsielt, KmStum nur
t^i liaden Kcli'ti-n. ilariiin ist auch der ( bi-nniith iin»orcr Gc^rner im
Stillen « i«' im .Nnrdeii *ch«ll in s l'nerine«spni> fje.^tiegeii. S'i! n w u

iit» beueiseu.' Ut es utitlüg.' Wer weitn uichl. dal» die dcntsrhi^i
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8UtdC<- ('im uml tVtinii uiul ilor Markt noixiliit;! g<'<wui)(rt<n wiut-n,

um ilic Aumch'>idunt; niix niniii^ch i;p\vOr(len<>n Hezirkon nii

Aunichi*!!, um Kocht uiul Kub« aicb zu withre» uud nicht mit iliri>ii

StoiMiCuMeii «He dmucliMiidUolw WnblMrtM'it 4w WlndiadiMi b«-

laUra SU mOMMiT W«m Int «• nicht htkanDl, daA in Klrntoo mnii;p '

Hi'iKvr nli h nbmUhvii, iiuch in <lie»<"» bixher von nati«nn1<>n ll«<lt>i>r»*lr>n

vt'rw hontp Land dpn Cnfriedon tu trafen und dif binhcr in fri«'*l-

Ucbpm KinvpinebniPii mit dfi; liont^fliptt Ir-tiftnii» .^!ovlnliK^1n' IJp-

VitlkorunK <•<'• (li'lIt»i l.iMi I.,iiM|i-r.f;( nu--T<. n :nil/.u;ii l,'. ii
' W.'iii

i«t <» uirliC bekatuit, doJ» iu Kriiiii üii' U<Hit»('ht>n au« ullvn Mi-llungi-n
i

vonlftngt werden und di(k heute unklar die liBdautsade d»ut«i:hi> I

Mümlprhcii in Lailiscti und die «inxiec ((r>'>nmv dmtKhi> SpnrliinMl
|

lintlHchfi» bfivilf iirjt (fi-ffthnli'r »ind' Woiii \m(irt i-i» nii-bt noch •

friscli im (<i'dn(-h(niiuu.>, dal« dip (.'zpchpu »ajjUm, :in» l^andi-n

inill<'ln -Jti'iiir» i> v,ri' rnipntttttnuiK cspchiacber Schulen m widmm,
;iiiM)di> K' ikh I ' Ii iu is»iiu>Mims«nngan,inla«llMH'nirBBidcatMiliutis
dm Lifuidm boutiiragun?

B( Im «In Mliirmr Kuipf, dm wir w liMt«li«i liabmu «m «o
«eliw«i«r «baiialb, weil wir lc<4ne Hilfe in «rhotR-n lMb«n, ««on wir
un» niciil uptbdt belfi-n.

In dpr i'ii-h(l);<-n Ki k^nnlnilK di-Mi-n h.itx'ii die l>>'iit-<'hfn in dor
;

hcdrnhtoM N- r»lm:irl< un»pr<»« Kpii'bp». in b<>hini-n «inil MJibri-n. Volks-
vereint: t,'.MI'li i .l:-' Hollivcrkp j;t')jpn dicim ir i Ii i'n'r nn»i:h«cl|pnili\

immer nnttextilmer andrMtKetidc MlüVtfictt«' H>H-Iifluth nein ünHen.
Nic'iit ht'MMr »Is die Läge diH- BrÄd«r In NordMi i«t die uni)pr4>

hier im Su<)<>n, R» ffflt liier wie dort dniaelbra KMOpf. den Kani)>f

um den tiemUind des dPUtitihRn S|(rui'hboden!t, um dpn liei«lBjid di-»

denlKhen Volk»« in der Oxcniiirk ilonn lue-er»» (ie^jner liP}fnU(5»"n

»ich iiic'iit diiroit, ilo.« xu erhalten, w<i» nie hiitH>n, «oudem »je wolb>n
immer inobr duzu erubprn, uiiii inmar wiiifcr lUrdcIcdrJIngtll tind

»rhltti<»liL-h uulerjucbt!!!.

B«i ßntt. ipmng nebon hahni wir preii%«g«»b«n. und hoch an
der Zelt Ist ««, dnfk wir uo» endlich imnMtn, di« lieiliKot«' Pflirhi

xi'Kf" iiru^r Volk erfmicn und die oft und utiit in Lied und Wort
gepriespnp und betlianerie Liebe au uiieneni Valka dundt di« ThM
emeiseii.

I)ift-ie deiiti.-he Tb.il «dl j^eilvin »i-nlei», Natioiml fühlende
Miintier zu (im haben deu AiiKlols dazu jje^ielien, »ie den V erein

Sudmiirli ine Leben riefen.
Dieser nirht|>«titi»i-ll« Verein Mtxt «icll nneh dpn S;tttu»|^n die

Auf;; itii', .lle dciilMr hen Sliimmeagipnniwivn w iifh-i ii iiilii ti i»!' unter-

^nit/iT. ilii in den ffemisrhlnprachigeii llrvirkin StMiTiuark».

Kürnten«. Kruins und den Kll!<teitlando<> hervita wrthiien ixier «ich

dort niedi'rl.'UiHen '

S«l| d.ii« whiiiip Wexk gflini^en, »o uiUsften alli> Deutsihen niieh

Kriifleti d)irai> initarbeitBn; keiner darf tbeiinahiiiAloK 9»-itiib«telien

Jmler. der ei> sermn)7, eoil Mltg|ie*l dea Verein* .i^admark :«'iii. die

Keiclieu -nlli ii ifiri in ri'irlierem MinVe fiirdern; der Minderbemiltel'i' '

»oll MPiTc' Kci i ."M I einteuprn nnch dip*e Mind »illkmnmene iJ.i'

D^inim rufen wir alle Deutwhen, nunflch!'! und lur Imitfislen die

der bedmhten Sndniark ^felliat, »her nli-ht diefw- allein, «nnderri allo

in .tJI<>ii deutm-hun < innen (Vtprn<i(^i> und d<<!< Bruderreicli» und
aller Ort«» aar Mitfrliedarhaft und Mitailieit auf.

Da der Vareia vou D«utaehen »ir rntprstatninr ihrerWawiaa
IfeiinnnPii jfpgrand«! int, können nurh nur dentarhe StJimniei«({*n(WiW»n

alr \lir|,-l . ijer nuli^'nommen werdpu
V«n dienen aber d.irf keiner fehlen Uimn muis das Werk (re-

linpfen. dann werdi'n wir und niiopre Narbkommen dervinxt mit (je-

rerhtem StoUe »airi^ti k<mnnn: Wir «»ren vou allen Seit«» bedroht,
wir nnn'n von Allen preisf(eKeben . nb4>r wir iMhen Ona salbet alcbt

aufpet^bon, wir haben uub fielbot geholfen und Mlä ainaner Kiwfl
die heilige Vateitirde ^•m-hUUt und «rluiltau.

I>»runi nuf Um! nicht ^pslluiut und AU« boiliei lUr detttlMlieilTlMi;

<irui, im November IhBf.

I>r Juliu« von Ueri>ch:it(:i,

Advokat. KeichHrntli«'Ab|(eOrd , (iumfinderath der Stadl lirax, Obmann.
Dr. Paul von II ufnian n - Wel lenhof, Profesiwir an der l.iuidei.

Oliern>.il«cbule und liemeinderath der Stmlt iina, I Obmann - Stell-

vertreter Jos- f Fr j i-5i t i II r , l.i'it. r und Inhaber einer Krjiehiinfr»-

AnKlnll, 2. « Miiii.iiu: Sil' Iwrrrrirr Aiirrliuh Holier. ^ iyniiiii-'*i,il-

Profewor n U., i>f linllleit*?r und llerMusgeber de» .tiraner Wochen-
hlattw, Schriftführer. .Pohanu Selbaohe r. Kaufnutnii undiiemeiude-

ratb der Stadt tirux, ZahlraeiRter. AufWicliO««". Fran« Hilarius
,

Ax'her. B4>r|f Direktor. Dr. Anton Chronm. rniver!"itati« Doii'nf.

Friedrich Hofmann, Architekt- .lohann -lanotta. Bnchdruckerei-
be-iiUer. Karl Ritter '.nii K.i;i''fl. IJfiUii'r A 1" \ :> imI r ICIt^'r,

|

WaKenhaner und /.»nl'-i Hii nii-i-tiM St-Ik •rir.'fi r vun (lr,i^
i

[>r (iu»tav KokoKchinejtg, Advokat, Keit-ii»riahK-.'\hfrvurdneter

und tiemeinderath der Stadt (ira/. I>r Rdniird OlantschniK^,
Advokni in Marbur);. Kran» MooMdorfer, Bürffermeinter viui Weiz
and LAudtiiK«>nbtr<^<inlneter l>r. .loiiel \et-kerm:inn, k Kath,

BOrgermpister und Ijuidtiifp-Abijeordneter infllli Rfcon Freiherr
von Piritnr. t *'«t(*h»«"il /..•r nml Har)renneii<t«*f /n St E|it>'di. .Inlius

R.i I. 1 -. Ii . K;iLi:ii:;iiiii iiini i .»iiieindcmlh in i
' ili. Dr. Hari«

!*rhmiderer. »wi'iti-r b(lrgermei»ter von Marburg. Kri»atimanner:

Fr.Tn/. liohm. Direktor der Ktinbenxrhnle «le.i PertlinaiideumN.

AuifURt FleiBchmann, Kanfinaun Dr Alfred tiodel, Kechlx
anwnlt .\nton Nedwed. Apotheker. AiU>ii'hl!<riithe: |)r. Uichard
Foregjter. Advokilt und Keiehsrutlm-Abgeordneier Autou FllrKl,

OeweriM und Landtaga-Abgeoniaeler. Dr. Ferdinand Portugall,
Boigienneietpr von Oina nna ljaBdta|ii>Ab|Mrdntttar. Dr, Hainrleh

Rei i 'i r I Iiit^tnnilzi.riiiif! n»'i.-lv-iMt|iM Ah|.'.-ordnp|er. Dr.ül to 9t«(l n -

»pimI' 1". |>riii..>iH'>r a;L(l K-'ii Iimi i:li.'. Ab;; dueter.
UeiirittnorklartingiMi imit Angnbe itof Wolinorte« und de» Uui-

tragea) «rancbcn wir an ^ VarelnakaiiBlei (Qiax, PHaaengaaae 41 in
richtwi.

Kakaeaafs-Buttar in Deutschland. Hir>>ni l{«>riclit il*>s Kon«ul»
der V«T<-ini>ri<>n Staaten in M uuiht^iin ubor <)io Hprstellunjf <)pr

[\Likjininilf HiittiT in ni'iilsfh.ajid «>ntn«"h)iieii wir \ai-hsl''lii'liiii-s

iKuihi lii' ( hn-iniker liabon in Jor Kakaonuls piu F«»tt-

sub»titut für liutler entilcckt. Diohm Biiti|«>ckun|; verdaqkt man
besonders iloni Dr. Schlunk, C'lu'inikor in Luilwigshafon, tfpjft'ii-

iibor .Miiiinlu'iin. Kurz nach dlcaer BnUteckung etabliric kIcU

hier iM«i)»heiini ein« Pinna, P. Uflll^r SAhn«, mii einer

bed«nieRd«n KapUftlawria«, wm di« I1«nlpl]«i| dteacs «enen
Artikels, wotekoK dan Kam« Xalmmih'Biiitter gab, n
betreiben. Dm mi«lti? Reanltat fibertmf die gebegten
waitutt^n. IM« Klnna tat Jetst nicht hn RUnde, alte AulWige
aufizunihr<>n. Obwohl si^ enit ein Jahr besieht, iMWsbHfttot iie

üchou T> Arbeiter, wolcb» eini>ii tOfrlirtaen Lohn von 25 bia
7.'. ciK il l»is :i Mk I erhalten, fempr Ist <>inp Mnitchine von
t<> l'forilekmfb'ii in Thflti|fkeit. Di»- tllfflirhe iiulu rj»r«iduktiun

lirlDiifi sii-h auf :i*K» kg' Im Klnzolverkatif kostet iIhs Pfund
ilioMT Hutt»r v.UU bis o,»;.') Mk i>iI<t i:J bis !.>';, t-ts.

Die Xüiise wenlofi fast von allen TMponlJIndprn brzo^'en,

liofionileiv von den ,Südsee- und Korallen-inKeln, von .Arabien,

von den «friknniHclipn KöstonlUndorn iiri! v^n Süd-Amerika. Die
yev*<)liner der Lfindor, in vvelcllpn di»' Kakaormf» (fedeihl, habM
l«n^»" Zeil d<<> Milrh •1ie«er Viiase zur Niilli\.lijr verwenilet.

iJio Nu':-- i'tl'I.Jill lill '.'' '„ l'i'l1'-U?islatlK uiul -' ' in»

i.'> "
(,

ornanisclir- iSui'Stanisen und unter il.-., i txt'-iNi liluitrn j^imi

9 bin U> " „ Eiw cifs

Lielii(f und Kroiipnius' hall<>n l-i> ri iisi den Worth de* Kakao-
nuTs-lUe- .1 li r I ctirs i rkaiinl iiiil'>i;s< ii (^lanjur es ihn^n nicht,

p* in eiiM I l'ortt: zu lomrbpiii'ii. in <l(?r •»<« «n die Stplle der
Huitpf ir''i<'ii konnte.

Die ii«'u>' liuHor hat L'iiip klurp, weirsIiL-lif l'mrbp. schmilzt

bei 'Jtl bis CelsiuR und enthalt (V^'^>^% W'iuwer, <',00«''f„

XHnemWtulTe und lil),'.>»32 Fett. Sit- wird ateif bei 19 • Celaiuis

übriiTPfta eignet an aieh beawir an Kochiwcdmi ala flir den
TisrhKebniieh. Bto bat, wader w«t dan GeKlmiaek, noch w«a
den iierarh anbetrifR, vmatenelim Wirkungen,

Iii ainem Lande, bi wewltem daa PItond Naturtiutter dureb-
sfhnmUch 25 bis it, da. |l bia 1,40 Mk.» und Rakaonnfa-Batter
nur 15 da, ^0.r^^ Mk.) kostet, mufs alch fttr dinie eine grrolbe

/iukunft priilTnen '/ur Zeit v^ ird lüp Kakaobutter haupl«>ilch|jch

in llohpltAlern iinl .rs jeren Ktaatlichen InBtituten ((ebraucM,
iihpf .-^ie i>.^hni sirii aucb Schnell Ihren Weg in ilic Hfluser
tsnk-her l.< III. u< Ii he an arm sind, tun .Vaturbutter zu kaufen.

lile arbeitenden Klasaen gewöhnen »\vh sehr schnell daran
unil kaufen sin ütuit der Margarinbutter, gegen welche in den
letzten zwei oder drei Jahren di»' Znituniron «.t lioftis' Fehle
gezogen sind.

Die neup Butter soll hesonik-r»* frei von jinii-r .S'iurc und
anilern scIiAillichen Stoffen sein, wie man sie shuki su dTi in

der ButtJT antrifft Die« ist auch naniPiitlich rS'-r l'nll. wenn
die zur Beri itmi;^' Um- Butler verwendete Mili li von KiihiMi

herrührt, w lrlii' imi Jer Tuberkulose behafi'-i vuni Muii

scbAtzt lii'T iMe .\n/..ili; der mll dieser Krank lieii .ifllKirten.

miicbsfebpniäen Ktihe auf reichlieh lM°i„. Di« Aluv i--4.nlieil von
sauren und anderen sohAdlichen Sfoffen hewirki ilafs dieee

Uulter sehr leicht verdaulich iBt. Duraus erklärt sieh

die Vorüpbp. welche man dem neuen Artikel in Hospitalern

und ,'lhnlichen Instituten hereitti entgegenbrin^. B« giebt beute,
weiche nicht anst)4ieu. daa neue Substitut für geatader als die

NaturbuUer zu erklkrvn und welche meinen, dalk et dem auf
den Harkt cebraehten, allaii oft aehieehtan Xatair-Pradnkt durch*
aus raiwuielien ad. Ebenso rind sie der AMiebt, dato aian
die KakaomAi-fittttar nicht au^eleh mit der Uargairint« acmian
dürfr, velclie an oft ans verdorbenem Pferde- und Scbaffett

liergfeatelh wenle
Wenn man bedenkt, dafs Deut^rhlaml bprpit» einige fiinfaig

Fabriken ItPKitzt, welche .Margarine und ander»' Kunsfbutter her»

8t4dlon. und dafs jährlich in diesen Fabriken einige isi:MM*<Ztr.

prrtduairl werden, üo wird man leicht eimteheu. dals 411p Xalur-

iiutter einen schweren Stand hat. un) sich .tuf dem Markte
gegen die neuen Klvaien zu behaupten. Hesonders ist dies iler

Fall. M>>(tdeni die Fabrikation von .Margarine und anderer Kunst-

butt<'r ii'r Aufsicht von staatlich lieatellten Inspektoren unter-

liegt, welche mit wuchKaniem Aogs nod mit grober Soigfalt

diese Fabrilutiun verfolgen.

Man darf sich der HoflVtMtv nicht venchilefwB, dah der
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t;eringi>re Konsum von Nunirlniiior nicht Nachth«>ilf sondern
VortlwllÄ im Oefoljfe bBb<>n wird. Dfnn, al>}5:i'spli*'n vf>n (l«>n

Vorlhpll<Mi. welrlip sich aus di>!ii <;<>brauclip der npu«"n SubMi-

tut«" der N'uturlmtter frfjflipn. "iri'. auch mehr l-'l('i!i4-h und
Milch wie hiHh^r auf d^ii Marl^l s^hrucht und folg-iirli auch
komraniirt wi>rdoa.

Wimiii man mitKönisr a-niimtn», •liir? H;ili|iI Nalinitiif

st(>nv i'hvM if'^. Feit und K<ih l<'im .'tSM'ivl.in mi Vfrlialiiiifs vnii

'> H I lii'z^lilt wonlfin, d Ii. düf;; Kiiogritiinn Eiwt>il» (üiif-

iii.i: smu'l iitiil ilas Kiluk'i'iittiMi l fii dreimal soviid als ein

KilüKraliiJii K<jliJcim(i(S*ersloff kciRtel. ut gc>lanKt uiuii durch
Verglei« h(> der Nnlirkruft der Mileh mit andein N'äbntolftni lu
folffortden Kexultaten;

W. IUI man für ein Kilo^rmnni .Milch i»,!."» SJk, liezohlt. so

crliiiU iimn in eim-ni (juiintum Milch, weiche« 1 Mk. kostet,

2l.;t:i °
„ NÄhrh-Uitl',

1 kg Speck kustet
1 J2 Mk. uml enibült Nflfaratoir I6,«>>' "

,

1 . SehwaiiMltolMib , 1,91 . . . . U.01 ^
1 , KalMeich , 1.13 ... - ,
1 ^ Rlndfleiwh . . « . . ».II .
- -

. , 3.00 , , - , -

Wenn Hielte Ttttttndwn mir erat bekannt sind, iliinn wird

Milch al* \«hnjnfrsstolT in jrrSrsen'tn .Maf»e begehrt wenlen,

und ilie */uanlilflten. ilereti man itur Heri'iiun^ der Kutter nicht

mehr bedarf, worden Ihren in die l'anillien linden. In

welthell früher N'atnrbulter etwas I'nliekunnte» war unil in

weicben detren SubAtilut, die Kakiionur» Uutter, sieb fe^t ein-

gebflis«H hat.
'

A N I e n.

Zur Opiumfrage in Niederländisch Indien. Schon in 'lin

Attesten /«eitcii war da» Ujiiuüi ii) (irK'clu nlaijil bekannt, und
hereil» domalt; erhoben »Ich Stimmen, namentlich von Diogaras.
einem Zeitfcenogsen de.« llIppocrateB, Kef;pii den Genufs

demelben.*! WarnunK, welche die jcanze Welt htttte be-

hen^'i^en sollen, i«t leider in Holland» asiatischen Kolonial-

beailmingvn verklunffen : die AmaM dojanigoii, weldw brate
daaalliit dem Onium ergeben nnd, »t «eiion aiemWch gfOk mid
l^tert Hch alMglicb.

Ana den RelaeaUn«! von Jan Huyiren van l<inaebot«n
und Houtman,' sowie au« einem Berlrht von Kd. S^cott, der

von 1603 Mb IHOB Chef der engiisclien Kaktorie In Kantam war,

geht hervor, dafd Opium schon vor »ler .Ankunft der HollAnder

in Ogt-Iii iii'ii itekannl war; der (»enufis ilesgelben beschrankte

«ich jedoch auf die fremden MorgenlJlnder. welche sich in den
Seehafen, aufhielten, sowie auf die Keichen und Voniehmen*^*».

Den Vorfahren der .Niederllüider gebührt die tsweirelhafte Ehr«',

die Verbreitunjr dieses MohnMftes krani^^ gefönlerl xu haben,

»odaM en »ich allmählich in alle Theile desi Archipel^^ ein-

gebürgert hat.

r>|e _ Vereeniftde Oosf lni.)t«rllf < 'itmji.'J'^IliP' )i('i_'!tlls'c -Iii.*

.'iU »'iü'Mi \ nrlle-.ltwiflen H:iiiil('l!;.irliki'l utiil htrclili' <i;i-

nach, j^etreu ihrer Hand)>l>i|Htlilik. den Verkauf (1«-,'-m Iitii zu
nionopoiiRiren . was ihr im Jahre lUTti für <l»s Mai.-ir-;im>*i lip

Reich, im .lahre l«;T>» für <lie Stauten de» Sultans von Tjuribon

und spfiter auch für Kantnni gelang. Wie gmi" .iic \ oriheile waren,

mag daraus henorgehen, dafs die Klrifiilir, Mclrln' Im .Inhre

l'ilO 187 kg betrug, m -l.ilire l(iT7 biü im .l.itirf InTs

bis 67 tu und im .lahre i V4.'> bis l.'* 1 1^ jil»>g Dalt; die

letztere Summe nicht nach hoher ixt. mufs <lem Schleichhandel
zugeschrieben werden, gegen welchen die Kompagnie machtlos
war. Dieser Hchmuggel war es denn auch, welcher sie im
Jahf« 17ln veraiilafste, den Opiuraveriiauf, nach dem Antrage
de» Generaigottvemeuis Imhotr, einem beaondeien Verein,

^de Amflnen-SodetPit*, abnitrrten, welcher sich der K<mipagnie

"1 flpiiini ist die lalelnlache Fenn cinB» )friechis<-lii'ii Wurlc*
lopinni iiiiil eil) Diminutiv vnn oiiet. das Saft. milrfKii i ii^i' f^unnii;-

keit. bfsoiidcrt« aus Kfluineii und PttaiKi»!! hedeuti-l.
'

I Zur •"•»cliii bt«' de» (»|>iiiiii!<ysl>'iiiM hnlien wir folgeiute «i^ucllen

benutzt

:

.1 C. I);iud. Procve van ««•im- m-scinndeiiis vaii den hainJel cn
hei vcrlirulk v;iii ••pium in \>-<l lielii'. S.v.

Mr W. K Bnr«n van Dedeiii, l)p ntlliioele liti-niluur ever de
npinui <•)> .Java (Ue indische Uids), ival, Bd. i., ä 41)5.

K. Ii Kielatra, Java'a gmotote ramp |Ue Gids), ISBtt, Bd. IV.

s. si bi» *a.
*

Emil Mauj;er, Dos Opium in Indonenien (Rsvuc relaaiaie

iDternatinnate). Bd. V. floSIl. 9. ITö bis 3(18.

H. J. Bnol, De n|dMmiMiebt op Java (Vrn(^ de« Tyda, Sa.
I«!«S>,

gegenüber tur Almahme von jährlich l'Jno Kisten verpflicblete.

Auch diese (iesellschaft jeihn-h war nicht fShigi den Si-hnuig-glem
Widerstand zu U-isten, und konnte infolgi'de»ien ihP'n Ver-

pflichtungen nicht nachkommen Die Regierung nahm tlenn

auch im Jahre 179 t du« (Jwch.nft wief|»»r selbst in die Hand
und übergab den En gros \<-rk;4uf -Iit »ogi'nanntt i^ .A'ii:ioen-

directie', welche 7'
, "„ df»« Kaufpreises an s i>rsi hi''dene

.\utorit.'tten t/, B 1','^ 'i^ an den (ieneralgouvi rncun /-.j ver
tlieilen hatte. Da dies*» r)irektion jedoch nicht eine solche
geregplte und girunif A.jininisinitiun führte, als man von
dem Vorstand eine.'i wu-btigen iCweiges der finanuiellen Ver-

waltung erwarten durfte, so fühlte n Ii I>ii-'n.h U v i r.mlur-i.

Uli Jahn- l"*!!!» die Opiumkitte auf giui/. .Jawi üu Vfipathleii

Raffles, ili-r engliche tiouverneur, iler ilas Opium für ein

grofses L^bel hielt, .sowohl vom staatswirlhi<chaniichen a,\» vom
moralischen Standfiunkte aus, erltefs am I September IM.'> eine

t'ubUkation, nach welcher, sobald die »oeb laufenden Kontrakte
heemtet sein wllnlen» der ()|il«mgeniifi avT die StMte Kataviu

Saraarang und Sunbajra, towie auf das OeUat der UBabtUiugig>>u

Flinten baaehvHnkt werden snilte. Hierdurch erregte er aiier

die (Jmnifträdttiheit a^er Vorgesetslen In Bengalen, woaelbat
dieser Opiiuhnaikt sieh befud. «od wurde daher geswung^n,

I

üeine Belcanntmaehnng «irtcknusehmea. Die Blnrirbtung für
den Ab^i«t« war damaTs folgende: Der Detail-V'erkauf wurde für

Jede Abtheilung absonderlich verpachtet, die Püchter inufsten

aber ohne H)>mühung des (ionvernemenUi das Opium berbei-

iM-halTpn und immer hohe Einfuhrzölle bezahlen .\ls jedoch im
Jahre H'J7 die Tachlsummen der Chinesen fa«t AX) Taus^'nd
(iulilen niedriger waren, als die früheren, wunle das ganze
.Monoptd. im IntereMc der Sttuitskusse. dpr..\cderlandsche Handel-
maatschappij- überladen, unter der Bedingung, dafs diese (iesell

Schaft sich verjiflichtete, ilem Staate den höchsten Betrag, der
lii'i den Verpachtungen geboten war, .wwie zwei Siebentel des

reinen (Jewinnes zu zahlen. Kür den n.'lchslen I'achttermin

wufste die Regierung noch gröfsere Vortheile /.u niDgen: sie

schenkte <ler ,H«ndplmtt.ils<-haf>pij'- eine bestimmte Provision
(iUAMNjt (I ji,tirli>'hi für ilir.- li.'iiiulunifji-ii mit den l'ftchtern,

und gpnofs »»llist .iii' iibng«-!) ICitiiwiluijen dp« Opiumdebil*.
Dem (>eneralgouv('r!>''ur \'un den üum.'Ii kam In- Iiitcrv iTiniit'

dpr Oesellschafl gasu und gar iii>erBu.'v^ig vor. situlali- »ach l'^rj

der Staat unndttelbar Obereinkünfte mit den Pachtern traf, die

das prfonlerliche Opium gegen /Cahlung von I.Ji'fl Kupfer pro

Katti"*), aus den Magazinen des Reiches abnehmen innfsten

l'm die Einoabmen des Mouupok soviel wie uiOglicb zu steigern

und «ugleich den (>p>tini8«bi«uch einnMChitaltea, wurde im,

Jahre 18HS die Pacht, durch Vermitteluag des Inapekteun Scott'
in grofee und ÜniiM Funellen ohne Paehtaumme denjenigen
abgetreten, der sieh rnrplllcbtete, eine gewisae, vorher be*

atimnile Qiianlill^ Ihr daa erwähnte Jahr auf 423 Kisten gesetsi,

iTiban genannt) vom Gouvernement für den Preis vnn 10000 II.

pro Kiste und da^enlge, was die Pachter mehr brauchen wtrdeB
iSiram genannt», fOr 4t10Ofi. pm Kisti' zu nehmen. Binige
Jahre bliid> man Itei diesem System mit wenigen Ablnderungen

:

vom Jahre lt*'l.'^ biii 1817 aber wunle die Pacht demjenigen
überlassen, <ler die gröfsle .Menge Opium ?egen l7.'i<Ni fl,

rJlnOi>fl. Kupfer) pro Kiste nahm. Im Jahre li*ts kehrte man
wieder zur Einrichtung von I^.'IH zurück und wunle derjenige

Pächter, der den hik'llsten Preis bot anfst-r der \"en>11ichlung

eine be«fiiri!)ifi' (^iiiuiHtJtl iTibanl gegen t'*i»x' t! pn» Kist«» sii

nehmen I'ii' Ki>liiiii;ilr;i|i|>iirl(' aus diesiTi la^ri'ii iiniiK'ln p-

doch vi>:i Hci-ii'h;c'ii tmif irlitlii'h des Si/Iniiuggelhandcls. l^er

Scbnuijruri'l, l-'iiitel iIiT licnriii •. (im .Jahn" Isö^'. bietet ZU
griifM' \ orihi'i!r uinl ilir .Mittel, iiIiiT «i-li-lh' dn?' (tfnivernement

verflii.'l. Mr'l zu ui'riüj; um eiiu' iliiui'rtuiflc rnlerLlriirkung

der ^ crliiiliTirMi Emfiilir z-.i iTm' if,'lirli<'ii .Miitli Innigkeit

übertrug sirli aurti luif .lir KV'^n.Tiir:^' '^n"' t.':d^ .Iiti Kampf
wider den Srlileu hluiailei der l'ächler auf. zwang diese aber,

durch hohe r.n tT-iummen alles mUgliche zu Ihun ihr Debit zu

vergrüfsern und opferte demnach höhere Interessen den
finanziellen. Bin Pflaster auf die#e Wunde legte nMui dund»
V ennelirung der sogpuannten .verboten Bezirke-, wo jeder

Oplumgenufs untersagt war; die Preanger gehflrtMi dam achop
Im JahD> IS2I. im Jahre lUbü wurde auch SOd-Cherlbon und
im Jahre lH>y.i einige Theile von Buitenioig, Krawang, Bail-

jumus, Djokjokartn und Pa^itan noeh bimragefOgt im Jahre

1862 nahm man «eine Zuluebt tirieder au einer aaderm Bin-

ifchtung, man llefs den gaoien rnterechled awiaehen Siram

') lu dum Opiumbutdisl wird der Piknl «Kiste» s00i.4ftlcg in

inu Katti, ein RaUi ia 1« TaflJ. ein TaVl in im l'ji <u<d ein TJl in

IM Malta, Hvo oder Umhang geibeHt
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«Bd Tfban wegtollan imd fflbrte das sogenannt« UaXimuin-
ftjrvtem ein. d Ii. Nr Jeden PSchter ward« der Mftxini«ibetracr

m Opium bitgeatellt, den er mgan 'JO Ü. pro KaM empluigen
kAnntK aber nicht mufste. Die flir Jav« Rxiite (JeantStM oe-

trug 87 528 KItfi; nur i>inmal, und swar 1^60, «unle den
ntehtern «lip Verpflichtunfr aiif!rp|p>ri. rfa-" Maximum iiam ku

nelimea. Ein»? Folfjc [h^.t MufffPS''' war Ahnahim» ile»

Opiumverbrauche» his auf Tii74Js KBili und eine relrhp 'Zufuhr
tiw (lande»ti<>iiPti OptURift. ü<HlafK die KogiiTunn- tiich ^^nOtlli^t

»ah, abermals xu früheren Anordnunjfen zurUck%iikehn>n : die

PHrhter W'unlen wieder veqiflifhtet, einen liestimmten Hotraff

d>'< M.ihnsaftes ah Tiban jüi einem weit höheren Preise als den
!<ii-.ini /.II empfangen, wog^c^cM .lie Ausgnbe gejcen Slarktpreic faat

uiil i-i hrrtnkt blieb Im '»hrr 1>'TH hrtf man jedoch hu«-!! ^itf-n»

Eiiirii lrmi:»' wii'ilcr vitIh-^shm uiiJ ist ::u dem so i-liiMi sitr

iM-.i.'ilin;i' ri Mfiri'ii.iiiiil"'ii M:i\i!iiuiij-Sv>rcin uiedfr :<iiriii ki.'i'ki'lirl

liii- iii.i\iiii;ili-n ZitTi-ni siivl mir in I Ihtimii-I inimiinu' nu' -li'tu

Wiihr^^i-iuMrilirlii'n ii(H!urfi!iI:- ^'i'l>r;niit luid obendrein ist der
l'a. tiiiiTiiiiii. vvri.'tier «eit |sTf> för drei .Ifthfle fpetReitellt war,
vom .l.ilir>- ]>tk) auf 1 Jahr begchrSnkl.

(Ii.' npiLinifrage, sajft Kmii Metamer, ist Jetzt ni<4il in

allen li»-Äli'hungen im ganzen An'hiiiel einlieillirh geordnet;

doeh ist tiberall die Mohnkultur vertioten und der Opiumhandel
bililet ein Monopol iler Regierung. Auf .Inva und Madiira er-

laubt «ie dniii Richter nur Tjandu - gereinigte« Opium m
verkaufen und bebUt sieb »elbni «la« l>ebit de» rotten Opiumü
MwrMlehlleli vor. Vom Maximum kann der Piebter monst
licli Vt« ^es nnf iliii kommenden Tbelles gegen Bnahfarog von

90 9. per Kittt bekommen; cmpCIngt er In ebieni Ifonkt nicht

den gaoien Antheil» lo darf der Keit oieht auf ander« Mo-
mite Übertragen werden. Der Beails mn opium. dm< nicht

nachweiBlich vom Pbditer herBtantmt. Ist bei .tcbwenT Strnfe

vHbolen, Ja nelbet, wenn es von leixterem hetrttthri, ist der

Uber ein TaM betw>gend# Besitx strafbar. Auf den anderen
Besitüungen kommen verwliiedene Abweichungen vor An der
AVestkÜMte von Sumatra, in Benkulen. I'alemimng und an der

Söd- und OstkOste von Homeo wini tier Deiailverkauf de» be-

T«>iteien und des rohen Opiums verpachtet. Ma.xiniuni des Ver-

brauches und Anüahl der Kitte sind, ebenso wie auf .Ifiva, be-

Mimmi. .Vhnlicli i«t der Zustand auf Uiliton tin.l üandn In

Grofs-Atjeh hat der l'Hchter d«« Mofi"i'<il vnt; !'.inru*ir in sein

l'achtgeblet, in den anderen .AhtluMluiiL'^iii i|i<--i'- 1 Hiiu friH'nient«

ist die Opium Hinfuhr nur mit Erlaulmils iii>r Kt'gi'n'ung gegen
BexaliliiiiL: <-iripr .\bgabe von "2 11. pro KJltti gestattet. Im All-

gemesni'ii hli'iiil I S in den meisten Teiritorien dem l'Schter ijelbsi

öberls'^.'^i'ii. il.'iH (ig)iuni xu besiehcu u<iL>-r er will.

!>!>' Kil'i'. wit das Opium genoiuiiii-ii wird, sind gowuttiilicbe

i:ainlm.-.ti,'Uis(-r imr dadurch ausgeaeiciinet , dafs ein Thed. ge-

wuliiilii'Ji eijii» Etko, der vorderen Gallorie durch eine starke

Uambuswantl abgeschlosaeii ist. Die Kingeborenen und Chinesen
kdnnen hier den Tjandu*) kaufen, um denselben mit nach Hause
an nehmen oder an Ort and Stelle «i gemeAen.

Beobachten wir den letateren. mit Bmit Metager als

Ftthrar.

Olckh an der Schwelb» dm KUt Altl «lern NeuUny die

driekende Atmoaptaftre, der uuiweBelune, sttlUiehe U«nich auf.

Wenn lieh dna Auitp an da« Halbdunkel gewCbnt hat. benieriit

p« meiatena einen langen (>ang. der sich bi« an die Hlnterwand
dce Hamea Irinriefai und auf >len an einer oder auf beiden Selten

kleine mit äufserster Dürftigkeit mOblirte Kammern mOmlen.
Jede «lerselben enthalt gewöhnlich nur eine mit einer geflochtenen

Matte bedeckte Pritsche iHaleb Halehi, auf iler ein viel ge-

' btenchtea Koplkiaaen liegt. Dies ist <ler Schauplatz de» höchsten
Oenusses Itlr so manchen, der seinen Geist auf Augenblicke von

allem irdischen losläsen will, um von den Herrlichkeiten

einer andern Well ssu trfluuien.' Hing««s!r»>i'kt auf der Pritwhe,

in na<-hlU«siger beijuemer Haltung « i
•

I ilii' i'U- fi' ^«estopfl, in

fofern die« nicbt von weiblicher Bedienung, welche sich für

"I filu" (Ipluni Ivoiiimt :iii!< Hrillsrh- Indien und der bi-vanli-

lind »ird vom S.nft dt?r l'apiivor «otonifprum berpitel Wenn diese

^anieiikUK<^ln nncb unreif sind, worden sie gekerbt und der Saft,

der zuerst woils, erat sputer der hufl auageserxt, braun und icidi«

«ird. ist dsis rohp Opium In frtsi'hcin Ziixt-iiidc wird iliuti«;lb»' dem
Pachter geliefert. Dieser löget da» »fig. aiufioen in Wasser, tdtriit

e« und d.'iiuiift oh »us. bi» cü eine beslimnite Zilhigkeit hat. Darauf
xvini ci in dtliuie Kiii-heii gebrannt, iinclimuls aufweinst und bin lur

lUoke von Synip i'iiig*'k>Hbl . auf diesi' Weise efhidl man i'twa Mi'Vu
gi-reiiiigtea Opium, uns Tjandu Bine kleine Meng» dewulben wird
einigi' An;;enl>lick<> vor dem Uenufs ein weni;; gewärmt und mit
(via guachuitteiiem Taliuk venuUdit Das ulau pra|inrirtii Opium ist

Ar den Verbmucb gwigaet imd helM: madat

Ua«t6, die dies wünschen, gewSlmlich in der KIhe befladet g»-
tb»n wild« d. b. dM Oniumktgeli^ben wird i» den Kopf der Pfeife,

der lieh an einnn lemileh starken Rohr mit MnndsUIck !»•
findet, eingelegt. «...

Die 8ijni Opiumrauchen beBttmmteii Ifeif^n slml raanch-
mal recht hübsch veraierl, und der Kopf, eigentlich eine .\rt

Scliale, ist zuweilen aus efllem Metall verfertigt Der Rauch
wini entweder nur einige Augenblicke im .Munde behalten und
dann, gcwOhrdich durch die Nase, ausgelila^en «Mlereingesdiluckt
und erst nach einiger Zeit durch Mund unil Nase entfernt. Je
nachdem der Kuucher mehr oder weniger an den Genufs g»'-

wfthnt ist, scheint die Wirkung früher oder später einxutret>'n,

bei manchem genügt .M-hon eine Pf»'ilV . ih" in etwa zehn /Cügfn
£rel«..>rt S't il'>r Kaueber leyr sich dann still nieder und schlueu-

iiMTi i'ii;. ,1^, w nliiii
. 'h > M'iii ^^i-litnf sehr ruhig, meistens ohne

alle iieiciien der «Kirknli-.rhi;i ''^'irkung. N.nch Miklucho
Maclay.') der an siimit (mj^'imk'i l'erstm eine Probe vor-

genonimen hat, werden, tiei hHiren iiendeni Gemif« des Opiums
die (^uantitJtt ist .-sehr verschieden für ilM'ivf l'frsonen

die IJewegungsorgane und endlich die Nern'iiZ4'iilren ufilziit.

tJeaichl und Gehör empfangen W ilit.vuistelluiigen, dagegen
treten keine Halluxinationen. Bilder umi Trflunie ein. Die Ge-
hirnthiliigkeit wini immer schwacher, endlich denkt man an nicht*

muhr und kommt eben dinhmdi xu einem Gefühl der tiefsten

Kulie. Maciay empfand obendrein ein nicbl au beschreiltendes

<>roliaebea Wohlbehagen, nach Perelaer**! ist die»^ sogar der
eaaentielie Tbeil dea Opiunigennaaea, waa jedoeh von Anderes
verneint wird.*") rrii»i»»*w» fciitt

Aasbau ilei EtMubahnnetzas in Japai. Der .Moniteur des
InteK't* Materieis- glebt folgende Beschreibung von der Haupl-
eisenbahn Japan*: .

«Ein Tbeil der Bahn lat bcfeita vollendet und dem Verkehr
iibeigeben. IMe Linie begAnt bei Awoaiori, im SuberateD
Norden von.NIpoji, and geht direkt n««h dem 86den von KinaJu,
wenn man von der UntorbrNhuig bei der Strafse von Schi-
monoseki abaiebt, welche swiachen den b^en InKeln liegt.

Die Linie mifst uiigefür 2-211"' km und serfSlIt in mehrere Strecken,
n.lmlich:

Ii Die Nipon Eisenbahn, vun Awoniori nach Yexlo (Tokio».
>.'>'> kui lang, von welchen bereits .'t-'iO km von Sendai nach
Yedo, dem Verkehr ül>ergeben sind. Der übrige Theil suli vor
Knde des .lahres fertig gestellt werden.

"ii Die Tokaidu-EiM-nbahn, von Vedo nach Hiogo. Dle.<«

Strecke wunle bereit« im vergangenen .lahre vollendet; nur
ein kleiner Theil lilngs des Biwa Sees, zwischen Nayahama uuil

01.-11, harrt noch der Vollendung. In nicht zu langer Zeit

vwrili'n die beiden Theile verbunden und es wird duiui i'lne

d.rrk'r \ VrliithhiDti- zwii-i lim uinl Hi(>go hergestellt .-Jein.

r>er \'erkehr auf den tichicn 'rii-'H-lriM-kiMi ist Itereits ein be-

trächtlicher.

.Ii r>ie San.vo-l'^iseiil>alta. wi'K lu' nn llio^'^ii iiarli Si lnniono-

si-ki ^"-lir uml eine Lange vüjj )
- i ktn Imt Ei:)'- .mpumsche

G<-.-,('ll!irliafl, welche aus i:'«<«i Alilniiii«r«'i. Iiesteiil und Uber ein

Kapital von Kl Millionen .venyi verfügt, hat >« übemommcn, den
Bau dieser Strecke in neun .lahren zu vollenden. Der erste

Theil, welcher .'•'> km laug ist und Hiogo init Hlmeji verbindet,

wursle am Zi. l)e«eHibi'r IN"»" für den Verkehr geÄfTbet. Die
Fertigatelhing koatete etwa STfiOttOQ fr». Der fulg<>nde Tbeil

soll von Hlmeji oaeh Onomiehi In der Ptoviu ^ngu gehen nod
Okayama und Pukuyam» berflhren; er wird I6(X) km lang. Ende
nllchalen Jahm aoll er dem Veritehr Obergeben weRien.

4) Endlich die leiste Strecke dieee«^ grof«en System» lat die
ßi»enbabn auf der Inwl Kiusiu. welche von Moja an der Slrarse

von Schlmonoofki ihren Anfang nimmt und südwlirts gehl, Ida

sie l>ei Kninamote endigt Sie wird üb«'r l'n* km lang. Geg>-u-

wlMig 1«t man mit ihrem Uau bearbanigt, der wabrocheHilicb
noch in dieaem Jahre vollendet wenlen wini."

AafUMiania Induatriaswaigs ia Kaahnir. Die ..Ailababad

Pioneer Mall' entUlU einen Artikel Ober Ackerbau-Induatrie
in Kaehmir, aus welcbem folgende» hervorgehoben au werden

I

venUeiiti

qDie HMemde UoleratDtouiig, weldw Colonel Sflabet, der
Jeraeitig« ftetideni in Ka«bm1r, der Obnt-Koltur, und awar der

*) Nuluurkuiidig TijilMclinl't von Neiterlandsrh Indit^. IM. H5.
"1 M. T. H. FiMi'luer. Itaboe - Daliiiu. een opjiim rfimaii, fi^lL

hl dicfcr Arbeit wiitl das lieutige l'ucht-svateiii viTiirtli>iilt auf itlao

Weiw, wie dcrzcil die Sklaverei von .Vir», Ueucbur 8lowM.
K. A van Sandick, De Opium bl NederljUHlaeh - ilidiO

i
iViaeen ViUi dea Dag, tS)«>, S. HO* u. ffi.

tl l ycn BS :t,Si> ,K
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Zhi'IiI inlaiuliü<-li*>r wi»> »»i-sl t-iiiircfülirU'r (hiltuiiffi'n. zuwi'ml<>l,

viTiÜpnt im lnliT»'8#<- iler flnaii/.ä'-lkn l^ig'^ iIcs l.anilos all-

tft'iW'inf' Xafhahnuing Ek ist vicilpiclit nirlil aUjicniciii bc

kantit. .liilV Knslitinr zur Zi'it Mfr Hi'j^ii-ninfj Akhars izw(»iti>

Hftlfli' Ii'- ''I .hilirliiKulcr'st pirKT i1<t Haupl - ObsrjrJlrtt'M war,

durch vM'U'lifii 'Iii' iCin;;>'liiirt'ri<-i) \oii I'unjub ilViiilM'hnlif uml
die tlPti iKintru'hfn 'l'hpilpK vnn Imlion niil OUsl vfrsDrjrl wiinli'n.

In früluMvii Zfil«'ii wiiiullH iiiuii litT Olistkultur hl Kushmir
iit;'l i!' i> lif iiachbHrii'ii D'ij'triktr'n nicht gering»' Aurmprk.-i^iniki'il

eu. uiiil iliT OliHlhan<|p| jswisi-lii'ti ili^sHm LuikIh utnl Hiiil'T

Indien wai- i-inst <>m «»hr lu-trSchtlichpr

Es ist intprvssanl, kura zn vfrfiAg^n, via» jflist bniTitis zur

Hebung (Ipr Obstkultur irelhan Ist. liogondor» in Kamaun hat

man dem Gegenstände grofee Aurmerksamkeii gewidmet. Die
von Sir Henry Rattitiay in AInon und In den* Ofaetneht-
gurten der KegierunK. weicke v«b Sir William Hnir in Ra-
nlkhet angei^gt wunlen, angeeteHtea VennelM haben das Re-

mltat «weben, daSii Aprikosen nnd bnaere Sortnn von Äpfeln

in der fiflgeligen LMidocbafi «fut ^4>de;hen Im .lab»' i>*Tl

WHfile eine betrftchtUehe Anzahl jungor (>bitili&uii)<> aux iliei^pn

tiSrIen r«rtheilt. nnd die lets:t>>n lu>n<-titf> Kcigdi. <lurs ilic Niu-h-

ftfagen nach Pfropfrelwni Ix-i vvfiicni nii-iit bofripdigi wiTilpn

kAnnnn. obwohl withrend einer flnzig«'» SaiKim äUtr i^Cmi K&uin-

i-liMii Kiir Verlheilungr gelangten. In <li-r Umgogeml von N'aini

Tnl siml vor vielen Jahrnn iiiflirpr«' Privatgarten angt-lvgl

wt>riU>n. unJ diene gHWflhren, wie man »ugt. i'inen reii'hliciien

Ertrag im V«-rli;ilinifs zu <|pn Anlagckostpn Wenn man tlle

Hiinala.va-Keltf \v4'iii r verfolgt, so gi'liiMfft inuii zu lien auf den
Hligfln lioi Siiiihi aiigpb'gton Olistgjlrtfii ; sie sind bekannt unler

ib'iii Nanifii .\Vjit>'rwork Hill - Dii'.-«' Obstgar1(>n wunl'-n, wenn
wir nii'Ut irri'ii. im Jnhrf l»>^:'. auf Anralhen von Sir K Miii'k

angelegt Dif Anlage \ <'rtiiiri<'lit in einigen .laliren eine recht

lohnenile zu werden Mehren' hiiinleri IWunie •«inil von dort

an ansflfsige Lainihesitzer uiiil uiui^-rr I'i rsonen in der Nach-
barschaft iler Anlag«' verlheilt worden Weiter nach Nanlen
hin gelangt man nach Kulu, dessen Obst sich in gamt I'uilgah

allgemeiner Beliebtheit erfreut: sowohl in JieH'in lieblichen

Thal, wie in Kangra ist man mit erne\nen Versuchen be-

acharägt. In den Distrikten Peshawur und Rawalpindi hat man
mit mehr oder weidger' Brfolg veimrht, aasliodisclKs Obst
einaulOliren.

Nacli allen dieaen Ananbrang«! lebebit ea, daft, wenn
man tat ICaalunir die Ofaatsneht in grobem Matistabe betreiben

«flide, dlea dma gaaani Lande av gralbem Nutzen gereichen

«Hlde. 8s MmMe daM tliatatebliek den Erfolg ernten, welcher
durch aohnflhilg« Arbeit an fbi paar Stellen herbeigefnhri

worden ist.

rmer den Kilunen, wetebe als rar BinfUhrung geeignet
beaonders empfohlen werden, cteht in allerml«r Reibe die

«panische Kastanie.

Wa« die Seiilenzucht anbelangt, so hat

ar zunehmen, daf» dieser Industriezweig die

«ainkeit verdient Kaühndr ist ilie Heimat Ii

i^eidenraupe. i|. h. der Hasse, welche nur
brlltet Sie ist sehr werthvoll und ahnÜiii

südeuropflisi'he Schwester. Auch uiiterscheiilel sii

v(-n d"r lienjialisrhen .Multivoltine- Kaupe, d. b

welche lliehniials

gemein, dar,-" sie.

ini duhri

wie iliesi

woi-fetl ist In den letzten

welehe unter 'lein Namen .l'ebrsne

man allen (trund
vollste .\ufn»erk-

der .rnivolline--

innial im dahre
^'eiirlet wie ihre

Sil h sehr
|er Raiijie,

brütet ; nur 'la> ha! sie snil ihr

einer t'"wissen krtnkbeit unter-

jiaar .lubren luil 'liese Krankheit,

bekannt ist und von Rnrupa
eiiit,'escli!ep|it worden sein stdl . derartige Verw ÜBtui)g<>n in

Kushmir und Bengalen angerichtet, daf* die gesammte !i<elden-

iniluslne in beiden Ijtmlern vollkommen vernit'htet worden ist.

Wie bekannt, nahm sich das ^Hevenue and Agricaltural-De-

partement" in ßengaJen vor etwa swei Jahren der Sixhe an
lUKt kam durch angeatellle Venoebe an einer Belundlansiart,
welche nch so bewahrte, daCn die Vertreter der Hauptaeiden
produaenten BeqgateiiB danach prabtiMba Mabmneln aar Bin-

hbruBg dieaes VeifbiMwna ergriflen, am der Knmkheit whltBani

an begegnen. Daa Verfebren war einfach genug. ' Man liefe

Permnen. welche in Paris in der Hast eur' sehen Metbode unter
wiesen worden waren, nach Bengalen kommen, um .iiiw

Methode auf die dortigen Seidenraupen anzuwenden Man geht

nicht fehl in der Annahme. daf>i die durch ilieses E.\perim)'nt

erslelten Erfolge aum grofsen Theil der sorgfaltiu'en Organisation
«oausehrelhen sind, ohne welche <lie aus l'raiikreich berufenen
Spezialisten tiur zu geringen I{4'sultnten gel.n gt »liren Iv« iwt

nieh'" als wahrscheinlich, d.ifs man bei Iteuiiachlunir iler-elbi'n

Sttrgfalt iihidiche Erfolge in Kashniir nur noch etwri> m lnv ller

erzielen wird: denn dort kumnien deni Staat die Erfahrungen

zu (iute. welche man kt Bengalen durch dreijabrige Vemehe
gesammelt hat

Der Hopfen- und Wembau mag vielleulil .luch noch ein-

mal 'lie Einnahmen des Luri'les i'rhöhi'n Krst'Teiii hat nmn
liereits alie Heachtuilg gi'--clienk'. ICiii j,'euiss<T Whvinjier
hat, wie man weifs. bereits niebier»- Monate hin'liinli .die

mannigfachsten \<>rsiiche niil «lieser Pflanze in Kashiiiir ,\n-

gestellt. \Vu,s den Weinbau anbetrilTt. so ist kein Grund \or-

lianden, waniin der Weinbau nicht in ausgedehntem Mafsstabe
in einem Lande betrieben werden sollte, in welchem aile für

das (iedeihen der Trauben nöthigen Faktoren vorbanden «nd.
Die vitis vinifera oder die gemeine Weinrebe gedeiht äbenUl
auf das Üppigste in der (iegend am ICaspischen kusere in Persien

und in Kashmir; sie ist fiberhaupl Jahrhunderte lang mehr oder
wentgar bi Waat>AaiaB kuMvirt wotdan. Bb int Ibal^fllellt, dato
die Knllar der Waintoaabe in KMlniir «war beräla au eiaigeB
Erfolge geführt, dato man die ganae AiuKlagaidieit aber nie in

wirklich geeigneter nad aj^nmtiaeher Weiae betrieben hnt.

Im Jahre 1876 stellte der Maharaja Ranbir SIngh be-

trelTs dieses (iegenslandes metufacbe Untersuchungen an, weiche
dah'm fnhrten, dabt man eine grofse Anxahl Maschinen und bei

der Weinfabrikation verwendbare PflanzenRtoffe kommen liefs.

Bis zum Jahre wurde nun die Weinfabrikiition mit Hilfe

fran«(>si8cher Weinfabrikanten mit mehr "der weniger Erfolg
lietriel)en. Die Weinberge lH>i Mashri Uagh. .Nesbet Uagh und
Teed sollten nach dem .Ausspruche von l'achleuten sehr g«>-

eignel sein, gu'e Ergebnisse zu liefern, jedmh infnlge des
Wi'thsels in iler l.'ef,'ierung uml der sich bei der Se|lisi-\er-

waltung ergelienden S<'hwierigkeiten wurde .ler eben erst ins

Lel iri ireiieiej»' Industriezweig vsieder vernachlilssigt, und das
g<-rade zu einer iCeit , als er Erfolge aufzuweisen beifanii Es
ist ziemlich sicher, dafs guter Wein in Ka^llniir prinluzirl werden
kann' Der Hoden derThlller ist zweifellos für da- Wachsthuin
der Rebe geeignet, und iler I.andslrn li unniitlelbur unt4"rlialb der
Cheshmahai-tjuelle. liings des fisllichen l'fers des Dhal-See» s<.ill

sogar besser sein, als der beriibmte Huden von CliäU'au Y'iuem bei

Sautenies oder der von Chäteau .Margau.x an .Medoc (iber-

dies ist Kashmir noch nicht von der schrecklichen phjiloxera
heiuigesucht. Jener Krankheit, weiche in den leisten Jahren so
verderbmbiälgend bi den franafleischen Weinbergen hauste.

Haa bat Imrena <tan Vorschlag gemacht, den Webibau In Kaah*
ndr einer antemehtanngaluallgea Handela-Oeaeilachafl au (Uier'

bragea; aber ea wäre aieberiieh vorlhellbaJIer, warn die Laadea-
bew-obaer adbst dia Hilbcinellen ihraa Landes aar BntOiltaBii

brachten.

Über den Handtl Caleuttu hl dar Pariods 1887 bis (888. D-m
«l.'Bciin<iiniste- entnehmen wir hierüber nachstehende Angaben:

.Der Oesammtwerth des Umsatzes im Hafen von (.'alcutla

(Import sowohl wie Export» hat im Jahre Is'-Tii^K die Hnhe
von 1 41»> 1<<-i i>4t frs. erreicht. Hierbei ist der Werth der Kupie
au 2 trancs angenommen. Dieser rmsats selal sich folgender-

mafaen suaammen:
lmp«»t . . Itaa. 660188«^
Bxmrt . . . SMiOfi&ei»

Im Jahre l(W6/87 betrag der Umaabi ilmport und Export
zuaammea) fhi. 1 878 868 498. und awur:

Import . . tm. 557 3383118
Export . . 81« 524 1«».

Die Vergleichung dieser Zahlen leigt eine Zunalune von
f.' i;-.»^ sin frcR. oder fUi",',, des gesammten Waarenauslauschea
id h der eingeführten und ausgeführten Waarent.

Silber in Harren und in gepriglem Zustande wurde in

einer Hnhe von 2» ;t.'.ti v.)-2 frca. bnpoftirt und in ekier IMha
von 1 .'I tt" .'S:!'! frcs exportirl

Die haupts.Hch!n-li.-le!) v\;iliri'iid der Perimle I^^T bis l-s--

importirten miil ex|Hirt rten W ;iiiren zei^jen eim' Zisii.'iiiine i.on

TsT 2-H frcs. im Imjinrf uii'i '.oii :;:i ''l| ''i'v i: i:\i"iif -'' ne

Zahl bezieht sich liesnn(|i'r>. ,iiif r.'lie und i'<-arl>''i!eH' M''falle,

auf .Maschinen. Konfekt. "Il^^^ aar> !i. K iir/.'.s aareu, Me-<-ierscbiiru'ile-

waaren. Sonnenschirme us« . unter die.M. fallen üetn-ide, ge-

tri>cknete Hiilfenfrüchte, Tliee, .lutelmnf, !I"rr. rohe Seide,

Indigo usw Dagegen hat sich der E.Nport son Opium, ölhaltigen

rriichten. roher Baumwolle, Gewürzen und Salpeter vermindert.

|)er Antheil Kninkr»>ich» am Waarenauslausch Itetrug

^ is.iitl fn-s fQr den Import und 2S2-i62S2 Ava. für den
Ex|K>n In der vorhergehenden Periode (1806/871 betrug er
.> :i7.'>586 frca. fSr den Import und ^878606 frta. Rkr den Ea-
port. Diaae Zahlea aeigen eine Vaimindemng am 88ü 702 hn.

ror den Import und 5652876 frca. Ar den Export Prankreicha.
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A f r i k a.

Die Handelageographie von Yoruba, We»t-Afrik>i.
Vartmg gehaltMt VM Br. Exzellenz .ilfnMl NotoM^, douvcniHiir von
LagOI. auf d«r VerMmiBilunK diir i^ooKi-HihudK* Abtti«ilung der
^Britiah AaMCiatiiHi- in KenCaatli- nu Tyne, abgiMlriMlct io dem
Oktobcriwfle der PiroeMidiiiii:!« di-r K^l. QonsrapMaehMi CtoMlIitcliart

in lyonilon.

Im l)t'x»>iiil>i'r Iclzl4'n Juhr<>s hii>ll .M. H. H. •Iiilinülon, .ia-

iiihIs \ >zi'l<niT5!il für it»>n Mecrbiis'«'!) von Kenin iiixf Kiafrji. i'in<Mi

iliti-i 1 -isaiii
' II \ Mrlr;iL' ü\<fr iIbh Ih'lta <li'!i \iir»>r. I)lcs4'r \ cirtraff

ptiilii»»it w»»riliv«ilin» infiii'inttii.'HMi Ul>pr ili<" Münilun}f>iHrnic dici'os

hiVhst wichtifft'M »i s'I a !i. n W a sK(»r» pjfs in ilju* lnii*»r<' *\p»

tropisctH'ii Afrika, un«l uiii[nl>i'- Lr'f'icliraHi' 'Vi>ri Ui'u'tn il<>r nU
JM-lll^tiitaniliK«"!' Klurssiaur Hncrkftllr t 'A iril i>:i^:<-ir\\ .t duirll l.u;,.-

einwSrls »wh hinz.ii'lH'ndf Litj^unoii mil |jH>;tiii im Wcf.U'ii uiiii

üt'ui Xiiii r IUI Osti'n vHrlmiuli'n ist.

^'iii iil>ii«;ui<l, wclrlio!« ii'h uui'li In si'in*'r Hfzii'hiiiif; zu l>u4<o^l

iiinl sftHPin \\>riht' fiir iliesp Kolunio schiMTii will, liestflit

jHzt, wie man saK*»n kann, aus iIpmi <>»"lii('l<', wclrlu* »lilillicli

vom 9*n. B. zwischfn il«*ni Ew»- iWhfini oiU-r naliomnyi-IVrri-

torium nnd dt^iu Hau(itetruiii iU>k .\i;;>*r, >i<>in Nun m<tist sm-hiviu

Ufindttitnanii, (l«n Poreadoa, geleirpii iel. Ba ist wohl dautlkiKT
weno ich dah dw tmitoriate Kvil, welcher <i«h iwlachm
dem NlMr wnd dem Virfta ewtreckt, HnKiiliMiRth Wh« altoemein
ffeaprocnen, awiaehm d«n Bw« oder nHlioiiie.T und ilaa.Yomlw
sprechenden Völkern getheilt ist, von den«n die «mtoren die
westliche, dip aiiilwii dS<> ABlIich«* HSlfle in flemta haben: die
Vfrliin.lunKVilinii' wird ilarjriwstcllt .lun-h ih-n Ijlnffcnjjruil iIim-

MUn-Uin^ ilc» Aji-ni rivcr forltfcsi'ty.t bis zu ilr-m (ifbii'U' des
KfVnijpi von Harha. mit welch<>m •lic .IJoyal Niger ('oni|miiv- im
\V'rtraK>i\ prhflltnisKc steht. Das (iphiot von Yofulia wird auf
'j:, Iiis .iHHui (juadratinoll<<n •fi>M-liUtzt. wovon liNü» (Quadrat

moili'ii dip Kidonip und <)as l'rot<"ktor»t von l.auo-'' liildcn

Oif Uitnitf^n odLT Binnonffi'wfiir^pr, widi'lu' Ich cnvilhnl"-.

laiili-i parallel mit der Küsfonlinif. ln'soiidfrs Im <!uirii'a);'d>iHl

.

Iii'' l'iiti ii otn intorrüfiantoi' Studii'nohjckt in maiinl<;fa*-h<M'

Hm- I Iii li;;N; i*ll<-hllch vva.s ihre ronnation atiholantrt. Dm-ch dii«

OITnuii>^«'ij iiatii d4»r Smc matdil cirh dfr Ijuttiirs von Kldic und
l'lulh Iii;' zu cfni r ) .' ifiTHunir von :'>" Mollen «ji-hend. darülier

hinHti'! ist das WaiMsiT s^w^hnllch tief und sOfs. I>t»'

1 fri- :iM iii'idcn Sellen mm 1 n irli an Vpff<'latli«n und hieien
I UI*' lit-iuiiitlltte für alli's 1 rtijii.»i Jie. I)ie \Vjllder. welche dieüP

Wusserwejfp umsüiinien. .-iind reich an Orchideen. Min <lenen

ich so gliickllch war. viele seltene uml sciu'llie KNeni|ilare zu
aammein. l'nter der reichen und niunni>;rachen {•flftn»entteii.

welclie sich aut Jfii ITerWliiken den Hlicken darldeiei. sind be-

winden henroRigiend: vonehtodene Palmen, die MaiiKroven. die

teten Cietthrten dAtBrackwaaien. und ein ««ideoartigpr Ktroucü
.Snhbuach*' genannt, ana weickem aowoM bei Benin wi«> anüpr-
weitly die Blng«boren«i) Sala bereilen. nnd nenen)ange Ueiben
vcm Kapbia vinifera (mhaltnUtanllbte faannlo«» Brennereien der
Nahiri, ileren terriefaeneit Praciitlleiecn in enR<>n nihliren Selten*
armen zum Hetiluhen der i'ls*-he ifflirnuchl wird i«ie dies auch
mit vielen andi'ren l'Hanxenprodukten di>r l-'all isti.

t>ie ursprAagliche Kristenlinle hier tiiufs daft l'fer des l'esl-

landes Jfewiwn wln. welche." seil dieiMM" Zeit die innere Kante
dieser f>a;ruii'' jji'Wonli'u. Die schmalen Landsireifen, welche
jetzt sandwicharti)? zwisi-hen d»>r Sef und dem l'esilandi' sich

hinziehi-n. scheinen durch den iinmerwilhremlen Rlnllufs der

HranduitK eni.stanilen zu .•'ein, durch den Pruck der Strrimunjr.

Welche (Ion Atl:titri.:i-!)r'n Oximi: vom (Itilfslrom her kn'iizf nnd
der vorheriM li' )M Im \\ iml" aiit lle THlinmer. welche <l|p zahl

reichen Sli-ftnie, nainenrlM h •.vjlliii>nd des Hochwassers, herali-

w.'dz.pri

Diese l.ji<ninen laufen tiunilerte vt»n Meilen mit der See
parallel und verhinden mit zwei leicht stu entferiienih-n fiiter-

lirechuuK^en <len Volta not den OlMüssen. das <iel>le» welches
sie umfassen, sl. lli iN i, flir Buro|ili4'r so furchtliaren Maluria-

arürtel dar: je weiter man landein» llrts kommt, desto ;;esiii)iler,

aller vielleicht auch <ieü1o heifserwird ilas Ijiud- lici tiele-jen-

h"it eines Hesnches welchen ich kürzlich de?n ilstlichen Theile

der Kulonie almlattete, MfH\f ich p<>i«önUch fest, dalfe, nach
der sehr leicht xu handhabenden Kntfprnung einiger schwim-
menden QnaEnaelchanf die raaaafce von U^ioa durah iH« Ln-
mnen nach Benin, ehie Bnlfritinng' von fibw 10tt UeileD, tOr
Dampfharfcaaaen niehl nur tfan^bor. aondem aoitar leicht war;
ndl der Seit holl^nllicb auch fDr groreere Pahneture.

Wenn ^o1clle Koinmiinil(attonswe|;e alli^mein erniTnet und
festgestellt würden, kannten die offenen braBdangserfüllten Uhe
den und gelAhriichen Barren, (ttr vreiche WetttaMIca berüchilKt

iat, faM K^raiich ifmorirt werkten.

Die Jahraanriten in Weat>AIHka aüMl beknntlich die «ro«icen«
und die Regemteit; die erdtere dauert ia Voniba von Auipiat
bis Februar, die ühritcen Monate stellon die letatere dar.

In 1S«7 helruK- der (^esatnmfe Kegenfall in La^pn TO.SZoll.

wovon a.H.tT auf den Juni kam. Juni und Juli sind die feuch-
testen Monate im Jahre. Die durchs4*hniitllche Miniin.'dteiupo'

ratur des Jahn-s war li.'i" K und das Maximum U2**).
Der wttrinsie ^ionat w.ir November, flir welclien die durch*

»chnittliche Hitze <»)' l•etru^'

Der mittlere Itaromejeiilruck war liu."'

Im -l.nlir" als die Enjirländer zuerst ilie thutsUchliche
Kiiiiin :if Ulli r lie Heektisie der Kolonie übernahmon, betru«»

dii' I ii -;:iin::a Km- und Ausfuhr von Yorulia via l.a;ci>!< I.II'mI.i C,

•ireichte sie die Si i, unser dir<'kies

liileresse. was lias Ven>iniKte Kimia-reich iielrilTl, war IUI

also, im alli^emelnen tr<*!'|>rti«'hen, kann man saufen, «lafs von einen
Handel im Helraffe von einer Million I'fd. Lslrl 7 Zehntel Knjfland

zu tiute kamen, l'i'- ;.li:htuii(f der we.'^Uifi i^alliMll^|| A\.sfuhr
ist jetzt indessen durch die aUHläniliKche kolonisadonswulh lie-

einilufst wonlen; wir haben aufffehört, die kommerziellen Mono-
polisten zu sein wie liisher, und müssen nunmehr mit der inter-

nationalen Konkurrona rechnen. O lua^; für (iiu> industrielle

und Kohlonemporium Ne«ca«tle von uAhereiu Intenfsec seiu,

wenn ich an|Uhf«, daita, wihrend im Jahi» U18 die Owenminl-
Tonnenmill der Pahraeu^, welch* unaen weatefHkanlaclMD
Kolonieen anliefen, mit Auaacbluls der KOalentiabrer, iddi aut
lOäOia'i TonnpH bellef. wovon 761 «35:» Dampfer nnd 358 300
Segler, im Jahre 1*^77: 1 H7i' Tonnen aufgeführt werden,
wovon I l!>l Iii!» unter l)am|>r und .ä<i '>(>;! unter Segel Wir b*-

uierken alsti, dal«, wUin-nd die Tonnenzahl der Dampfer sich

in 10 Jahren venloppelt hat, iler Uaumgehalt der Segler sich

um 77", verrin{;r'*rt hat. D ' r.'- ifhe hiervon ist die schärfere
und internationale Konkurn nz sowie derftau von Oachgehendea
Ozean-Dampfern, widche die Barre überschreiten und hinnen
bisH-lien können

Vor) den Dajnpfeni. welehn meistens der ,Afrii-an- und der
.Uriti-Ii aii l African Stejini.-tnji r.im|ian>" zu Liverpool ge-

hören, welchen GesellBchafler) West Afrika viel von seinen Kor'-

schritten verdankt, waren IH7>< 7!i^ 7<>'J l iini 'n I viri:*i Ii und
•Jl'l y.V> unter fretmler l'ltigge. In l">^7 Wttr«>n die erslere auf
1 Is'i |ss Tonnen die letztere auf 'Mi-> I><t angewachsen

Der Tonnengehall für I^os. welches thal&llchlich ilie Küste
von Yoruh« bllilel, war in IS's 7'J'J und in IHS7 ."ilüiH;!

Timij^n oder ein Drt1l«d des gi'saminten Schiffsverkehrs un.serer

afrikanischen Hesitsnngen Dieser Tonnengehalt bestand im
ersten Jnhr uu» ^VtSiiU fttr Uriti^he und öti :i<j:i fUr fremde
SchilTfahrt; ror 1887 betrug er Slhm'i nnd 142t>7U,

lü lua» Merbet erinnert werden, dalh Lagioa ent Im Jahre
ISAl Kotoirie werde und aeit dieser Zeil sieh der UmSmg seines
ScMllbverkelHra «erfUntlbcht bat Was nvn nnoem direkte
KohiemniWir betrifft, ao kommt Dreivieriel von Ornfsbritannien,

nnaer eini^«r Rtvale In Lugos als nationaler Itnpoitenr iat

Deutschland, welches auch in andern Wanren als scharfer und'
siet.a wachsender Konkurrent auftritt

Der Hafen von Lagos ist der einzig«' sichere Hafen Ittr

eine mehrere hundert .Meilen lange KUstenslrecke, dewen
Handel n,ich eiin. ijitjfse Zukunft haben wird, die indejt^en von
dem friedlichen Verhallen der uiiiwidinenden und weiler im
Inni-m s li't n li ii Stämme .sow ie von der iniluslriellen Erziehung
der ViM iil .1- dibSrigt. Ihis cnilgiltige iiitenmlionaie Em
versllliiil f-; li.-'.r. fT^ ijer iri>;:>«risr--itit;f»ii (nt»r<'^F("--sphfir.'il mufs
natdrlttl' m „i|n^ll'-:--"^ Wi'isi' Iim SiIluiIaui hi'i'ir.niihx'ii

Die ..\iilage von i»ock»-iiiiu li;ii n,:,-.-.'! luid die Tieterleguil/f

iler Hafeneinfahrt »iml ebenfalls Int -i'. <lie Ins Ange gefafot

sind und jetzt unter Iti'rathung sah in-flnden

Wenn wir uns nun znnüchst zur llandelsgeographle \oii

Lagos wen<len. so sehen wir vor aileni in erster Linie Palmöl als

Sfapelaillkel uuil l'al>rikat der Riiigeborenen. Es ist das ICrzeugiiifs

lies l'ruchtllelsi'hes der Nuf.s von Klais guinei-ilsis, "l Welches
gewissermafsi'n auf dasNegerland hesrhrflnkt Ist und von der Vor-
sehung als Ersatz für >!en Sklavenhandel, welchem dleite l'i»-

brikation folgte, hestiinmt an eein'scheinL
DieM' Industrie allein unter vielen AmhHm giebt «Ine

treBande Autwort allen denen, welctae dem Xeger Paulheit

und GleicbgOltkglieil- vorwerfen; wa« di>r Xeger fllr iten Hathlel

In dieaem Artiiicl allein gethan bat. ttpricht Bünde. In 17!»),

beinahe KM Jahre aurOck, linden wir, dats der Import von
PalmOi nach AroTsbritannieii nur Tonnen in runder 2ahl

I
*\ 14," und 8B,T" R,

' **| Und vMi Etats nieinnnceeca. Anmeri;. dcM (ttvrHettfniL
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iH-tnig: in 1^^T «erreichte die Einfubr die Hob« von .beiiuh«
.00 (XXI Tonnen, nachdem sie li:>:^l, >l«m Jahr« itr AfasehalKing

der Sklaven, l.*?.'»*" lietni^fwn hatte.

Von dieä<>ii (juunton kam beinahe die Hälfte vom Kontinent

von EurupH nwh BnKlaiid, aufser dem Quantum, welches von
dort her in Ciegtalt von Kerzen» i usw. einpfeführt wurxie.

Vfrliril'n-rsrnsr^i'.^ i"mi,'T>rpr» Datumü ist die Pulmkernlndiuttrie.

dcrcii Kit.'ulir 1^-7 i
,

' iT riHi:i«Mi betrug, wovon 1 1> 334 Tonnen
fi\i< Iiviiuli'rj v. csUirvi^aiiiwIien Ko|f>nien kamen.

\ni) liio'-n Mariili'lsartikeln lifti'ii Vijrulm 'lurrli Iii- Koi.mic

II bis l.i i*»' Ions ()l oder p"
II I »ri'tcl .Ii'? i^uanniins, wi'h'hys

,|[(' rilllüliKe. mit AusBChluf« 'h'.-i Nun. I>-frr;i, lunl |m li'.s V i
k>-|

Tons Kenie, d h IT. bis -«(umi Tonnen mehr ah ilcr IC\|>.>rt

dlwr-r P\ü>><- lii'ri-ri;;!

l>ie ÄUJit'iuiii-iiili'ii Kivalen des l'almfils in Korm von l'i'iro-

leuui. HiiumwolUiuiird. Leinsaat und BrilnOK!«n , haben den
Werth |iro Tonne, welcher noch vor wenigen Jahren £ be-

Xng, sehr herunter gebracht.**!

Die Elai.* fri''nwi*'8 ist auf einem (Jürtel von 100 Ueiteu
von iler Küste beKchrtlnkt. In dcnniben Gebiete WlelWt dlM

Koku»;paluie, welcher geringe AidlDiflifeiuikeit gescbeakt wnd«,
auf dw rppigsre. Dl« Bodenbedingui^n der Lndatnlfen,
weleb« Bich auf hundtri« von Mfilen swiceheB der 8ee vnd den
Lagunen in Weat-AIVika entiangslehen, titid dem Wachaibnm
de» Baume« «o gttnstig, dafs mit der Zelt ein groGwr Ausftihr-

bände! in Kotunh, Ol «ad Kokotbaer stattiliMlen mnfo. fDr

dMaen DantteUungr an Ort and Stelle aich jetst achon gute Aue
alchteo seigen.

Zu die^m Kehufe hat die Regierung von Logo« zur Nach-
eiferung Muster-l'lantageM angelegt, welche jetzt bereit.^ über
40 Uli junge Httume und Retalinge enthalten, nieaes Wache-
thum schreitet systematisch fort und da« Keispiel hnt Vach
ahmung gefunden. Be*unders Outes leiste; in dii'^^i r liivJi liüiiK

die katholische Mission in Topo Atd^r«» Ölpflanzen, welche in

ganz Wt-st-Afrika in !)--lii'l.it:Mr .\liMit.':i' f,'<'j)flanzl werden können.
»In«) BrlDlis.se. Hauniwiillr, hcni. iriko m'poga, dika. purjTuera,

^llr;l^nll•ll (''r Wm.-.' rr.üi 'iii' hi.iiiBlrie von Kaut.-i' huk und
Hansen betritVi, so ist das Litiul reich an Pflanzen, welche diene

Handelsartikel liefern, und mufs dem vortheilbringenden Beispiel

von 8ierra Leone, iler Cioldküste und anderen Theilen West-
Afrikas; folgen. Yoruba bietet ein reiches Feld für ilie Knl-

wickolung eines umfangreichen Exporthandele in (^umnii ^
ht dort allgemein bekannt unter dem Namen Ogea, und die

Proben davon aiad auf 90 £ bia 120 £ pro Tonne gesch.itst

VorUeo. B* li«altat die vortliellbalte BimntdMit, aoo* F. au
bnnehen, um Ulr LaekEafarliation geammolieB m wenko.
Profeator Oliver faesetolinet dien* Gummi ]« eine DanieN» Art

Landolfdiia* und PeiigenbKnme sind im UberfluTa vorhanden
nnd laden aum systemansrhen un«l sorgnitigen Anaapfen ein.

Obgleich die beriUunte und werthvolTe Schli^pllanae,
welche den liesteo nach Bogland kommenden weihen Kautschuk
Kefert, in Voruha ihre Heimath hat. niich welcbersie Landolphia
«warienais genannt ist, erscheint liejie Waare erst jetzt in !en

Exportlteten dea Landes
Um 7.U zeigen, waa in solchen Sachen ^rethan wenlen kann,

will ich erwilhneii, dafs im Jahre l^S'i die Frage der Bnt-

wickelung eine« Kautschukbandeis von der Regierung der Oold-
küsii' in die Hand geoomraeB wurde; daa ItHUltat aprieht für

sich selbst,

eh .1

Im Jahre l^''*'.' exportirter Werili 0 I-' <>

, . . r,
- -

, , i>-M . . i.uyj^y — —
„ - issr. . . :'A^-jx> — —

IWl . . CU'.lll —
I >^T . . •>•_' t:K) — —

Nord Yoruba, wo die Landechnft meiet eine offene ist,

bildet das Oebiet der Baumwolle, der sheabutter und des Indigo.

Der Export von BanmwolUabrikaten ist «ine Stuihe von büchater
Wicht^keit Ar uaser Laad, und Afrika bietet aar Zeit eine«
Ktehflii Mavlct m nam Vwbnvch, aber nietat Hr di« VnalUIU.
vrelcliie gleich dem aprichwArttichen Regeneehlnii trar Mr den
SoanenKbeln iMBÜmmt iat Dergisringwäthige Artikel, welcher
jetat Ml vielen Orten den freuten aufhingt wird, wird nicht

Immer Duldunig flndeu, noch die Tluaebung in den lil^gen

durch kflnere Lagen.

*> PaimOl dient bakaontlicb hauplatcblich zur Pabrikalion von
Strario, waread palmkembl lur SeitenbereitDDg dient

Der Prria Ist Jeiit ca. n x. Im Verjahie ca. I» ,t: Anmerk.
dm rbeneiMia.

Das Waehsthum oder das Zurückweichen dieses Handels
liegt nur in unserer eigenen Hand.

Nach Afrika sollte stets gute (jualitKt und volle?! Mafs ge-
liefert werden. Von unseren Baumwollfabrikalen bezieht
Yoruba allein «lurch Vermittolung von Lae:o= ftlr 2iM) <W I'fund-

Slerling. Englische HaurawollwaarHn, sr, irnrlng sie auch ge-
worden sind, beherrschen nm-h iriLimT den Markt. Es mufs
indessen ernsthaft in Knvincinip i;f7,i)>fiii werden, wie lange
tiles noch andauern w inl n s:i vwi' lariLTi' ilie Bevölkerung es sich

j^>'Ui\.>-i) laf.'^i Die ri)hi' l-!;i'.jm«(ili(:-. wi-li-lie Lago« im Jahre H73
nacii üroCsiiniannien exportirle, wertliute 'ilßl^ X, im Jahre It^l
war das (Quantum aum Wertiie von 2009 £ snaammenge*

'

schmolzen
Dil' ijir,li-,i.'i-ii l'tTMM'. ui'lche in l^uropn in ilcn ifUiton .lalucn,

eigentlich nt'il ils^ui «init^rtkitnischen Kriegp, iiir wi'sit.ifiikam.sche

Baumwolle gexahlt wurden, haben die Zufuhr stark beeinflufst, und
ist dein .'\nbau, welcher jetzt fast nur noch für den Selbst-

gebrauch der Eingeborenen erfolgt, • nicht mehr dieselbe .Auf-

merksamkeil gewidmet Die Künse des Stapels bat ebensoviel
dabei ndtgewirkt wie die 8klaveq|agden und Fehden der Stimme
unterelDander.

Yomba iat dureh aelne HUnOrbeMl berdhmt; viele PRanaen*
arten, welche den Indigo de* Handels liefern, kommen Im
Lande vor.

Indigoliera anit, der echte Imligo. wachst in reicher FDIIe
wild. Proben v<in Indigo aus der .Nahe des Niger wurden auf
Ii bis I/Ci per l'fd. geschätzt. Yoruba ist bekannt durch seinen
Reichthum an vielen Faser- und BasIpflanzfMi Die Sanseverias
haben hier ihre Heimatli. Die Faser mmi guineoinsis hat,

wenn gut behandelt unil «orgfllltig verschilft, einen Werth von
•JO bis 'Ml £ p4"r Ton. Die juteartige Honken.va flcifolia ist

sehr ffewfthnlich und Pruhcsfinlungen dieser Faser Hr;i>'bteu

l'i I is 17 l per T.jii Kiim- andere Tiliaceenfaser im' li-m

vulgiircii Namen Tpja bewerthetf sich auf IT bis f A'i.itiks

wachi-i III ^^;lller i'pplgkeit.

Der Direktor und die Henmien d»R botanischen liarten*

in Kew verdienen das t.'nii>-:i' Luit Wir il.e Tliiitigkeit, welche
in Lagos ftir die Enlwirk'-Iiini: lU-t- wlrth.^chaftlichen Botanik
entfaltet Wii'i; Lai^ns -.jui! ^'llrül>a -,'.'iui'i"ii h'ii lL>':i(<n-iu iinli;.'i>n

Anweisungen und ib-r nutaiichen .Mitwirkunit des Inrekiürs
grofsen Dank.

In den Beziehungen zu unseren Kolonieen vertritt der bota-

nische (iarten in Kew augenblicklich die Stelle einer bandeis-

geographischen UceeUscball, eine 8elt>stauforlegte und in der
That KibeitavoUe Au4r«b».

Ifit I^igoB ala kmumenienai Ccmmm von Vomba aind dl«
Hauptlandronten nach dem Xignr:

1, a) Abeotnta, den Ognnriver hinauf, laeyin, durch daa
Land der Barba oder Borgu nach Bosah oder Busang
am N'iger,

bt Abeokutn , (>.vo, Ogbamasio, llorin und Kabba am
Niger,

•J. Ikorudu oder Ode Ketu lin Jebu» Ode Oru. Ibadin, ilorin

und I{al>ba,

.\rtizere, Itebu. Ondo. Ilesha, Ilorin und Kabba,
i Benin durch <lle Lander der verbündeten Staaten

bekannt als Fkite parapo, Ilorin und Kabba
Ich mochte hier einschalten, dafs diese Konten zwischen

AKJ bis lUK» Meilnn lang" seit langer 2eit gut eingerichtet sind,

und volkreich" /.>'ii(i>'fi M-iMuden, dloauch ein geplantes Blaen-
bahn-Sysleni verbunl'';) )iiiiMe,

Wenn ein solche?: I 'iiN<niehuien in Yorul a /.u Siande kfime,

wünle da* ganze l^aml ' in .anderes Gesicht li' kiiinmen. reiche
unerschlossene Gebi» .viinl' .'i ^^efiffnet, di" I flnh-n zwiia-hen

den StJlninicn venuieden uiut die Schwierigkeiten und Verluste
Uberwunden, welche «lurch den Wassermangel zwisclien Februar
und Juni in jedem Jahre verursacht werden, welche« die

Dampferfahrten unterbricht und dadurch das Herabbringen der
Produkte des mittleren Nigers oberhalb Lokoja am Zueammen-
iMSt de* Bimie zur Küste vetUodeft Zukünftig wird ea woU
lUr die KidoBle l^os an der Zelt aein, in Genwtaiaehaft mit
den <laz>«-iaeheB liegenden Xegefataaten und der .«Beyal Niger
Company" «nen derartigen Plan anaauaibelten.

laichte, billige BahieD, mit gecingec Spurweite, wie aie aur
Erschliefsut« weiter TheOe ludleaa unter der Verwallang von
lyord Mnyor mit Erfolg angewendet wunien, würden genfigen.
Das Land ist gut bewaldet, flach «Hier sanft wellenförmig und
bietet wenig Veranlassung zu Hril'ki'ii oder tiefen Ein-
schnitten.

Für West-Afiik» ist die Strand- oder Uter FoUtik-Feriode
nun durehgemaeht und gUIckllch fiberwunden; der Werth
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UDtanr BnitzuiiKon h&iiKt von ihrem Handel ab, weh her ein

gcOftaetM und (feorilnete« Binnenland erfordert.

Man 8cbneid(> si<* vuni Innfm ah und ate aind praktiacli

in Bnug auf jedi>n l orUM-hritt und kämpfen Tnfihiu>lig,

die einfachen VerwaUunt^skosten aurzubrinffnn. Mun
aie liurch «•in«- Politik, ba^irt auf Rackgichtnahme,

Wohlwollen, Ackerbau und Act Ansiodelung von NVffPm uur
der westlichen Homisphatv, mit dem Innern, und ihre Zukunft
wird »\ne f^rofite und woitlragfudc sein. Nur durch die Arbeil
der Bintfcborcnen allein kann das trupisrhe Afrika allndUllich

unil ciulfrilliK auf sicherer Hiwifi rntwickelt werkten.
Dil' KogfleruuK' hat niem^ils Ifii i i^^ciiihrheu Zweck au«

dem .AuRi' fre!«KRen, um rlpri'inMlIct; ihc /csiiion von Lagos »n-

getiDiiimi'ii uurii»', t);iiiili>'li iIi'd Hiii>.'i'hi .rnen belxuslehen, .-if

j!« fi^ni^rn uiiil jsu v<.'i-ttieuli^,'i'M iin:! licrn Sklavenhandel ••in

Endf zu luai licn, nicht nur inii'-rlialh vlr^ abgetretenen (i>l)J(1^,

JWtldfra aurti in den benachbarlfri ( l<=)iii'l( i), um schliel&lich du-

Kllnipfe i!v,!hi'hi'n ijcii Siiuniiirn ^ii lircinlif,'.-!! iDie Aus-
führungen (k'te llfrrii <iouv»Tiii'Uis> Muii»u*',\ am Schlüsse
»eine« Berichte« verdienen gan» betionders ilie AufmorkHanikeli
der deutlichen Kolonialverwaltiuigen in West-Afrika und «ind

aucb von den Uegnara der deutaeh«« Kolonlalptrfitik su be
achten. Die Red.»

B r i e f k u M t e ii.

8«MlhaMlirloMMi.
— Herr R. O. Lol»eil*ni. Uumtutrt. in<rl(lel: her HAnit>urir-S«>lAnM'rihabi4<lK-

e«iBCd«Mplrr _P«'irM^II«" tit «uwheinl itm JH. rt^tmin-r. Miinrvtkt*, in Uoatrvldeo »
<*koaiiM>it JSjuit&ft* imt «m Ii l>i'S*ml>i'r, NftfCinltuuK von U*lua nach Kvrupa lU*

t[<etMtvm J'srltybB'* Int ami Mt. th-ionbcr von Montei I>1l'o dlr«-k1 »iirk H««l»ur« uli

r«-rAtifffB „lUatbiire" K«i nK-kkvhrcBd uo VvtrmU't, ii Htr AIm'iuIh, D^iv.-r iMatlrL

„Pfmanl^uf«" rü. ; k ihrrml .-im :in. n^i'inli^r, 'i l'hr Abi-mU Dwwr pa«»lrl „Muni.-
frldi-o" Kai Au»^. ii'l '^u :ni. [>i-irint>fr. ü l'br ^Ach^llflnr«. Oi^vi-r rii>*lrl „HAtitti*

hat aui«elii;nd am ( [^.^t.m^»•^ l'hr VaclunitUir*. Sl Viiin-it» |ia».lri ymto
Uf^TT^ l«t *ii»Cflieij :

'" l>> r.itt!" r S ;i liialttAjrM, In Haliiu allXL'knin III. II ..

Itvnti-i," Im iiu.K«-lj.-ii.j ^ihi 1 liiiiiif l-.:»!, N i< '^uLlltBW In l'.-mamhtlo' niu-.k m nn n

— IM« fiiii^liJaiufMBs Aatu.i HlnKMiiiial llaak«ra-*alii>qim ixiricMn uu<

MtM«« Maate» Scffl»>Mr»h >.:. «r|MCIiU«n««l«kaBPJ4inB:
• )

' .1, r r. ifftt.

Aai.TlIlft.

ttaliraa, Uotlun, Uamprcr .On-mim'* Januar
H«» Tnrk l«ia Havri-I. niunpfrr „Ruwls* tl Januar. Dan|iri-r „Aaull** (*on Btliial

i.S Ja«ai>r, Daapfi'r .UolIrrC iii. Jaauar. Iliuniih r ,Jiiu-vlB" (•m >!•«) ti, tamuit,
Dampfir .Uaola- :-c Jaauar. Uamiircr „Tianliia* in» BÜHnl 9». AMUr-

mia<l«lpklii iiBil niiltlinor>-. Dampri-r .OalU** It. 4MIMf, DMVArr JMl" It. VHrm-
BntlUctt: IVniBaikuw, W* 4v Ma»<M n4 4m1m (via LlMalmi), Dufte .OlhU»'

~ iS^n* HHMten* Pht^ AMMte ^daM* ttf. Iii**iir AWadB.
-- Bdrift. W* 4* JM*ln Wtl SaaU» («1» Ubb*»««), bmate.ValMnlao-' ItL Januar
— P«mamburi4t, Kiu ilr Jam-Iro und Ranlo« via Lti.abon, Dam|ift.r JJambunr' 'i^- Jmi
1^ Plata: ilnoh>Tlili.<>. Uai-aix Alm, Rourlo. San .Vlcolaa IvIa Mailrlra), Oan^rrt

„B«liraDa** le Jaauar Al>i-a4ii, Danplvr Jvr».tmliucn" '-'X. Januar Abtf-lid,.

Chile, Peru. Xenlral-AnuTika, AntBr«r}*c-a, l^tata Art-nan iHa^hoUan »traf*« nnl \
l>aa>|i(iir .MlraaJa*^ K> Janaar. Oanpfer .Oalni** n Janair, Daapfer .Hiaai^V"

JaoBBr, Dareprrr „Ul«"* V'. Januar, hBst|>rer «riiana" <uiir Z,..ntrat Anki-rlkui

Man. Die mit * beMirhaet.'n li^ biffH- #t.hi-ii nbiK fitiil.-, Ivni, ».ihraMl die Mtl

i iMMviclinvlea nacll Pura und Cuatral AnivrikL K' Fini

AriBB.

Oril bidlen: M»<lr«^, t^Jit.tsrta ff>am^'f,.f Jo^atmini., p»rt'r' Uittt. jAnvar
- CaJcatIa (vi* Ai.ix rjn .'n, Uuilr.i. riilt.nibo, Uampfur „Haruda" I . Js)

Dampfur „Jiti itn. J' K.-fc.ni.-ir iMiii/f- r ..Ulnare»" Jll, Man
A«Ura: l'i'aaaic. »lavatKire. li«in£«iNitf. Japa«. OBai|i|>er „NM*«" ii- niojiunr.

lUini.riT .,ÜlAJnvnrap«])lr<r' '.'il Jaauar
Afrika.

Hiitf li uiii.f..r „Aru.^ Wocrmaan" )'.. Januar
Vi. ikü-t. M>.l.ir;i i.i.r. .. RulblU', Arrra. l.»r' - nJ ni'l.'rr Hiir>n, Ilampftr „Allan

i:. rtiinim" 1- .l.itij.ir

-. « awiu- liiMt-Lu. u^i^^ UtH»*, MdmeutkBBlc bl« l'aul de l.«uuda iuil, liamiifvr

„EUa Wocnnaon" 11. Jaauar.
S«d ujid OBikäal«; CapaMV Port tnntaai IAH*» «iDb IhI iMriH. JtkM Omflla

..Dttrtkaa" "ii Jaauar Abvad«
lialrall».

Aiti lalde, Melbourae. ."iydne)!, Ti*r«»«lk««<II<i>, Dampr«« ^
_Ifii>n" It. Man. Oaai|ir«r ^rlaiffBa" sl. Apni. Unuiitar

,

„lbuM4'> M. Mal.
U a«t*Jackllfw.

nunniB A<Mt iUMi t .«H»na> imM, JinpaUnl» Iwli l

btglMiylS 9/0^ Porta Cabiilo .Ijaillv" |>r<M»|.i. „MiiHilldi" i<.<u Ki..i'ai »-«i-lrirllir.

„Aaaat« 1" ladebereil
UaracBlto dlreki „*>nia- ladet. ..Durli" lade«, «Manie)-' yniaW JkaaMv 1" la4«k*i*U.
Pwrrt«. Cahvllo „Stanley" prumpt
Klo df.' Janeiro „Naatik' ladet.

Rio Orande div Sul „PocakoUlas" ladet

RiMarto „liraf Otto IB ilolm«" ladi'l.

liaa i^rancltcu .„Mrtpnmel».'" follp

teTaaUla /«. CanaMiia ,<|"*"<^ ladet, juitls" fmapt- itmrsmtaL
Ml ABfaai niapi*»tkar.

*« A|i|il. I>a4iwlk-r

Deutsche K\|ii)i-lbiink.
ftr Tele^rBBMtM' : KtpurtlMtik. Merai

Berlin W., Llnkatrafae 32.
jta ««w. naw, .lud nur i„U <[li..»r Adraaav sb v«r«eken.>

Alt Vaqtaaiac Mr m» B*Mlr4anB«akaMM Jadar aak l'hMta U L. alaiceraleklra

ti Iii iindbia nm daa tum Aknaan<«B>MkaB4* tm iftL alchl an(Bli<iH|ea

Mawa 1 Bark fla daalac*sa Brlaftearkaa» beUBOan. — DMAk«aa««l*B de« K.-a.
aaiata «a mU «er RalSrdanac iMkAnilrkBr MM«B MWaa<HB Vatütaa Ib
MkMBi lealBlII. — III* AdruBaan atdaac laftf^fBktr CMII Ah a*a BW aatan
ABaaaaBtftt la Aaa bakaaalaa B«4l«fBatraa atU.

14. Ivrip Londoner FimiD mit gniti-iiRct'erenzcii » Hnacht lei«tun(;».

fabig« drutacbe Fabrikanten zu vvrtn!t«n. Koiiüignatiuitcii vserilen

auB baataa llarltt|»raiB varkauft, UOhrtan unter la i* Ii an die

.Deatiäa BipoHbank«.

I.'i. Elno »ehr loistunipinkbii:«^ Fabrik chininriachcr liutnimente,
iIIp i'inen Welcruf m'iileW, kiu-Iu ^eeiKiiete Verbindungen In Ulu
dl- .laiii'ii'i' iitnl Htir'(i"< .\tn « Offerten unter 1- f. 1'. ;m <liu l>inil«che
Ex|iortb..:ik

l<; Km tiniiäigiuiiJiäü.illj'er in UrusiUeii wUiischt seine in tküui

uord»'<»xtii«heii 1'lipil4> iior l'mvinx Kiu Granda da Sul, an daa Uftini
d(>8 l'ni<;ii»y nn<i .IJiilii (jua^Hii «;>''');>'•*« LlädaielMl zu trarkauflM.
Die Koinnli- hnnd »nll nur itii 40 bia lio Mlln>ii< = cn. U*'> bia 144
4H4 0IM» >|iii Lcstew W.ililInntI tu nur *i Milrpi« = i-ii. "2 .« verkauft
wunleii. Sehr Piüpfflilrri wllnli- Kii ti flii- .\:i!ri;,'i' cinpr Sajri-innlilf zur
Verwerthuiijc i'i'" i'M.i^l.'n ll-.;/,.rt.'ii, w'\r l.ii.in.. ri:l:.riii\ j, (_',•, Ini

Ip«-. Hi-tc|ii' iiii'hi nur in ,Miintevi(l>'<>, »indem auch in lta<jui und
I rugutivMia Abwiu Hadaa wOidaB» vMfMMt afaaraaalt in dar unMitlal'
bnr<>n Nnchbartichnn j^ebninelit wardan dtlrften. Daa Klima b>t la
iler ilorti|>«ii (irjp'iid sehr t;e»unü und liie Friu htbarkeit <le« Hudi rii*

\ ielleli-ht in (C.iiiz Ur.i»ilien unUbertrnlfen. Die pmjektirte Ki>i'[ilj;ihu

Sviroiiibn Sanlii .Maria « iti-'^i' I.finiti ti'ifii licfflliti'u, KeflekLanien
'lolli'ii .Hioh uiitiT I.. L lij III "i" .Ui-ii'.". I .' Ki; iirtbunk" wenden.

17. Kine jfut eln^liiiirtf i'iriim in Syilnev, mit Filiale in Mel-
biiurne, wUnAL-ht mit einer lei»tunt'i"l.iliit:i !i Fabrik IHr Hutiua4!hei'-

Artikel in Yerbinduui; zu treten. Un in AusIroJica vuniebiedeu«
hedeuieiidp Hutfabrikcfl exiailren, die daa Halbfabrikat titailweiaa
schon IUI« Deutarbland bedohen. ae kannte mit dlaaam Artlkal ein
lii-ili i.ti'ndpM liciu'hHfl erziel! vtenlen. Die Flnuu interesisirt aivb

h;i,iiii'<;ichlirh für: l'ulloven«, die dort iriL lo bin 1" Marie zu stehen
koiunien; iiweitijci- lA.Mler. »f lr!ip !!nrt i-a H bia Iii Mark per lirol»

kOHteii Huti'inlitfcen l'-diiflicl. v. m KKr^ oder Satin, von denen enstere

in :( Theile (Oburtbeil und beilentheilel zervrhnitteu impoi-tirt

werden; Hutbänder und Btnfaaaun^en lUallons), hauptaarhlich in

.f tirttfbpn reap. Brelb'n It« bia 12 Linlan): Htitdruht fUr Infleilblo Hnt«.
;Mii4irtirt In «b»n v**nM'hi*»di»rH'i; <!r''vrj*ert, .»[.ry.ii*!! T uiu! 'i'/^. Hnl-
«tüinpfen etc. etc., »n«;.' tilr j.u;ji;i'.!ii.hu (i•;r•:l^IJUllll. ili> von Hut-
niarbem );*'braii('ht werden. i-^iiii> i^ixiiae ll^uptitat he lUr in Ki^d»
.itelieiide Finna Ixl. dnii« ihr die Alleinvertretuii|( fOr derarllj^'

Kabrik.Ke UherKeben wird, da hoimI oiL-bt auf FrulM XU bidtoii iat.

DlTfiien iielMi Einaeiidiin;; voi) KatalMran, mit Angabe dar ÜiODwa
lind Ureiieii in en^llM'ber Spraeb« inmr L. L. 17 an die .Deulaciia
ExiiOrtbitnk'

.

IN. Kine ble8l^iM.i!<>-hliienfabrik, welrhe als Bpezialittt Mascllinatt

rur Farbe» , K >iif1tnr.-n , c'hokolnden und Toliattaeifan-FabriluiB an-
r<>rti(^, MM'ht ^'ui i-i'i^'ciahrie A(;enten in AualandB. Oflikrtan nntar
U L. IN au ilie . l;4>u Ische Hxunrtbajtk'.

I». Ein duutiM'he« KooHBiaMona- und 8paditleMM«cliEft in Pleraio,
wsle.hea In liiiiKikhriKM Bealehungen lU den oertigen KDnatleni,
iJallerieeii und l'riv.iten Klebt, ufferirt seine Dienste zum Ankaul',
zur Verpat-kiini; und S|iedi(iuii von ilalienischen Kunstprodukten
alK <iitil' 8t<iil|it-,tr.<n In r.irrfiri-n'hein Mf»n).or. fti l^iin ilt- und Ki>-

|ilei'-i u!l'M- Miir-firAi'ikr S l, 1 1 1)
1 1 M ri' 1 1 in i^i^t.'lliiiii \l:.rrnOr lAla-

bdÄterl, tiyp» Ab;»ai«se nach untiken Originalen, welche *ii-h in den
dortigen (jallerieen, Kirchen, PaiBaten sowie In Koni und Neapel
hefindeu: Oelbilder, Ori^iiale aller und neuer Meister, Kopleeii be
rUhnitur Original!', linldrrihnien nach ''cht .intiken Modellen: Majolika
nach den berühnili-ctfn Ori(;innl<'ii den Mittelalter«: Kuimtindustrie-
'ieffeimtande allwr .\rl. KenaiHHauce - MObel, Kfl»ti!r.f;/Ti , Scavi-
l'jroiizen unvt Kiiiie.'Ua'n nach KnipfaiiK der 8end>iii„'i'ii li.'i j^i i l-ii-n-n

UelrMgen XlioilaiHabliuigon, Offerten unter L. L, l'.i an die _Deiit«clie

BiporUiank'.
M. Rin A^ntur- und KommlBaiena-OeachUt In RmnOniea mit

piti'ii lii'feti-nzen. de!<i<en Ih-zleliungen »irh Ober ^aiiz Kuinaiili'ii

Serbien und Uulgarion vrHtre<'k<'n und deren Inliaher diexe Lander
persönlich bereisen, wOnacht mit deulscben TestiiwiiareB-l'abrikantaa
In Verbindiin;; zu treten. CMlRitHi iiatar L. L. 3' an die ,l>antaelM
Etportbaiik ' erb«tea.

Ji Kiner anaerar Freunde In Mexico wQnaeht ein Werk ober
die .aiiffewiindte Marlmnlk'', dna in kiarxr lind kun geAUMer Weiae
vetniittelftt Zeirhnnii;;i>n e» ji-deni Uehildelen nhne irgend welche
Viirkeiintnmüe eruniglii'ht. fich die Theorie und l'raxis der Merhnnik
zu eigen zu ninch>'n Ihui WiTk ninftie <li'utj<cheu I rnprung« in

«panischer L'ebersetKung sein. Nähere Angaben Uber ein dei-

arti^jes Work bitten wir unter L L. 21 der .Ueutacben Expurtbaiik"
mlmtheiien.

Wir haben Nacbfragi- n.-tch DainpfmaaeMnen-Medellen und
eraui-hen F.ibrikonten OlTerten unter L L. '.''J an die „l)eutiH-he

Kxporthank- eiimmendea
li.H H.ine in Konstantiniipel gut i-inifi'ff'hrto ileiif.xf!«' Firma QI»t.

uiininl V<>r1n'tuiii:en und K<iii»iguuli<ii)<'n ili i/ti rr i vMi.tuell gegen
Vorscliufa) iu allen Artikeln. Die Finna ist am dortigen Plalae be-

anndan pii aia«»nihift in dar KalaaialwaaMii-» BnhmaUU', MMaH'
produicten-, ManuIMcturitraaehe ata Otbrtm werden erbeten unter
L. L, TA an die .Deultcbe Kxporlbank".

'2i. I'^iiie sehr leisluugsfubige Firma in Antwerpen suclit tQchtige
.\genten an allen Hnfeu- und Uandelaplatten fQr den Verkauf von
hoiiiwidiücheni KA-ie. orartan «iter Ii. L. 24 an die .DaiiitBdie
l^xportbank' erbeten.

i^i Ein Kxpnrt^'üi'hUt't in iienuu sucht fQr den Absatz vui
.N.'ilurneinen, liohwettutlviuen und vernaiidleu Pniduktau geeignete
Verbiiidunifein in lleutachtand mid EnsiamL Offerten aater U L. 34
IUI die .Deulaciie Kipmrtbaiik".

M. IBn fut aioienibrtaa Bspart- and Impnrlcaaehiift in Peni,
walcliea li«u|*iaiieUkeb Cnndm. BataaparinQ, VaRB* etr. esportirt.
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wflnflchi Min« Btni^hunKi-n mit I)i-ut.'«<)iUnd xu «nrclMni. OSettm»
unUr L. I«, 2« an di« ,I>piitwhn Kxportbank •

2?. Kini> Dohr limlinitoiidp Kisoii-, StAliI- und Mpüain^wjtJiran-

Kobrik In Wr'!<irjdi'ii, »It h«' aU S|>i'/lulitAt WVrk^'ugei und Si hliiMaer

nli-rtii.''. wnnscht mit (>in(r<-flt)irl<'n H.uikitd in Sadninerika in Vcr
bbidi.ii^' /AI ii-tpii OlTcrlpn unter I.. L. iin Ujp .UciitMchp üvportbank'.

H»»^fT ( (iiiniuv (iubol, Hamburg;, tlipili im» unti^rin

;il UcwnibiT mit. i-r wiii «nti-r di<r Finii i Knnhr J6

Iturchard ft''f"l"'''''' >'<!hiff>iiiuikl<>r(r''K'l"if' ^i'ineni lan;:j.ilu ii Mif-

nrbcitfr und l'rokiirialcn, Hi'rrn J.n'nb Mi>v<'r, Ohi>rtr.i;ti'n bi>t,

wi'li-biT d.T-iÄflbii mit !<linunt)i< her AktiMMi »ml f^isniviMi ni»'riiitnnil

un<l in IjiifbprijTPr W.-i--" unrii t.T l'inKi Km'ihr S Hii h rtf! NH.,
fortftptztMi wird. H«'ir i' < 1 1; ii . .»( ,iU Kni;uii:itiili-iHi ;au-h

b<-i di>ni tieiM-baUi» <li"H Herrn -la<' II b Vit botbeilijjt und wird dii^

untor iH-iiK-in Nomen mit dar blaheilgMi Flnnii vnlnuidcm Rlraden>i
Swfliafl fortmhnm.

2!'. Wir haben vom Auslände N'aibfrft^' nai-h Büi'lierhi'ft-
M:iM-hin<'n, unil ersuclion l<»l»tiiii^f;ihl>;c l'iiliriknnti n, w.'lilic ib-r-

krli|i^' Mii^fbinon h>'n<Ii'lli'ti, iitn niiTJ«ui)rUin(? ibrt'r (JtT. ri n nr.tnr

L. L. L'f- iin die .Deulwlu- l!v|i i ilMnk".
'Ml. Kin j. Mann der nichreM- .liihri- die Snd und ('eiitnd:irneri-

knniiM lien l<i'|Mil>likeii, Wi'Htlrnlirn vtr in rbein Produkt«!! b«tei0l
li»t . und jolst in Uuniburg ulnblirl i*t, sucht die V«rtretunfp von
PafaiMwn I. Kimpw la 8|ierialiiaten fOr Progniaten, nowl« Seifen',

PKTAmnie-, Kerzell', U<|ueu^, Confitunn- nt)>. -Piinrik«!» «u ob<v

nehmen, »owohl fQr don K\|inrt in eigener Ki'rhouil{( D«<-b Sod
Amarikll, wie fOr den Verkauf an Hnmbnrp'r KximrK-urp narh Asien,

Afrika, Australien ft<'. rrima-Helerenien. Offerten unter L. l.. 29
an die ,Uenttirhe l^xportbank ' erbeten.

Kine Finna in Arpi-nritiii-ii. '.m-I. *ir mit L i l'.ii. < .i habouibii
Sucre. I'nloni, Tiirija. 'I'u|» i s i wi' n i ..i-jI ^'n 'l;UiiMi Huliviens

Y<u'hinduni;en unterhHit, ortenrt .-.icb zur Vennittclunjj^ dr.' An- und
Vorkaule vf>n Waaren jeder Art, Silborttomn, Sinn unfl <"ii^ti<<ni

M#(nllen. «iiwie lu direkten 8|ioditiftn<>n noi'h Boliviea und uniKt kidirl

nach Humpa unter ^ItnHti^en liedini;un;;en. Leiatnnganibigv Kxpor-
teure, »eb be mit llnlivi.i in riewi-bllflKVerliindunff «I tretlHi wOrm Uen,

werdt'u erMuehl. Offerlen '"li? I'^'iüknranlen iinl'T I, I, iri rlie

.lleutwhe ICxpnrtbank' ein/ ;iili a.

Kin en^bHt'hUM Hiiu» In Melbourne, mit leiiinieii H<-ii>rt>nii(ui,

»uclil dauernd!' Vi'ri)ilMiuagmi Uttt bmitmi deutJt<.'lien '"iruien für den
auKlniliiichen Markt. Offerten eilietra anter L. L. -tl an die „L)eu(*

whe KvportlKink".
DeutKi-lie Tabrikiuil'-n, »elrhe billi(ft> Sackleinwand xur

Verpai-kuuL' Hidunubl nach NorwaKen lu liefora wAnwlum,
belieben uiV j i. i, lebst MiMtPfn anter L. I» HS an die .DeMtaehe
Rxportbajik eiuicii><eiMlen

«4 Hine lelfitun)r«f*bi(ro Fabrik feiner Werkmigc U\r Sattler,

'ra(>e4i!i'er, Wa^onbiMier uttw. »echt ^fui. ekUgcßtbrtt! Vurtrelvr iiu

Aualaade, bMondan ia Sodiuuerika. OHitrton nntar U U 9V ao di»
.Deuttvh« Bxporlbank-.

Gcnrin-jlsstraliaD ud Kew Zuliod Despatct

August Bliunenliäi Hamburg.

Non-Seeland.
:-.iia.v> Savill and Albion Co.. Ltd.

N^w Zealaiid Shipping Co., Ltd.

Nach AnoUaad, Wellington,
Canterbury, Otago, in Dnrth-

iVacht Mucli iiarli ;iiidi.rcii iliileii

Ktii-S<ilniura,
.Vb IjxikIom

lliival Hail Sl4'iiiiii-iN:

.Tainui . '-m. .i.imi.-ir.

.Kaiitoura .
>'• l'elnunr.

.Dorir", "jn Fcbrear

SeeeUchiffe

:

„loiie- natli AuikTuiil . . eru .l.ui

.<:^w«' nach \Velliii;;i4.[i . , «a l<i. .l.m

^lUMSf nneh Wellifitctiui . . Ca. *», Im
j

^Ladj .l<»r<'l;i|- nai'li Lytti-iti>ii «'.i f. J iii.
|

.Bniikliolme ».« Ii Ouiieiliii Wh^iri > .i tu. .Jan.

„Wc^llanil" ri:eli (UaK>> <'a -*< Im
,Eln Serler ii.uh .Ni>lfMn la .I.ni

Durchfrachten mnl Durch-
connossemente vun Hambuiig.

Antwerpen, Rotterdam.
Miiieraa bei den ftllclnlj;«« A|^nii>n dir

dieaen Uurcbiiierfcebr

August Blaaienthal—Uiaiiilittrg.

iii

UäiQburg-SlidaiaerikaDisGlie DampkiiifiMit&-Gm^^^

Direkt© Post^l>aiiii)fsc!uttTalirten

Uaniburg .»i Brasilien
Yta

luiili Pernambnco am U. und 25. jeden

am 4. und 18. jeden Monats,

Bio d« Jameivo und
j
am 4., iL, 18. wid flft. Jeden Monats.

SanHntliche nach Brasilien gf>hfi)dp Damufer nehtiiHti Gat«r fllrl

Santa CaPiarina, Antonina, Rio Graade do Sul und Porto Alegre in DurchfrachtViä
Rie de Janeiro.

llaiiiburs; un» La Plala

l A. NirMi

KARLKRAUSE. LEIPZIC

via

imil Montevideo. Buenos Aires, \ . .

Bosarlo und San Nicolas j

Nltora Aturicunn «rtfaflilt dar SeblAwakbir

JLugriurt» Boltm, Wm. MUler's Nnehf.
Admiralit&tsstrarse Nr 33 :M

13 erste I=rois-3!vled.ailleii:

MOSKAD isri. PHiLAJiFxrau. IMS. jHmDiur wn.
wiiix in;:!. »brlix lera. ußäia,_ sYiijici w. niilouBmE nu,
PeBTO ALIMIBB lasi. ^ «intNBBItfi

Pabfik- Marke:

KARLKRAUSTLEIPZIQ

Aug. Leonhard!. Dresden.
( hemisehe Pnbrikrn i_;''»fr, für

Nflircib-. ( (iplr-, /<<l('li(<n. et«. Hüten
Spezialitat: EisengaliuBtiNton
uw(t b>-bi>rdlt<'ber Ve runlnun);. ntrblljr

fBr Cjt^rl. leirlitfluisig, lii'f^.'hwart un<l
irai.TTTTT^

QroBsherger & Kurs.
(Fabrik gegrfindat 185».^

Vi-lwm Aniter-Blelatine. feino, mlneirdiw und billige BlelaUlle: PaitMti(te und morliiiiriMlif-
Stifle in alli>n Artt^n und Qnalitlten.

'Scbwanhiuseer. vorm. Grossberger & Kert,
KÜBNBERQ. w

Importitien dinota des Im|iie-Xpprlaadttjüi-ti

des mmmt do Psradh, Ihienra, de» aonas
t>t de« Mioobin, potur Parnren.

C. W. R. TU Reless« van DolyeBbode

laaj i''> Kuö Ui> PuroUis, Paris.

ObarsatauHflen vm 'Katal«««B In

franziisi^i-her. -p im- h, r ' i ..rlineber und portu
piejtisrher Spratlii: »rnlni billigt ang«ierti|^
Oiri'i i' II i.^.ior II. iiu uinintl dl« Sip«ditl(Ml.

i^visv» Ulattua antgegeo.
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38 H'i-iS'IApclailUn

AUnWIlttlU BftllaMnft f. nr- u. RiiI»>miiii( n. MweJUimitlifab
(jMPrn ani AriUr^n limll« vrlttlHt^, tu onmpi. ruiiiipinTfc^n . <n

' VrTV«tuliiiv lull .Huihnw inuli, - JCtKll^lTllUMil f- 0«llMlnil<-n i

Eorpwi),

l^vanie.

DampfschifPfahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd inTriest.

iuMiiiK niiM dem Kahr|»laue
liHig lir ileii Monat Januar IB90.

Fuhrt«!) ab Trlttat;

niurh liombny ilbrr BrindUi, Port Said, Suoz und Aden, am :). um 4 Uhr Nachm.
Ut^bprDt-'hitfunf; luif <>i;^>n«.> DiunptVr:

in Bombay tiafh l'olnmbo, PenanK< Singaporv und Hongknn);',

in Cnlnmttn nnt-h Madraa und Caicutta.

Prpilaf; xu Milla^ nnrh Al<>xnndrlrtn (ibitr Rrindial (Vorbindung mit Port SiUd und
Syrlmi, Abf.ihrtpn von Trip»t um In., IT und 'H\

Dionata^, joden xwpitc>n, und 21.) um 6 Uhr NarlimlttaK« nach Theasalien bis

('onatnntiiinpol, mit lii^rllhnini; von Kiume, Corfu, äantn .Maura, Patraa, Ctti^^olo,

Cnlanialn, PlrltiiH. Svra, Vnlo und Sainnich;

Donnenütoft um ti l'lir NiM'bmitbigs n«»'h Urli>flii'nl.-»nd M» Smyrn.i, mit berUhmn;;
von Fiumi», Corfu, (.'andion und Chioa;

SaniütafT um 11 l'hr Vormittags nach Conatantinop^l, mit BerOhrun^ von Brindisi,

Corfu, Putnut, Plrflu« und Dardanollpn: fnrnor via PirlUia nach Smynia; via Con-
«tantinoppl norh Od<>i<i«ik, Vnnin und Kui>t<>niiji' und vl(>rzehnlJk^|(e Verbindung;
I Abfahrten von Triost am II. und 'J.'i.l nach Trapezunt und Batum; via PIraua
und 8niyriia vioru'hntaKif^e Vorbindung i Abfahrton von Trioat am II. und 'ih.)

nach SyritMi.

.Montag, 1 1 riir Vormittags bia Preveaa;
MittMoi-li, um 1 1 IThr Vormittag« bin Catbim; AnachliiM in Spolnlo nach den Hafen
der liiiti'l Brazzn,
Donnerstag, 11 L'hr Vormittags bis Mntkovirh.
Proitoi,', 1 1 (Thr Vormittugfl bia Corfu.

istrian, Saroatag, II Uhr Vnrmittaga Uber Pola bin Piumn

Venedig, Jeden Dienatag, Donnerstag und SaniMCjig um Mlllemncht.

Ului« Haftung fQr div RKgi-lmrtrdlgki'it de« Dienstoi» bei Contuin.v. Mni'arega'ln.

Nahen« Auskunft erlheilt die Konimeniielie |)irokllr>ii in TrioHt und die Gnni-ral Agentnr
in Wien, Lnwelstrafse .No 10. pi)

•n Kldlen. k :I0 Iltü.,

fein polIrtealHhlerne
Kellen mit pulirteiu

Heft nach neben-
»tehnnder /telchiiuiig

J, Kl, II* engl, je
Kl l>t!t. In »eenittr*igorVi'q>nckung, «lelieii »ehr
billig zum Verkauf. Pie Kellen Hind von
vor^dKlieher Qualität, tragen kein« Stempel
und kiinnen auf Wunsch mit jedem beliebigen
deichen vonn'hen werden. |3i|

Heflektnnten wollen Ofl'.Tteri unter Ii. 10
an die Kx|i<Miiiion ilii'..<i'.'« Blutti'» ••liisi'ii<l"n

Dalmatien
und

Albanien,

Überseeisches Exportbier,

hell und dunkel,

UnHereExportbiiTi- wurden mildenliü^liiitei:

AiBxelclmiiiigen auf 6 Ausatollungan

prltmilrL [*|

O. Th. Winokler,
Leipzig. ,„

Maschinen 1 T"^ 1 1 * 1

;r:^:,-/rJ]uclil)iiiaer
Kiireni* .Ha^rhinenfahrik in I. i|>iel|;.

Fatirili V Holrwerkieug<n in Nieder Neusch^nberg.

n Oegruiidet im2. K
lllustr. Rut (deutsch. oü^L, franr) j^rat u. franko

I
laramnBEi

Grusoikwerk

Kagdebarg-Baokaa
' iij'll.'jilt L ri I f-xiKirtlit liiiu))t.t»i'ltliiji

? f :
l ' in -i; - - Ml" i^lillWI '. 'iH^-i^nr . H

Vail<?*J 1 l*lt'j»,'l .

( -nur. Im , Ki/IlTKaii.-'-
• n ^. l.l^u-lTT-.Mh;-

n

i. rl,^.. i
. ,

! . . •< ri
I In 9 Uf ais<n,

. ..Ik, Kurk, U«lnliiff'
'

,

49 Ptanilan fOrMr.. .

VoilsUiiil'O« ünrlchtuitoin f ' Vmiit-,i'liAiii„ltf- .

* Liiii:v l . II .n_--r- hAlitil KilWinulilvii 'lu

Mitchinfln > cüm^W% lMl*i%n i-' Äu< ^- rrUvm^

IL ««Irls -•rtiK« rar Eli*nb*lia*a ,
WruiM-

ktlHiMi. S*euiiMr*aaa(ii, Hartsutt Hsrt-

BBd (rMUlulfHllMw ,
/furfgwwnrin iin.l

WtUlt* Blit aiUlravm l»>l»t «'.OBMincliun.

n<tr na< h nxtir ab auO ^ladrili-n. tmf ^^im
BKRÜarBanilLairarm.famfM'/yuHtpu^/k'u

HL Hart|aM.lli1ikäldlM An,i»».ji..lrnM«ti,uis

Miliaa Mcr r.aB«U«ctii>ii f 'i -Jl' H>lliT>'>, I I

TlioB. &ii»m(, P»pl»r, DiMiM, Kufii, liUiU,

IV Dtoi'stalil-FataiifiiM : M iiHcJini^ntMl« aiij

(jawtUcXir iMiT i:**itrBrtrii V"im HCil Iii'.,',.

trmrt: KrtllM »llw Art, Pr<»tfl,

li) lr»uhv t^. Matchlaan n.i PyWirllbnke"
Cw4iiiM-RtMltlo'», Ladmlf > PI*n-aofl>t*b«.

itfeaMk. BsM, Gu>Miiick« i-oitt An i!t<^

I
KataJeft in detilsck.fn^U^ck. franmösisck

I

Feiten & Guilleaume
Mullifim a. Rhein bei Cüin.

Schul)' '^^^ Mi»rke.

Eisen-, Stahl- und Kupferdraht aller Art.

Spezialitäten:
Teletrapbea- un« TelcpboMiralit. Zavrdraht

P«tent-Stahi-$i.iOli«l-Zaantf.'al>l

(l'ntent Steel ll.irli h'encing Wirol.

Patent Gursatahl Kratiendraht,

FatSBt-GttrsRtahl-Kli Viersaiten.

lllr j<>den Zweck (r''|

Elektrlaoh« Kabal

fdr Teleirraphie Teleplionin nml elektrincho

ltrl.Mi(httiii>.' Blit/ableller.

EDUARD BEYER
Chemische Fahrik

rar Tiliieii
Chemnitz. «'i

Export nach allen Ländern.
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>&liiiiiedeeisßrne&StahlrahrenallerMliefBni*\ VäSS-
lJ.PfiedbDeuf&C!?,Düsseldorf^JflaiiBM

Mündt & Co
En groa Wein - lliilKlIlltlir

= lM't;nii|i|i't IH|ii =
Berlin C. König -Strasse 31.

Kijri'iH» I/.Vr B«rdi>«n\ iitnl Tr«1iPB ii MomjI

V.r^MiiHI »h H»m\mrt narh •Um lUrrn *rr W»tl.

A. Oehlrich & Co.

in: Baku, Uiüu uikI IIam bin*:;.

— Contrnl-Vorkluifluitollc: Hamhiirp ^=

SPEZIALITÄTEN: i-'i

Itiissisclie 91iiK>rail-Mascliiiieii-0ele ,,ßakuiii'S
fllr »Ml- *-limi>T7«i'rkr \nit l"fihrik<'ii, UiTic» iTki>ii, KisiMih.iliiirii. lliim|>fj«rhifr."i •!< <'ti-.

Vietoria-Vaseline und Vaselinöle,
ftJr m«'i!i7iniMrhi'. kosmctidohp und lochniHrlit» Zwork*'

PrAlHlIrl Alf mtkl t«Ml*Iln*r*« mit rLnr« llirflirflplnv mul tlrr *>il<Jrn*a «».laillr«.

ERDMAIN i> KlUCHElS, Aue i. 8.,

Konservendosen-Verschlussmaschinen.
Versohluss oiine LöLhung. in'i

Eigrenes, aj3.erlca.rmt "toe-^älirteB Systena-
Cbor 250 Maschinen im Hotrleh,

^ jL ^

Papier-Zeitimg'
KurlitiUit fOr P«|iii>r aad SrhrrlliwMrf«

M<'ni»i!*;fi»j^!ii'ii

vnii Carl Hofmann
Miljjlitvl clm» K:l^>rli^lll'll r.ilcnl^iint«'!'

Knx-hoint «iiciicnllirli xwolmal In HfflPii

von <>t«a 'H 8eit«>n,

.li'ilor lli'*inh<>r «•rhftll In ioiietn Virrtoljnhr

i'inc l.ipfi'ruiiK ri«'»' nnion I'rttrhtjui»){abi> vnn

Hofmann's praktisrhtm Handbuch der

Papterfabrikatlon.

bc/llKT' 'i- ' M.ii-k ji-.lr» Vi. rli'tj.ilir

Probenmiuner kostenfirei.

»nt»«nU<k B. •••ko. HMI« W, LIoIuMTm .U. - Uatfratkl Im( a«r(aa«a * 0I«_ nrm.
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A b o n n 1 r t

wlTil bi'i ! r t'oBl

(W*«l'"tt:ti * Alt'tA'n.

Berlin V, MarkcMfrlutr (j )

30-mi>p h^i 'tiT Ff J I

Preh Tlrrt*IJllir)lrk EXPORT.
PRGAN

EnaMlatJtdMOtMwUi.

Dil Vt IT livr.cAitvl,

I W.. Linlulr. m.

nach Ueberemkunft

PK«

CENTRALVEREiNS FÜR HANDELSGEOGRAPH IE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLANDE.

D«r

Redaktion und Eipedilioa: Berlin W„ Ltnlutr. 82.

.BXI'OKT- ii« hl dMtMhtn Pwliritiuwcakateloc fDr 1890 wMr Nr. 2UU eingetragen. "Wm

Xlh Jatirgang. c^ic vli vv, t»tfi v Iii. 3a^vuai iSpO. Nr. 3.

IMMWSclMiiMlicinvn««lg(«i!a;i>. < k <

dialkiäntir au v^'flniU;«, «wlir iWii» >r 1

-

. - 1. ii. >, > vfiiru
, r 1

,
,1 : luilll'lll.

Kri.-., ?,.:iu-..:. ,. ,,„. .„.,„.,',,. „f.,
B n . 1.

,
/,..'..

, ,, 1, -
, 1 . . r l 1

..f >|i..K- •ifil .Ii.- RiHlakilr.n. Itvril» Vi., Unlnmtroii im rHibtea.

Inh h • M :i i'ok knii im li<> It.ili'iiiisiliP Pinati/onD:iiui>lfi lini«. — Kiiioua
U«^iik :iii_f (las Sijliipibfii des Noi'ddeuliiciwitJ^oj^d nn die Ki-fluktion dps .Kximit- «vorKl. .Ex|>»rt' .\r. iL' v .l.i.

iEig<'iil>i'ni:lit aus N«M[>nl.i —
.1.1. — Ui'iitachc MarkpnriN -(«»r.

Hentell««!« «Ifareflwiner Awwrimictart^ — Aulen: Deutaciie Smidji-iicmUMhart. Ure<uleit den . Jainnr im>
— t*1>«rgab« 0*8 UM««ra]-i;MiVMrnMn<>»l« der b«id«m Kwanx« von Tachanf Tachl-tung an miinen Nachfol^»! l.i H.mtr (x< i.

Afrikn: li<>«tpi«;iiiifi: dt»» Kibo dureh l>r. II. Mp vt»r und Pmlcsiiiir PurtüchelTer. — EnpU.n-ln» Silmiru-ii (IIht INt Afrik.i Hiid - A inp r i ka

:

Schreiben den Herrn Ivarl v. Knseritz an seine Freunde und P.nrteigenoMOn Ii« d«r »n l'nrl'i Ali'fcrc <.'r«'heiii(.iidi'n .KfiM'iitz I>euts<be
ZeiliinK" - IJie Stimmuii;; in Hin tirinuie do Knl. (Eigri.-nbenilit iinit Port« Alejfrn 1 — N krel vom IT. Oczcmber l>.s!i. hetreiretiil diu
Nnliiniliw.'ttion der in der Kepublik Br.i«iliiMi lebenden ('remden (l^igiMiburiohl aui l<ii> de Jaiieirn.i Pern.tnibui n di-in I>^ l)iv.iiiiiber IHW
(Eigenbericbl I - Auif n iiiiienH<'h.U I lic hen Ueüellffhufteii, Herii'lit, Uber die Sit/.uin; der tii'.-elUrliiilt filr Krdkililde vom 4. .Januar.

—

Briefkniiten. — DeutachD l^xporlbnnk (Abthoiluiig tSxpurc- Bureaoi. — Auxeigon.

Di* Wiadiricibt vm ArtMn wt dun JäiruV M gßMm, mm dl» hinvriUgt mit Abdnicli {m». flhanMw«) m 4m JXPfmV.

DMlpfbrliaia.

0«i Uitgliedem der „Dentaehm lHiiide)i>gi>o^raphiM-ben

OMeltodtaften" •o«ie den Lesprn dlewe ^ttm aind die gcinaia-
achnnilehen BeMrebuQKen il«s „ZentndvKrwiM Dir H«ii4«lt-

gpoirraphie'- und dor ,.T)eiitBehen Bxportbuik" bokaiml. mtlcb«
die Fönlcniiig «1er Hundf>labeti«llUllg«n «whchen Detttacbbnd
und Marokko bezwecken.

S«it Beft»iii|puijc <ler ,,l)putsrlipn Handplsexpe<lition IS!HV-,

durch welche sehr tinffeheiKlc uiul auxriiUrliche Ui-richle iibpr

di«* wirthschaftlichen ZuKt.'lndp von Marokko in Opptschiand ver-

breite» wonleti »ind, liind die UeiuühuiiK'eri der gedaclHen beiden
ftesellschnflen unausgesetzt auf die Hefrtrderung der Handels-
bexiehiKfpTMi üwiKcben bfirlim TJIiiili'rn frr>rirhf'-1 gewesen.
IMi'M.ii lli'unUiunKeii ist i'-- /ii/iim'IiitiIh.ii .l;ifs /nli Ireiche

deutsche Fabrikanten und Exporteur«^ ihre Waareii Uuii marok-
kanischen Markt« tn nmlugralelimin Mähe ab vordem lu-
j;erührl haben

Sowohl Iii- Li'iriT il'\- i^^tii'i- .Ii iiisi..li< rj HundelMiNjH.iiitiijii

wie die in Maroliiio inige»t>»*i i]i'ii liiniisi Ipmi Kinnen haben »tet«

hervorgehoben, dafs der deuti^i li ri jLinkkiinisfhe Hamlelsverkehr
mit. tlen englischen wie fra(i/.i:tt.i*tlir'ii Handelsinteresjwn in

Marokko nicht wer li. Si tiritt halten können, so lange nicht eine

ilirekte Verbinduujj; ^iwifechen den hei<leti Ijindern eingerichtet
Werden wilrde Die.Ke Verbindung ist jelut <lurch die von der
..Deutschen Ex|>ortbaak" und ihren Freuiulca g«8chalfcno
JUlulinte", deren Fmcbttuif der heutigen Knminer de« Blattes

oeüicgt, geaciiAir«» worden. Bs wM alM ideht tMUg aein, die

dentKlMn Wiuen kibifliff lUier London und Iluwilte nach
Marokko, 4. b. «her Unweg« sw exportinm. welche die Kon-
ImnenilililBkeit der deniMBSD Waarp auf dem marokkaniichen
HaTkte veiriniifenK

Die neugeschalTene Linie verfllgf vorläufig über nur zwei
I>ampfer. welche auf der Ausfahrt Antwerpen. Ojiorto unil

U»«ahoa anlaufen werden \i>n letzterem Platze fuhren die

Dampfer deren nftchcte Ausfahr' auf den 1. IVhruar und
1. Ulm ab Hamburg festgeaetst ist — direkt nach dem sOd-

HclHtan marokkaniacheo Hafen Moeador (La StOttü «nd von

dort über M.izagah und Caiablanca {Dar El Beidai*) nach Lfaua»
!)ou, Oouiiü. Auiweriien und Hattboiff anrhek. Für die Monate,
auf welche «cb der marokkaoiBcbe Wolhixport koneutrirt, ist

anf der Hf>iwrei«e der Bemcb von DDnkhvnen in Anateht ga-
nomnien. weil die marokkanlache Wolle In Roubalx und den
benachbarten Pabrikslfldten von Altere lier «inen guten Markt
gt-funden hat.

wiirile an di<>ser Sletie au weit fuhren, wollten wir alle

die U«fdingungeti diirlegi-n, unter welcli^ii die deulucheti Wiuiren

in Marokko einen koniHimtionaflihigen Markt finden. Alle Die
jenigen, welche sich für diese Frage inleressiren, verweisen wir
auf .Nr i-'l des „ßNporf vom .hthre l^^l'., si>wie auf das von
Dr. K Jannascli verfafste Werk; ..Die Deutsche HandelscxiH--
difion l'j^'i. Berlin IS'-T-. Heyinanns Verlag, in welchem
allen den in Betracht kunirHendeii koniuierziellen Riny.el •.vi«-

handelspolitischen l-'ra}.'i'ii Iii' eir ;,'i-hendste Schibienin^ /u TIhm

geworden ist. Hier i<.ei nur hervorgeht d>en. dafs bauitiwolleue

.'^tolTe. Tuche. Kilztuche. seidene Sddfe, Bisen, Drahtstifte, .Messer

un>l Dolche, Nadeln. Alfenide- und Rrilannia» aaren, Blechdosen,
l'hren. TheegUlaer, I'or2ellantas*en, .Spiegel, L.ainpen, Perlketlen,

Zucker. Thee, Kaffee, Hier, billige Spirituiiüen, Seifen, Anilin-

farben. Uchte, Schnupftabakdosen. Siegellack, Holz usw. einen

lohnenden Markt finden, .^otern die gungban-n Mafse, (ir^»fBen,

l'urbeti, (VualitAten, Aufnachungen innegehalten werden, was
in .Marokko xur Braieiung dauernder liescttarte nothwendiger
ist, aU iigendvo andiei». An aolldeu, auverliaaigen und gut
fündirten dentacben Ettuaern, welche aowobl auf «gene Keeh-
nung imnortiren wie «xpcrtiren. sowie solchen, welche die Ver-
trt'tmig für deutache Himer an llbemefamen in der Lage sind,

ist jeixt in Marokko kein Mangel mehr. Aueli aind aabireidie

gute, engliscbe Pinnen vorhanden, weichen Verbindungen mit
Deutschland erwfiaaebt sind. Auch wollen wir nicht unterlasaen
hervoninheben, dale in Deutaehland Bx|KirthliiBer existtren.

'1 Der Beaucii von Tanger ist vorlaiiüg ikirht In» Auge Kofaht
Bventuisll wird diaaer Ptata apater itn einem dritten Dampnr der
neuen Linie regeiiaanlg ang^lsuAn werden.
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MpU-bo ii«>it mchror'^ii lahran Marokko rag«>l»tMg durch ihi -

R<>ispn<1pn hp«iich«>n la<<i>pn.

•iii- \'nriir)n'itcii. welch«» zur Bcgriiri^iutit: li'i- .
Aii.i.-

lin'ip" v'''führi halnTi s««hr »•ii»'rLH''rhp uml auf mHhixlischpr
Orunillu^'i' l)rtrii't>i'(ii- (fow j'Äon siiiil t'rtii aus der Thatsaoho her-

vor, liils ^<nvohl il> r ,.Zfnirah ' r*^ n für Han(l<>lFgP(>^raphi(>"

SSI' ili(> [)< utHih<' ICxpiirtbank" f;'-iiiiMii^;iMi für dio SiclinruDg

von Au-, «ii» Kiii-klrafhlPn Im-miüIi; ^jcwc^-'h t^ind l'"'tirt>f«'''i''3''

ist .lurcli Iii' iH'iili-ti ( li'M'-llx liarii-ti il;'- AiifiiM'rk>4iinM-it .ir-r

l*re<M!e uiui der i4('Ut*<-hen Kalirikj.!jlcu auf dfii maroknttfii.«vi-l»f ii

Markt uml dtp V«>rhftltni88o dpi« Landos hitifrcicnkt. unauii^cgctzt

sind von dem Bureau des ^JJentralvereins für HandelBgeojfraphie"
AuHkünrt(> aber itie mKrrokani»cli(>n llatMleteverbaltniaw erthellt

worden, so dals seit dem Jahre l^rt(> sich die Autmerkminkeit
der exporifDhlRoa devtaehcs ladHitii« iimh Vvmkfco gewaodt
od die Exporte dihfv ddl bfedratend vaiiMlirt kiben. Wenn
«uek die ateberheit d«r winhsebefllMieu Zeelliide tn Marokko
für die BerokkaiuKheD Untirtbiuien noch auDwrordmtlich vi«1

n «QneebeB Obrig tarst, so «tchen doch dl(> A unlnndfr ilaxcibsl

unter der Jurisdiktion ihrer Konculn und soweit die Maolit

BuSUtaS von Marokko reiobl. helindet sirb der Frenidf nii^ n>>-

lOg auf Leben und Eifienthuin sojfar in einer sehr l)cvci y.uiiU'u

Lag«. Um de»;wi1)en inufx die deutsche Iniluslrie darnach
trachten, einfii immer grüfseren Anthoil »n dem Han<lel eines

reichen expor iukI )!fibluni.'v;f?i!ij>ren Laniles zu gewinnen,
welches an ilie ^ li^ in Mi Ihirien Einwohner «ilblt, die

voreugBweise l,an4lwirtli>^clian und nnr weniff Industrie be-

treiben, eines Lande«, w clrf «-.- nlu die Tributsrslanten
ein mil Heni fru<'bllian;leii Ho lin iiii^i:e<;tHt»e'Ps Gel)tet von
irröfvi rrr Augdehnunff als [»''UIm Ilju^I niiMiiinii, ituri'h welclii'>

<ler Haiitlei mit den ausffi'iii'inii. n Hii;'iTl!inili-rii bis nach dem
Sud&n veruiiltolt wirl (l'-lni; .iiuli .i f^nifiten und be-

lebteslen Karavanen.-iriirsfri iim li TimUtikiu 'nn den «r> den
SOdabhänpen de.-- AviliatJat- i:i-!<>f;enen Saniim>l|ilal/>'!; und
StAdten aus. l'nier ji«Ji-lien Verhältnissen wenleii der neue»
Dampferlinie, die direkten Ausfrachlen naeh Marokko mit der
Zeit nicht fehlen und mit Rficksii-ht auf diese directen Krachten
iat i3« Überhaupt geschaffen worden.

Noch hat aber die neue Unie 2. Z. mit der Konkurrenz
der engliaehea und ftaneflitocihen Dam^erlieien M» kkm^en.
weldie Y«n London ant die Mlligen engliaeh«! BanmwoIleD-
aioik, «nd venManciile aua den framOeitchen Zecker Is grofsen

Meng«! nach Marokko bringen und dadurch Ihre Kentabilitat

•ieh<rn. lange nicht ithnliehe Masaemirtikel reg«lniifing aus
Deutschland ihren Weg nach Marokko nebmen, shid die Dampfer
der Atla«linie genöthi^, auf der Ausfahrt norb Sütirisrhenhafen

anzulaufen. Würile die deutsche ZurkrrindUBtrie «ich ent-

schliefBen kOunen, die in Man>kkn wie im ganzen Orient be-

liebten kleinen Brode von ea. l'fund englisch xu fabrialren,

so würde sie ein grofses und reiches Absatzgebiet gewinnen,
welches ilem deutschen Schiffsverkehr nach Marokko eine jeder-

zeit fferuij^eruic und lohnende Fracht zu H'i hern vermochte.
f!is Jetzt eNistiri it)i;i-^.-en nur eine deut-^rlii' Zuckrrfjihrik, die

üu Ilaehüt!, welche icoiehe Hrode .nnrertiiU'l , ini.l die^.• «erden
für englische Kechnung und .luf i ii^flisi li<-n riuiniiri rn nach
Manikko au«g»>fOhrt. So lan^^e daher niiht groJ.ne .\lengen

eine« oder mehrerer Staiiehulikrl aut- Deutschland nach den
mamkkanisirheii Il.'ifeii ^efhhrt werden künneii, so lange mOssen
die oben ireiuinrHrii f)urtu^;h'<i-olien Hiifeii an>,'elaiireii werden,
welche ««nvohl Auat-ichl auf Au-"*- wie Kückfraeht gewiihren.
Dank den nachhaltigen Bemühungen der .„Deutschen Exporlbank"
und der Leiter ihrer grofsen, im Gefolge der IHWier Handels-
expedition errichteten deut«chenMa«chinenniederlage xulJssabon.
aal welcher 60 erste deutsche Maschinenfabriken vertreten «ind,

lat auf der AnlMie für Bdtweigut genügend gewrgt. und Denk
der vom „Oeutralverein iBr Hüdelageographie' Im Jahre I8M
vefenatiltetn poriQgIcalidien Welnamelellunir *» Berün hahen
die WdmtnMaaen an Portagal eine bereita Jetit naehwelabare
Znnahme erfahren.

l'm aber ein im OroCsen und Oanaen dem deutachen Handel
noch wenig erschlossenes Absatsgehiet zu Offnen, und auf die

Daner zu gewinnen, genügt (Me "niatigkeit Woniger nicht, dazu
l><>darf es der ThStIgkeit Viel er! I)er direkte Weg von dem
k'rijr.^ten deut.<chen Hafen nach .Marokko ist jetzt durch die neue
Dampferlinie gebahnt ub mit Erfolg und ol> somit auf die

Dauer, wird von der Aufmerksamkeit, dem Entgegenkommen
und der Hehan"?ichke't (!er deutschen Industriellen und Kaufleule
abhängen, mit «.di her iliewdiien von jetzt an die Okkupation
des marokkanischen Markteh I

i freüien wepd4'n Wenn wir der
Svinpathieen gedejikei' md ui-U-ln-n Iii' Ui'-lnduiiifj.'ii der
deulächen baodelageugraphischen (lesellschaften sowie unseres

Uiatti'.^i, de> ( irt;arie.>; diTiiediiMi. sedeiis der deutschen ind-.i.^lrielten

und Kaiifl« Ute .lufirennumit'ii wuri!>'ii. als e» (sieh vor ln-lahren
Ulli ilie i lew iriiun>r de.< australischen Markte-^ liandehe. .^<i .liirfen

wir .iiiidl 1. iirlii'^'eiide- Falles hfdV<-ii, dafs wir e;ii i;l.di-he-^ Knf

gegi'iikoiiiineii w ie daiiial.^ tindeii w erden, S<i wete;; wie zu jiTier

Zeil durch uiiHer Viir^relien idler^-, dundi <rliVHer*' Arteil erruiiireiie

Vortheile deutscher irii'-re-.-.enii r: !>eeintr!irhtigt wurden .-r> weiiiv'

wirtl dies im vorlie^ren den I'alh' in .Murnkko geschehe« flie.Asla*-

'.inie- sull dr-ri \ erkidir heilen und ih.re rnternehitier h.d'en nicht

die Alieiichl, in Marokko Humiel zu treiben, sondern werden
Alles aufbieten, um den Verkehr der in Marokko angesestienen

deutschen Hau«er mit den deutschen Industrie- und KxporlHnnen
sow ie mit den deutachen bnporteuren zu befdnleni. I.<d doch
Marokko an RohatolfeD jeder Art reich. Wolle, HAuie, Haare,
Talg. Wachs, Etam, ul, Maia, Bahnen, BriMen find snwiat rvn
bester tjualitat und werden der dentaeheu Induakrle ala wertb-
volle Hohaloin) dienen. Um deawillen dttrfen es als

aieber annehnieo,dalta die deutachen Fabrikanten aowofal ihre nach
Marokko bestimmien. sowie die deutachen Importeure ihre von
dort besogenen Oüter der neuen Linie suweisen werden. Die
Freunde unserer Bestrebungen aber ersuchen wir. im Sinn«
dieser Darlegungi-n . durch Verbreitung derselben, au der
bandelspotitischen ErBchliefoiuig Marokkos mitzuwirken! Wenn
auf Irgend ein aMcanlacheB Land die gegnerischen |{ehau|>tun-

gen nicht zutreffen . so ist es — aufser Agv'pten - sicher

Marokko. ,Da. wo es in Afrika fruchtbar ist, herrscht das
Heber, und wo es t-'es-und ist, ist das !.i«.ntl Wüste!" .Man zeige

uns ein fruchi harer<'^ und gesünderes Land als Marokko und
wir wollen darauf ver/i'dtten, jene lirdiaii|.;xinp l.ücen y,\i

-inifen. Somit lie^; \ erantaanung geiiut; vur, .hi's.-s l.jrni .so-

viel als nur irgend möglich, den deutschen Jiajid«d.^t>ül!lifidieii

Interessen zu erschliefwMi, und damit nicht xu warten bis die

Engländer und Franzosen die Haiiptarhetf getban und fich den
i.dwenantheil an den wirthschaftln In n NUrthi ilen. die es bietet,

^^esichert tuit>en. Wenn wir en&t dann kommeu, ist es zu «püt.

Also vorwlrta, ohne 2dgem an» Werk, die Geiegenlieit iat

gUn«üg.

E u r 0 it a.
Itallaaisoh« Fiatnun. iBigenbericht aus Neapeli. Wie wir

e^j vnranFpesehen haben fand die Abstimmung im italienischen

['urlanienie stiitt I )u'' (M'setz über die Bmissionebanki'ii ssurde

nicht bew illigt, mehr tiuch. es wurde {relheilt und nur der erste

Theil, Verllln^erunj,' des Status ((Ud auf l>e!iliniinte Zeit ange-
nommen • der Kesl einstweilen zurückgei'..ij;en. — inzwischen
soll weiter berathen w erden, doch allcH üeraihen hilft uns hier

nicht über die That«achen hinweg, diil^ die Hnnken die gesetz-

lich vorgeschriebene Summe V 1)11 l'a|iiert,'e'd mit der li n;;e.si»tz.

liehen Erlaubnifs des Ministers ii herschritten bab(>n und dafs

dieselben ihre EfTectiv-ZahluriKen nicht .tufnehmen kennen, so
lange der Staat sie nicht reiubuun^irt., da sie ihr Geld an Bnu-
l'ntemehmer oder an Banken geliehen hal>en, ilie bei solchen
l'nlernehmungen ruinirt wordeu aind. Waren diese Zustände
dem Miniater unliekaant? Wahnehefallieh nicht; denn bei jeder
Bank Ist «bi ran der Bank heaoMeter UegierungskommisBar,
der darOher m waehan hat, dato die Bank nam den Bufhatahrn
wie nach dem Geiste der atatuten verwaltet wM. Oitweder
der Kommissar erfltllte aaine Pflicht nicht, und dann rnflJMe er
abgesetzt werden - oder er meldete Allee dem Minister — und
dann ^ Dann sollte der.Minister verantwortlich werden! Inzwischen
hat die Presse Zeit gehabt, die l'inanzvorlage <!es Ministers

Giolitti zu beurtheilcn; — mit Oenugthuung konstatiren wir,

dafs das von uns a;n Tage MMA der Verlage an Sie eingesandte
Urtheil mit den Xufienmgen aller ernsten Organe überein-

stimmt. Wir kommen kam darauf zurück. - Der HiniKter legt

einen Finanzplan vor, den er nicht einhalten kann. Er giebl

nicht an. womit er die schwel>emle Schuld, die bald eine halbe
Milli&rile hesrüpt, decken wird: er erwartet weitere Krtif^huntj

der Zell-Kiniiahineii, sriL'i jedoch nichv oh er darauf rechne:, diif'-

wir niicli eitiiiial Tür über Millionen (ietreide einführen .«illen

l-:.s w.'lre jfdr y,u traurii;, «etiii wir so weiter leheii iiiillslen.

Wem |itlanzeu, ohne ihn ZU verkaufen und Brot zu essen, das
M<in Auslande kommt, mit einem Behvimolle von Franca 5 per
hxi kg auf Weiaen.') -

Giolitti bekämpfte Magiiani mgen der grobao Aua-

'I Wir erluubeii un« uiwcren geehrten Herrn
darauf aufmerksam xu machen, liaCs die franiAsische Welnetnte dM
letzten .labroi raiincer wie je ist, and dmC* Pnnkreieh gezwungen
.'ioin wird, islnan BrotaaiufUI dureli WalnbMnge aus Itnhon zu
decken. Die Red.
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BXPQBT, Qigßn de« CBntvalvraeb» flir Handslageogn^hie eto. Nr. a.

Ka''^n. iiiiil linntri uns m i)pr unM-huldii^ten der Vorlaffen eine
.Art von Biliiiiz. »o Eiiuiulum'ii un>l Atisj^aben sich beinahe ans-

»gleichen. Kratcf, wif hat i'r iI.hä gemacht''' lieg:' '-i' "nhi\
ili<» Antwort nirht fiTii Ht'ir Miiii."1<t (üoliffi, der die bereite
'.(Uli i'rtrlaiiiiMit«' lifstimmton Auslji^i-i; dicht iinnulliren tcann,

iiufh tlen Miitli iiii;u luit. i'inc ( icsplzvorliiir'" liiegtiezUKÜch

vorJHjlpjrCD, v.'n^i-hii-r't finr-]i 'I'h«';] .s'MXT Au>.lii>ri'n luif spiilcn'

Jahre! AI» uilri' _;iufj;('Ki'ti<ilii'ii uofii läiij^e nicht «ufgr-tKiln-ii '

U'-r Miiii^^t'T v<»rs|>ra<'lr ,,Keine neuer» Steuern!" Er hati«'

lienser K'^&äsiCi- „Kumt" iitufii Schulden !" Die Kist-nbahinTi -^iriil

SU bauen, das Heer und die Marine zu vorvollstÄndit^t n mnn
will ein neue» Parlamentaifehaude, womöglich schAner uls Ua*
in Uerlij) oder \Ve«tmiii8t«r, ein« Statue fUr Victor Kmanuel
»cbaffen, so IttxariM wie noch kein StwU et oicb je erlaubt hat,

ohne dunm artnen FUrsteo ntodar dmilfhw tu Mia!
MagliMi tagte: „Ich lABate dm Hn^tweh Ar dk»

ittun RcntaRUM^älMB, Itober mue 8t«ttem> OlollUi Btacht
«Bielit eMM>lid!tte SebiitdenS ato ob Amm Kapital und 2iMMn
nicht leider gar 8u bald dun-h nrtie Stouen eiMM WCrdtti
inOf«ten; doch man weir« ja, wir' Aas «^ri'hen wird. Bim» aebOnen
Tages - (besser ein hAfsIicber Tag zu nemMll) kommt man
mit der Erklärung. .M» geht nicht langer indimer Wein« ; Herr
«iloliiti geht, und der neue Kinanzminijrter m\its die l'ehler

corrigiren dureb: neue Steuern! Ksme doeb bald 4ler whöne
Tag, an we!<'linni Giolitti Abschied nShme, wenigetene sahlten
wir dann M'ino Aii'.vesenheit weniger tlieuer!

Wir frufthnif'n hpreits rlrr ValUmentp von Banken und
Baji'iui'Tfi, Ein«' Eiur-oiU'. dif hicIi i'Ih-u t-<'hU)rs. diirfle auch
das .Aiisliiiiil inicn'SÄiri'ii, <il)5chi)i; ms siel', inf hr um i'iii<» Hf»fhf*-

hii^f Iii- UM! _IUili"iii!^cli<' l'irmtiz4'rr luunlcll: iiuniipn wir den
Vorfall. ,.llalien:si h'' .Vii.'^lcguiig der »»eselise ' Vorige« Jahr ver-

schwand aus PotiTizu Hin Banquier Cavalier Andretta: er
wurde aus) Slontfi arl>i in Ketten nach Italien aurUekpoltnicht.

Anlil.'ifrc . ljc'trÜK'''r'Si'Hi'r liarikcrolt mit Wechselfiilsrliunt,'

mehr nicht. \nr il< ii A^sison aUH «ich heraus, dulB 141

Wechwl. sage V K-rhuiulfricinundvierzig Wechsel rait talscher

l'nterschrifl von Aadrcttu gemacht und von ihm einge-
standen. In Circulation und discontirt waren! Die Ulttubiger

«rUeltoB oder werden noch ca. 38 °
„ erhalten, Herr Cav.

Aadr«tU M frelnq^fMiwa «nd wurde von seinen Landrimten
jubelnd« dam OaUMriM naelilUns« begieltat Oerfltaal»-
prokuFator bat tob BOimi Bedile» B<ii«i> dfaMia ürthail lu
opiieiiirea, keinen Gefafsacb gmneht. Wir tbariatMa dem
lesenden Pabliknni sich selbst die Koaunantan sn maeliaiB —
uns genügt es, die Sache, wie ite lat, «tt enlhl«».

Wir kommen heute nochmalB warnead auf die Situation

gew ioser italienischer Hanken— Akttee-OeeeUKcharien — «urück;
gewohnt keine Insinuationen zu machen, noch uns mit Kleinig-

keiten SU beechafligen, nennen wir ein Institut, das sonst einen
guten Namon hat, .Banca di (Icnova* — eingesahlt 'JC) Millionen
Lire. Kine solche Bank w>llte darauf achten, wie die Krau
des Cflsar, i!ar= niftn atieh nicht den geringsten Zweifel «n
ihrem Huf«' h.ib'' li.!--^ (ri'st^tz scKreiiit vor, dafs die Institute

ihre (teschßttsla^?'- jciIiti Muria" /u verriirentlloh»»« hnhen. Wir
entdecken nun ii.'ichsicdcndcs hie ili'!:i ( icncht \ cruplegte (ie-

fch&ftslage stimmt, in der .Summe mit der, die in den
Zeitungen vonOenua veröffentlicht ist. In letsteren ünden wir
die Summe von Lire 75;i «;59,L'l cts. am 3<j. November 18s!» alu

iVktiva de* Profltti und Penlite - am Tribunal dagegen nur
Lire 415 fi();,fl4 et«, als Aktiva gogen Lire 114S84,O.S als Spesen
und Verluste. Das nennen wir Nicht korrekt — Ferner: Am
(ierichte flguriren: Reporte, Aktiva Lire 7 1 22 CI6S,7.^j,

Passiva . 5 079 470,.'iO.

In den Zeitungen: Kuporlc, Aktiva Lire ;* 066 39'1,H0. t? '.'!(

1)8» würde ungeflhr(Vt stimincn Ik'i licin Staatsprokurator.
denn da* Eine vom Anderen »ligf-i^i>t,'i'n, bSoiHen die Aktiva
circa T'l in licr hpkunnt j;p)^«'liMiu'ri Sumnu' ' I »ocli ist da,'; korrekt? I

N'ehmeii Viir an, ein deutscher Kapitalist selic sich diu ver-

tHTentlichte QescbBflslage an, s<i mufs er daraus auf „günstig"
acbliefsen, d«ui hier sieht mau nicht, dafs die Bank Jedenfalls

ihre 5 MilUoneB aaUen mnli, und et (IragUeh ist, ob die

7 HUnonen elnyihea^MM ftuik wlid gana anden

Aagenblfeke fitamonnan hat; wo Alrtien v«a O^atf
gehen, als wann man liest, dato sie nur Ar 2 UnioneB
«ngagift ist DeneulBi»eehend also wäre der Werth ihrer
Aktien und der Kiedil, den man ihr im Auslände bewilligt.

Wir inOgen stKOg in unserer Kritik erscheinen, doch wene,
wie wir hotTen, unsere Artikel eiaiges Vertmiea Terdienea,
dflrfen HQcksicbteo uns nicht veranlassen, aoiche „Unregel-
BilMgkeiten" nn vwheimUcbea.

Schliefslich machen wir die tleulschen Imlustriellen noch
' daranf aufmerksam, dafs vnm •'1 Oktober bis 30. November in
I i'of^f,'ia i'ine intematitmali' Auhi-tclUing von S&eroaechinen statt-

I fiivif't R<! igt dieses die Frovin«. wo man das meiste Getreide
sat. Uli i Uirfleu die deut«rhen landwirthHchaftlichen M«s< hüii'ri

I dst'si r S|ii'/,i,i(itii! oi}r*»Tiflich nirht fehlen. .lede Auskunft wird
;.'^4'ri; Mrllit'jm

Rsplik asf das Schrtibsa des .^lerddeut^chen Lloyd" an die

Radsktlon d«s „Export" voei 20. Dszsaib«r 1889 .X'i n >^:u>'r klrinrn
Reise zurUck?r»*kihrt kunn irli f»rat heut au^ tif Erwiderung
>li'r Direktinii ili'> -X'UiliS-uts.'li.'ii Lloyd- i.\r v .! » zurück-
kiimmPii Wjp ;,'f'naui' inawinMuTi finjjf leitet»? H«-cllC"roh(»n fr-

gpi'i-:) haliiii. iiuui'rl die cigfutluli'' !-".iljr1 von BremfrhaN i-ii

bi(j Uniiiliurg ali«Tilings nur 2 Iiis l'u^i'. I>ie Hsuptxfit ninimt
ab«-.- la^ Laschen aus den Si hli'i jjern in dif .'^cliuicii in ,\n

»pnuli uii.l dauert das fiesi-JjÄrt uft >s bis 10 Tag»? und läi»g*ir.

Es wäre eben wohl die Aufgabe des ,.Norddeutschen Lloyd-,
hier Abhülfe su schaffen, denn die Thateache bleibt bestehen,
<lars, obwohl der Dampfer .Bayern* am 1. Novfmber in Bremer-
haven angekommen war, die 'ül>er Hamburg beförderten Güter
daraus erst am 30. Novenber Hanbnrg venaasen konnten.

Lbrigeos kann wohl aar em Tlieil der gevade oben ge-
legenen Waate an 4. «weMt watden a«ia, deon taut FMclit-
brief ibid seihst die nach BetHn (Hiekt voa BremeriUTea ai>-

gesandten OlMer erat am 8. November verladen. Bs würde mich
sehr freuen, wenn die Direktion des .Nordd. Lloyd'' Sehiltte
zur Abhiilfp i^r trerügten t'belslllnde heim Entladen der
Schlepper Liiiri- wäre dies sicher im '-igenen Interesse des
„Lloyd-, da, wie schon (Hiher erwähnt, eine grobe Ansahi
i'inaen Jetat nnr mit der kfliaeren Uide veraebiÄ«.* A. D.

DtilMha MarfeMniNh«'. PnrtpnMnt seit Jahren hahan wir
auf daa rttckhaltlraeit» iBe Markenifelachung, sowie dfe vw-
steckte Imitation voa Marken wie Firmen beMmpft und darauf
hingewiesen, daCs derartige wissentliche und bealMichtigle
Täuschungen des kaufenden Pubtikums nichts geringeres als

eine gemeine Gaunerei uml ein Betrug des intelligenten, be-

rechtigten Inhabers der Originalmarke .sind. Auch haben wir
hervorgehoben, dafs die Imitation auslBndischfr Marken ein

Armuthszeugnifs ist, welches ilen Ruf der deutschen Industrie

im Auslände schädigen und ilic deutsche Ehrlichkeit im Handel
in ein zwpiWhaftPR Licht Kt<"ll«»n intirs ,<\tid»»rprseit« haben wir
aud. iri'liiTiil f,n'iiiacl.i. --i'li-hr .MarkriiliLlsi-liimgen vielfach

im Auftrag«» spf^icK t'ri(;lisili->r RNjuirtcu ri' <'rr<il£ri^n |v«»r^l.

Export lt**8, .\r. -* ) - - womit kcim-sw.'^'i; imincr A\r

betr. deutsciiiTi Itiiil,itcir--n i'i.lsctiulilij,'' wcrdi'n Kolle«. Et>en-

so (ial)"ii wir (ift ;;"iiut; \'i'raiila''suiiif t,'''!i>uumen nachzuweisen,
dafs die im Ausnui Ic vnn Zeit zu Zeit in lendenzinser Weise
in Umlauf g'n tr.tni. f^''t,'i ii ilii- deutsche Industrie gerichteten

Anklagen auf MajÄf-jifaischuiig iibertrieben. und vom Neide
einer mit schäbigen Mitteln arbeitenden Konlturrenx l•lr^f^'tr^^M•ll

und geleitet seien. Wenn wir dies heute noch luil j^utem
Rechte behaupten können, »o ergiebt sich aber auch für uns
die Pflicht, den bsrEchtigtsn Klagen des Austandes Itechnung
zu tragen and den GeecMhiigten Genugthuung -«erschallbn ni
helfen. Bin aolcher PhU liegt, wie die naehaUAande lfitthei<

lung erkennen IftCit, jettt vor, und wir erauchm maere Laaer,
uns den Kamen dea Piyachen behuh VeritWantUchnng daa-
selben roitiutheileii, damit endlich einmal ein Beiqdel an diesen
Betrügern statuirt werde, welche sieb nicht scheuep, die Ehr-
lichkeit des deutschen Geweibefleifiws m den Angen dea Aus-
landes iu einer für unsere gesammte Bxportiadustrle nachtbei-
ligsten Weise zu diskreditiren.

Zur Aafklirssg. Rio in Waldenburg 1 8r hlesin i < n 1 1 uhafto r DMtilla-
teur. wo!t''hf»r sflf ^5!l^^^^r Zf^l* *''lii'»n T.lqiiftir iinri-r (t>'r R^'Jteichnung
.B<'n"'i)rrjtii' ' auf den \lurki tiriii^^l, iH'tiaui'tni in dnii .^akttadigungea
seiiiea Fabrikaten, auwid in von ihm v eruäcijiUiclit«u lieklame-Aräk^O,
da(k dos letztere auf der diMjahrigen internationalw AusstsUaag
zu Poris mit der goldenen Medalll« iuisget«Schnet worden SsL

Auf Grund des amtlichen Kataloge« und der Liat>^ der var-
liehenen Auszeichnungeti ^'r'Ht.jti"t sich der unterzeichnet« Ueiieral-
Direktor der AktienKT-nclLii haft J):«tilterlf <lf> la Lli(in»iir R^'i^niii-fine

de l'Abbayo de F(-i :im(> lir^rmii :i'r"iit'i -ii w k<-ri^t i'in'n, iLk.r« uii h

der gi>duchte DesUiialeur unter den Aussteliem der iixpoaitien

Intemationala Abethaupt Dtebt beftiiidsn hat, anwie dar» ein dsutsebsa
Bneugnil^ SBter der Beseichnanir .B^iM^dictlne'' mif der leiatsten
nicht vertreten p<»i«fef«>tt i^r, fntj^lirfi nti -h weder mit der goldenen
Medaille nuch Mnii-<iwii' liat pniinijri '.vcrdi^ti k<>naneii

Diei> zur UeurUieilun^ der Haiidluii^weise jene* FsbriksatSA
und dej) Wertliea Heiner \ eraicluTungen.

Pt'cump (Prankreivhk, d«n '.'4, Ih-iwrabcr

Der QeusraldicekKM- der .8o4d«(6 Anoayne
de la DirtUlofto de laLimeiir fitaMlcÜne de rAbbaye de Messp*.

A. Legrand ain^.
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HmtHlBig alliMieiner AiiMhMttiirir« für elnzel«« Rohataffe. Uc>r

Herr Minialer tlci- »iri-iitlirhpu Arbeiccn liiil iluin Loudui'i.'i.sifnttMiiiinith

ia MbMr letst<>n Siuim^ ein« Vitrlay» mmIim linnm, nwb weletuT
nir eine Reih» ^i;rin)fwi^rthlR«r Mamwiifik«! AoMialuiielBrir« atiga-

in(>iiier Art pin^PtUhrt »i raoii ^»lli^ii; M d«r CTOlhc« Badautiuv,
xvciciip iiipM-r Ani;(<i4>i;cnh(>ic biMzuiix-aiMii IM, vtMin Nadinteltcnileni

hiorilhr-r kiinc Mittlteiluaff gsiua«dit
Hiir ilii' in Rod« ateRnmen Auanahmetarifii kamen folgende Ar-

like] ia brwli^uDg: ^
]. IHe seriogwertUten BnmiMoire (Slelnkohton, BrMinkoMen,

Brennhoh, Torf).

Km-
:! Enic, fC"«'>hiilirlii-. lUff. (iranil, Siiiul, Mpfffpl, Lolini, Tlioti

(nur low Oller in Sacken vcrpiifktl, Pnrcplliini'iili', HlV>iireni>r<lp,

Si-tilick, Sclilamm nun Khl«iKm und KnuliU-n

i. NttCliti<>n;inniP D(lngf>iutttpl: UUnffci' lMi«l niul Aljlriii-'«IUiig<'rt,

ThOUMWM'hltn'k«' IWWl alidero ininpraliwlie Phn'sfihiile, mh rHi4^r

emablpn, rohe KaUesbe ala; Kainit, Kuni^llit, Kip!<priL Krui;rii.

St-lWHiit, äylvinit, Oypeeacke, KalkMcbe (»tAubknIk». Kalkatein-
mcM. (iikHkalk.

i KarlHllVUi
Ii Hohen di"!> Sp<>/;iitlt,trif» III, !«>«li' f^i'liiiil/i'l, riiirh i^piiOrrtp nixl

getrotkiicU* SclmiUelabtalU' und Ki>|il'o Uuvoii, uiich l'n'l'frUok-

•tliHle 4er Rtibeuauekmraneuirung.
DI» Anedeknung Jei><>r Aufmahmetariflninir vorknaprtpn

l'VrK'hfr-mütuiffiinK «iif d(o untPr I und "2 irciiamiton »fprinffwi i 'lii^^ 'u

itn iiiiHtiii'' und ßrso. lial aber A^ipr' •! i« der (fi'gpuwttrtiKi 'i I i i

wicKt'luiij? dpr wirthsihaftlichpn Wrhallnissp naiDPntllch auf <ivm
tiphipti- dor Mi>ntjii)indu»trip itu Bpidi>nk<'n VpianlaHsunj; )?PK*'hpn,

«dcbo «uth vom Landi'son'pnliiidnriitiH^ al> z Zt NOrtip^'^"'! .•iin;r-

kannt worden aind. FOr die untpr :lbi«>i »urgpflihripn <jpgpu«iandp
dBg«gen Iiat derLandeMlaenbuhnraih dip Einfulirunt; pinPK atlf^pMioinvn

AunnahiiiPtarifi» bpfllrwortPt Als Kraphtaaty. b«)1 eiup Kxpedilion^i

K«ibnhr von T ^ für I<Ki kg nnd «In Stroi-kpimati von 2,? -| Uli

daa t km bei Kn(fprnun{;pn hin zu :<üu km, bei gnilMren Biitfcr

nungeii durpit AnjitofA pjnps Sl mi'kpneiPkeiliintiBe iroa l»4 4 tttr

da« t km zu (mrnde gplofft wprdp».
Au« naph>«tc)ipii<l<T Tai>p1lp sind die neuen BAtae (pro tUO kg

hl wwin dio pinlrclpuden ErmlKaigungien Ell «IMheo. Ale Zelt*
piukt der Uurchfabruiig ist der 1. Januar 1MI> fcalgaaetat.

Mr i-liii' Biiircrnaar
701t km

i<ir\ 0.*» t>,2&

Ti<

au
i

0.»
90 ' 0I.B2

too
i

^84
ir.f) 0,05
•JIK> UM 1

'>.i»'< 0,05
aijt) 0,73 •v»

<^«I j
<.<x)

1.05

IM
0,17

«uo 1,19

1,88
i

O.SÖ

800 ij»
1

Ml

\ B«>l BntlemunMii bie M km betragt die
naiiBtrBekea weetilcb oitor ««Hieb BciUn baniMt,nachdem v»

UfiO—Ofii JL

Asien.
OMtsehe Sunda-Qeseilwhaft. Dre^lpn. den 5. Juauai i-^tMV

An die Kedaktion des «Export-, Berlin. Von befreundeter
Seite umpflng irh vor einijfen Tapfen ein Exemplar i.Nr.

Ihrer Zeitung vom 17. Desenib«r v. J. unter Hinweis nnf einen
diiiB enthiilteDen Artikel, betitelt: Eine neue deutBcbe Plau-
tagen'>Q«Bel]«!lurit in Boneo.

Nkdidein ich von dem bdults dai batrafcodeo ArÜkelt
Keantnifs genomiMii, baeile l<ft nleh, llmeii ueinea Dank au»-
«uspr«chen fDr die Theilnalraie, w»1elw Ble nnseram Jugend-
liclicn üntemchmen, durch Um' eingehende Besprechung de«-
Wlben, erwiesen hahen.

Jedoch orluubo ich niir, Sie sug1>'ii'Ii ilarauf hinzuweisen,
«Ufa im Schlurii-Pa»<u!f ein bedenklicliLr hrtlium isich befindet^

der wohl auf Ihren Gewiibrsmaan, dem «tdiverstAndigen Kauf-
tnann leinem sarhverstjlndigen Pflamer wlie denelbe eebwerlleli
paesirt) zurückzufahren ist:

Der Paasus lautet (im Anscbluf« eim r Äurt-cruni» des Rei-

i)«nden Carl Boch, dafa in S. Bomeo, auch in der sogenannten
trockenen Zelt, kaum «in Tay obne lelelita Bellaner vetigebt)
wie folfft:

.Fallen die Srhiui'-- h'^, Nücliit., so cs <,'iit. kDiiirupii

sie abfT hJiiiflf,' l ag*», s« Bind sie für den rtüfenili n Tril .ik

nüinit', .ia ijiiin. ilurch die auf den Blattern liegenden Troi'rcn,

die Sonne wie durch BrennglAaer brennt, und den BlAttem

grofiie gelbe Flecken ln'il linv""', liir' .-ji.idT in'iiii Anfi'Ui'titPii

w,'tlirend der Fabrikation /.'-rtC.Ww Ks kuim •laluin Von eijior

iJeckftthIgkeit für die Zi;ti r in, wnfiir i^i'ni lr- die enormen
['reisie I)e7,ahlt werilen, nii hr mi lii die iiedo s* iii."

Tu^tUglich sich wiederinilcn lr schwere Hej^enicii^s«' kruuicn

iillerdintfs der Kultur in «juaiiuUiUver BexlehunK iiuciitht'iiig

werden, dio tjualität. besonders der schon reifenden Pflanien,

win) nicht darunter leiden. Im Gegeutbeil wird der KUitgoro-

(reiide- Tabak wie die Holl&ndw ihn nenaea — aeiiier Fein-
heit wegen, -<ehr geschAtat und hoek banldti Bo hat die Javar
Ernte dos .fatares 1874, welche untor den denkbar at>aoniMiten

w itteru ngsveiMltniseett.nimtiebUglicitenaeliwcareBBegengGMen,
wenige truckene Wochen im August .aii8g«nonunen, gepflamtt

und eingpeheim«! wurde, die höchelen Preise aait dem Beialelien

dieeer Kultur auf .lavu in Holland erzielt Viele ParCeen aenie«

Jahrffangs aus Biliar und Kedine, Loemodjorig und Beaoelito

usw. erzielten llj<l bis UK) et*, im DuK'hgchnitt'

Leichte Schauer kftnnen <len reifenden Tabak in keiner

Hinsicht ijenachtbeiligen, im (»egentheil worden sie nur dastt

beitragen, die weitgehendsten 1-lolTnungen des Pflanzer» anf

Erzielung eines vorzüglichen Dockblatten zu verwirklichen

Die gelben Flecke, deren Ihr OewShrsmann erwälint (u i lehe

auch nach starkem Thaufall unter dem Einflut» der tionnen-

strahlen entfiteheni worden im dput»cl)rii l uliakshandel ,Tiger-,

im holländt!5fhf>r .«piVknl^ genannt. Die „Tiger"- oder .«pikkeh-

Sortiruni^'i'!. tulil' -i regelmflf«igen, nicht unbedeutenden

Thoil der rul)iili»«it'ii«luiigen, und ersielen gewöhnlich einen

eben S4) hohen Preis wie die nicht gefigerteD BorÜtUMgen
gleicher Farbe, Lftnge und (^u.ilitilt.

I'.iält Tiger in ilie Xlode, was von Zeit zu Zeit mal vor-

lytuiuiit, so wird dieser 'IVpu.s sogar 2(' bis .S<> *:„ hßher als die

andf TPii Siirtirung<>n gleicher QuallUli lu ziit'.lt' In solcher Kon-
junktur iiiÄgen manche Zigarrenfabrikantfn wohl versucht

haben, dtirch Besprengung der TabaksblStter mit ftt2endeD

StolTen Tiger künstlich zu ensielen, um epfiter beim Verarbeiten
der Waare die traurige BrfakraiB in naciw, dal» deinrtig

erzeugte gelbe Pleeke lariillBiB, «id v» Deeklliügkeit für

Zigarren dann nicht mehr die Rede leia kann!
Indem ich Sie hfffliehet ennehe, Vontahendea in einer der

nlehatea Nnnuaem Ihrer geschlUzten Zcntnng aubehmen cn
wollen, widme leb hoetaaehtungiivoli Ouaiav Jarlsot

Nachschrift der Redaktion. Das vorstehende Schreiben
haben wir unserem GewShrsmaniic, dem Verfasser des betr, Ar-

tikels in Nr. .'»1 v. J. des Blattes, eingehilndigl. Der Betreffende

ist selbst Besitzer grofser Tabakplantagen in Bomeo und daher
zu einein voll^'fil'itr' n l'rtheil wohl berechtigt. Auch sind ihm

! <lle in dem ubiL'-ei? Si-hreiben erwähnten Thatsachen sehr gut

\
bekannt, und soweit dieselben nicht durch seine Mitthellungün
in Xr. .il des „Export" vom v. .)., fOr deren Richtigkeit er auf
nnm l !nn^^j."hrigef Erfahrungen die Gewähr ttbeminunt, nicht
tn. aiti/.in wer ieii, hater kdnerlei VeraaUMmogieneTbataaehen
zu bemängeln.

Überiaba dM ttNieral-Gonvernenaiil« der beidea Kwuips vonTtebaag
Tschi-tang an «eintn Naehfoiger Li Hang-ttcbang. !>i>r Uennral-
Unuvenipur der b» j v li K'\aJiga. Se Exzellenz T .< i h .i n g Tac bl

-

tunjf, bat, wie wir liercita nielileten. am U. d. M. spiupm Nach-
feiger Li H:ing-t«chang die Siegel nbeigaben. Am 19. hat
pr floinen Sitz verlasapn und Bich nach Whainpoa be^^pbeo,

um dort einige Tage iu pineui Tempel der Huhn und Erholung m
pflegen. NVio man un;« nun mltthnilt, tritt Se Rxz«>lli'nz %v\uv Weit«(w
reise nach Shuiir'uii nir dem Ende die««« Moni«'" n> Hmi^^lconsr

fälligen Oampl. i .Nnnl ltni (sehen Lloyd ..l'reuf« n- iii -\iit Li.

eigene Initiative den (ieneral (inuverneurs hin aind bereite lu-ii

tangerer Zeit Vertmndluugeii mit der Agvntiir in Hongkong Uber die
Attfiiahme dniwelben mit .<t«iner Pamiliv und diu Unterbringung de«
zahlreichen Gefolgcd gepflogen Nicht weniger als 60 Paaaaglere
erster Klasse sind angomeldet, walireud for deu Trollt, walcher etwa
ICKJ PprseiiPTi flUilt wpltern RiUimlichkeiten her^f ri^-litor »»rdOD
mOiWCn. Ii.irUlicr. .I.]:" .l. r I i.'ilijrjl-Gouvernenr --ii h vmh Sh inujhai

nach Peking t)egeben wini, scheint «"ch nicht« Bestimmtes vnriu-
liogea.

Afrika.
Die Besteigung des Kibo durch Dr. H. Meyer und Prof.

Purttcheller. Aus einem Briefe des Dr. H. Meyer an I'rof.

Ratzel, aus Maran>,u ^v^n^ 9. Oktober 1SS9 datirt, (heilt der
Herr Bmpf&nger tler _> i 'sellachaft für BrdkiUMle'' an Berlin Fol-
g'endes auszugsweise mir

,Dr. H. MevfT u:iii I'rof PurlSCiie; [n- verU<-[s<'ll Satisiiiar

am II September, ;r:ifeti um '2'^ PeptHrulier in M.-ir;iii^ni ein im i

l.i;;i'ri.'n bereite am !. Oktober mif .lein ^atii^pluteau di's Kilu»

In 4350 m Höhe, von wo sie am .'5. Oktober den ersten Be-
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istt'ik'^un^'t-vprsiicli über den Süd- und Wogt Abhaiig unternahmen.
In iiiM»J in Höho wurtl*>n <!ip (»rsicn Fimflecken bf-riihr! und
unter Sturensrhliit^n ilii' inn iilfi.^i'lnT,-<iiulten durchischiiiticin'

und karrenfplriartip xiTfrcsKinic hi^^ .•Vc iii ht>r»br<»irh('n.:c Ki«-

haulii' Iiis zum s(iiilii;h'-ii l'irrikjiinii! ln'schrirt<-n. lirl il< si^i-n Be-
tr«t<?ii sR-h afi^le. Uafs ilcr ln'irlisti. (iiptel in pinijr«") l\li|ip''n

dp« Rtidrandex «u «uehnn M'i C'gen dlp(* rifhtet«" s i h l üic

awoit« B»»«t»»!piinjf »m <^ OkfdUer, welche von einer Lavuh'ilK«

iri ^^^ in Liiiil itlirn' aufsierßewftUnllfhe Schwieriurkcitpr
dif iiiiiicisi»- uii.l liO< iwtt' «lieser Klippen, rund üOOCi ni hoL'h,

erreichte. Dr. H. Mover pflnnxte die deut»i'he Tlngge auf dieser
Höhe auf, die er «Is erster erreichte, und «chlftgl vor, dieselbe

Kaiser Wlihelm-Splize zu nennen. i)pr Kibokraler lag "JOt^ni

breit und 2(K>m tief uOrdUch von dk'sier bCchslen Erhebung und ein

gmr«ttM«r Att»WMrftk«gel erhebt aieb mm demieibeD. urogartet
von dnem Otetoeher, der iKinsb eilKHi Spait des Kralertandes
nach Weele» «iwlritt. Kord- und Ontnuid des Kxatos Italien

eine BSsnianer dar, deren bOchate Stelle bedeutend aledtiger
ala Jene Klippe des Sfidrandee ist Ein Phminantel, unter wel-
chem bei 5400 m Bis In S.^* Neigung hervortritl. «enict «ich auf
allen Seiten vom Kraterrand herab. Am 10. Oktober sollte der
Kimawenel in Angriff genommen werden.

Eaglisehe Stimmen Iber Ost-AfHka. Dn unsere der deutsi-hen

Kolonialpulitilv gegnerischen Blfttter »o h&uflg VVranla.'^ung
nehmen, dem kolonialpolitiM'lien Cbauvinisraoe unserer Lands-
leute den Text m lesen, dagegen denjenigen der Englftnder
als ganü naturgeniiUii anxue.rkenneii. so nehmen wir die Oelegen-
heil wahr, im Folgenden einen Aufzug «us ••infr kürzlich er-

schienenen enpr'lf^ch'^n Hnirliürf iiiil7.ii'f;"=lcii Diew'lbe Ififsl

klar erkiTii.'Mi, « ji.-. i^iigliiiiil'-r :ii < isI^.Afrik:i wulliTi, und
unter (jr^.'iii ( ,r»ii-lirsiiii:,ki(' <-r.-rlirir;* ,lir- Hi-luttidlUHg. Welche
clori [.'rtuiip'r-isrlii'ii Iiii"ni!->--n /.. 7. Hrij^lischerseits zu
Th«il wini, in einem gaiu beSuiKii iN iiiip'r<-hsanten Lichte.

Man wende nicht ein, dafe Herr Mi»r\ n; imr f-vUif •igene An-
weht in der von ihm xf>rfafs»t»R lüruchüre v' rtriitr Wir be-
finden uns in i|i-r Luijc tiocli ;%ihlreiche eii»;! si ii- Leitungen
uml ZeitKchnfl'.')) bt^iiubriijgeii, welche den An-^n liten ilc« Herrn
Marvin völlig belpBichlen. Auch h.'H die I-i<-!.,-iis\Mir:liK'ii< if.

Welche unsere englischen Yet1«Tti >.jieitie)l »ler tleutüclien Eiuiii
Pascha -lüxpeditiun entgej.'<'iii;("hr;ichl haben, un* gezeigt, dafs

auch aufserbalb Englands genug Englander exiisliren, welche
die Ansichten des Herrn Marvin theilen. .Afrika vom Kap
der gnten HoffBunff bis sum XU*' ist ein leitender Gesichts-

mnkt lirdie KMotriaTpoUlik and KblaniilphaBlarie Jedes Kng-
llnden? Unt sowelir haben wir Deutieh« Unache gegenfiber
dieaeB Ananbaagen— uater fflnweis anfnmere Betibmiiigen uad
BeeMe In Ost-AMka, — uns enei^ech aa laltora nad Herrn
Marvin und Genossen klar 2U machen, dafs englischer Wille
und engllBche Interesiien noch lange nicht atuschlierslich die

Welt regieren. Die beste Antwort auf englische PrJitensionen

wird die Annahme der neuen Subvenlionsvorlage für die ost-

atrtkaniscbe DaiLiirr rliuie .Mirch den Reichstag sein. Ober
diese haben wir nns her* it.s ausführlich in Nr. l-> und 16 v. J.

unsereB blattes geAursert. «odafs im Hinblick auf den geringen
Kaum, welcher uns zur Verfügung ntf ht, wir von ilem Abdruck
der Vorlage, welcher in allen TiwebUUtem bereits suttge-
rii rillen hat, veniehten kanaea. Die i^acble BrochUre iM
betitelt;

English Africa. -Shall Buer and German sway i«?-

by t'harlei! Marvin. K. Anderson A- To. I.onrifin Ihsh

(1 »hl. S. l'!' f. .l''iill.- wir iteii i'.en'.-clipn Kinflufs j^Jlii/lich

von Süd-Afrika ausschliefen kritiMen. \\irii i!ie l'rnleriitiL)ii \on
."^iiil Afiika in einem den In ere.-.sen Kn^liiinls K'i'ii-'ineii Sjnne

uiclit schwierig sein. Die xriiTstp Jer Knlonieen und Stiuilen ist

die Kap-Kolonie, welclie ,sich jetzt liif. Nntal au!<frehre;let lint

unter Einverleibung aller kienwren Eingeborenen-Staaten, aus-

genommen Basmto und I'ondoland, welche nline SweifBl mit
der Zeit ebenfalls aufgesogen werden.

Ba8sutoland. I02§0 engl, (juadratmellen und 167 (KX) Ein-

wohner, Pondoland 3000 (^adnitmeilen, 200000 Einwohner und
It diesen Gebieten die Kap-Kolonie SBOOOO Qnadnrtaiellen,
die nObar ab Dealeefalaad o^Osleireidi, and flbw 1 500000
Binwohmr, Hetscbiaanaland 180000 ({nadratmeOen und 300000
Bbiwohaar, Ehama'sland and Uatabeielaod über 1 000000 Bin-
wohner.

Wenn die Transvaalbattem nicht xi>erst vonMagra and im
Verein mit den Deutschen in Damaraland diese Gebiete unter
ihren Schutz nehmen, ist reichlicher Raum vorhanden zur Aus-

dehnung der Kap-Kotonie nach den reichen Goldlttndem im
Xorden.

Matal, 21,150 «^ratmeilen, 430000 Einwohner iüOOO

. Weifse. ungefähr gleichviel Bauern wie Engländer, wahrend in

il<*r Kiiit Kolfinie jeUtere überwiegen. (11:9,)
H r s LI I II I ;i n ,1 i'j^i lyuadratuieilen, JOOOÜO Einwohner whril

j

iieHiiiiiif're Kron-Koionie verwaltet,
riruiije I leistaat TOOOOifttadratmeHen, IHSOfiuEhiwobner

(U3'KA,' Wpifsei

I Traii!iv;ial III »Kl tjuadratmeilen <w> grids wie Italien),

' TWuHtii Kiiivv.itiiM'i', («kM««i Weifset idnvuii imnn Bauenn
Wir inüs!-en i,> H| von unwrer Regierung er«nr1>'n. dufs sie

iia.- Au'-erste rhiit zur Befestigung und Erwcitening de« engli-

!
sehen Ki;illiisses in SOd-Afrika uixl «lafH > •- mit festem Fufse

, jegliche lulrigueii zwischen feindseligen Bauern und ••brgeizigeu
; Deutschen niedertritt Die Transvaalfrage ist bereit« nahezu
; ge]C«t; die eingewanderten Goldsucher, zumeist Engländer, be-

•ifflna tkh aat raiadestene '^)OÜC* kräftige Mlnnw, wlhrend
von den «t ODO IBnin>bnera Transvaals höchstens 10 000 webiltalt
sind, and dieee Goldgelber haben nicht Last, allmonatUdi
eoo 000 Mark in den SehklK von Traasraal ni saMen, obn« bfretid

ein« Kontnde dafHr aasBuBbeu.
.Englische" Stidte «S. t«i in Tiaasraal übeillilgeiB sdiaeD

die Baueriiortschaften: Johannesherg hat schon l&OO Mauser
uml über n'Kß) Einwohner (Tausend mehr als das benachbarte,
'Sil Meilen davon gel, Pretoria), Barhnrtow n hat _1«iti Hnuser
uml d*)"*) Einwohner, zu denen nochmals i>f*i" in di-n iM-iiuch-

bartfu Minengebiften kommen. Die DMlagYwbai - Eisenbahn
endigt W Meilen von Barbertown. das durch eine UampT*
straftienbahn mit dir verbunden werden soll.

Hiergegen |S. t8i hat keine der l»'iden grttfsten Bauern-
stadr», l'fptoria und Potchefstrom. mehr als Einwohner.

iJieM' Hauern müssen auf die Stellung der flrBMAsiaehen
l'jir.wifiiier im C'anadn hTfthjTPdriifkt wer.;.-ii

Uie IlculM'liei: t:'e,il>i;ii'iili^r[en itir l'njti'ktiiral an
der Wesikii^ie /,nr Uerührung Uli) iraiisvaal auszudehnen
unil j('r>ei;s nm Ii Ji'-i'.ie!inngen bis !5ur Küste durch Zulu und
AmutuiiKalanü aji.£ul>.:iüpfen'. die St. Lucia-Bai wurde noch zu
rechter Zeil v<m England tie.-et/.t ilm b wurden .-iliwi'rc An-
mafsungen betreff« I'ondoland erbobci . .-lie man nur beseitigen
w.nl .iiiri'ii .-uni!tiari.-i iie Annexion d^.- Lamfes ohne Rücksicht
auf liL-rliii' ; ! Su ibt dtT grflfste Theil «ter KQsto gesichert, aber
Amatongaland bleibt noch unverschtncict, nad «af dieoet
werfen die IJoer-Deutschen ihre Augen.

Deatschland und Amatongaland heibt «a Absrhaitt auf
Sttli« ao u. 21. einmal laur Zeit der Revbhlfloa la Oat.

rumelieo) hat die Hahaag Kafslaadi DaatscUaad verhiadert»

einen Boer-De«taek«i Btaat aa «tiehlea; wir dttiCe» Jedoch
aicht «waitea, dalb dieae OeGthr ggaalich beaai^ am aad
mflsaen dafür eoiffn, dah aaehden die Devtsclien Ihr Kapital
in der Pretoria-Eisenbahn angelegt haben, rie oder die Buren
nicht auch noch die Kontrole Ober Amatongalaml und Delagoa-
bai erhalten und vielleicht sogar die Rai von Portugal oder di«*

englische Bahn von dort aus kaufen
Ein solcher Schritt rS \!\\ würde auch zu einem deutschen

Protektorat über Matabelelaml und Über die übrigen reichen
GiddlSnder bi« zum Zambesi hinführen. Bleilwn die Bauern
mur noch einige Jahre auf sich allein angewiesen, dann wird

Süd-Afrika ein zweite.'. Cansdit werden, in welchem die Bauern
die Stelle der cbirhfjen i runzusen einneliiin n >'.eril<-n: durch
Bindringen des deutü^dien Elementes aber würde die.^^e gtOck-

liehe l.,(>sung gehindert werden, und deshalb sollte i-t <lii< Huupt-
augenmerk der engtiwhen Politik s«»in. dt»» Monroe Doktrin
auf da* ^aiizp (»'iMel siiiüieii veni Zainlicsi anzuwenden.
Schon ist m Bcrliii eine fiesellM'liaft zur .\u--l>eutuilg von
Amatongaland in liiiilun^' lietrntVen uiivl .ieKlialt) muh nnaer
Protektorat über die»eb i.«iiid schnell erkhirt iverden

Unglücklicher Weise (S. "JSi ha' j\iriuton>:alani1 keine
weiftse Bevölkerung, die es gegen die Hauern hi Uulz« ii könnte.

Dieses l^d ist eine so natürliche 1-orlsetzung von Sululand,
dafs es auf vielen Karten bereits mit denselben Farben wie
Sululand gezeichnet ist, dahev aoltle ea baM anter engliachan
Schutz gestellt werden.

Amatoagaiaad, etwa bOOO t^aadratmeilen mit etwa 200000
BhiwohaeiB, die lltiediiefa and ao gut anter eigenen bonttltatiO'

nalleB narichtaagaa ragleit werden, dafa BtOraagea i

aabekanat aiad: bis jetat haben sie Weilbe In ihr Land nicht

aagolaaaen, und awar aus 1-hircht vor den Bauern : gegeo Eng-
land aind sie Jeder Zeit freundlich gewesen Colone! Jeaaer
Ooope, welcher letzthin mebnro Monate im Lande zubrscblo
und das Vertrauen der Htaptitege gewann, schildert sie da
die intelligentesten Kingeborenen von 90d-Afrika. Wir ver-

langen nur das Protektorat Über Ajoatongaland zur Sicherung
gegen die Deataoben und Buren; die Amatonga . haben sieb
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so taoge in Krlpilon 6elb<ii r(>ßiort uiut kflnnon — genau wie die

Amapondo —
! damit foiifahren. «) liinifp sie vor fremden Eln-

IWeBen gPüchQiKt sind.

Pas Land ist in IT Pnivinrfti j^clheilt, von denen t'iniKe

ilun'li rniüsensinnen «»giert \viT.i< ii lern Kfinige xur Soite

stehi'H iii' tini^nafä — eirp Av Oljcriiaus — und der grofse

Katti. i-ini' Art NatuMuUparlanK iit, welcheH thuteilchlich die (iC-

wali iiiiic- h^;l Uli I dif i i*'sf't/^r' ni.-icht Da der KOnig jelül

miDiTi'nn ist, SD \iTrnH liii; ti'r o.riu':f iM'initr starb 18T.'i —
(lif Kdiiitriii Uiiiui' >;«ral>e(a aia K<>g«*(itiu, **<»ifhf i«tns und
~< lir lnili>.t h si'iii hidl und sehr populär heim \'<i|k-' ist ihr

Haiiiiiiathf;t>l»fr Fhigi^h, ein vertrauter Fn-uiid dos aium Ktiniß-*,

igt ein tüchtiger Verwalfunguman», uml ihr -weifsor- Kathjiein r,

Mr. tirantham. Sohn iles verat. Capt. Prr. v«ni 4f>. Keg. uml eiin-r

eingeborenen Schönen, hat seinen EinBuf« alle Zeit au OuiiEten

einer Annäherung an England geltend gemticht
Amatongaland seigt Itogs der K.üMf> Hügel von 5 big

800* Habe, welch« annieitl bis aum Runde des Wasaem bewaldet
«ind; diese BriiebusgeB Bsts«i «Ich is Iniuhten Wellen bis zum
Pongolnlnaie feil» tmd vMfiuh gewahrt die Lmdsdiift einen

perkerllgeD Anblick. Xash Col. Jess«r Coope ist das Klinm
von Aiml bia Desember (Whttpr> voraflgKch (50 bn 76* P.), und
im Si>inmer wird die Temperatur durch gesunde Seebrlseo
^edrig gehalten, welche regi-hnüfuig bis nach 10 Uhr Ab«?ndg
Wehen. <ii«ie ilnrch erfrii:i'lieni!e l.'>-g<>iirjllle. welche übrigenR
l»icht von dem porösen Hoden aufg<->:augi werdfti. Sellist-

versIHnillifh geiltMhen hier alle Produkte der wannen Hi:i iin'ls

slriche. besonder» aber Rsis, das Hauploahrungsniitt4>j li r Im'

völkiTung. Auch N'utzholz, Kautflchnk, Cuinmi und Elfi iiS- in

gehört üu den Schlltzeii des Landes: im Pongolathalf Minli''

.''ich iler reinste TüpfertboD onü Silber, Kupfer und l<ohle finden

."ich im i'bernur«), wlbretid Galil ent In elnigeo Gegenden ge
funden .-tein <<oll

Oer Kosifhifs (.'^ s^ll fn: srlirnirr H.-i'i'ii ''•in ini'l

ein künftiger Kival iler iN'la^iuitüai. iJi>' T"--.!-..!:!! K'i.irii'ning

iS L'^i hat schon litngst g«'wün.'«'hi, ilurch .'^iiii i ui;
' Aii .i'uiiga-

land einen Zsigang icur See xu gewinnen. Im letzten .laliv sind

von den i^ uicin (irei Versuche in die.ier Hin.^icht gemacht unr Im
Im April k<iiii . nie Schaar «u« der neuen Kepublik mif U nili'iii

und Pferden ur.r. f>t an die (Irenze, um den W i'i: ^ urch
die Pongola.'t liUii Jji gorge nach Port Kosi »u cikaufen,
doch wurde ihni'n der Jiutritt nicht gestattet; im .luli kam
Manieüi — Uruiler eines Sulu-Hlluiit'itig.i in SJobane ( 'i - nach
dem Kral der Königin un<l bot im Auftrag von Transvaal eine

grofse Summe für die Erlauboifs, eine StrafSe von Umgovuniu
go«e — aaeh Port Kosi nn legen, wulde nber ebenbUs al>-

gewieaeD; im Seplendwr enMhien er wieder mit mehreren
Buraa und Deutachen, und dieanwl ,1he Tbngn ehiefS alntost

.rieided to the bribe".

Gleichseitig hiermit «8. 27 1) verschaffte mcll die Trartg^ aal

Regiemng einem .Timee-Iiertchte'^ zufolge, von Mr. ^hefistone.
dem Minister des Suasikfinigs, das ausschliefsliche Ijeeht, Eisen-

bahnen im Suasiland zu bauen, svas ohne Port Kosi nur einen
geringen Werth haben würde, und man kann nicht begreifen,

wie ein Sohn voti Sir Teofil Shepthone seine Hechte den
Düren verkaufen kann, anstatt sie seinen Land.><leuten anzubieten.

Zum GlOck l8t die Strecke durch Amatonguland — vgl. Times
von Col tlesser Coope für ertgüsche l'nternehmer ge-

sichert worden, so dafs es d<ich nur darauf ankommt, dieses

Land in HnabhUngigkei* von Ht)ri»n iin:1 r>i u1?nhen zu i^rli.nt'cn

Die Amatotiga-Eist'r:li^ilin wiirli- mir st>'l Ifir.'. '>is(- ."^t'-'^.'niiuri)

von 1 : M erforilern und nach l'assirtiag der L'mgovuiiiusciiiiulit

auf i;4Mii Su;l^.-Hochlan<^ für lO' Meilen die Ooldfi lilei lurch-

schneiden und über IvOtiti etwa MoUpn von Barbi'ri. Avn, nii-h

wenden.
England »»ollte sufurt Srlirjfi' lluin, die Oe| n j^n u (.;

j \ui]

Portnt,'-:»! zu kaufen OiIim- .linui .Anr,;uif iliiri't: I)fii:.^c!ilarii!* zu
verhitidera; das He«te aiwi wJiri% einen kufit-lliciK^ii Hafen in

Port-Kosi anzulegen und ein Protektorat über Pondoland mit
sofortiger Einsetzung eines Rr>sidenien in Noüingele - Kral der
Künigin — au errichten.

|S. 31.) No mercy to Ciermau intrusion, Pürst Big-
marek mulb daiiüieh venteben — «od Je «her. Je besser —

,

dalli Encland den deulndwa Bbdtnb tai keinem Thelle der Ost-

MMe von AfHkft «Odilch vom Zambeil dulden wird: an der
WeetkOst« steht an bollbn, dalb das schatlmhalte Piötaktorat

in Aiun» Pequena bald verschwinden wird, auf dafo ein Staat,

eine Placge nnd ein Volk in gana Sfld-AIHka, slldtich vom Kap
PfiO nno von der Zambe-il-Mlindung sein möge. Vor allem
mnÄ Jede fkemde Zudringlichkeit fernerhin verhindert und unser
Pnaa leimalnwad — cnuhingif — auf alle Intriguen cwiachen

englSnderfeindlichen Dauern und .Ausländern gesetzt Werden,
fteschieht die«, dann dürfen wir tiinni^ii Ktiracm hnTf ii, Kng-
Iftnder und iiauern ein Keis li luiilcn zu s'-hcr;, wo ;(>t;M'^rp so

loyale Unterthanen sind, wie die vormaligen Franzosen in Conada.

Süd-Amerika.
Der in Porto-Alegre erscheinenden „Kossritz' Dsitlfliier

Zeitung-' i-uinehmen wir nachstehende VertilTentlichung des
Herrn Karl v. Kot^frit,», vahi lt> November 1&89*):

.An np'irii- Fnniii.ic- und Pnrtdgenosaeaf
Lunilsieute utiii Fri'unde!

Eine .MilitJtrrevolulion, Iii' uo-rwarteter Wei.ie aiu 1 li

Uta. in Rio de Janeiro atisei'hr.julien ist und bei der sich Heer,

Flotte und Polizeikorp8 Iii- Hand gaben, hat die Regierung ge-

stürxl und eine provis.irisi li" K'fgierung einjreselit »n deren
Spitze der Jla-T-clnill MatNu'l ih-<,i|,,|-n la I' i ii s > r i» steht.

Die ganze rnnsal/.ung gf-sichali ohne Ülulvt^rgu'lsfii und die

öffentliche Hube scheint, soweit sich die Bewegung übersehen
lllfst, nirgends gestjöirt worden zu sein In unserer Provinz ist

von <ler provisorischen Regierung des Landes der Generalfeld-

marscball Vigconde de Peiotas aum Oovernador des sukünfti-

gen Staates ernannt worden. Da «Mamtliche hier cMionirte
IVuppeukörjwr deh ohne Aumabme der Bewegnng anaehloiaen,

hatte der regierende Vise-PttMdent Jnsto Kangel kein UiHel,

seine AutoHtit aulrecht au erhalten und mnJkte die Regierung
niedertegen, die mfort vom Vjseonde de Peiotas angetrHen
wurde. In Rio Ift hnwtochen die Republik proklamirt und die

Dynuslie abgesetzt wortlen Ebenso wurden der Staatsrath und
il. f lebenslAngliche Henal aufgehoben, wShrend ilie S. Konuiier,

die am -Sl. .August gewflhlt. aufgelöst wunle. Bs .soll eine

kon.stituirende Versammlung einberufen werden, der es <d)Iiegen

wird, die zukünftige Verfu-ssung des Landes fei»tzustellen und
»ftmmtliche Verbilltnisse desselben zu ordnen ("iegenfd)er der
vollendeten That.>-acli<', ist es die erste I'flichl aller HOrger für

Aufrechterhaltung tier Orilnung und für Vermeidung eines

Bürgerkrieges zu sJirjfen. Mögen uns"?-*» juTsAriltrlu-ri .\ii'^ii'hten

und Gefühle m .-h so verU'tzt si-i'i. ^iiir' .'i .Iii' ( I'-.tall ung
der Dinge il. vnnn'h niufs die .\urri i li'i'-(ialtHing diT Ordnung
unl>e>!ingi la- i i.^te Zi4'l aller Hi -t I .>niren sein. Kein Tropfen
Blut darf iiiet.'sen, die Entwickelung «ler Provinz liarf nicht durch
einen Bürgerkrieg gestört werden. Wir müssen uns heute also

derCeWflIt bengr-n sowie wir unsere .Meinungen .ip'lter ileni Oe-
saii.ni'lii srlih.iis Im- Natain in li r konsliluireiiilen VersHUnniung
uiiif roiiliii ii lu^.^^l'li. iiui>;<"r des linmies. müssen wir vor Allem
vermeiden, dafs <lie öffenlliclie Ruhe gestört und Bruilerblul

vergossen werdi>. So fordere ich ilenii alle Freunde und tJe-

nossen, die mich mit ihrem politischen Vertrauen beehren, auf.

sich der neuen Ordnung der Dingt» zu fügen und in friedlicher

Haltung der ferneren Entwickelung ders«>lben enigegensnsehen.
Die provisorische Kegierung verspricht, alte Rechte au achte»
und Ihr werdet mich, nach wie vor, bereit finden, (Br die
Burigen mit voller Hingebung einsnireten, eo oft es »Otliig ist

Vertrauet Buch auch in dieser idiwAron Lage rilekhaMoa
meiner FBhfung an und hSwt auf raeineffl Ratli, derVneh nodl
nie irre geleitet bat Untenverft Buch der Macht der voll-

endeten Thatsache, arlieitct rullig weiter auf Buren Feldern
und in Euren Werkstätten und \ermeidet Alles, was zu einer
Störung der Ortlnung führen könnte. In dorn einen Punkt
scheinen sich alle Bewohner des Lande», vom g< s'fl"z<f'n Kaiser
bis zum ilrmsten .Arbeiter einig zu sein, — nif;:!li''h ilafe kein
Bürgerkrieg entstehen, kein Bniderblut fliefsen darf

Porto Alegre, 16. No\ember li^SV. C. v. Koseritz.
Nfifh«rltrift d>'r fjpituktion. Der vorütehende Aufruf zeugt

Man Hi>;-oiin.nli"i' '.rnl mhI seiutui Znerk nicht verfehlen. Thal
Kachlicli IL-Uieii die derzelllKcu Utunittloreii alit> VuranhaMMiig die
OeAble dar IWOOO in der Previna IHo fliMda do Bul aepsnanniiinn
Oeutscben zu Mhornn. Wenn es bei den Meuwahlsn an einer Aus-
eiiiandenietzuiig zwischen deei verliOiuleten RepuUilUMSm Und Kon-
»ervativ<'ii einenu-kts und den Liberalen iuia«rarsei(a kommt, so
wnn!- ii die Stimmen der Ueutüoben cieii Sieg entacheideii ' fad die»
- illtr ['«n Deutwlien tielegenheit V, r.in a-iMiin.: , ( beii Bi'

dingungen zu stellen. Ciam gleicligtUtig wer sie ert'Ullt, ob die uine
oder sadera Partei — die Hnuptssdie Ist, dafs «le «rfailt warda«
und Ar die Erfüllung Garantien (1) gegeben Werden, Ja woM
(inrantien und nicht leere Vei-sprerhungen, die nach den Wnhlen
nicht gehalten werden. Nachdet» die Monurcbie dabin int, ist e« die

Aufgabe des dmit»chi>n ElennviN insbesondere Heine wirthacJiarUichen
Existanzgarantien zu mehn'n, un l iliejenige der herrschende« Parteien,
weiche am meisten hierxu heiiritgt — uud keine iHidun» — int Uie-

*) Die Zuituugen ans BrMilien haben sehr lange SSeit Ar die
Rstos nash Baropa gebtancht
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Mnig«, w«Ieh«> dureh dautielie Ahtr'-nr'inct« In RIn wli> In den
Proviiixi :il pari amPtUi- fr«>*ttltrf wcnlfri miil-' A^rr wir \vi<^ilcr

linleu PS Ri'.'.l^aranlipn iiml ni' l.t l'l n^- 'n' P:i werter «Ii«'

k(inf«r\':itivvn noch die llbiraloit Ph ra!««'ii (U'ii nogntiiilt^nBcr Bauern
Wcp-, lirUrk'-ii, Bi»riit>nliii>'i< noi ti Hfhuloti »clinfri^ii, dOrfto dOCh mm
fiullich <'ini;P!<piieii werden' AUo DorhiDiiln Garnntieii'

Di« Stimmung in Rio GraMto de 9*1 <Eiir<>nberieht aus Porto

Alp)fro vom l. Uezomber 1889.) Bs ut Ihnen viellelchi nicht

unli«>b, wenn Sl« «twM von MtMern V«rliiltni«ea ni Mna b»-

kämmen.
üb« den Vwfamf dte«er gemOtMcluten alter B^volHäonen

vom ib. Norub«' IBM ««nlin Sm bei«!» Uniwdimid unler-

tlcblet wein. Teil \am nicht Mgen, dnr» mir peraOnlioh die

And«raiqi( d»r Din^ annngenehm wSr», Ohne mich som
Interijrotpn der Ansichten il«"r zahlreichen in der HÜdllchntf«

der brasillanlsi'hpn l'roviiizpn annesesspnen Deutschen ausgobon

SU wollen, j^laube ich tloch hcrvoriiebeii zu *ollnn, daf» viple

Dput:<cb<' iiK-iiie MfinuM); theilcn. Nuclidpiii clpr Kaiüor in

weuig kui«t'rlichor \Vpi«o «pluen Thron «ufgojreben hat. sind

die 8ymitathi<<<>n für die Monarobte aehr erkaltet und selbst,

wenn eü mich «u Kftmpfen knmni<^n sollte, «o denken doch
lM"il^Il^n8 nionarcbiHtiRciie Heifssporne an eine liestauration.

S<'lbRt zulllreiclie Konservative haben <lon (iedankeii nf? die

selbe !uir<;e>fel>t'ii iitn; Ki>n!<erva'iven der l'nivin/ l.'ii. (iintide

do Sul haben sich nfj:i:v ttnt d»'n U'o[>ultlil,i!ti>'rn i iiijfl und
ein (?eiiU'illMiliies Kxekiitr. '-.um l' ^«.ilil:

l)i«' ri>>s''h.'if|«' lii'jjen tiebr iij»niie»ier, ab^r di-n i. vv i>|)l nicht

mehr ulf sei; III -'-A .lubr und Tuff (ield iiit aufsei.-' kn.i ip.

|)ie lke|iuiilikitii> r fanf^en an I)uninibei1en zu niat licii. wie
es nirlil anders «u erwarten war Kr»t haben die-^e Silveirn
Martins ^jefan^en j^eselzt, ilaniil er mit Keinem jcrnfsen An-

hang keine <l|i|ii>siti«n niaclie und dann hat man ihti wieder

frei nclassiMi '
( Die Kol^e ui^l sein, ilafs - im l-"all iT sich

\erpfli<'litel bat in Kui Kube zu halten - er hier in dft Pro-

viuz de- xewolinle Pa.sch« Wirthäohidt wieder etaliliren wird.

Qefen die PaMcliii-Wirlh»«.>hari MI ticll ImIi« Ich nichts »inxu-

wi>tideni im Oogentheil, es gitxf kein« bntnn» Regierun^rrinu
alft die Dlictiitur oder da« «btolul« KSntiftlHi«. Ih» das Volit

teil einmai an Ordnung und Oeanta gnwdhnt liat, tdwr der
Chef der Kegierantt marsle nufgeiilArt nnd wohl inteittjonlrt

«ein. Kilvelra Martins M aber ein Autokrat, der keine

Meinnag netten neb duMet. dnl>ei »elbsi keine Idee hat. wa«
dem Volke noth thut. auch Kclieint pr ttbertuiupl den merk-
würdijjstpn votkswirtbscbartlicheii Anschauungen zu huldigen.

I'erner ist er i-iner der KtflrkKten l)pulwhenhBSsor, denn er lilfsi

Bichl zu. dafs innerhalb der deutschen Kolonieen Verkebr.s-

WPfre herireslfdlt werden Kiiseritx, der unauiweselai und
unvenlrossi-n für salcbe af<;itirt. wurde vorn Chef einfach ifrimrivt

und W'< bei ib'i) letzten Wahlen Kiiscntx Naniunn Silvi'ira

Marlin'- W«.ff>' \ er>!|irecUen zu dürff-r t,'p^ltni!>t hnt wimie er

desavotnr: Ain-h bat Silveira Marliii> ^l'-I^ all .-<'iiii't: Ein-

flufs aufeelHiten, am!» ff als deulscbe i-^inw anderer in." l^and zu
ziehen und schli' f^l < Ii -«rjfl er. in unerklllrlicber Wpise vdm

den deutschen T»e)muHen ilabei untort«t1]t/.t . für Erricbtuns:

hrasilianisclier 1-Vcijicbulen auf den deutnchen Kolonieen, um
dadurch die dputscben rrivalschulen aufzuhunß'ern und dtf

.luvend /.II I : ;i- lianisiren. Leider *a«t Herr v. Ko»eril7. Jecloui,

der es huren *ill. es sei ihm i'ine hrasiliani.Hclie Schule lieber

aks gar keine, aber er bedenkt nicht, daf.^ der ({«uer. gern oder

ungern da.s ist gleichgültig das Scbulgelil für die deiilscbe

ti^cbule unh4>din((l zahlt, damit iM>ine Kinder <leuti>ch legen und
schndben lernen An iVrhullelirem ixt k'-in .Mangel, sondmn
ein erbeMirher Ülierflur«. Jeder Junge Mann, der von Deutach-

land kommt und nicbt gleich i^ellung otier Arbeit fladet, wiid

Bit Vorliebe Schulmeiiler. Viele der Koloniejungena, welche
die bmaHlanisclie Schule beaucht und ein paar Brocken portu-

giaaicfa gelernt haben, wollen von der Landnrbeil nIcbiK wls«ien

und kommen narh den Btfldteit, wo sie dann s!u»aniiiiei] mit

den Nagern und Mulatten ein l'r«delariat bilden, welches d.

m

Oeutschthnm keineswegs imneT /.ur Kbre ^n-reicht. Die Kitic'-r

dieset^ deuMctaeD Prolelariais werdi-n dann fa.-^i au.'inabmsweise

vollkommen bnailianUirl- Klirzhch nahm ich ndt Bekannten
eine SdiStxung vor, wieviel Kinder di'Ut*cher Kliern in srhul-

pfliclitigetn Alter die brwilianische oiler gar keine Schule be-

suchen niügen Whr kamen allein fUr Porto Alegra auf etwa
iiNx» Köpfe. Noch schleeliter iel es in Pekrt»» und den Ueinerea
tiUdtem be»leilt.

Heine Hemung iat. dala dl« repnbUkaidaebe Verfimang

SiU-h iienen-n .Nachrichten ist S Martin« »ur Abrelso nach
üuropii gvxwuugea worden uod beatwichtiifl auch, wie verlautet,

L A. Usrlln zu MmachM. Die Ksd.

i 1

das Laad nicht iinQ«kbrin«:en wlid,>dib aber mit dem «toder-
kehrenden fibiflnb von Silvetra HtrUlia dem Dentechthum
Iii Rio Orande do Sul sehr schnell der Oarana gemacht werden
wird, wahrend mit tU-üPltigung desnelhen die Gleichittelbitig der
deutschen Sjirache mit der portugiesischen in der Verwaltung
luiil ' lustiz und damit die Erhaltung de» Deutschthums
woli! II

, h sein würde.'!
Dekret vom 15. Oszsmbcr I8S9, batrslÜMid dis Naturalisation

der in der Republik Brasilien lebendes Frasidsa. «Original!' nicht

au.s |{io 4ie .iareiro.l .Die dun-h Heer und Flutte, im Xamen
der .Nation, berufene provitsorische Kegierung der Vereinigten
Staaten Mraüü'en, in BrwHgung, dafs da« unvprgefBliche
Krei;,'!!]!- 1". Nn-ember der glorreiche .iVufgang der
r:i-ili.uiiscticn K^-|iuii)iV. ilie Orundsatze von Gleichheit «tiil

Hni.;f r-rliki-;: I . -.wahc die iu Freiheit er.;oi;i'ni'n

Viilki r iinj.-M hlingen. und tue äumme der allen Eroberungen
de.s l'iuisriiiitts und der Zlviliiuilion der Menschheit nolhwendi«
sr«-;i Aii-irenguiigen vermehren, besehlofs zu verfügen:'' i

Art I. .\ls bra,- seil»- Hiir^.'« r wi-rden alle Fremden an-

gtbi'lien, welche icliuii luu 1 • Nii\. iiiber in Urajuilien

wohnten. — es sei denn, sie giibcri it ncrlialb (> Mon.iten, ^om
Dattnu die!.p.s Dekretes ab, vor der «üjfiäjidigen (teinpitidebeh'irde

eine geg^'ntbeilige BrklArung ab.

Art 2. Alle Preuiden, welche mch «rniirend atweler Jahre,
vom Dalum dieses Oeknles ab, im Lande aufhalten,' gelten
als BraaiUaner. es sei denn, sie aeMflssen sieb von diese» ReeUe
vernillteliit der in Art. 1 gedadilen E^kMmng selber mu

Art. H. Die durch gegenwirtlges Dekret
Fremden genietoen alle bOigerKchen und p9jUlaeliai Rechte
geiiofiener Börger und kAnnen alle filf^nllirhen Amter b«kleldi>n,

ausgenonimei) da.s dr-s Slnatsoberhauptett.

.\rt- t. Die Erklilrung, auf die sich Art. I und 'J beziehen,
w ird \or dem Sekn-iär <ler Gemeinde oder dem einer isolchen

verwandten Körperschaft, in ein (Br diesen Zweck besomierb
anzulegendes Buch i'ingetnigen. v«n dem die Erklärung Ab-
gebpuilen unterzeichnet, vom .^ekretÄr mitunterschrieben.

.\rt r. .\ll«> i'ritgegennlehenden Verfügungen sind auf-

gehidien
Sitzungssaal il<>r p^«I^ i-=<trischi'n Regierung der Von-inigteu

Staati'u von Krasilicn, I' -i 1 i Dc/.endter l^s-.i. jm j. ,)ahr der
l{e|)ul>lil. M.irscliall .\tanoel Deodoro dit Finisfc-i Chef
der pro'. - i;. iLi'-rutig. ..\ristide!i da Sil-' uii [.iiin.

.\nuiei kutiK der Ueduktion. Dafs unwr Km res|nindeul Bich

auf die olligen kurzen Mittheiluagen beschrankt, dürfte wie
uns andej-wciiig milgetheili wird — seinen Orund in iler terro-

risti.scben 1 herwachuiig des ganzen Verkehrs mit dem Auslande
haben -- .Xngesicht.s des obigen Dekrets entiiteht die Krage;
Werili'n .sich die europAischen Staaten so ohne Weitere« ihre

I nteribaiien aberkennen laj^sen ' Wer schützt die. denen da»
(lesi't/, gar nicht bekeüuit wird oder diejenigen, die wueheJilsng
zu reisen h»l>eo, ehe lie die anständige liemeindebeliOrde er-

reichen. Weletaes Ist ttheriMupt die .snatftadige tiemeinde-
behtfnle> Auch heiM es, dnb aum den Oeklanmtea eine hohe,
vielteteht unenchwingUche, Fremdensteuer «uferkigen weide.
Der N'aflTismus der terrariairenden Herren scheint etwas ins
Kraut zu schiefsen.

Pemsmbuoo den 18. Degember lf)$9. (Bigenbeiidlt des
.Export-.! ,Ich hatte liereils einig« kurze Notizen für den „Export"
fertig, sehe aber der Inssrischen erhalttmen Nr H. dah ffie

schon in gleichem Sinne unterrichtet sind, in welchem ich ge-
schrieben hatte. — Nur etw a« möchte ich erwähnen, nSinlich. dat«
Sie den Nachrichten Uber enthusiastische Aufnahme der b'epublik.

Feste und dergl. nicht allzuweit trauen möchten: hier wenigstens
ist keine wahre Freudigkeit zu bemerken, und alle l'N'Hflich-

keiten tragen viel zu .«ehr den Stempel de.« Gemachten an «ich.

als dafs man sie für wirkliche!» \ii.«Murs der Oesinnungen halten
dürfte. Wer etwas zu verH' iiMi lial. steht ilor Bewegung meist
«ehr !<alt *ind •»ufxlrtiiisch gegeini • ,

- Wir «erilen anscheineml
Ki.ti' Ii iIh ii In- /.ii ilen .Neuvk ilili ii. .ianu aber ilürften wohl
liie il«'iuuiigeii (etwa« scharf aufeinander ])lat/,en und N(em:»nit

kann die Folgen enness4'n, zumal anscheinetnl nur .lii> Finna
und di« Xamen der i>eiter gewechselt wordeu sind, nicht aber
das System.

*) Audiatur el altara pan. aollten Koserlts und die anderen
Ati|reordn«ten nicht ihre guten (IrOade gehabt hsbeo, Bllvalra
M.'>rtin<i v^ri'iiiti^ «nujicn^ Im Fbrigcn freut es uns diese

j

Slimme • IIP IUI ; 'i:ir,4iL.-"ii Üoutschea lu vemchnipn, die hoUenl-
I lieh diuu beitragt, din iJcuCschnu m «in<'n) energischen fiT^framin

I

und zu begtiininten Knnb'niiigcn Ir-in;.;. ti, I)|i> Red
I ""i Der laug« Sutx lieal sich auf Portugiesisch kaum weniger
I aehwerfalUg. — AnsMikg. dss Obeisatasn.
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Nr. 3.

Am wltsensibaftUolien G«eeilM^afleH.
J« 4«r IHzail dir „tetHMkaft für Er*H«l» vom 4. Janunr ruhru>.

la Vwimiug d<>a erkrankten ersten VnfaitnntIeD, Herr l>r W. Kpifs
dM PrMldlum AuB dem vcw» ÜTOPr iUckrciHr Herrn Hnuptmaun K o I ni

erstatteten Jmhrenboricht [iru i :iuii'tiiuiMi »ir I'oI^'i'juIi'ü Ijh'

(i«4«ll«chaft zfthlt jetit 1<>48 ordentliche Mitglieder [ftegi-n KU» vor

>Lltll Jahre). 79 korrespondirende aad 6> KireDiBitgUeder. Blblio-

tkdk ttad Kart«iiMuiiinlunj; b«ttnd«ii «leb in gvordnetem Zuctande: im
LcNidmwr ÜMaa 'iMI Zvllachriften iiuf, dnrunt«>r bfi i)v(it«flie

Dw «raten Vtwtr*^ hieit Herr Ür Wiedemann In Anlehnung
an die von Ihm «ubk*"*'*'"*'''' Phntopraphifm nti« Kusfisch-
Zeii 1 l a I A » i ri ,

Kiiczii-Il udi-r ilii- M,th Oiici-, T-i luir liwhui, Bu-

t-h&ra und äamarqa'nii rROn Ad«. der Aui>Knng>)|>iinkt der Tran*-
kaapl bahn, lat ein bia jätet aatb nmuig badwilaadar Ort, aa itm
nur SehilTt^r, Kominia«ioiiSiie naw. wohnen- Oaflirh davoa. bia Molla-

Kari, hat die Bahn in dem «il»ton Dam-nlande mit vielen KchwIorlK'

kdtm lu kAmpfpn. D.is weicer ustli<.'h folgende Tu rk mciicnlanu.
aDzugnni;li<'h n\r Kiiltorawecke, ist eine endloM' Elspi«'. überall »ieht

das Au|^e bis /iiiv. H<>ri/(iiii<> ik)>»n)ut ki>ine F.rhrlhu<l;^^ m iitüii Strauch

nd«r K4ium, nicht den |(vrin|{aten ScbatI«D. im öUdcn dt-i« ru><«i»ciiva

Trnnuknsiii KreiBaa Itast daa paiaiaelia QraH-Oabirga: dort koa-
Zentriren «icti die Stattea neaaealidier Kultur, aa d»ma «Ue Bahn
Mtlang tUhrt. nnmentlli-h alnd di<>ji Klxll Arunt, (i<ik'Tcpi> Askübmlund
Lutfiibr>d folf^en dnnn die TediKhend Oiuie iiill dem Orte Tedechend
am gleichnamigpu FluMe; weiter uatlich licBt die »pit d»-m AIt»rthiim

bekannte Merw Oase mit den Orten Neu-Merw a n Mur^'li ili mIi r

Ksuacbid-Chän-Kala), A)t-U«rw u«»,'*l. weiter (Uhrl diu IJahn «lurcb

di« KaAi'Kum waata aach TaeMb&r-dMhui**| anAialk*^». demüxtw
der Alteo, dann nach Jiucbftra und M;hller«Ucb nach fiamarqa'nd.

Pia DOmMllaehen Tu rk nicn«n der Kant Kuiii-WciDte niireti rmch
bia vor einen Jahrxehm Hituber. »ek-he dnti jetil rui»>i«chp Turki-

»tÄn un*<!rh<*r mfchtfi: h**iiff fir?»:! ^h'V KnlUii Hfnv.'U ^r^niili'?! f,

l.ilV ili.lli illirr (-In riH(. .K-h.-r ti'i-t ^ir Ir. lui-. Ilic Aur^'. l.iv ilii'

Kul*lmid »iili liier gebleut hat, hat vji vollauf erreicht Her Wandei
der Zeit xeict sich uaa iwaandata danlttch in dem Entatehen der
Turkmenen MiUx. dieeelben Turkmenen, die bei G«l(-Tepe •» ta)*rer

Mgcn die KuBsen |(<^''*nip'< haben, alnd Jetzt inillttrieeh Kcachnlla
Leute und »teilen eine vortrefHirhe Truppe dar. Idas eiaieht man
.mc!-. srlmii «u« den auHirpftpIlfpii Photnfrraptticeni

Nai'h i-)urcJi<|Mi'rnn({ il( r v.iTiig.'r LifiifuiiMcliMi I ciN. l.i'ml (ih.hc jt,.-

luogl die Bahn nueh Merw. Zwitvhvn diesen beide«'- Uaiien lieg^t

ein aur»er«t »der LaadatriBh, aia Thail dar Kara-Kma-WUBte. dnnn
nahern wir una wieder bewobaten Bttteben, wir aehen Walser.
Bauiiu iinil achlielnltch die vertii'hledenen Medr.dnwtinigeii in der

Mer^^ O isi Auffallend int hier der ROrkgiing de» Ackerbuue«, be-

»ondiT« y.M-h Norden hin. Schon vor Buthiira pflnnpfn wir in <!-i<i

K-.nUiriuiiil •! Sur ,ilV«-|i:m Fluaaoa+i. bis v.ii vm, hi- li.ir.i ,111 tii-

fottt nach äamniqa'nd Mn un« wi«d«r in i>in«*r lroi>(li<ten M Oate finden,

in einer Ciegond, wo froher dar Aduibaa blfthte. l>er (inind dle«<e»

Kackgange» liegt In) Folgenden. Seit die Runaes am Überlauf de«
Sar-iU'ai'lKitt ib.n SnninrttJi'nd) landwlrthHcbaftlich* Kaltarao, Kanäle,
Ueri<>«eluiiK''>i u^u angelegt haben, wird dein Unterlauf des Plim-nei«

ein »ehr betr-irlitliilu ? Theil de» Wnaaere ontingen.

Hi» viir 6 l ux K .1.ihren war der Aufenthalt In Bui h,. r;, i Stadt

und l.«ndk fDr i'^urnpiier gefiihrlich, ia unmOgltcJi. I>a» hat sli-h .tber

in di<>»«>r kunen Zeit gewaltig geteaartL hauta wird ein^m Europäer
im ganzen Enilnit kein Hanr gekrflnunt Maliern wir un» Biichärii

per Balm (die mehrere Kilometer von rier Stadt entfernt bleibt;, gO
«eben wir eine grofse Hnuverinaxae. jcdoth ohne hervnrragi-nde fle-

baude Die Stadt ifit von einer M.iuei umgeben, deren aiJil Thure
joden Aben<l nmli Soanonuntergaiig geürhloiiKi-n werden: die

Srhlttaael nimmt der Emir «elbtC In Verwalir. Oer Anblick d«r
Stnifeen und \VohiMHi|Mi iat aidd «rbMilicb; die BtrntMD lind
•cbmal und faat aar balfM, dl« Wohminigeii faat MaiiBtlieh

ana l/obm beaw. Lultilacein artMiit und Kberall atartcn «taem dSeae
gtaoen Haner« cntgcgaa Xor Ja den Baaftrcn-H-i hemchi «in rwfe«

'\ Merw l»t da» Marfi'aua der Allen, da» g in die»em Namen
«owie in dem Flur«nameu .tf.irjk» hat »Ich ntn-h in dem peraisrhra

Namen de« Flu--.- i/ni-yAiifr erbollen i«c>nli< Ii Vi gel FlufB-), fim-

aicb an andere, fbetiKolehe peraiwhe Klulanamen anlehnende Volkn- I

atjaialaSiai '><' mit dem »ItCJi .>/<>r}ai< niebta <U thun bat D. Ifed-

**) mi Vier Flulelliufe über die vier Arme, in welchen der Amö
hier fllefM, führen a gewaltige l ol/hrlii-ken, deren langte in photO'

(rraphischer Abbildung Im Vortr:!;;«?^ -le tu «eben war D Red
"i Ii i« Wort .iKirj«- v-: PI lfm li-t hinter den Nomen ..Amft"

und ,Sir I l en-t" Ober1ln»aig, wie die Wurte ..Flufs" oder „Strom"
in „Elbetluis" oder „Rheinstiom". I>ie Bezeichnungen „Amft I>iirjA"

und „8ir-Üarju" ütaninien noch uu» d>T Zeit der erwten lUrkiachen

iCnrten jener tiegenden, die »o «thlerbl waren, daf» man nicht genau
Witwen konute, ob etwDs ein Uebir({e, einen yiuff oder eine

Stadt vorstellen anllti- zur Vor>i>-lil «eiste nas deahnlb hinter die

FlulBtiameu da« Wort .Dnrja" (Fluisi t) Ked.
i i .^ir-ttitrliiin" perBiHcji = „tiold auf«erfend I). Kod.
Hl UiiH Wort ,.Bi»»'r ipen*isch /..iiil r ibiiS tl, altpersi.ich uIm

..Vorrttthe", und -smt 4iel1 let deuiarh nirht mit Z zu schreiben Z I

dient in der wlseeMCliafllichcu Trniiakripljun iebeuao wie im ling-

Uacben, Fran>ri<iim:bea uaw.i lur BeaeiclunuuE nnaere« \ in ,fagcn*.

die deutsche Si breibung „Bacai" verleitet «ibar gar zu virie zur

AHaepreche tsltlar. D. Red.

L.^-'bt-Mi: dort hliufen fu'h ^Vtiuren. dort wirnmn]t vrtu M<'ii»chön,

dort drangen sich Laatthier«, b««ondeni Kamele uaw, UrOlaere
Bauten giobl «e nidrt^ bat«, dl« Mlwr vnriiandanew aipd d«« Var>
falle preiagegeben; dia llaaerwaifc dartaliten wird nur In dar aIlM^
nothdnrftigalen Weiae auageb^saert . wa» ehittarzt, bleibt ruhig ao

liegon. In aanitürnr Beziehung aieht en in Buchürü schlimm aua,
Tii«i'nndi>r!t dir Trinkwfi«iMT \'erTialt«ia»e alnd sehr un(»nii«t!s, ärnlaf«i

i.ihlr-'ii Iii kr-.iiikhi'it.'n l'olge «Ind. Eine Eurm-n-t iitiin'.^'iMichnj''

Krankheit e.otateht .lufserdem durch «ineu Wuru. der »ich in daa
Kleieeb dar Uanachan «inbohrt nnd di>rt abatiibi; Uliaderachwailnnf«B
mit ataricem Fieber naw. alnd dIa Folg«. — iNe Bevbtkening baataht
aus den eingeborenen Snrten, Tnd«chiks*l, l'Hbegi), PerMm und
Indiern. Die tattriachen l'abega aind die herrschende Klaase. Die
.i<>Mt iiri .Inhr'-ii ei:ifr^w;mitt»rt»n Indier wohnen in df»!i Ihnen zu-

(f('\vl<'ii(jii^i|i Kar^iw i'i :i SariMMn f 'u- betreiben hau|itji.»i lilii h U i.rhtjr

gHüch.tfte, wobei sie MKl und mehr Proxaal« nehmen. Ihre Kunden
»ind II. dl« NltiUadar dar bnebAriaaban iwaini M*, «aiclM
dem Haaard-Bplala In bedeutendem VaJbe IMbsen: haben ele doeh
sogar wenig, womilsie die Lange und Ode der Zeit verbringen künntecL

Sainar(|a'nd liegt in einer weiten Bbene, dio nach Norden,
(»Mteti lind Hfldon in einem weiten Bogen von (Ifbirc™ «m«<h!n«ssen
i»i Ki'i -li jpt die Stadl an Mt'dt.i,..; und U..« /.. i-r,,.|:,.'iudi-u iSi Imlen

und Mnbilii-Kn'*(. aber viele davon sind dem Verfall gitweiht |ji

dieaen MoMclieeii uew. Ibidtt elch imn Thail eine banlidM Afchilaianr
und Sktilplur iin erbabaiun arabischen Bchriftittgan, den «dcant-
lii 'i<i< n .Arabeaken'K ^'p «n die »chönnten Kunst-DcnkmÄler Indien»
1 rinni rt. namentlich was Arbeiten in durchbrochenem .Marmor iiu-

belr^flt IHi' »u»gei«tellten Photogrriphifcn tiiVa r; ilavnn ein deut-

lichi^s üilil (He nr.ibisclien gchrlft?.'.i>,'i' tli.-i'..- in Ii-'Uohmu
, thell« In

schwarzem Boa-Uelief. waren auf die«en bitdern deutlich zu leaeu.

Urnnrntte aind u. a. atMk 4Ha RHiaaK alaar aua Tanarlna'a Zeit
»inmuMMMB koleeaelen BrOdce nbor den Sar-albehftn. tH« Kuaaaa
li.iben in den grülaeren Stadien Zenlral AHiena, die «ie einnahmen,
ili -ra.'l eineTn-iinungder eingeborenen und derrua»ii>chen Bevölkerung
rturrhgef^ihrt, mi in T.iwhke'iid, ao auch in S:iiii.in|a nd Im ruaaischen

Viertel sind gridae breite Slrnl»en mit ^\ .i.-!*!'! t,-r ibou an den Seiten,

Papttel-Alloeii, prachtigen Haiuem uaw,, waJirend In derEiut^boreuen-
Staat dio aartlaeha Bavalkanw* in alandan liahMhUttan nod
TrUmmem baust Die Italnea daa alten Bamarqa'nd alnd ein beredtea
Zeichen, (lals einst hier eine gewaltige Macht geherrscht, auch jetzt

iat ein« gewnltige Macht, der roissiscbe Adler, im Bealtz dieee* alten

Kulturlandes, mi-t "«vrliT, ü.-< viel nn ihm üpfft, KnlHir und Zivi!i».<»iion

dort zu verhreitn-i, und i:i -hl ntini- .Xuc-iu-lit und llitnii.; d.is ti.-iviüst

der eret« blutnetigeachmUckle Biaenbahnzug. der im Fml^iihr IVHH

Sniuanft'ad anraidita md. «la dia PhoMiraphia aa dMataül, dta
Bohnarbelter in lahlrelehea WagKona hierher braehla.

Herr Pmfesaor Dr. Kücken tlinl- Jen!» berichtete »od-mn aber
seine im Auftr.ige der .(ieographisrhen (ieaellachiift- in Bremen im
Sommer II:*!» nach Oi»t Spi tsbprpcn mid dnn K i'infir- Karl-
Inseln zum Zwecke zb<>ln(£ir.i In-- Fnini hLiiiK''ii uiitri;ioiimu-iii^ i\.:-iae.

Die ürforscliung der arktischen Koglonen bat bisher auch der
ZooiMiia uanchaa Material mgalUirt. dia Btotogla hat dnieh iana
mnndien wefthvolle« Beitrag erhalten, u. a. rar LOauug daa Problema
von der Anpiissung der Arten sn bestimmbare phvsikalisrhe Be-

dingun^eii. *lan hat Aufschlüg»« erhalten Uber die Herkunft nicht

nur ili" ^.'itn n l,.iiiilfaunr»n, sondern auch Ober die an Arten und
Indis . tuiMi iii.MTL-!' n iilii Ii reichere, aber in Folge der vom Wasser
gebotenen freien Knmmunikjiliun in dieser Beziehung viel !<chwieriger

lu bearbaitanda Maaraafaaaa. Ba kODttta dia maricwArdiga Th«t«a«h«
feetgeeiellt werden, data die TMere, welebe «anat lu den gnifsieu

Tiefen des Ozeajts leben, sich in ganz flachen tiewUsitern der

arktischen Meere wiederfinden, eine Thatj*ftclie, die darauf hinweist,

dal» die Fauna iles Mci-re» nicht von dum mit Ihr laatendet» iJnn-k

de« .Meerwjuwere, «oiiili-m -.oii .li'h--'ii 1i n)i"Tr,iur .tbhAogt l>Miiri;i-

ferner fesl^eateilt werden dal» die arktische und antarktische i-'auna

den SpaaiM nach awar uataraehiadaii, den tiatMagan nach alMr gl^h
aind, und blaraua «mrden Behtaaae auf dia Herltunn und DigerauOranig
der einielnen Faunen miiglich.

Die KOckenthal S4-Iie F>zi>cdition hat u. a. — um die« vorwi

zur geoprsphlscnen Fe^fftHdin^.' der König- Kazunehmen
I n -<<'

I II t früher faUrfilK h Koiu»; Kai l-l..vn<ll ^,'i-t'nliri, die IhliÖ zuerst von
der «cbwediflcheu Expedition gesehen und mit dem sagenhaften (il Iiis-

Land dar HnUMdar Idanlllairt wurden. Aueb wurde festgaatallt,

dalb die iDaatai, welche 1889 dar norwegleehe Plecber Petaraan
gesehen haben will und die sich bis zum Franz-Josef-Lund er-

strecken sollten, nicht exisliren: e« können dos nur aufsergewOhu-
?i; li hoho Ili-rge von Packeis gewesen sein. I)!«"" vorainpi-si hickt,

k r.in I. wir Uli« hier darauf beschranken, dii- iiirorn-i»,iiiln.-iten

.VüiUiiilungen Uber die Erlebiuoee de» Redners kurz zu benchtea
Profenaor Dr. Kdekonthal, dar aeina Ralaa aa 1. M«n UM« van
Hamburg «ue antrat, Itan in den Lofoten gerade In der Zelt, in

*l Diu« »ind Nacbkonuaea der allen Perser, Medur, Bnktrer usw..

aber diircl". Rinw.im1eniMR-en wnw. otaik (».r-raLKclit ; w «ind .ini«S.»«»ige,

inlelligen'.n . atjnr iiicli vi-rM liia»;riM- und oH tri-ulo!«- Mimih 'hen.

dabei Freunde von Kunst und WiWnschaft , v<m Pracht und (ilanz,

und hiiupiKAchlich Handel« nnd fiawaibtraüwnda. In Paiaian kUdan
•ie den ublreicb«t«n Thail dar Bevfllkanng. 1>. Bad.

*) AnMach warfnime .Lahr- odar LanMrt*; wmdKiUd t woher
) lat darCMdora|wedi/aMH» Odar aadwiirtw- (Anbetung).

Die Ked.
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weli hor auf don aon^t so .itillnn Inaelii pin Muisprat nfft» Lebon
hprrm'ht: an irMKUP Fl.ichfir wan-n da zun; D' rsi hf-iiin vi-n<.imnK>l'

lleulaeho Mu»ikan«in und Hi»rf<>,ii»tinni n r;iir;r!r : liii il. r. ii l'iu-y

haltunR. Üt«r Doreihfanj; »;ir abpr im v(>rt»3n)?onen Jahn' boi den
LiOfotpii ein wenig eririehijjpr. es wurdou nur fi Millionen Doiwhe —
>c(f(ccn ItS Mllllonim im Vnr^.ilirf ffcfaiiKPn. die I'i!«ih<>r /.ogi-il «lahiT

bald nontwr«rt-< Am II* .\(ilr/ kam I'nifMÄnr Kürk>>n(hul in

Trom»0 an. das SlAdtvhen wiir n<'ch guni vprei-bncit. auf ilt'm l'cldi»

la<; der Svhupp '> m hncli Von bip; nw wurden K\|i(>ditionF'n n:»c!i

N'ordPii und O.itnn untt>rnouim<'n, n i m die rusaiHi-lx- l<a|>|>l.indii

Kfislo, dlo «ogeuaDUle MurmauitUi hiIu- Ktt«ttt, aui welclier d<T
KqilllB Hon tia» Wrijämg Slution {«itet. Di« srOAn Crihiknd
Wiüe werden dert nidit melir (;efan;;on, du rie in den nordaurnpüi-
»ohcn M«pr>'n beroiu aus^fcrottot Mind. di«- Jii;ril7.flKf (^Iti-n jout
d»>ra Pinliind- W*l , di-r hisluT Woniu; biMCiiti-t wurdp. d» er wpnl)C

Sp«*ck und woni(? Barton iiofiTt und nur ichwpr «u jnj;''" 1^''*

pin/.i)^ MiHol, seiner habhaft zu «erdpn. bipfpt die Hnrpuncn-
Kwione, d^ren üraiutt« oxplrtdlrend deu Wal iwtt^iM. 4'i kleine

l>aaipllir wshIm vom Kapitiin Hnm mit dam Vaifmg faMciiitfügri.

Waluend froher von (tm (ir«-tan);L>nen Thioren nur die Harten
und »ur ThranRcw iiuiiiiiir " n ler Sp4>ck benutzt »urdp. iKt man
jeitrt «parsamer g< '.v..i i. i, ].-i/t wird auch au8 di>ni K|pi>M-h Thrmi
>rpkni-hl, und d|p undt?™ l iien-puti» wi-rden »ur Li-mi. und iJuiino

l-'abrikalion verwendet, Dip (jrofslpn Wale repriisentieren einen

Wenil von buuu JC, die kleinsten emva aulchen von »- bin ^ ^
An ?. Htl kamt» 41« bpetUtfan Tram» mm Mm« Spili-

iMrgen-Palirt antntaiii auf der .Bitiwitln«*, «dier der MetiwtMi, elier

<tchi<n!)ten lud iKlinellstMgvInden Yachten der Eitimeer-Plottille. Der
KupitOn Niel* Jonsnn, der da« äismeer Heben M Jahre hindurch
befnhrt. war hin «laliin der oinilge SrhifTer, der an die OstkDste iler

Könis-Karl-Inapln tjekonimen war. Au iler We.KtkdMe Spitiborjtvn»

VItr tm wnjfpn der Eiss-prhultni»»e fUr die Expedition unm»glieh, in

dM Ball-Sund olnindrinKpn, wo ein F^>-PMimBii|(Toai Jahre tN->><

lier vmn Biiip ein{ce«L-lilo.'4i«!ti 1»^; «W die Hiife wäre tu npiic ^
konmipn: rfie vom liine blnokirten Fiwher wun>n «chnn Im Hi'rb«!

wivrii il Hunj^r und der Kalte erleben. Am Nordwestkop in der
.'Iji^d.il'ni'ii Hl! Itiif >l>p Kineditlnn einen engliselien S(>nrt'snian.

.li'i l"i ,:t.nr'.\ inu r- h;vtl'' Die Wittoningwverhilltnifso waren nach
doasen Hericht wahrend des Winters $;anz abnorme gewesen- Auf
Tenparatare«, die daa Fiufit>Bbi tum Sci>m«lMn biwslilmi, warKAite
van tnfi gefolgt Eine undurdKlrin^^lielie Biewand veriiinderte di#
.Barantine*, an die NxrdkUKte Spitzbpr^'eiiti vnr/udrinf^en. nip g'iug

daher nach dem SOdoston der Inseln, wo sie eine j;roise Jleni^p

Walrtwep vorfttJid. Nebel und Sturm ril l, -"ii- n U fi.
:
f mdeni

Fahraeujren in eine kleinp Hai, die ! iM vin IH ill i-. •,. i i i .«-«en

war. Uiw« Uefaiigeaschaft benutzte l'rnt'esgur Ktlckenlhal nud
aiB Bagioitar Dr. Waltar, itm nn» Land nt gelMn and friadica

f)1eiaeh su holen. Bald atlelfe ina» auf flinf Rentniare; ala daa ernte

im Feuer zumiroiiienhrach, fluchteten di« ührigen ni«hl Sie. -«rtwie

»ech* andere Thlere mnrstpii es mit dem L<eben bOllaon. dal» sie den
Menschen nicht fürchteten, well hie luicli nie einen j^'sehen hatten.

Der nordische KrUhlini; hielt imn winen Kinzu>c. die Ti'iHjieratnr

atieg al>er Null, d«r Schnee schmolz, die Vogel kehrten turuik,

naoadiaa aBroMaa ao^or, und aw«h dl« vaai Biaa galhiigea ge-
haltenen Behfff» «rUelten Ihre Prolhalt wieder. Am 9. Juni konnte
die .Berenline' wieder ausseKeln, jedoih nur, um bereit.-» am II. bei

den RusaiiT-hen Inseln Sehiirbrueh xu leiden. Vor einer Iii» Strianunn
flüchtend, hatte ä.i* Si-hifl' hinter der KdRe-In^f I Sc^'i!/ (;ei-uehl,

war fest geJ;L lu-i'ii i.tjd wurde s^'iilierAltrh s'oti ^'iii'ini^t fn-itm-hten

Wogen zerKchincItert, Uiv wiMeusclMltlichu An^>rUiitung, Uelivit»

mittel naw. batl«n gahaiigen wanlen kOnnan; leider war der waekare
Kapitän vea fhrrhoiaren Henkrampfen befolleo worden, und die

Mannschaft ibeätonder» die Luppen) lei^ijte »ieh im Berj^un^Kw erke

lassiK. da sie Uber die tfiiirituoMeu Vorrfttln' ffrallien war I'ie

Trunkenen vollführten furch?H!ir wi»«<'e H/ctu'i] Die l,;iire der K\
|ie'liiiiin w.ire hofTnungslos fjuv. ..'i:. wimi in ii il.i-. miier in

xiemlii^her Nahe gewtJWiU wur, die KutaHtrnpIte nicht jjesehen hiitle.

DaA aa hatte dem Dnlhll bemarlU; am 14. liuii braebte ca mit xwei

andern Pahneugen Hilfe, nnd ea gelang Prefeieor KQokonth»),
mit dem Kapit.m .^nipsea der ..Cpcilie Malene" einen Kunlrcikt

abzuücbliorDen, der die Fortset^untf der Forsehuntjüfahrt ermöglichte.

Allordings rauMc diese nun ohne Niel» .Innsnn sor sich k«"!'**"-

dessen luteresse für die Wissenschaft und d<'5««en Krtahninjr den
G«lehrteu die ersprielHlichsten Dienste geleistet hatten. Die Fahrt

haaMgta aidl Ui in dem gengritphisch wenig, «»logisch gar nicht

bekannten Osten Spiriibergen.«, und fOhrte zu den nneii ervrflhiit.:<u

interessanten geoffraphischen Entdeckungen, die nur iliirrh dlo

günstigen Kiavprhflltnisse des vergangenen Sommer - rn • ^ i ht

wurden. Bei dem von Prore.»itor Kücken thal nach M>inem Freunde
Nansen benannten Olelitcbor wurden viele Hunderte vnn Walfisch-

Skeletten gofundeii, zum Thcil bereit« tief in der Krde ftehcnU; die

Thi«rt< sind woiii von der liier selir atarken Strömung an die KHate
getriubon worden nnd so ni Grande gegangm. Auf drei Icleioan

Inseln, auf diiien -=':rh keltie eintige phauerogame Pflanze nur
Flechten und ih-' m rliindon, wunlen «n»«'effelh.-il"te Ki-sLi' von
Rentbieren kousLatut. Da diese nicht von den hohen, von xnhl-

Imcd Spalten xerrisnenen (tletschorn der gegpnQborliogon<lun KUslo
gekommen «ein künnen, so ist nur Muuuctunen, dafs das Uenthier

Tu gewaltigen Wanderungen Ober da« Sie vo» Nowaja-äemIJa
nach Spitzhergen gekommeo lat. Anf den Bastian -Inseln fand

-aleh aiiia Man«« voa FhaoMOgamaB; dl«% aeiwie die aoelogiaohea

Funde tH>wei«en. daf» sich ein .\nn des (iolfstromcs hier abxwHgt,
Diis Nonlo«tland S(ii'.'lii'i l-.m^^ ist l in-df,-. r itlelscher von f«(i') m
Hohe, der das Ucl.i imi s.ili h'T [iit-'ii:^it.ii .'.u i;ck»trahlt, als ob er
eine nelbstthatige Lichtijuelle .-(el; auf l'i See Meilen Kntfernuug
macht er «ich dun li seinen mächtigen Widerschein am Himmel be-
morkbur. Im Südoi;, Westen und Norden konnte die Expedition an
die König' ka rl- 1 nseln heranfahrcn und deren KOsten-Konlouran
aufnehmen: die Inseln gehören in jeder Beziehung, auch goologiseb.
zu Spitzborgen, von dem «le ilun li i-ltu ti llh; r.ill Ii») Faden (C.a.

Inj mitiefen .Mwresarm gi'trermi .m r li-ii W .Jrn^- Mnili n >ii h IiIit in

so gr<>r«ea .Mengen, dois man deren Aussterben nicht zu befürchten
braucht, aa Wiudan M Wairni's-Mannchen erlegt. Die H.-iut allein
de« gnirMen deraelben wog ->i«i Klingramm' R)ien.><(i wurden Robben
und Kisbären in grofscn Sdian-n benbachi-i An einer der Bastian-
Inseln xeigte ein einziger l'mblick i'. I i-! .n. n auf dem Pest-Bia.
Dem (ilnuben der Bisbar «ei dem .Menschen gef.lhrlich, meint
l'rdtessor Kuckenthal Widers <ivi:hen zu .-tollen ilie Expedition hat
21i dieser Thlere erbeutet, darunter tiürm von 6 Fuls Lang«; doeh
nie bat Fror<>.^-.or KOckenthol geaehsn, dalti ainaa dar Tluare den
Menachen ungrin; selbst wenn es verwandet war. Nur in einem
Falle Htürrte »ich der IJ ir auf einen nur flilt «iner EU-Hacke be-

wntfnetea Mann, der, dpn Angn-Ifer znrOcIcalolliead, mit ihm eine Art
Tanz aufführte, \i]h ein herbeieilender Hnipunirer da« Thier tudloti.-.

Der Bar wurde unlerxurhi: der anne Bursch hatte nicht eine Spur
von Fett au »ich, im Magen wunl^ gMt nichts gefunden, .demnach
hat er dan Mann nicht ,in WMar Abalehf «nmgHta. ioadacm anr
vAr Hunger, um Ihn auftufreiaen.' — Blntretende« seMaehtea ^Vatt«r
zwang die KxpiMÜtlnn. -«ich »lldwllrts zu wenden, «o iiuwischen der
nordiin'be Sommer die kleinen. I bis 1', Zoll hohen Walder von
Weideobauraclken mit lürun bekleidet hatte. Am 6. September
bindala die .üacHi« Malemr wieder In Trumail.

B r i e f k a s 1 1! n.
Sebiffiauhrielitaa.

- Hirr K. O- I. o i> .i Haas, Hsaber«, ateMM: Der BaatiiHraMamrfKsalMa*
l'^KKlimpfiir ..('.-•»' i>i MigviMWl am i isasM, Moni«!», I» MsstnMm soMkiMMna-
..t'ranK.v" )mI au.xi-tlfod sm !>. -iBliuaf. Naclaialltaff«. MadclrA pMiljt. .Uuat4rrj4«tt^
1*1 Au.ici>ht-ml .\ni ^ Jkiiu», Mi^nr-^u«, m Llt!«Htii>n &iiicvlccinini«n ua4 sin 4 -inMeiv
rta<b Elraiiilu-it » i-Ui;nr«-xiint.-ra „AntrnnitA" h»[ nückktihrvad ari T. Jasur. ii Obr
Uonr*-n«. Ui^vt-r pajiilrt. „Iji.-* u-rro" bat auiii^-lu:iid an 7 Januar. V CTdr MorrL-iu.
Dm'i-r pMfirl. „>'n4nplnai" Nai nirkkt'Krcnil am 1 Janvar t>ov^r panttirf „Tllm-)' i«l

*a«ff*>k»Bil am 3 -fanuar, llitrs<-iiA, In tUhia aari^lfiiKmva.
- t>aa 8pTdiil<iti«hau> Aacnt RlMtaUiiU — Msisasif— AalvtnM baftckM SM

f tiittn^v DaiapftT-Abfahrleii roo Hanburr nach ilnitsselsnlia riMWIi

Kaiifitx iN s.). Danipfi-r ..(iaillna** ;l Jaimar
nallf.in »r Jokii* iV Ii ? Pampr-T ^«Ira.bmi-k- J" K'bruar
Vf-w York <vU Havri'i, I).Aiiipf4-r „(A-Hi-rC* In iauuar. DAmpA-r vii' ivua Bl*4.a>

J-kiiunr. Dain(>f'-r ^üanU" .*tl. Jaaual. naatpfür ..TMffniiaa" (von ClMtAi X* J*u.
iMraipfcr .Itiixia" / Prl>riijtr. Lnrnpft-r „U*>lit.-iiiia" <v«n Kissn| Ab aDbrasr.

1-liiU.l.lplil.^ u>iil liaJtlinun n>ni|>ri'r Jim1I.>" l.V P.<t>r<iar

\Vt >tfiiJUia: Port.« nie-,-. t»Dinpr>'r „Ari-i ib.t- im, Januar.
hri«llli-n: Ilatita, Ittp Jaii'-Iru uivd i^aaloi ivia Lia»abtKiii. DftnipfL-r .,V.ilpar.iHo"

1-* Jiiai^itr

- t'eyitaBiliuc-3. Klu tU' iHiiuim äfUMo» tvut U«t>atioJll, PAnijiftir „Kamburu'' 'J<'> Jaa
iiaMj. kt« ih! Jtmtln siut asalaa ^y|m UtnImuK Oanvisr «AnpssUu' ( Kobr. Ab

Iji riais; HvalerM««. Batiei AlMw gssl» ata ülcsla* HadeUr»!. Daiii|>r«r

„I vrnanliscii^ W. Jssaar Akseaiv pasitnr ,asR4iliiM" Mi 4«aatr AlMs4a, Dan^ftr
„Cuitqraa" (. PSbniar AtMüte.

CUk, fcn, AMmipse, Posta Arrasi (iaMb«0aB4Hra(M asL), Otaalar aMsBCti^n Jasstt, Dsnpter Jdr« n. Jsauf, bsaiiKar .JlMSiilt)«''* (OMfa^nll m*
Ki'Klr.il Am>-rlkat *. Mint, Iiampfe-r -liinna' i'laa.va-iutl u ^«-ntral-Ancrlläl la Hin.

Aalps.
Ovt-lmlii-ii: i'almii» tvia Antwuri^rai, Madriw« vT- LV.Iombo. Oattbfi-r

Jii Januar. t)ampr.;r ..Ubopal" :t>. Kt-bruar. DampfL-r ..ÜL-nare«- 3lI. uärL
Ovt ANlca; lVnaii£, Siacapor-, fl'inrkoli«, Japan. Dampft-f MBL-Iluna^ 31

riAlnpfrr .,Orf.»n«" I. Kvttruar
— MtiiillA ivtii Aitl^.-rfx-ni, i't-Ejani:. .Mnirap-^rL'. l^amptt-r ,.J«>nlan" 21. J^nnir

['fuun. bliiifapori-. Htiuirk-iiif. .Ia|>.»n. Iiamitffr „<.ilniiivrEan«hirt-" .Unutr
l''n:(nif. .^iinfapor«'. M'ti»rk'>iiif. .Sbautrbai r>nJiipf*-r Kt. Hi-Itriia-

Wlnitlu-oti-k ur.d Mki>U|<w«k i>la i>d>.-««a>. .j Kl ttarapri-r- Mitte Ujin, Uaap-fer
U li (Uli" Milte MiiTz

Afrika.
Wt-wikiiiti-- 1 aliar tf^«-'-<ti. '^--rcri-. La^ita, StUttraaU^lui* Iii» SL Pasi S« LoMdji IwA.,

DiiiiiiiriT .tn.i >^ l' r .- ;ii, Jaoasi:.

Sudnui Oitknü i ;i| -i
.

:i l> irt eiistaeai <AI|«aBtrib Kssiboal«» Heitl. DsHint
..Diarliiiii" .^i .l.kiiiutf Alu n-l»»-

Aaitralle«.

Adt-Iahl.-. M.-Iti.'urn..-. -S^dmr;». vi.-r»r..i-ln-iilJt< Ii. nampNr „ti«llaj«-ii- V K«l»ruar. Damprcr
..Eitki-n" .i- Män, Dantjifi'/ ,JC/Uut;v u" AprU, Dmkfitm „ILarmr^n" 3ii. A]irll, Damp^^^r

JUIwfliria« M. Hat.MUumM A«f«il BlUBeatbal

OeutadM EsporttaMk.
nr TalffMimMwt Kcpaifttwialt. nsrtla,

Abttisilsnf: E.k|MM-Hiar«ail.

Herl; II ^.'i
.

1.
1
iik si IM l>»e :W

i Hf^-ii' e.*t*L.'t.i u.«*». ij»i*. iUid auf aftlt liiwier AdrtfMa i« vrr».*h'*ii.\

t). >^fifülHnk- rür ill« ll*f&rdfniBsaho«t<s J«4ar «ab <:ktffrp L. L. r-lo^rrpUtaUa
ilfffit.- I«t .lfr»rtlifa viio il«a Smu AkoBn*«ta««»rk«a4« iIm I; -Ii nUtil qfff-ti-'irlirVB

ririiKn I Mark iIti iI' clvcibn Brl*(tearkasi batialltM. — UM A kas säst 4m lUK.
«r-ritfn dlf mit .Ifr B«flirSerDair r**tbiniirkcr
ll*«likuttic K<^tpllt l»te A4ra«a<iB aiila*' Aafl
AbABAtat«« zu Jt-a tit-kanat^B B«4lBffSllCts vlt.

;l.'i. Kill (irolsgrundbesitzer in Bnuiilien wOnseht «fltne in dem
nordwestlichon Theih- der Provinz Rio Grande do Sul, an den üfnni
des fruguay und .l.juhi Quaaau gelegenen Länderelen zu verk uitVri.

Die Kolonie' Land soll nur zu 441 bis liti Mlln-I» = ca. 9ti bl-> III

4M KSK) qm bestes Waldltind zu nur -SO Milreis = ca. verkauft
w erden Sehr empfehlen wflrde sich die Anlage einer Bagemuhle zur
\'erworihung d*r feinsten Holzarten, wie Louro, Cahrluva, Cedro.
Ipe. welche nicht nur in Montevideo, sondern auch in Itot|ul und
l.ruguayana Absatz Huden würden, vorerst aber auch in der unmillul-

baraa Nadibaraobali gebraucht werden dhrftea Daa Klima iat in
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Nr.. 8. BXPOBT, Oigaa dM OntralTcniiii ftr HaiidaiigMgrapliie «te. 1880.

I<'i Jiutig' ii tifj»<'ii<l h: f.'i'xiin(l uinl ilie ftmhtbtrkeit il»'- lioilftis

vieüeii'bt in giMi Braailipn uDUbertroffen. Di« pnjoktirt« Ei»eDbahn

nntor L. L. M aa dl*
Sc Bn Ap>ntur- und KoiDmisstonti-OrachAn 'in Rontiitoo mit

ClllMl Raferpn/Pii, ilpHsen Beziehungen «ich Ober gans Rumänien.
Stibton und Hiili;arli>ii <>rstn><-kf>n und dorpn Inhaber die««» Lilndor

pMMOnlich liiTt'Uvn. wOn-'Otit mit (li'iit^i'tii-n Ti'Mil« iwrun Falirik.iiit<Mi

m Veibiudun^ zu treten OlTerten unlvr L. U 9b nn die .Deutsche
BsportliMik' erbatan.

ST. Biner unaorcr Prcond« in Mexiro wnnacht ein Weric Oker
dl* .MlfFOwnndlo Mei-hnnik'. dn« In klnn^r und kun g«fnn>t4>r Weifte

vmallleUt Zeichnungen ex jedem <>el>ildet«>n ohne irfcend welche
VoricenntiiiüBP enii'/^-lichi sii-h die Theori" iiiiil l'nixiw iler Merhnnik
zu eiccn zu n>;uiiin l'.us Wmk mUlütc >l>'iit>i'lH'u I i-^pniugH in

•pailfacher rcbersetxiui); »uiu. Nähere Angaben aber ein d«r
lurtlim Wttk bfltM wir imtBr L. h.

~

nümtlietlm.
M. Wir haben Nnt-hfrage

»nudien Fabrikanten orTertm unt«r U'L. •? An 4i* .Dmitteiie
RipnrChiink' einnuÄi-ndiTi

Hit. Kini- in Konxl.ihi III i
I ;.'ut t intfefuhrtc deutsche Kirma atier-

nimmt Vertretungen und KMUhi^^natinnei) ^letztere eventuell geKi'n
Vondiuft) In all«R Artikeln. In» Fiim» Ut tan dortigMi FIMw M-
MiKtor» gut eingrefnhrt in der KAlonlsIwMren-, Rohmstall-, Matall-

Eradultlen-, Mnniifiiktiirliranrhe etc. Offerten «•rden erbeten unter
L L. M an die _ Deut-. -he i:x|>iirtbank

40. Rine :<>'l^ lemiitnK^l^khi^^e Firma ti. .\nlH er|i>'ii ütu lil tl)rliti|;e

A|f*'nlen an :illen H«fi-n- und Hainlelnplmzen rur itcn Verkauf von
holltadiMluini Ka«e Ofl'erten unter L L. 39 an die .Ueutache
Bsportbnnk- erbeten.

41. Hin K>i|inrt|{e.<ii'hal't in (ienua aucbt fDr den Abaats von
N'.itnrweiiic'i. i;..iiueiiif.i.MiMMi und Verwandt«! Produkten gMianMe
> <'rt>Kiihirii.'er. in heiiiv." IM : und Bngiand. Olfeitaa mter L. L. 40
.in die ..Ut iiin'he K\|:iiinti;ink

4'i. Ein (jul eiuf^efübrtew H\(inrt- und lin|>ort(;e9fhft(t in Teni,

«i.'liiK'.^ haii(il!>a<.'hlirh t'amiiu, h.irsiiparille. Viirinu etc. exportlrt,

wünscht seine Uoziebungea mit Deutschland zu erweitern. OffeiteD

«atav Ii. 1«. 41 « die JOmaaOm BipoHiNnk'.
M. Blne aalir liedeutend« Haan-, Stahl' und MaaaliurwaMraii-

Fabrik in Westfalen, welche «Ii« Spezialität Werkzeug:« und Srhiöaeer
anferlif(t, wtlnschl mit eingefDhrten Uuunem in Sudsmerika in Ver-
hindun>r zu treten Offerten unter 1-. L 4'J nn die Keutiche Bzportbank*.

14 Wir halirii S"iii .\uhlaaili' N.iilirr.i|,-i' nach Blicherheft-
,

Maschinnn, und ersuchen ieistuni^sfabi^e FsbriluuitMi, welche dei-

MtiM Maarkimm iMfatatlMi, um- BinaaMhuig ikrar Of«Hm mtar
I

Ll C 4S an die .Denlndie ExpoitlNHik*.
4.-1 Die Herren LndwiK Schlffmann und Alfred Meyer,

I H»nihiir^c. theili'n uns iintiTm I Janunr er mit, dal« nie unl«r der
Pirni.i Schiff Ml.inn i Miver in H.imhurp und in H\n de Inneiro

ein Kfinimihsions iinii K^jinrt (i.'M'lmfi erriihtet li.iti.'ii

14t>. l'nter Uezugnalime auf den Leiter in der tivutiK*-n .Nummer
«ind wir in dar Lage Bipttftftrawn, welelie Mnroiüt» Handala-

. baatelittaffeil anxakntlpfan wtlnadicn, i;e«tKnete VerMndnngiBB nach-
zuweisen: Offerten erbeten unter I. 1. 4t an die Deutsche Ritport-

bank'.
i 47 F.ilirik inten von i.inil« irth-ich.iftlichen Miwrhinen welche

eich bei der vnir. i. Okl' l i-.- hi^ i Nr^vember d .J. in l-"n;;Kia iit.tlien>

Iatattlindenden iiiternutionalea Aiiunlelluni; von SAenuwchinea be-

ttwilifan, können wir einen tochüinn VarMlar anchiMiaan. OffMan
unter L. L. 4ö an die .I)euts4-he Bzpertliank*.

' 4>i- Die Firma .Joiipph (JautKch. kCmi^flirh bayerische Hof-
Wuchs« aar»'nf.<ibrik unii Waili.-lileiclie m .Muiirlien heniichrlchtljft

un.i von ilein am 1 laiiiiar il .1 i'rtMl^ten Alileben ihre« Herrn
.lesejih tiaul.-v l) «en uint «el/.l un'^ fjleictizeitif; in Kenntnifa, dafe

i der Uetrieb des ELabliiwenienl» in bislieriffer Weise unverändert fort-

gefUfart werden wird.
49. Bin Deuteeh-Öeterreieher. -i» Jahr alt. der Baakbuehfnhniiig

sowii' der il.ilii'nischen, enjjlischon und franr.i.<iMctv'n Kiirresjinndenz
ni.l< htiff. mit •. (irzuplichen .\tte»ten und IVim ii Kr^- i ii.v i; , von
repra^ent.»tio,n'*t.tlli;i-r':tl ,\ltl'-'T«'Il \Mln-r''T Sri' :;' in .

: n ^'ill^i.hcn

Bankinntitut 0|T
:
r

: 1 . 1 I- .,r<-.

Hamburg—Australien.

Aignit filmartliil-Hnliirg.
irack P*ri Adelaide.

t^law'* (aiaem) (ex .(Hneeppina Bertollo-)
UMS Ttaa ClaMe Kn^ A I ca. M. Jamar.
„Marthami aonareii» «eiaemi i2aoTeaa Re^

riasse AA I.' Folfjt

3ra«>h Helboiirno WliaHl
..WlBdsbranf leisernl (ev .lohn Paterson")
riiM. Triti.H Re»; Clii.^se IM! A 1 r:\ ;(l .liinuar.

„I'a»s of Ualiniilia-- iei:<eriu I49t> Tons Heg.
Clane Ii > 1 A i Kol^t.

„HathOde Denaeea" (eisern) (ex .Unphne*)
966 Tom Reg. Claaae *AA 1. ca. 16. Januar,
t^oiepta'* Tone Reg. CIsaee A I. Nor.

^ i r GS. 81. Januar,
e" leiserni ll9i>Tons Reg. L'laaee 100

A 1 Ko'.K't.

^Tacli BriitbMie.
(aiaarB) 649 Tons Raff. Claaae
* AA 1. fie.-<egelt.

aretklsüslirer Heirler" c.-i Ende Januar
Nftheres bei

August Blumeiithnl Hamburg.
\ on einem deutschen Kommissionshause

in Säo Paolo iHniJillieni «enli-Il ^jeeij^tietc

dautaobe Fabrikate zur kommissionsweisen

Vertretuag Abemomaien. Mu-.i>t ihuI < iiV'Tt>-ii

8ub. A. Z. 1CH.< pmte raaUate Säo Paolo

erbeten.

ATLASLIMIE.
DaaipfcrllBi« dar „D«nt»oh«B Bzportb»Bk".

BIrckt« VerblDdungen swUohsn:

HAmburir—Antwerpen. Oporto. IjIssaIioii-
und den marokkanischon Häfeu der Westkastf>:

Jlloi^ador, Hnxaitrtin. C'aMHblanra.

Am 1. Februar: Dampfer „KanhaU Keith- , Kapt. P. Krüger,

. l. Min: Dampfer „8t. Georg", Kapt. ClaaMD.
Weiter monatlich ein Dampfer.

Nihere Haduicbten erthcilen;

„Deutsche Exportbank". Berlin W.

Ao|utt Blumenthal, Antwerpen. Job". Schildt & Co,
Saaimelatelle für Spe^itiaaigüter Ii Hamburg: Slle-Spekiker

m

8äge- und Holzbcarbeitiiii^s-Maschinen
fDr Schnetdenahlea, Zlmmerelea, Ita«. und Möbeitlschlerele», Parliett-, KUten- und I>iaaa-

Fakrilien« aowia für aUa
BtabUaaaaMHta I

~

EDUARD BEYER
Chemische Fabrik

für Tinten
Ohenmits. [IM

Export nach allen Ländern.

I iiaAani in HMrtBHHii gutar AtülUkrung: und
Ivilea Prataan ala ann«e HpartaHttt

HfU IM«; W
C. L. r. JbLECK SÖUAE,

Maschinen-FRbrik,

M H< »o«» BERLIN N., Chaueseeatrarse 31.

Bereite aber bi» Sägegatter geliefert /'Vir tmMt Re^Mtaaten Mtutritie Katatagt gntu Mtd frtmh»

Hon: Exeeloior-Holswolle-Masehliion
von unQbertrofener Leistung In Qualittt nnd CLmutlllt

Wilhelm Leo in Stuttgart.

Fabrik und Lager von
Baekblnderel-JlaieriaUen,

Werksensea imd
Alteaua und bedeutenditeii Geschäft

der Buchbindcrei-Fourniiuren- Branche.
lUftritt* dtHUeh* tavi tngtudu Kaiaiagt frmlu.

ti 8chär(f in Brieg,
Reg.-Bez. Breslau, (i«]

Fabrik von BatlelgarteHiWBgenbonloii uiiddan-

JenigeoPoaanaaUenraaran, waleiw in dar Bett-
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Hamburg-Südamerikanisclie Dampfschifffahrts- Gesellschaft.

Direkte Post-Daiiipt'schifttahrteu

llaiiiliiirg und Brasilien
via LiMAbon

nach Pernambnoo am IL und 25. jeden Monats,

„ Bahia am 4. und 18. jeden Monats,

„ Rio de Janeiro und 1 . j «e i j > ^
SantOB / ' ' " ^^^^ ""'^n^^-

Sämmtlich»" nach Brasilien gchi iiclf l);iinpff>r iiPhriifti Güter fUr Paranaguä,
Santa Catharina, Antonina, Rio Grande do Sul und Porto Alegre in Durebfraclit vi:«

Rio de Janeiro.

Haiiilitirg; u„d La Plata
via Madeii'a

nach Montevideo, Buenos Aires, l . . „ . «u j

Bosario und San Nicolas J
J««*«" Donnerstag Abend.

Nllhi-rB Au<«kunft (<rlh<>ill der SchifTinnsklBr

Angrnst Sölten, \Vm. Miller's Nachf.
in Kamborif, Admiralitat^strarse Nr. 33/3(4.

Dampfschifffahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd inTrIest

AuMZHK »UM dem Fahrplane
«iUtli fyr iteii Monat lanaar 1890. - •

I

Pulirt«« ab Triett:

nacli Bombay Uber Brindisi, Pore Said, Suox und Aden, am um 4 Uhr Nachm. 1

Upb«r»chl(rung auf f^ignii* Dampfdr:
in Bombay nach C'olombo, Pimung, Sin^poro und llonf^konKl
in Colombo narh Madraa und Caicutta.

Freitag zu Mittag narh Alexandrien tlber Brindisi (VerfaindunK mit Port Said und
Syrien, Abfahrt<>n von Triont am Kl, 17. und 24.)

Dienstag, jeden zweiten, \~. und 31. | um l> l.'hr Nachmittags nach Thessalien bi«

Coii«t«nt]nopel, mit RerQhrung von Piumo, CorfU, Santa Maura, Patraa, t'atacoln,

Calnmats, Pirftus, Svra, Volo und Salonlrh:
Donnerstag um G l'hr Nachmittags nach Griechenland bis Smyma, mit bertttmiu^
von Fiume, Corfü, C'andien und China;
S»m.it.tg um 11 Uhr Vomilttikg« nach Coiwtantinopel, mit Bertlhrung von Brindial,

Corfu, Patra«, Pirtu« und Dardanellen, femer via PIrttu* nach Smyma: via Con-
stantinopel nach Odessa, Vama und KuHtendjo und vierzehntsgige Verbindung;
(Abfahrten von Triest am 11. und 2.°i

i nach Trapezunt und Batum; via Piraua
und Smyrna vierxeltnUlgigc Veri>indung i Abfahrten von Tri«»t am II. und 'i'a.s

nach Syrien.

Montag, II L'hr Vomiittaga bis Preveaa.
Mittwoi'h, um II l'hr Vormittag« bin CntUiro. AnschluM in Spalalo n«' h den HftfiMi

der Initel Braiza,
Donnerstag, II L'hr Vormittags bis Metkovich,
Freitag, II Uhr Vormittags bis Corfti.

Samstag, II L'hr Vormittags Uber Pola bis Piumo.

jeden Dienstag, Domiemtag und Samstag um Mitternacht

Eintfetr.igene Vhutxmitrke

KARLKRAUSE.LEIPZIG

Papl«r'BMrteltii»g»-Ma*ohliien.

«rtwlw Vskrttaal ««r W*lt.

[HJ

KARLKRäUSI LEIPZIG

Bcypttn,

Levante,

Aug. Leonhardi, Dresden.
Chemische Fabriken ifC«'!?''

\'^'^'<^' '<lr

.Sriircih-, Copir-, /ficlien- etc. Tinten

Spezialitat: Eisengallustinten
n.M Ii lii-hunilii h.'i V.'n.r'liiiui;;, wlrhtiir

nir Kxport. leiihtfllUaig. ti<-f,mhwari und
v"M >;rnl<«'r Halili.irk»'!! |.vi]

tachnicum Mittw«ida

HftMktSMi ' UfMlair - B*S«1<

I

Dalmalisn
und

Albanien,

Istrien,

Venedig,

Ohne Haftung für dl« Regelmafaigkeit des Dienstes bei Contumax-Miuan-geln.
NShcro Auskunft ertheilt die Kommerzielle Direktion in Triest und die (ii-nenil Agoiilur

in Wlon, LOwelstrafse No. I«

'^Sclimieiieeiserne XS ahlröhren allerArt liefern*

'«I.P.Piedbaeuf&CI?,Düsseldorr<

Google
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«'•rlinTll IvtfMUI

Mündt & Co.
YVeiii-Handlns bport

Berlin C, König -Strasse 31.
1

fl^l, A. Oehlrich & Co.
^'

BilliiriMluiBlirliinljile

m: Bakn, Rlg» and Httialnirg.

Ontrnl •VcrkniifiiDiollo- Hanlmrg.

SPEZIALITÄTEN:

Russische Miiioral-Maschineii-Oele ,,Bakuiu'S
fDr alle Sl-Iiih'i'T?" k" vfi.i T':iliriki'n. T;. ri;v\.TU''ii. Fi-«Mili.iliTi<Mi. P iiii).!-- . i'ti-.

Vietoria-Vaseline und Vaselinöle,

Prtellr« amt mrkt ianlvUraM ak rina CkmM|riM mm* titr a«4«

Zu (»/jr'lvii iliireh .»Up Buchliandlunprpii und Pontanatalten.

Deutsche Rundschau
Geographie und Statistik.

Xll. Jahrgang. 1889—90.

Vntvr JUtutMsmg hnvornfmder Padunanaer

Xn. Jahrgang.

Professor Dr. Friedrich Umlauft
In Wl.-n.

io eiiuelnM H^fim a 4& kr. = Vf. xn hczU-hcn lianzjabriiw Pmimnieration
.-I n. hii kr. = It* Mk. inkl. Fr.trikn-ZuN.Mitliini;.

Dio .D^tHclii' Kundiu-hau rur Uen|rmphi«> iinct !>(nliK(lk '•m'lK'Int in nuinatlii'lioii,

n'iili illuslririPli H«'ll''n von .1 K(>f;»ii ("mfaii!; iiiiil <'lnp|- Kait.- /.um l*ri'i«>' von 4.'» kr,

= sr, IT — I ti>i I.'. .1- |.rH lIiMi Hi-ft ist «•iiw4'ln kaudlili iL' Hi fr.. liiNIcn

einen Uand, PrciK de» .ialir);an|;i-K von \\i HvfUm '• fl 50 kr. = 10 Mk. — 18 fr«. iU cbi.

iakhwivr Fmnkn Zintpndaas. Bringr laii Paatanwciam^Mlietcn. — ProbalMda atohan
auf VarlanKeu irrsti« nnd finmkn ni DtraMen.

Dia 2eit»rlirift i»i <Iiiii ti all.' Biii-lihandluiipMi iinrl Prwt«iiMl«lt»Mi zu

A- Hartlebon « Verlag, Wiuii, L. Mu.\imi)lniMtru(«e ».

MBSSSSSSSSSSSSMSSSSSSSSSSMWMSSSSSSSSSSSSSSSBl

Magdeburg -Backan
..1 ;i t I itll'. li*ij(.!.H.

III I- I. iV'ri]z'-'nriiulil''n
. KLil]rii;»r-tr-.

M.l
1

,
Koitlnllliltn , ^, lil.iu l..i^..i.lilc...

' facktiiiirili.ft:, Iiiijip*'! . »«ctoreat^Tiv^r.r-

Cjicelilor Malilt«. ' i'>i' nl Otnwm) In tCrtiun
i-nm >t4i;MUrii v*m uiitrciü«, >'uU«rliOTn, iiiU,«a'
friicli««, 2i»ekcr, K»1I ~ " '

I 'olantalm««« Mo. 4t
aknUt M. MM Meli
VtlMiadift EiwWilinMatOmM'^auiiMli»
' °

-
° KaMkia, lUlknVIiKn «ir.*>:linalrE*I-. DiiiilpfT

MascIiIr*« II »mplct« A

|n. fl*dar1f Anne! fi.t ClMI
kalltian- Secur.^krbthnin, mSi:

H'*tc<M mit -'>r>i\ita.,v.i Jf.lfr I toniitntf tli

RAdCr ri*i Ii r -iir äU •».' \\rfAA\vn^f*^Tt.jt Mi^n
Ällt Hl*.lf ril II ml l.H;;. I n. -T.i..,v'A.-rT,»T.^^ir.'. ^ .t'i.

Im, MartflUfS Artlkal iiL'^-i .Art, f^..nil^nM»ft^itr(H.

walzen > l>'i r-ii -nui F ii II 1 i.t u.- w .ill>'r-i, Ji. r

Till II, l'fii iit. !*. i'ii :m>m, i:i..-ii, Hl-ij,.,

Ziickmiihi l'to 1

I. i,,,'ui.»r

I 4iil*(rt"-llijliP )*icl g«.i'lKt, II l-i,Tir. iiu4 Uru4»r.
iFrnicr: KrMM ttmt *H. PraUM,

IiViliHulwelM. SMiaiMD für PdIvi

Co»l»«ia-a«|AlirM, UaiHi'a Pia*

•tkAiMaOnücill

20 ki^K-ii. i :I0 Dil..

r«la polirtftsttblrra«

EiUaii »it poUftaai
Heft nach lubn*
«teilender Zeiehnan^
9. I(t, 11' engl.,

MiDtz in iM'i.nmiXiicrViTji.ii kiiiie, mI'-Iumi sonr

bitlif; Htm Vcrkinif l>i-' KflL'H finii von
voriOglicher QualiUt, trut;c>ii keine Stempel
und kOBoan auf Wunaeli mit Jedan beliebig«»
Zeieban vaiMlieii warten. ini

Raflaktantea anriton OfbrMn imtar 10
an die BxpeditioB dieaea Blattea

O. Tli. Wimekler,
Leipzig. c„

säIi.Buchbinder
Elfreii" Masehlaeafiibrlk in L^lpiiir.

Falirlk v Holzwerkzcagcfl I« Nleder-NeuMMaberi.

% Gegründet 1802. %
liluBtr. KaL ^deuti)ch,engl.,fmnz.)K''if(- u. Tranko

Erdmann Kircheis, Aue in Sachsen.
fiprrinlit'it

:

Ma^cliiiieii, Werkzeuge u. Stanzen

Petto Attfra iM.
SOnial höchst prBmilrt

.1 u f s ;V m Ml 1 1 i c h <' n

Ii . !: 1 r ^ r ( •, ,\
ij ' r rl I M ,71M1

Trm*-

E.

Ooldcne lUKi aUbeme MeAafiie: Pttia tHg.

Goldene Medaille: Amalerdam 1883.

' Neueste Konatruk tloncn,

bestPS Material,

A M - fn 1-

«rorllitli K- Hrltti'- lt. .•In. V-
. 1..

llrrH.gt.lirr; l>r. R jBiiti».ch.
1 1. • 1 .• U-l O.rKua D. 4 Cl.^ rum», l . , r n • It K i .! i .. r In HtIio

K<>aiiBtt.luo.r«rlBg von Wallhnr k Apolaat In Bartln W„ Mn7lt«rnrea.tmlM OA.
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PTfto fln fBU* i*kr

•»«FiiiwlMPmlVrktrt tj^Mk
EXPORT

pRGAN

rul' :.i I- Ii,-. •,

IxfMMlitlon „KxiHirt«*'»

Btritn W., Lrakatr. äS.
Mifi^ iitg«4i<jaiin--u

nach Uebereinkunfl

CENtRAlVEREINS FÜR HANOELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE.

Rflddttion und Expedition: Berlin W., Linkatr. 82.

Der .Exrorrr
(Qetehiflalrlt: Wf^c^ii-ctax*

rM: l"'"! ii:it.

XIL Jahrgang. Nr. 4.

tt*lkrÄrTlK >u «frirvtviw «»vir tl^fiti ilpuUchca Uantlu] nBd ilcr d*u1iichvn ImlnMtrtc wUktljrt? U)ttli>-ilui(ff*-n iihi-r Jl>- Mu'ii'l*

Bttvfv, X« i1« aKcn. II r . ; r 1 II ^- r k I » r u II • r: \v .- r i h - * ü d -j r n f & t J > i: „(>btiklt«f rtu für H*tn4rlsL'*<i/r»i(hJt «in'l iiAfh llf r T ri S\
. l,tnk»itr»^ f » rl^rhlea.

Inhalt. Sitzunff)iauz«iKi9 de» .CeDtraiveroln» far Haiid<<ilitt;*''^<<'''>Hli>s etr.- Staiidigrd Marokkaniorho Auo-
Ktollung d(>s .Centraiverein« for Hsndelsf^eographie vtc' in d<>n KAumcn d«« lianili>Ug<-o^rn)ihlReh«n Mu««um« zu
Berlin. Foderntion und Se.zosaioa. — Rurooa: Hamburj^r Mooopolifclaste. — Schreiben der .ITnion des Or^ancisrs jiour 1&

an die Redaktion d«« .Export'. Biiknr«»!, T Jiuiuar 189t) ~ Asien: Neue Kiaenbahnen in China. - EnKÜncheii Markeniwhnls»
; hl Indien. -- Litterarisehe rmacbau Dr. Knerirer gi'gtia A W Scilla Und d«viBon Antwort — Verein«nnchrichteii; (i<>iutral<

vRrMammlunr <!^^ Wnrtlr'inh<>rK':-'^i-hiMi WrtMn» fUr Handp|ni;eoKrar<h!>' in SttittKitrL - Briefkattan: UnbwecIltigM fraiuMtch« AnklagMt
»i'ti:iri Miirk.-nf,'iisi'hu>iK<-M in bi'i.t.TiihiiKl .\aMU>llu]i{;s. und i'rajniii un^'—chwindM. BnieMgimit Dcir .Ei|MHrt' tn BFicliMagi«. —
l^eutxi'hc K s :><> rtbtink I Ablh«iiiu ng ßxpo rt Bureaul. — Anzeigftii.

Die Wirder^ab« von Artikeln tut dem „Euport" ist {^«siattet. «Mmi dh BuNfkiMg Unnftllgt wlrdi Abdratk (b«w. Obmelajn^) aus dem „EXPORT".

Sitzung'*"
di»R

Centralvereins für Handel^eographie etc.

Freilag, den 31. Januar 1890,

AbM*»1]ir,
im .Norddevtaeben Hof', UobreMtrabe 20.

Tagesordnung:
KeUMahl dt>B Voretandes.

Vortrug de« Herrn Paul Hin li.uii

mDot Twkiehr nad die VerJ(elu«»tr*liMB fea

bi» OauMkiBlwN Dnpflir-Vinliiga. Rgtonmt Dr. R. J»iiR»icb.
MltthvUungaii OlMr 41« .AOmIIiiI«- vom VonitMBteii,

Die Binrohrung vom (ill«t(>n !sr [.'««tiittet.

Centraiverein für Handelsgeographte etc.

IftT Viifilzondc

Dr K .I;tij!i;\irh.

StAtMiige MaiH»kkantache
de» ^OejitralvHreins fOr IUnd<>lisK(Mfirrs|>hl(> «le.*

zu I!i»r!in, W I.inkstr.nfsp l^i'

In »einer Sit/.unir f") 1 l •):inuar bi'>,clil(irh der VnrHljunl dor

obixcn Of bpllf<'liufl in s»Miii'ni Musfiini <-ini' ..Ulmligf Auh-

gtollung sowohl ni.ir(jkkaiii(;c-lirr I-atiili>t-i'rzt'U>fnissf , .sowif

ftnichpr (i>nc"n!^tflnd«> stu v»>nuii»tait«?ii. wt'ltln' zur konniuib dva
Liin(i!>> und der Leute von Marokko Iw^iÄiitnijecn v'-rmögen. Die

«AtumUicbeD Au«8tp|lung»-Owg»'n*tÄnd«» «fnlcn ftil^cnden Haupt-
yruppcn zugetheilt. Die /-nhl dif.scr <;riip|)f»ii unJ Unter
abtbeilungen wird jf nnch Hcdarf — vi'riii«*hn werden.

I. Beschreibung de;. Landps.

IL Dil! UriiraOuklf (i»s Lands».

III. Ackerbnj. Garter^b.HU und VhiHHMMa
IV. Bp^rhrtTbunj dr.', Vulke»,

V, Die Industrie von Mafokko.
VI. Dar HaMtal vos Marokko.

DtaM AvHtaUnnf boawackt die äangaag und Vcff<-

tnM>r l.<aAd um) I^t>> vom Marokko in

Dcaiwilland sowohl im wiseenschaftlichen wie praktisch wirtli-

acbaftUebeH lntereR84>. Die Auaatf^llung soll innerhalb der B».
»Ilinmunj^n eine« noch aufitustellenJon Betriebe- und Ordnung»-
plsneB Je<)erniann kontenfrei xugilnglich sein. Behufs Nutsbar-
mai'hun^ der ausfreateltfcn nceinifitrlnde werden iliesc-lben mit

genauen Beschreibungi'n vfiut-hnn wcriU'n

DerViirstatut des .l'rn;ra;M>r»-inH für Hnrn)<»li!e'M»ffi'aj»hi<Misw *

wird mit Hiilfe ilfr Siimnilun^'<-n .'.owii' v'fs'u'i'.t mü .-piiip Vit
bindun^feii tn Marokko di<- lifschreibnn« der 4iU!^^''-.'ilf llien

<iegen»tAnUe diircli wisspn..sih;iftliih und techni»cii ffr'liildi't4'

KuphinÄnner vpr.ifl lassen. IMhm« lifwhrelbunjBren WHri:l«n sich
sciwidi; auf di<- organiaehe wie anorganUrhi' .Naiur \uii .Vlarokko,

fowir- auf iIi*- frühere wie p(»!^^'nw.'i^tl^:'' ( ioschicbte de«
L:ind"t- tTHtreeken. Ihi- ;ll lui'thuJivfh'T Ivcilif rifiilK«' zu vnr

öffeiitlicltemien Abhandlunjirt'n jilwr Marokko erscheinen als

Beila^ zum ^Export* in Oktaxfonnat mil fortlaufender

Paginirung. eodafe sie nach Beendigung (>tnen Band bilden.

Die bereits vorhandenen und noch ferner eingeaandten
Mittel ror die Erforschung Marokkos worden zur Au^aendung
von FachroauMm varwMdt «wdMi, dwen 8iim»luiiig«ii dar
.Ständigen marokkaBtaetMOAustelliii«* flbnwieMB werd«i. Die
Aantedäng «hd, MbaM !« eine geOigtiaAe SM. von 0(

•ttaden mthilt, arlUhwt waden. Die v«b der nD«ute<
HttBdeliexpeditioii 188«*' in Mwekko nd dem
Uaden geraacbten Sammlungen werden der Ametethmer Uber-
wioeen. Die eingesandten KohüiofTe werden von Faehmllnnorn,
welche ala Preiarichter tbAtit; .-iinil. .luf ihre industrielle Verwend-
barkeit koetenfrei für die Binaendor geprüft uiul begutachtet,
beew. analyairt werden. Ebenso erfolgt der Traniiport der ein-

gehenden Uegenst&ode bia nach Hamburg^ durch die Dampfer
der . Atlaalinie' kostenfrei fHe Äoll- und rraii.^purtspesen

von Hamburg nach B(*riin tratet il<>r .<>niralMtr»in für Handels-
geographie usw - lnter Hin wein auf di-n gemeinnütsigen
Charaktpr der .stiiiulij^iMi Muriikkanisclien .\usRieUunp" erauchen
wiralli- I iipjr'in>ri-i), welche der HV^nlerunf; der deutFcli iimrokkani-

achen InieresBen ihre .\urMierksainkt'i' rn^iiweiiden ^'e(1t>nken

oder bereits augewandt hulien. it >
- ii r. : tier die lieuifichen

Kaufleute, .Xrste, Ingenieure Kun.>iulat«l"e,Hrateii u. a m., welche
^ 'L in Marokko anivfl^Ki^ sind, die Hammlung«n der Ausstellung

in jeder Weise su unterettltaen. Die BioMuder von Auaateliunga-

tefenManden «efdea dringend nebeten, die Fand- bemr. Pm-
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doktloiMone derwibra tfannliebit genau «nsng^ben. Kamen und
,

Adfcma der BinM>nder werden ia dem Katulur; ant;ofret>on

werden. Ebenso wird dringend um geB«ut>6ip Anbinde <!•'.'
|

fJrofegoprflsp der pins'^sHniMcn 'ipjrcnsläml»' (franko IJonl ilos

marokkaniwiipti Hafurts) sowk- um FixirunR der vorliamlpiifn I

Vorrtltlu' bcaw. ilor durchschnitllirhpn Jahresproduktion Kfl»'"'n

L)i<'jpni({*'n dt»r ('intr«'i>andt»>n (loffPiistÄndp . woiche den
Zwecken wiMongeliaftlichpr rorwhunjr dienen, werden naoli

j

ihrer l'nlersmeiiun^r und Hewlireiliunfr den Öffentlichen Samm-
luntfen. Museen usw zur VerfütrunK gestellt — Diejenitien,

j

welche die Bearbeitung einzelner (iruppen des folponden I'ro-

Crammes gi'ic^n an^einefisene« Honorar su Abemehmen bereit '

tiind. wollen dies dem Burea« der aetellscbafl. Beriln W.,

Liinki>tnUi>e :>'-'. mittheilen. !

I. Beschreibung des Landes.
WeH(e ijtographiacheii und saust nrtturgeschlchtlichen Inhalts,

;

die Ergebnisse natiirwissensGhaftlioher Beobachtungen usw., :

sowi« Kartsnwerke sowohl älterer wie neuerer Zeit H<diurri 7.u-

Kniiinii n>i i'llunjf einer Hiblio;rrapliie ist aiudi die Einsetiduntf

il..;- iVi
l tiiinientlich dorjeniffcn Werke wii'hti'r. welche nicht I

mehr im Buchhandel oder loch nur unter ers:ehw erenden Ver-
(

hkltiiisijen zu lieüchalTi'n sind. InKlieeoiidere d(ir(U> die«fail«

die illtere portugiesiscbc und spaniM-he Lilteretor reiche Ausbeute
gmriÜavB und ermchen wir daher die Freunde und Hit|;lleder

mnerar a«*eliBeliaft in Portugal und Spanien uns Abaobriflen

am dan batcefTeiiden KatAl«gen der dortig«» StwiaUbaolliekea
sowl« Kopieen au> den batrelTanden Werken «aUMt — ndi
vorhaiigar Verattndignne mit dem Bureau unnerer Oeaellwliart
^ anferegen m laaaen und elnausenden.

II. Die Upppoduktion des Landes.
1 Wildwachsende Pflanzen bezw deren Pndultto ab: Uiftaer,

tSchilfarten, Kohr, liinsen. I'alinhiütter, Kakteen, Birftucber, Baum-
wolle, liauniwollenrnkat, wilder Kümmel, wilder Majoran. Bfiume,

StrSucher. sowohl StAninie, Zweifle. lUfilter mit BlGthen und
Prüchten I besonders erwün^^cht Ai'CRt> «inil Ararbilume mit

Michenl Bowie die AusschwitzunK'Ki im lulvi«' derselben itiummi,

RaumwacliK und Liaumharz (Sandaraki. Ambra (vo^etabiliechei.

{gleichviel ob diesellten bereift; im Handel Verwerlbunji fanden

«der nii lii. K(n klüilz'-r veffetabilinche Farbstoffe (Orseille,

Takw^it' 'II'! ' r.i' liin.ifii. ( ^.il lJi]irel usw.

2 Wilüe TliibiB b«iw Prodnkte derselben in krmfiepvirtein

Zu^'lll)ll• n\> 1-rl " il>ih^;irp|. Haare. Skelett«', (leliiprn ."^Lirlu-jn

l>a«>rn liit':i'-n. KliV-r. Srliinotterliuge uud sonstige Inaeklen;

Müschen. Srh>„.okr'n < i'unnir-scbnedcen), animlteobe Paitutolfc

iCochenillt'l i;i<'i' UhW. i'^ä^h^^

3 Erzeugnisse des Ackerbaues aad iar fiirtenwirthsGhafL

Gerste, Weizen, Kogfren, Hinte, Reit, Mala und Durrab,

KanarienMutoen. Kttmmel icarum carvl), Mi^onn, Henna (L.aw-

nonie), Hanf u»d Lein, Rosinen, ApfeMnen. ZUroneo, Umouen.
OrMgM, attfto Nad Uttan MaadalBt Oatlain mr. (Prövwilaaaao
au vamcliiedenen Prftvinxei und Höhenlagen erwaBacht)

4. enNlllNa 4m VhlraMiNlwIl Bntter, PMt, TwigJUU»,
aOul- und «Armfeile, Bilge, Haare, WoUe, Seide, HllftKr,

Kaoctett, Petlem, Straufsfedern, Wachs. Honit;

6. Waeralo. Erden ind Bitumen aller Art. auch solche, die

l>ereit8 tpchni!«<-he Verwerthung fanden. Lehm, Kalk. Thon,
Kr«^ide, Erdfarben, enshaltiger Sand. Steine, Versteinerungen, Salze,

Salpeter, MineralwflMer, Biaen-, SUber-, Uold- und andere Brae,
(ianx- und Halbedelstaiiia, Tnrf, Letten-, Braun- und StainkoldaB,
Anthracit, Steinöle,

Es ist aufscrordentlich wichti*,' iluf* für di<- in (ti'H vnr-

«tehf'nclen .S Klassen viTzeictuu'ti'n Waaren die Kund- hfi'-v

l'railiikl'oiisorte, dfrcn Holiciiliu?!' . ihre Entfeniun^
n&cliateu VerJcliiffuriB-shafi'n snwip die Groedopreiae frei borJ
desselben an;r<'kr' '

'
'

i

:
:

i

8. Werkzeuge, äerathe, Vorrichtiagsn zum l'flügen, HAen,

JJrn'en, Drescbcii i.Si'hlitten*, welche den Zwecken des Acker-
baues, flfi (larfoiitiauoa uiul der Viohwirthschaft dienen.

7. Schilderungen de» Ackerbaues, dss Gartenbaues und der

Vlehwlrthschaft A mich .icr Alpenwirthachafd und de« Lebeiw
sowie ,|fr Sitten iini) < iHiirAin'hn ilrr [.anilhcwohner

8. Abbildungen unkuhivirtcr kouh' uckiTl.iuutrcibenderQe^n-

dan, OAIer, ii''- -ii'n. typisi-hor Kassetbiere usw,

na prilMarlNto Zdt Uber dlea« M m gtit «le
daa nfiF inkhta bakännt. Durdi

Bcntaiiicheo uud
dttrften «Idi Aidiattepankte für

seratreuten Materials Uber
Aug-

diete Mt

Et« wird daher um Absehrilt und Mlttheihing ralcher M»-
terlali'-n ersucht Auf eine sicherere Bahn dOrflen ForäehlUi-
pen ül>er die eibniscdien Elemente fahren. Mittheilungen flt>er

Fundi' prähistorischer Art und der Orte au welchen die-

selben zur .\ufstelluni; gelang .«ind sowie Al>biliungen solcher
Kunde sind cehr erwüirscht Müi^lich, ja sojrar wahrscheinlich,
lassei) prilbi.stori.'iche auf den Kanarischen Inseln gemachte l-"unde

einen SchluTs auf die prAhistorieehe Zeit Marokkos zu und sind

alle jiuf jene bezüglichen AngaJien von hohem luterciise.

Sollten in M.-imkko noch Irgend wtdclif S'i'iüwsrfeii und i^lein-

werkzeu,L'i' abgesehen von den --N' niTin n HiKiiliiKiliNn

in Uolirnuch s>'U), ">> iat lier Erwerd lin.l iii' I!.ii-'»n;liinvr li'i . hm
'.iir: L'aliz lH'.M.ind«^- ein Wedln' li<> V'.riiiiil-lu:!^- vdIi (IriihiTii .lus

priijilsioi'ischer Hi ll, siiwie iii>r Erwerii voriii.ilorischer Qr4bor-
fuiKle i.-ii i'l et<fall< u:ri)tig. Tür die wisseDicbaftticlie

forscbung jener 'Aivi Sorge gelragen werilen.

2 Nsrhrichten iiber das Marakko des Altenluun- Je-«

frühesten Mittelalters und der .«eit iler Eroberunir il'-^ Liin ies

durch die .Vnilier verj^antcenen Zelt Wic litL^ sind .he .Xim^ihnn

Uber die Ansiedlungen der Phönizier und KarlUiiii;< j- uu l der
ausgedehnten Herrs4'hart ilerselben bis zur Unterwerfung der
Crovins Ua»tuli««n durch die Köiuer, deren Bauten noch heute
im Stden Marakki»«, aW Btdnen, vorbanden atod. ^ Bbenao ist

kaum an einer starken jfldiaehen HandelskohHiifSBtton in aweifeln,

welelw «uhiaeheioKdi gleieluettig mit der der Phflairier

•tattgefmden hat. XVtehtlg encbeinen femer diejenigen Sehiillen

beiw. AusiOge und Zummmensteilnngeii aus Werken, weiche
die ZuiMnde des Volkes im 'i.. 6. und Jahrhundert erkennen
!ft*sen um! dadurch den Schliissel zu der schnellen Verbreilnng
lies Islams in der He\illkerung gehen.

3. Die Bevölkerung. Die ethnischen lieatandtbeile derselbaß.
Urbeviilkening und Keste derselben. Berbnr, Araber, .Mauren,
Juden. Neger. Keste anderer Einwiuiderungen. — Mittheilungen
Ober >lie Sprache, Schriftsprache und die Dialekte der ver-

sj-hiedeiien Uztssen und Volksstiimnie - Lltleratur, Aumüge
und N'achwei.se hierüber Anthropologische und kraniolo-

gische S.ninmNin'.ri>ri erwünscht. Nachweise ftlipr das Vorhanden-
sein derselben Aliliil iLiniren von Volkstvpen Dei idkerungsxahl;
Verfhf"|iniL' iK.'l K "n/ve'.M'ir.ii .Icr Ue'. n" kenmi;: Madtp, Klecken,
Dfii-rer ll.-.f.-, \.- M,

4. Oas r»liBiose Leben des Volkes. I 'er ..sreniliche und private

Kultus. Das Priestorlhum, der Olierpriester. Die Moscheen
und deren Venvaltung. Die Orden und Sekten Die Heiligen.

Marabuts, ila* Wallftihrt-^\M--et: urnl sem lünthifs .'luf den
Verkehr. Die Ka-s-sen uinl l umiliiiimbiitiiiiiniunx und tleren

Binflurs auf dus rellginse Leben und die .siiziale Olipderung dos
Volkes und denmen Stande, Freie, l'nfroie, Sklaven. ReligiAsp
Feste und l'ebungen.

5. Die Familie und das Haiu. Wesen der Ehe nach dem Koran
und nach Gewobnheitaiecht. Itechtliebe SteUuvg des Mannes
und dar Frau. Kauf der Frauen. Dia HMavarwaltuiig und
HaiMwirthaebalt Hanamaaen. PlamillorfMB. Dia SUavai»!
und ihre Bedeutung Ittr die PanriWe uii4 dt« Hauawiztfaaehalt.— Die Binrichtong des Hauna aartickaniachar On>tei>i BKi^r
und Bauern. Das atadtiadte Haus und das Mndiicba Üini,
sowie Wohnungseinrichtungen. Das Zelt. — Abbildungen.

6 Rscht und Rscbtspfleos. Besetzbftobsr. Der Koran als Ue«ets-
buch. Die Erlaaso iler Sultane Verwaltungsrecht Beamte und
Beamtenwesen. tJffentliches Kecht Fartiliularrecht, llewohn-
beilarecht. Vcdk«r»'cht, Volksjustiz (Blutrachei, Kabylenrecht,
Oemeinderecht, Kechtsprivilegien Frivatroeht. Kechtiwubjekte,
Fainilienrecht, Hrliri'cht. Ri^'etTtl'.iimRrecht, Sklaverei und
Sklavenrechl. l'faii Jn- •in Striif-eeht iJjui Haus- und Zeltrecht,
I n.<i.i?trefbt Schiitzrei-ht, die Srlm'irj^enossen. deren soziale

in>l ilisclie .~-;;elliuifr- I)ie Prutei^i rien , Protektioil-^we.sen.

speziell da.« lier .lialr-n Keehrf^.sprechutig: Dif (;<Tu-li;e, .ier

Richter, Kaid, K';iili. ilie Nol.-ire I.'f'chtSUrkunden Zoilpeiiwe^en
— Ueistlichea U«'chl, die .Mo'^rbeen i,i,frip<)etp i irip S emiö^fenf'

rechte der Mowheen, frouin; ' ik'-ii

7. Politik und StastSVerfassudtj. her Staat uml «eir».

tischen Institutionen Kintheilmif,' in Frovinzen [in i;i:

n

ru'ore Staat«-. I'rovinzi.il und UeineindevorwiiJtuliK, iKahyleii
unil [>iinrs. I\,ili\l<'ti uml deren BintheilunL- in Duars,
Duariiilesie, Kaliyjenrath, Kastenwesen Verliflnd*- «u poli-

tischen, religiösen und wirthsohafilichen Zwecken. Stnats-

vertretung nach Aufsen und StaatsvertrSge. - Finanzwesen des
Staates: Crundsieuern «ZehnieK Kopfsteuern, 'MWc, Staat«-

mon<q>ole, Verpachtung der Hteuem. — Finanzwesen der
PlOtfinaen und Qemdnden. — Heerwesen und HeerverfaMung. —
IMbuttiataaten und darea flaaiebungan au Marokko.

B. (cMMmMM dta VMkHdMn auf dem Lande nnd In den
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EXPORT. Olgas de« OnffalT«

ätftdteo. (fllehs wich II sub Volkefeste, nattonale Spiele. —
Abbildunfr<>n, w<>lch« dw Volk(i«b«n «rkenmn luwn, Photo-
Kraphiecii von UrtsciMfiBB, 8lnheB, Plltara, Hiiuwni und
WohwlAtlPii aller Art.

IV. Die Industt*ie von Marokko.
1 Die MülttrtL Zusauuiioastollungen vun (ii-tn iilf , Miü»

prtitx'ii iisw und dem iiarüus hprgp«1plltf n .Niehl , Schnit usw
Werkzcugi', MOrsi-r u (iorfji . Haiidiulihlen, nouie AhtiUiuti^'rn

grtfserer Mühlen, Foch
,

Staniiif- unci Waiikwerke. .«(iwohi lier

darch Wlij ' vif Uurcli Thierkriift Kiöpol) (fetml'eiion

2 Industrie der vegetabilischen und anlmallMben Fasern.

Plechterei lieflfi'lite aus F'aliiibliltlerii, Haifa. Bitibcti.

\Vei<len. Stroh, als; MAUeu, Lüufer, tschiruie, .«panisrhe Wünile.

Z<>li(lei'keii, geflochteno Teller und ßpeise^faise. ;,'ell(u'h:<'ru>

IViDl^ und WassergeflUse, Uoflochte aus Wolle, Hnaren, Ukimca,
Haut, Leder mv. Oeitickte und bemalte Geflet-hte. Werk»'uge,
vrelche in der FJecbterei Verwendung finden: Weidenapaiter,

Memr, HoM uaw.
Spta>«raL Qwpaiwrta aw dlaa in Mnokko nw Vor-

«piuinHff nkatenden PaMun. Weclueuge. welche in der
tebuersi Venrcndnv fladen. flaelilbKcbapparate, Hecheln,
BtaBme. Spimleln, (Mspeln, Winden, Spinnrikler besw. deren
Abbildungen.

Weberei. Gewebe, sowohl aus den in Marokko herge-
stellten wie eingeführten (iespinnsten, unter genauer Angabe
dar DnterscheidungB-llerkmaJe der Letzteren. DjclUbas, Hajaks,

Tepplehe usw. Seidengewebe und Brokate; I..eibbinden mit
Koranaprüchcn, Uebet-Tcppiehc. Werksouge, Apparate und
mechanische Betriebevorricbtungen (WebstOhle), Scheerapparaie
bevw. Abbildunpen "' on incchanif.chen .Apparaten, welche in der
Webpr(>i ^ erweniiuDiif tinden — (iewulkte und gefilete Stoffe.

l-'ftrberej. Kartte«, vieklit! in der Hjurokkaniscjipn Textil-

industrie zur Nerwendun^ k'elangen. sowohl umrvikkanisolien
wie Hoiiü!. afnkatliscllBiä L'rüprunge, «MJWie aui'h aua Kunipa
ftaimiiend ilefarbte im Inlande gefertigte (;es|,iiniste wie
Oewclie (iewttlkte und gefliate Stoffe, welche gefärbt mtui. —
Werkt^eugo. besw. BeBchraibung de« Karbungsverfahrens.

üliikerei Gpsticktp pinheimische wie eingeführte Ge-
webe uiu. i

I Ii r .'^tickcreicii aus l'llmusenfasera, jfetfiulteiieii

Federn, Haaren. Wulle. Seide, I^-dersireifen. leoniachfn DrftiiteB,

TVeosen und dergl., baiimioigtrojfeii ui^w. Werkseuge, welche
in der Stickerei Verwendung tinden, itUUioJt'n, Schwerte usw.i

3. Ladtr-industrie. Leder verschiedener Art: Leder aus
Rind-, Kalb-, Ziegen- und Wlldfellen; Maroquinleder. Arbettan
daraus: Tascbaa, SdnüM, KliMB. BliWaU ZauiMai«, BlauMUtr:
gegerbte, getbaarta «nd andna Brlillnalia.

Ladaraurrofata v. aadate algaoartspiipMirtantata ao-

wla Afbotlan daraus.

Beaehreibung dee Verfabren« bei der Leder - Be-
raftUBg. Beschreibung der v^racUedanas ArteD der Oerberel.

Ghübetoiro. Gallen, Borken, SaJse usw. — Werkseuge und
Apparate besw. Abbildung dertielben.

4. Bskleidugs-Gswarbs. Schneiderei und HaremsthAtigkeit

in diesem Gewen>e. Schuhmacherei. Werkseuge, welche in

diesen Industrien gebraucht werden. Mlitsenmacbcrei.

6. Hob-Isdiistrie. Möbel, Tabouret«, Wandgetitelle, Teller

und «onstifTPs Holztrf^sohirr, Sthnitsereien. AbbildunRen von
kttnstlerisi'iien Si-hnit/.iTeien nn P.'Uaat- und MoBcheenthüren,
IVnsterk'iiieni ThüniufaAUen, BettgesleUea usw. Werkseuge
und .^pi>arate, welche Idar inr Venrandaag gaiangan. besw.
Abbildungen davon.

6. Industrie von Thon, Erdas und Stsinen. i ietruckiieu- und
j

jrebrannte .steine (ilasuriiiaterial und gla.sirie Sieme, Zievel
]

imil (H'SL'hirre (ienchirr au.^i Safi. I'ae, Marrakescli, Mikna*« Werk-

zeuge, wük'lie zur l'alnikation ilienen, Drehi^tiihle . Mes.'ier,

Pinsel, Formen, ilulleln besw. Brsatsinitlel derselben licMclirei-

bung de« Henflelluntr.'i- Verfahren». Abbildungen , teuerer hnitte

ttav. der Werkstritten, Ufen usw
7. Bau-Sewerbe. Le»i:tirt>ibuiig ^W-n li&uuiüXeniilA «['roben

erwfinKi-bti. Art der Material-Gewinnung und Bereitung, ße-

Mhn'ibung des Aufbauesi Kitilheilung der Hau«ei. Abbildun-

gen Grundrisse, Einrichtung der HÄuser, Höft> ntw. in den
SiB^lten und tat dem (.«uUe. Bescbreibuncr der Sttdia und
Dörfer. Stiatsen lind Wegeban. Beianigttag«!. -~ Banweik'
seuge.

t. IMill-laiaitria. Biaangoliaa dar Saen-Industne: Werk
aanga dar Faidarbeiter und Handwerker und swar Werkzeuge
sowohl maroltltaulscben Unprunp al« eingeführte. Waffen:

Dolahe, Schwerter. Pistolen, Flmlen Gerkthe: ."^peiHe- un<l

TMadcgaittthe, ZiergartUtae und aonatige üeratbe aus Qold,

»ina (Dir H&ndelsgeograpbie etc. Nr. 4.

Kilber, Eisen und Zink sowie Biten-, ZinkbWben iwid l.e^i-

rungen. Werkseuge und Apparate, welche in (!ie>ei luduotrie

Sur Verwendung gelangen lu. A. auch Stempei OiitTV-l usw.p.

Beschreibungen und Zeichnungen von WerkKiiUten iSi limie^den

usw.). Angaben über die Kabrikation

9. M&idisches Verkehrsleben und Binoen-Haidei. Schiffer.

HuotsfOhrcr, Verlader. Träger und UideinwM n iBriefboteni, Kara-
wanen-Führer und -Begleiter, K.irasvanen.-ierui». — Grofshfindef

iCleinhandel. Auktionen. ]tlfirkte uikI Markturte. üa.Mir'-

Tausclihandpl Art d«*r Geschftfte auf Kp**iiit, tresjen K,is^i^^.

Wechsel. Stdiuld-Ver.''i.-hr.':l>ungen. Hftndels-( iebrauclie. HiiiiilelK-

rerht und hatidel..<rech1!iche Kiig4.-hfidunfc;eii. Handidssfricht«'.
( ieruischti- lient'hte. Die Mauren und .luden, -^{iwie deren
Eir.QuI« auf dvn iiuüiidi&uÜL-n HüOdel, VVueber. Murik^pole usw.
Valuta. .MOtusen. Maafse und Gewichte. — Handel^sirafsen.

Die erOffenctcn und gettchlosseneu Hilfen. Hinterland der
inarrokkaniKchen H&fea und Verkehr scwischen Heiden. Handel
mit den nordwcetafrikouischen Steppenländern und mit dem
Sadaa. VofaeUlga aar handaiqmliliaetaien EnaUiebung des
LaiMh» HiBwala aar CHHiei« daMo «ietattda Versuche und
Bxpi>dili<nien.

MIi dowapia Awmrba, walebe voiaiahand nicht genannt
sind. u. A. künstlailadia Gawarba: ^Inaw und Unaerinnan.
Musiker. GymnasUker. Bralbler. — Ar«t«, BeditMawUie und
Notare — naeher uüw.

V. Der Handel.
A llgemeine.s,

1. Statistik des Ein- und Aasfuhrhaadab von Marokko, tie-
Kuninithar.ii'd. Hamiei der einzelnen Hftfan. Statialik der banpt-
sSchliclisten Ein- und .\u(ifuhrartikel.

2. Vsrfcehrsaitttsl des Aufssiihandels. Schiffsvorkehr. Dampfer
und Segler. NationuliUlt und Tonnensahl der Schiffe. Regel-
ninfsige deutsche, englische, fransCsischo Dampferlinien. Haho-
verhfiltniHse. HafenahKaben Uafenpoliaei usw.

3. MBnzBB, IIa« und SawktlB, niliili<ba, bi Maiokko
jelat und früher pelteiide

Der Kl II Suhrbandel von Marokko
Wichtig sind insbesondpfp typische Muster von aus Buropa

• 'ingeführten GegenstAiiden
. naineiitUcb TOO Haildelswsareil,

welche als Standard-Artikel auftreten.

I. Sarns, grobe und feine. jr(.r;[irhte und un^refJirhte, es sind

ganse Schachteln davon erwünscht, um die üblich<- Aufiuat-hau^
und Zahl der Köllen kennen su lernen.

2. Bauiawollaas Stoffs, sowohl ge(&rbte wie ungefärbte in

ganaan Originalstücken, damit die LMnge und Breite ersichtlich.

Menaaelina. Longclotb, Btillaatina. ealomad atripes, priuts. red
oolourad, lianiqg'bone baadkamUafk, oanbrie bamflaaiaabiafe
naw. Audi bauBwollan» Stoflb. w)a aalcha an das Zalteb der
Sultansamaa <ala Ptatter| vanraodt watden.

3. Tuaha. in Bod-Abaehnttlaii, aber ao geaehamen, dato
die Breite und Muster genau su erkennen sind. Bs sind nainent'
lieh die charakteristixchen Farben su wählen.

4. Fllzs und Flfituobe, bi'sondors die für die Keitthiere

gabrtuchlichen
5. Saidsns Stoffe, ^^u^. .Mouchoirs und Abschnitte, auch solche

von Brokat, Velvet und Sainmet, aus denen sich die Breite der
ätttcke sowie die Muster erkennen lassen; bei diesen sind ganz
bcaOBdars die charakteristischen Farben zu wAhlen.

6 .Klstdungtttficke, Fes (Tarlmsi-hei, sowohl In Marokko »elbttt

gefelligte (»jesteinpeltei wie eingeführte Hosen und dai-knn,

wie u. .\ i\nit MilitAr sie trfigt, inbesondere solche, welche aus
den von t:iiropa atagafllbiän Staflbn gefertigt alnd. (Vaq{L
aui'li IV 4.f

1. WehnBagt-, HuMbdlnga» nd tapiillid» für daa parala
lieb«« Bsbrauch:

Spiegel; Wand- wie HandH|iiexel.

I-Rmppn: S't'lllampfu, Wandlampen, Kronenleuchter aus
Krytiall^jla.-; isuKhe ümd von Berliner Fabrikanten, welche an
den Suilaii und uiurukkanische Grofse geliefert halmn, bereit»!,

angemeldetl.

Uhren, i*cndeluhren, billige Tasclicuubreu.

Paraellaataaaan von de« in Maiakko ablieben PMncn
und (MlfiKB.

Thaegiftaftr, frOller «iejeftat Qblichv <}rtref>n, Partien und
Foraian (aus Haidal-

Bleefadoaeo, sataweiae.

Britaanla- und AUenidewaaren, Inabeeonder» soicbe
aus Biradngfaain.

Measer (Oabeln wenig wichüg für den impori), maiat
Wflrttenibaiger Waaiv, neuerer Zeit auch bilUga Soltaiger.
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Lieht«; WaelM-; PanOfadidito, Apotl«ric«tMB. PHMg«
Kerücn.

Sieg^ellack. S<:hnuprtabak8-Do8«>n. Seifen. in8tif>.M>n

dew liuntpPa<^on8Piftwi. P«>rH-pltPri (Rosf nkrännpi V?ii|«>l'i usw.

8 Geiiursinittel.

Hior, in Kla^nchen. unter ADgra''f il'''" Vcrpaokurig, ätück-

7.ah! UH« I" 1 r) r i (1 H w u sser und Mnisli^r'* billig«' S|itritUOf)M).

ChaBiji;>t(iirT, Weine. Liqui*arf> Minpralwn.^spr. Koh-
lensAuprl in;rf' elr Kaffpp, dif <'liariiktprifiiKL'hoii Rios und
andere Markfn. Tln-f. grüner Tlioc. ilio charaklpnstiRi-h«»n

Sorten. TnlKik, Cii^urrcn um! (
' ijjarr f t!<> n. Zucker

deubieh«>r iItzeho<-i. Iielcrisohe und transösicbe Brode (Krystall-

lurken IM i-hsraki'Ti-it-.-her VeqpBekoBg «»d OtOAie. Qnwb.
9. Werkuuge und Zuls«tior.

Spitzhacken, ssKebUmar, klehie HIauner, Beile, kleim Aste.
NAgel (DrahtMifte).

Bisen, wie lolehee btoher faet amKhlieblieb am Bnglaiid

und 8chw«d» «iDgefBbrt wurde (6 cm imit, 1 cm dick, 1 bis

l'/t» langi, in verschiedenen (^alitsten.

Hol», lyellow pine^BiiMendun^ganser Stielte €nrtniebt,dft
deren Maate für dem Hambea in Marokkobemndere «iditig aiad.

Cbeiai1i*1i«a, Droarnen, ArsDeimittel. AniiliiJirben,

Arsenik (weiter vid felEer)« Boeeadl, Baa de Coiofqe ,iiair.,

Ambra mmbn grie, vom Walneb). Ofitate und andei» acbinen-
atOlende Mittel^

Mi ZaMIwIf.

Der Anirubrhnadel Toa Marokko.
L HiaptilckMMliBiMHlMidH>JtMMr. Preise denelben

in den letotea Jäbren jSlriie b«i|iMkh1Ieb sab Itj. AaiAriir-

maate und Gewtdite.

FSderation und Seseulon.
In allen r&uiuUch fii^n<ier nahe ^rückten Kolonit'fn ile«

wcitvensweigten Weltreiche« Orohbritannieii iiiaeht Bich heut das
Bestreben nach engerem gegeneeitijren Ansdilurs bemerkbar, in

Xord Amerika in «las Ziel naheau err<>i<'lit. in .^ustrulien uiuiiii Sutl

Afrika aucht man Jen Weg dahin zu ebner: In Nord-Amerika
fehlt nur noch der Anischluf« von Neufundland, vielleicht auch
der Bermudas, welche aber ebenso gu! nach West-Indien sich

wenden könnten. Dagegen steht auf den beiden anderen Ge-
bieten die Verwirklichung des doch eigentUcb g«u nAtlirücben

Fiaaea «aacheinend oocb bn weiten Felde. Nieneod itt J» w
Mdit gwMgkdtei amgaaetiL all Bobn efnaadM «oluaDde
&MitvldMa, «nd olMMm «enlen dieedbea eo eehaell heirm^
gemflni, ala bei aabeii Verwaadten. Deoaoch kamuman daa
Suchen »Mh ataattteber ZusandMoterang der einaeinen ge-
trennten aatioBalea Gruppen eine Signatur nneerar Zeit nennen
In Ruropa ist dieKer Anscblnfa unter hOchtl schwierigen Ver
laJUiiMon bereits mehrfach erreicht, in anderen Weittbeilen aber

fltebl denelbe trotz geringer entgegenstehender Hindernisse

Iwilt TOllinflg noch im Stadium vorliereitender Verhandlungen.
Diene zentripetalen Temleneen haben für England eine

nicht 2u unterschätzende Bedeutung. Kleine volksarnie und
machtlose Volksgemeinschaften suchen ihrei[ Sttitzpunkt als

des Schutae« bedürfng naturgemftfs weit elier bei .leni mflchti-

gen Mutterlande als erst den Kim!er>,ebulien entwachsene
Staalenbildungen. Sobald an die Sieüe iier Hevui'iinniiiuiif:

durch Kolontalinini^ter und Piirlainente diui Kecht tielb»t&iidij(er

leg'islatorisclier l-tefuirnisiie tritt erwacht der Wunsch, wenn
auch EunttciiKt bei Minorititton, nach voller staatlicher l'nab-

hftngigkeit. Vielleicht fehlt eine eijtentliche g-ültige Motis irunjir.

wie Indlvidu"!) so niui.'heti auch Völker ihri' FleKeljalire dun-h
und f^eh.'ifden .sich dann (?anz so wie .jene, allen aufs'-reii Zw. ans.
uiiU aei er noch 80 leicht, »wlerwillig Ira^end, g*'iieigt, dt»ü-

selben absustreifcn und dennoch lOgemd, offen das alte Band
SU serreifsen, namentlich da heut seitens des Mutterlandes
aorgfftitig Jeder Aaiab vermieden wird , wo<lurch Konflikte

benmfbeeobworea «etden kAnnten. Die Sezecsion der Staaten

NoBd'AatBflkaa bMbt ab» olcbit tm veigeMend« Labre. Von
den Aneidrten der HaneheatanadiiBeir ist man aadi längst lu-

iftdiffekonmien: kebi K^nialMlalMer wfifde baut aaf die etwa
laut werdonde Drolrnng aaiaMedeiMr KaloBlaten. obne daa
Mutteriaad wirtbscbafteR an wollen, äoh lu der Antwort wr-
steigen, dalk England Jeden daiauf hindelenden Scbfitt arit

I'reuden fordern wertle, wie vor Jahren Ixird Carnarvon
einer australischen Deputation gegenüber sie gab. Enger wirth-

ieliaftUcber, in baldiger Zukunft aucb politischer Anschlufs der
KohNlieen an daa Mutterland, da« tot in England heut die

Loeang! Von einem Aufgeben aaeb aur eines kleinen Tlieili

f
des riesigen britischen Kolonialbesitses will kaum einer noeb.

I etwas wisißpt) flalten dessen, waa man hat. Erworbangr alle«

.
noch herrenio-ien Landes, Substituininf^ der britischen für ilie

I

Jeljst bestellende Herrsclmft, — wo da^ "iir i-jfend möglich, das

I
ist die Aufp;die heut mehr als sie es ii n r gewesen. Nicht

I einmal die für Kn^Hantl werthlo«e Waiflitchiiai will man auf-

t
^^eben, die doch un^^. als deren wannflB Etaand ,auiL rieb Im*
kennt, von Bc) tfTof.sem Nutzen wftre.

Wie MtU nun aber dieses entje Zusammengehen Englands
mit seinen Koionieen ins Werk »jesetzt werden? Darüber ist

viel sesprochen und verhandelt worden .Namentlich bei Oe-
legeoheil der „Colonial and Indian Kxhihiticin- in London Da-
mals bot »ich Ja dasu auch die beste fiele^enheit. da die [Je

vollmftchtigten sllmmtlicher Kolonialbesitzungen sich Ki-rade in

der HauptKtadt des su gründenden Reiches zuHanimenfanden.
Und soeben wieder in der GeneralVersammlung der englischen

UaDdebkaMnem ia UhII, bei wdeber die Koloaieon «olbet-

verattadldi alebt venratei warea, ate ibn Wiadw ridit

latefB koontcn.

Bei der erstgenamMaa.OalegaBbiett kam bmb flbor akade-
raisch« BrOrtecaagen aad BcwteiugaD gar oidit hfaUMO. Die
FVagOb in weleber Wete die Iwloitoen Biber an daa Multar-

iand benuigesogcn werden könnten, etwa durch Abordnung voo
Delegirten, welche im britischen Parlantent Sitz und Stliume
haben sollten, wie das für die meisten fraosösischen Kolonieea
be«teht, wurde kaum, gestreift und der Vorschia*,', dafs die be>

vollm&chtlgten Generalagenten der verschiedenen Koionieen
zu einer Beichsversanimlung. etwa zum (>eheimen Rath zu-

gezogen wenlen ktonfen, ohiie über thiselbst das Stiniirirr-eht

auszuüben, wurde '.im den \ ertretern der Koionieen als weni^j

7U».^j;end befunden. Man kam als» zu keinem praktischen Er-

^ifidiiiifs Auch konnte man die Kolonisten keineswe>;s für ein
' politische«! und wirthRchsniirhes Zusammengeln'ti «^-i-winnen

Vielmehr sind ,iii' fruh>T :iur vi.'rachftiiit auftretenden Se/.essions

gelüste in jüngster ,^cit offen und rfickhaltlrts in iler I'resse utui

in öffentlichen Versainiulunt^PTi aus^^osprol'he:l worden
Am meisten so in K .i n .«td a und in Australien, .\lier auch

am K'a|> ist weniifslens dit« althollllndische BevfUkerun;r und
diese ist doch liia ül>crwiegende gan;: der .Arisiciii, dars

eine Trennung von Großbritannien, ein •^elbsUsiandigwerden

durchaus an der Zeit sei. Hier wie in KanuUa ist e« diu)

starke, nicbtenglische Element, welche» die Lossagnng von
einer Herrschaft anstrebt, deren widerwilUges Aufdringen nach
so langer Zeit ihres Bestebens twta aller «pMnr gettolteien

veiaObnllcben Halnegeln noch tanamr lumgeiaea bfaibt

DieBo70lkeraBgKaoadBa lataa ebiea «ehrgrotennwU nlAt^
britteeb. Siaeb dem Banma von 1981, den laMaa, wann «an
den 4SS«810 gaaihllan Bewohnern der Dombiion iSWS&t
BngUinder, Sebotte» and Irllnder, von der anderen klebieren
H&lfte aber nicht weniger als 199SM9 Franzosen. 2S4319
Deutsche, lOt^ hil Indianer und der Beat Hollander, .Veger,

Schweizer. Skandinavier, ItaUeaer u. a. Man darf wohl be*

haupten, dafs kaum irgendwo andere auf der Enie ein so
buntes Völkergemisch »ich susammenflndet. Selbst in den Ver-

einigten Staaten von Nord-Amerika, wohin doch alle Nntionon

Buropas und so viele andere der übrigen Brdthcile ihre An-

gehörigen ent&nndt haben, treten die nicht dem britiRchen an-

gehörigen Elemente keineHwegs In so starken V«<r!iRMllirsj!i!lllen

auf als in Kaimda
NWas aber die heutige VdlkermiRchiiriK mit emeni ^Jiiy, be-

sonder<-n Charakter bekleidet, da^i .st der ( •eeren-itttz. n dem
sich die zwei bedeutendsten Nationalit.'Heri ,i;e)^t'nüberij.lehen.

Wie die Kapkolotiif ist Kanada ein en^bertes Land, und da.s

V'ae Vicüsl welches die g-pwaltthfttige I'olitik früherer Zeiten

den Überwundfnen mchl ert^iuirte. ist auch dein uniprünglich

fransösischen Lande geworden. Ln'i doch wHre es den Briten

nicht schwer (gewesen, die Mause der Bevölkerung; für dii' neue
Ordnung der Uiuge m gewinnen. Sie fanden eine aussichliefs-

lich von SeigneurK, den alleini^n Besitaem des Bodens, und
Geistlichen, insonderheit von Jesuiten, in streng kirchlicber

und ÜMidaliatiHber Rtebtang gnMMe Verwaltai« vor. Blatt

aber die wlrlüich nOtUgen BaNoaen mit Umaielit aaanbabmen,
beeiltoa üe ikb in edv onklager Weiw, die aiCea ThuHtioaen
dee Landes rflekitebtaloa tunaaatilMan. Alietdinga «vidan iBe

begangenen PeUer angaaiebli dar Utdtaag dar IkaaaMaeban
Bevölkerung bald, weiügMens axm Thail, wieder gnt gemadit,
sodafs beim Ausbruch der Kevoluttoa ia den südlicheren engli-

schen Koionieen die franzöfllsch-ltatboliaeben Kanadier, trotz der
an sie seitens derN'euenglandstaaten ergangenen Aufrufe, sich dem
Aufstand der englisch-proletitantischen Staaten nicht anseblosaen.

sondern der britisciien. Herrschaft treu blieben. Aber die
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englischp Verwaltung war doch f>itip m muntj^lhuftc und will-

Unielie, und die Nictatbeachtung aill<>r Vor«n>lluiigra and Be-
Mbtmden nitoM des ,0«nv«mean wie des (>ngliMh«n Parla-

aiMitn efn«w vsrielniide, dato «s 1836 mr 8t4>u(>rv^rweigprang

ad m eiiMMi faitnlleb«!! Avbtmid« lumi. IWonuDg voo En^'iand

wer die Loong und «ntw dem Uiltlgflii, wenn eacb nicht

olBiiellen B«l«t»nd d«r die Briiehnt« unteMOteenden RdrRt'r

der Union entbrannte ein Kampf, der nach wechselndem Krio^^-

gUkelt erst 1><:^8 ein Ende rand.

Seitdem bemUhtc «ich EngrIamI, durch versöhnliche Mafs-

wlmien den Htreit der Kassen, durch welchen alles Unheil
berbeigefOhrt wurde, auszubleichen, ohne aber diese« Ziel wirk-

Hcb SU erreichen.

Die Agitation für den AnAcblur« an die Vereiniglen Ptjiatnn

wurde fortgesetzt. Allerdings waren es nicht nur poliiisi h>'.

sondern auch kruunierzielle Interessen, welche daltei mirwirki'Ti

Die englischo Ki'ßii'rung. insbesondere der von 'lir n. sii'lito

0<7t)vprnr'UT. trat irn|p.osen diesen Bestrebungen mit ^rr.ilser Enl-

!^L'hii'.Ji'uhoit ontj^ojjrT., .sDryt'' aljcr auch duri-li \ ''rbe«8erung

Uff VprwaltuüK^ liiifür, d;if» die franEflsische iifvulkerung mit
dem ticucn \ i-rhaitiiifs sich befreundete. Kr förderte, um
di«'s(>ni immer no<-l) witlerstreltenden HIeineni ein (.«egengewicht

zu ;,'t ben, die Einwanderung aus dem X iTinnifftcn Königreich
auf das lirÄfligste, i^odaTs dieselbe in eiin-iu Jahre einmal die

hohe ZilTer i:Wt)24 erreichte. Freilich benutzte ein sehr grofser

Theii der so Hlnütiergezogenen sehr bald die nHchste (lelegen-

bicdit, wn die mehr vertsprecbende l'nion aufsosuchen.
Noch zweimal bat Kajiada spater innere Konflikte durch-

•BUtMlien gehabt Bma erclen Meie, Mmitob» von der
HvdioiiebaigeBellKhelt erworben wude wd dJe dordge Be-
«oUtenuKir unter UntentOtmuig der Feaiep akb mgtm die kiiUk
dieefae Regierai« erliob, ran endem Mde, M* 198fi tat ebeo'
dameelben Manitoba und In OaUrio eia AvMuid der heuadecb-
indieBiscben Mischlinge, der Boia brulfe, «wilimch nod die
frajiBflsischen Kanntlier für dieselben Partei orgriffen. Doch
wunifü beide Aufstande mit ebensoviel Geschick als Nachdruck
Biedergeschlagen, ohne, Wie von der fiinen Beite erstrebt, von
der anderen befürchtet wurde, ebie ofl^Bpeltaiv derBMeen,
cur Folge zu haben.

Aber thattdchlich bestehen die alten tiegensAtze noch
inimfr nnrt französische Reisende babrn schon bf»rcM-hiii>t, dafs
in tiiilil zu femer Zeit eine neufrar;zi'i.= i-<ch(> N.itinn von
40 Millionen Seelen das (lebtet nördlich Irr ktti)n<lischen Seeon
bewohnen werde. Nun ist Aif Zunütiinc <(pr franzüsischen Be-
völkemnp in Kanada in dor Thut ••nf ••r^^taiinliche ..Als NV'u

(•Vankrfii-h Jin Kn^fliind niif^etrct-^i) \vnr;li'," .sohi^'ilit Hi'.-^sc

\Viirti>^f<, .aisi) ITtl.^. >!;illlti' ci- ni''lit mehr ula liOlHKi frutizö-

siKctif Ki>loiii8ipn, z\mH>i.si Norii.iinin'ii, IJrotonen und Oascogn'T
Ubüchuii uuu dit' tiiiiwoudiTUiig bcitlit^r vuUstBndig aufhrirli'.

ja sogar eine beträchtliche RQckwanderung der besseren VAr

mente stattfand, zAhlen die französischen Kanadier heut. aJnu

nach l'Jti Jahren, in Kanada allein 1';, .Millionen, in den Ver-
einigten Staaten, insliesondere in Neu-Bngland nahezu 'i, Million.

Die tranzAsischcn Kanadier bilden somit ein Drittel, in der Provinz
Qaebec und der anachUeftenden HelbiBiei Gaepe sogar neun
ZeluM der BeiHllkennB: Hebel wird «OgwMte Uir «Mm*
PeadmltSB an iMkUBaäitteB BttlMi und aefartnefan wie ui
der Annwasiwben Spredie fwObat Sie vemeugen tMt nicht

mit den Anffloeeustaeiin, bilden Isite Omppen, beben Um Kircben,
Ibre Zeitungen, Ihre Hchnlen und üniverHiiAten. Sie vermebren
deb in erstaunlichem MaTse. Familien mit 13 Iiis 18 Kindern
aind die Regel, ja ich wurde gelegentlich einer Dampferreise
einer Dame vorgegtcllt, welche Mutter von 25 Kindern war.

Das 25. Ivind eben dieser Mutter Ist aber der augenblickliche
Unterricbtsminister In (Quebec."

LFnd trotzdem Iftfst sich der KtickMrbritt französischen

Weaens — nur die Provinz Quebec und einzelne benachbart«
nraffschafton aus^rfnoramen fllu>ral? w.'ihnTfhracn. Das der-

pinst fraiizi'lFiRcliP Kaniida ist nur ein Triium, zur Wirklichkeit

kann es nie wcrüfti Unsoachti't ilf^f iahi'ii Wiilcrstendea wird
anch htfr prtrlischp i'ilipr liaK franzi'isisi'hp. wie Mtr jedee
andere fremde ElcnK-nt il'-ii Sipp duvotitragen.

Die uns hier bcRchüftiK'pndp IViutp ist aber danach ilip. ob
die kanadische BevClkerun^f. wi<> »le jetzt besteht, oder wit* we
in der Zukunft aus der innigeren Verschmelzung der ver-

schiedenen ,
jpis!i mehr neben als mit einander gehenden

\atiunalitllten hprvrir^^phpQ mag, bei dem Anschlursp im England
beharren o<fpr ob itiegeliie eine Trennung suchen wird. Nach
.ipii jari^bi-'n Kundgebungen der Öffentlichen Meinung endMlnit
es unzweifelhaft, daf» der zweite Fall eintreten wird.

Wem aber die ItaMOriMben Kaaedier ea Trawwv denken,

retns für HutddageograpUe ete. Kr. 4.

so ist es nic^t Frankreich, welches sie so sich berflbenieliiL

Die Franzosen KaiMdee haben mit dem modernen PnmlMieh
nichts gemein da die Abstammiu^. Sic i>ympathtilreB weder
mit dem liberalen, ja nidiliaten Praoiu«idi unzerer Tat«, noch
mit der repablllcaaladien Staatafiam, denn ile winen, dafs man
unter der Henvcbaft der BepublUt ihnen ihre Kirebengdter

i

konllazirra, ibre Priester bevormunden, ibve Klflsler aufheben,
ihre Schulen verstaatlichen würde, wahrend die englische Ke-

I

gierung in allen diesen Beziehungen ihnen volle Freiheit lüfst.

j
I>i(' französischen Kanadier sind darum viel bes8i>re Kanadier

I als Franzosen. Wenn eine Trennung von England «»intreten

sollte, so wird sich Kanada zu einem gelbststiindigeri Staat er-

klaren und naturgemafs die republikanische Staatsform wählen,
modeilirt nach dorn Vurbilile Enfrlatiils. Jas am Bnde auch eine
Repuhlik genannt werden kann tr: t pitvm erblichen Prtaidenten
an der Spitze, ifcr -Ipn Titel KOnig führt.

E.« steht ;il)i-r Ui.s französische Element in solcher Neigung
stir Lrttsüa^iiiii.'- von Ijritisrhpr Abhftnjrigkeil ditrchans nicht

ull.-iü iJifSclbr- i*l \ ipll'-irlit iioi-h Hti'irkcr ui lifpitcrpri Sc!;ii-litpn

li'r pii^pnllichc!! tirilischcti Hpvi'>lkpnintr, i^.inz Ii«»8üuiIpi^ iIp:^

si-lir stark''!) ir^.'^i'hi-ii Tii>'ilps üerf i/llx-ri. Mit England verbin. ifn

UariHila aKf-nlni^js Hphr ^otuvt-rwiegeiule kumiiierzielle Intert'&Sf ii,

aber vipr Haiiiiclfvirkplir mit der Union ist doch noch be-

deuieiidcr. l'nd dif materiellen Vortheile siml bei der heutigen
Zeitströinung von QberwAltigendero Gewicht, zumal wenn die

Trennung vom Mutterlande die Befreiung von allen Gefahren
In Aussicht stellt, welchen England alK europilsciier Staat leicht

ausgesetzt ist. Noch bAlt England in Kanada ein kleines Korp«
von aooojiiaM^wrtehe^j^M Tbeil derBneatinng von HalUiaK

•leheiMica Tmvft «iiw Mer 37O0OHatm etarice IHBi, deren
OflUere In der Hittlinliadeiiiie von Kinpion nnd In der
dortigen Kriegsschule, sowie denen von Qaebec, Ontario,
Fredericton uim W'mnipeg auagebUdet werden. B* miäat aetar

wohl ohne den Schutz England« auskommen za kOnnen, zumal
es ganz genau weifs, dafis die amerikanische Union, falls Eng-
land sich zurQckzüge. nie einer anderen Macht gestatten würde,
hier sich festzusetzen.

In SUd-Afrika bestehen einigermaiscn analoge Verhaltnisse.

Auch hier steht den englischen Eroberem eine starke durch
sie depoRsedirtp N'ntionalitAt gegenüber, üwi?fhoTi bpiilf-n sind

die Oefri'nt-Htjäp cLiPUSO wenig ausgeglirhpn al.s in Kanjula.

Dafc dip.- liipf nicht geschehen ist. nmh zun; ^'rorscn Tlipil

dem ("tiiTP^ilnik der englischen Kegicrnnj; ziif;p.«fliri<'bpii

werden, wp|rhe ps nicht vAnitiind oder nicht vi-rstphcn wotlti',

lipii ln>rpi'li'.i|ftpi] EifTPritliinnliclikpiti-;) lifs li<-sii'i,'fp|i X'olkps i^p

bllhrende liechnung tragen [tpr rücksicblsluis ilurelig«»lührlf

(Inindsatz, dafs dem, der piniiinl Initischer l'nterthan gewesen
t-'-i. diese Eigenschaft auharii', «ohin er auch ijvhe, und dafs

i1«rrb <l;p.';p Ei^iTPUschaft das von riju-m .solrln'ii in H''siiz k''

numuicnt Land ohne weiteres briüwcli weril«», fülirt*« allerdiuK*

schnell zur Ausbreitung der britischen Grenzen, trieb aber die

weggezogenen Buren immer weiter, bis sie in den von ihnen
gegründeten Freistaaten eine endliche Dnabtaiagigkeit fanden.

Und auch diese wurde ihnen bestritten. Wir erinnern uns alle

noch faeht ga^ wie die fiehlaiqiefl, «eiehe britische Truppen»
tbelle dwrdl die BhMB de* TVaatraal erlitten, das SelbstgefOhl
nicht nur dieaer, oodcm auch aller anderen Buren ia SOd-AMka
steigerte und wie die warmen Sympathieen, welche die hoUHndl-
sehen Kapkoipnbten den um ihre Unabbhngigkeit ringenden
Stammesgenossen entgegenbrachten, vomeliimich das britiaehe
HInlaterium zum Friedensschlufs bestimmten, ohne auch nur
die bO«en Scharten auszuwetzen.

Der hollAndiache Stamm ist in SQd-AMka dem englischen
numerisch woit überlegen. Im Uranjefreietaat und im Trans-
vaal steht er naturgemafs als der dominircnde da, aber seine

Starke ist auch in der Kapkolonie eine so grofse, dats der
englische gegen ihn sehr bcdputm.! zurücktritt. Und dns Ver
httltnilM tfpstaltpt sicli trotz pinpi- inangelnden hoil.1n(iiücli<>r)

Nachschubs und eines stetigen ZuittrüniPii-- pn^üscbor Kolonisten

für liip Buren von Jahr zu .labr gflnetijjpr lipiui >lip.«pr kräftij^i

.Monschonschlag erfreut sich sowohl cinor laiifjpii Li-l"-iisiiauiT

als pinps grofsen Kinderreii tiihnnis Nur fplilt es dm niPislpn

boliändiscben Bewohnern dpr Kapkoltstiie jtur Zpit norli an dpr
nOthigen politischen Reife, um sii- verstehen ru l,a.->pn, widchp
Macht in ihre HAnde geleg't ist « Ilten sie dieselbe nur richtig

in eigpnem Interpssp s rrv^prihi ii Diesee Vtirtlndnilli briellt

aber bei den Uurpn mnnpr niolir durch.

Die Engländer tit<>>r. 'apIi Iip du^ )!< ft bislang noch halten,

werden daräelbe sicher ibn-ri H&nden entgleiten sehen, wenn
die FVbrer der boUindiedieD Furtei ee eimmit wirklkh wollen!
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Und was dann? Wird die liHrfiia auegeRprochpne Forderung
eines bollandiM'h-gUdafrilianigchon Staati^nbundes r«ale Qc8talt

annehmen? Kenner der VerhAltniggo scheinen eine solche
BvcntualiUt als durchaus wahrscheinlich xu betrachten. Aber
England? Kann es niliitr i^usehen. wenn di'^FPr mit soviel

Mflhe und Geld restgehallene PoAten am Südende Afrikas «ich

seiner Herrschaft zu entwinden Miene macht? Und der schüne
Traum von dem »>fiprli«fhpn Afrk.i vom Kap bis zum Nil in

Nichts sich auflA»t ' Auch ilamii lmli4'ii « iitrlische Politiker sich

abgefunden und sich ziifrii'dpn fi-klürl, wenn nur die «»mlf»fri«<"hp

Fiositiori in ilor (''al^^ohoii Bu: für l^nglaiid gewalut lil^ilir

UrirMN wir liaj» llrihr'il i'i'K-s rrfahrenen uiiil •AcithlicksTnl"!)

sltoM I Viploraaten. welt'h«'r Siiii-Afr:ku liun ii (.^fi'tic AiiM-luiuuiiif

keniwii iernte. „J^ber Eins,' »ügt der Freihi..'n- vun Hiilunr
^herrscht allgemein diettelhe Ansicht vor. XhmiiiuiiI bchtn itct.

da/s die Zusl&nde wenig befriedigend sind. Altui kutuiU' au.!

Süd-Afrika da« Wort anwenden, wejcheB einst von hoher Stelle

mtl Besiehung auf die Türkei uu^gesprochen wurde: Es iit ein

klMBkav ifaun.*' Audi dfirfen wir nicht veigewwii, d»G» 4t«
BifiKW nriiAn BugUndem und HolUndm doeh aw ein

Vndcntntt der lUiMritltan iit, dab dl« grate Mawe d«r Be-
vMkBnmg dw farbige« Raa«« «igdlött und dato dieser dte-

aelben politischen Rechte aunitudm «mden sind «de den
WeifBon. In den BurenrepabTik«n Ist dln all^rdSng« nicht ge-

cbeheii. In aUeo englischen Besitzungen genlefsen die Schwansen
jadoeli dime Rechte, (»hne sich freilich der Macht beuufst xu
•efal, welche man in ihre Hilude gelegt hat. Wiuin sie aber
ainnttl diese lürkenntnifs gewinnen? Dann wünle ein neuer
kennender Keil getrieben. Aber auch ohne nie ii;! bereits ge-

mig des ZündütofTes vorhanden.
Die Kolonisten am Kap sind wenig von Bnglandti liehand-

luiiy kji|ii.>^rher Interessen erbaut. Sie haben die ihnen an-
jjf-liotcno \ «Twaltung von BasutolanH. H»>t!;i'liiiar;>'?it.'»iil itnd

l'i)nili)laii(l iir'iT den von der bril ü'^triiTurii; ^••>ti-lhi«ii

Hi'iliii{<uiit,'('ti, swh'he >hr>Pt» zu wcjiiK rr<'i<'ii S[)ie!rniini lii-fsiTi,

ilankf'iiil jiligfli'luit uiiil /wiir iii<-lit iihiu', lijif.^ "hi S|jii'l'.i-1 zu

rückgebliebcti «.'Iri', N<ii'|i miMir iil>r-r liut>r-ii Jii> i-s i'iiiiiruniif'n.

dafs durch di'' WiMtfiTuiiy »Iit ünüsi'lu'ii Rf^n^run^' : ihnt'ii die

übernähme lics Pmipktorat-i v.iii < rrofs Namaland und Damam-
laii'1 /.u «[•'.-'tartoii. >ijvsi-b ^^-uise liehiat durdi Deatocklud :»

Be«iU K«-'">JUiiiJi'ii werden koniue.
Eine gleiche Klage erhebt man in Australien. Bekanntlich

hatte (Queensland an den Küsten de« herrenlosen Ostlichen Theils
von Neuguinea seine Flagge his(;en lassen. Doch das englische

lUni»t«riuin mifsbilligte dies \orgehen uml ilamit wurde die

alaaliKelttliclie Bedvnlung deaaelben hinfällig. Dann aber kam
itBchJuid und nahm von der NardoetkUstc

gewanderte fremde noch durch eine einheimische Beviilkcrung
beeinflufst oder gar bedroht, wie daa in Kanada und am Kap
der Fall ist Keine andere europftische NationalitAt macht,
wie In Nord-Amerika, der britischen die Suprematie streitig,

geschweige denn, dafs, wie in Süd-Afrika, jfiipru noch das ein-

heSmisoIip Rtemenl alc jrewichtiger Faktor sich anschmisse.
I»io ilfuttM-hi»n, amerik.inisi'tuM), chinesisclioii utiJ anderen in

AuHlraliPti verstreuten \''ilkeritrocken sind aber viel su klein,

um in lif Irurciiili-rfiii Malü«- bf^tiuiiiioud auf den angelsOchsi-
schfn staiiini i'in»irkf'n xu können, denn die ZiiRBmmenwtxtini,'

iJ'T Ijriühclu'ti liov<)lkvruug ist hier viel melir jener ilcs MultiT
knniics .-inK'pp.-irst .ils in irsrend einer anderen bnlisclien Kolonie,
HO .sciir liiiufitr itas iinruluic''. Krigland feindliche irische Element
in nliei-uiegeni'.e.'- .McyoDtat auftritt, Auch dürften sich die

.Au.<triiiii'r, abgesehen von Jener Xuriic..^\v>'l..;un;,' ihrer Annektlons-
gclüftti.'. schwerlich über einen Mango sm Entgegenkommen
seitens eines der verschiedenen Ministerien «u beklagen haben,
denen die Leitung der Ucsctiicke Grofsbritanniens in den ietxien

90 Jahren anvfirtraiit war. ,

Cnd dflOBoeh denkt mna doit «ihar Hemirion nie an
ein Peathalten aa dem alten Verbände. Dak man m einen be-

ennerwaitet Dantachland und nahm von der Nardoatkllstc

1. eodafe Bnglnnd nichto Ibrig bünb, ale wenigetem den
eiMliehen Tliejl fOr eieh selber la noea. Dia Avüraller seigten
rieh darOber nicht wenig angehalten, nmal tine der Kolon i^en
rieb ioeben bereit gezeigt hatte, tau Bwlande KRmpfen in

Egypten durch seine Sohne einxntreMn. Wae war eine solche
Regierung werth. welche ihren AngelMIrigen di« Erweiterung
des britischen Machtgebietc« untersagte und den erstrebten
Besitz, noch dazu einen dur(*haus mühelosen, einer fremden
Macht preisgab, dabei aber es nicht verscbniAhte, eine Hilfe

bei Schwierigkeiten anzunehmen, welche eine unmittelbare Be-
ziehtin)7 i^u .\uBtralien doch gar nicht hatten nnd fltr diese«
nur vtiti ;,'^ro,'serem Interesse i^ein konnten, eoUinge es rieh Aber-
liaupt alt- Mitf,'lii'i1 de?ä Rplchf» fühMe'

Die austriilisrhe Heviilkening oine mehr ausgesprocben
englische als die .r^cnii einer aiuieren Kolonie des Vf>reiniK''<'n

Königreichs Auf i1eni kominen' t'ab es niomalr ein einliei

mSscheR Volk, itas <len europiiiüi hen Rindringlingen die Besita-

ergreifiin^ des k]x (.«Tronlos antre.sehenen Landes h&tte emst-
lich erschwen'n 'uler rmrh .der Hesitzergreifnnjr die Bntwicke-

lung der jungen uur^itndieniieu K<dr.iineen li;itt>' liindern oiler riach

irgend welcher Ricliiung iiiis iUUi«' beeinfluMfn koniieu. IJ«»r ein-

geborene Australier gehßrt der niedrlgHien Stufe menschlicher

Gesittung au und er steht auf dem Aussterbeetat, Seine Tage
eind gesflhit, seine Anwesenheit macht sich kaum bemerkbar

Der Maori Neuseelands ist freilich aus anderem Stoffe g«-

fomt. Unter den polyoealschen VOIiiem nimmt er «laicht
die höchste Stute ein, und der Widentand, welehaB er dnr

eBgUeehan Invasion entgegeostelHe. war kein «riMdMMander.
Denelbe iat aber Utngst gebroebeu. aalbat in aehi« lauf» jedem
Weltoeo yemeUossenen Keservationen dringt heat das Dampf-
fofa und vom Ihm getragen alles, was den alten Bestand ver-

icfaten mufs, tun das Fremde an seine Stelle setxen. Auch
hier steht das Ende in nicht allzu grofser Perne.

Die britische Bevdiiierung ist also weder durch eine su-

•timnten Enfsdünsse i» dieserBeaMnmg «ach aleht gekommen
ist, liegt hanptslchlich an den nneh sieht ausgiglieheneit
Difreremen swischen den einselnen Knlonieen, besonders in

zollpolitischer Hinsicht, die indessen immer mehr verschwinden,

da Jetzt überall die l'olilik <les SchutzJMlles an die Stelle der
früher in den meisten Kolonieen befolgten freihftndlerischen

Kichtung tritt Sehr bemerkenswerth aber ist <lie Entuchieden-

heil, mit der man sich Jede Kontrolle der kolonialen Militär-

macht durch England verbittet,') noch ehe ivngland durch irgeml

welchen Schritt zu einem solchen Protest AnlaTs gesrfber hat

Die Presse aller Kolonieen erwügt in sehr kühler \\ eihe ,i <

Vortheile, welche Australien durch eine Tretmung von Englanit

halten würde.
Man sieht -.thn. >\»{n rüe iJrei bedeutendsten und einer

uriHseren Bntvvick'-iunsj fJilnff'*i'-:i Kolonieen zu einer .Imperial

Ki'derstion-, n >• !Onj:lntiil sie get^chlossen sehen möchte, f^ar

keine .\elf^un^' z' itjen Englands Wunsch, ial^i M-ine Kolonieen
«ich Testei' .'in 'i.'ih Mutterland anm-hllerscii niociren, damit es

dei: HatüJel mir .jeiisellien Oxi^i liidist niono)lOl^^i^<n und zu-

jfleifh bei poiiLwchen Verwickelutigeu uder Knegi>nillen den
Beistand der Kolonieen sichern k<)nne. ist natürlich genug.
Aber die Kolonieen wünschen weit mehr eine grftfsere 4Mler

gar volle Selbstständigkeit als eine noch innigere Verbindung
mit dem Mutterlande, die sie doch natuigeinAfs in noch gröbere
Abhängigkeit bringen mllllMe. Oiei wurde von den meiateD

Beduem anf der benlts erwhhnton Oenerslvenammlung der
englisehea HaiMtolikamaieai ««eh vol «MTkaauL Und man
war iMiich allgeraein der Anritdit, dab es dte hActaete Seit

sei. Abritte cur Verwirküchnng der Ideen eines Bngland und
seine Kolonieen umfassenden Bundes m tbun. Wie aber dies

zu erreichen sei, darüber hatte niemand einen klaren Gedanken.
Man verschob dies auf eine baliUgst zusammen zu berufende
Konferenz von Vertretern der englischen RpK^ipnintr und solchen

der Kolonieen.
Dafs (leschftftsinteressen eines der am mächtigsten treiben-

den Motive bei diesem Gedanken sind, versteht sich. Schon
jetzt ist die britische Ausfuhr nach den Kolonieen eine so be-

deutende, hohe, dafs sie die .Xu^Tulir un\ih allen Lündem
Eiiropaf «ehr bedeutend Ohersteigt Die j^'osamnUe liritioche Ans-

fulir nach nllen Treinden I-Jlndern siluiintliidier fünl Krdlliei <

verhiilt sicli ^uni liriiisL'hen Export nach den Kolonieen Kfk'pn-

w!lrtj>< wie :> zu un<l Ivei dem immer gröfseren indun!nelleii

AurHchwun-; Europas und Amerikas und dem gleichxeitigeD

Anv^achBeti der Bevölkerung und der Hilfsmittel der britischen

Dependtiiuen mufs die Wagschale sich immer mehr r.» Ounsten
der Kolonieen seoKon Allerdings haben sich die l>ei|euten<i.>iifn,

autonomen Kolonieen zulipolitisch schon Uugsi ^0M Grols-

britannien fhei gemacht, aher noch sind die Bande des Blutes,

des Geschmackes, und, was sehr bedeutend in« Gewicht f&llt,

der finanziellen Abh&ngigkeit mficbtig genug, am den britischen

Prodazenten den Ldwenantheil des gesammten Konsnnw der
kolonialen BevdlkeiBqg au Bfashan. Aber di« warn Ausland be-
reits gemaehte Bteadte erwelteft «lek ameheads, sehr nr Be-
sorgnifs Bna^anda.

AUain es wlw brig «ad aneh wgaiecht. nu neliten, die

OesohllWnteressen seien die einaiguii, walohe den Engländern
den engeren Anschlufs der Kolonma «tiaaelienawerth machten.
La nanon bo«tiqttli(« hat doch genug wsnnea Oeflthi fOr die

.lapert- 1«N Nr. 4» Salto a».
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TfiB Pthisrhf Seit« der Frage. Man siftbt mit Betsor^nifs das

Eindringen fremder, besondere deataelwr Konkurrenz auf Ge-
bieten, welche frUlier Eogliuid «UefD Iwlumptete. man will ge-

wiff durch Jae engan giMinmiffiiwhlleheii die JcAit aoctt

gfinstige hMidelBpoUlwte Lage Mith für die Aünnft tteliMii,

mImv e* M nlelit aUein kUile kuftaitaaiBeli* BanjeimmCi «ekhe

Wie einer der Redner bei dem am Sehlub jener Delegirlen-

konftrani in Hui) gehaltenen Pestmahle in patriotischer Be-

geisterung aiwrief, gieht es in der Geschichte der Welt nichts,

«as dem Entstehen und Kortschreiten englischer Kolonisation

verglichen wenlen könnte Die Kolonleen »ind gewachsen und
gediehen und das Ergebnir» ist ein Keich. iklinal so grofs wie
das Mutterland mit einem unbegrenxten Aushiick über 21 Millionen
(Quadratkilometer Die Worte Miltons:

_Shf plariffs '.villi iill her ilaitK'Vitpr Itinr-ts piUnut her."

MiMlros!" of tlic M'u ani.l hcirvs-h; of lau U tn'soiiil thc ,-^^•a^

hiilii'ii hput Ihr*- vullf Krfuilun;.' K'-funtlen unii der Dichtemif:
Olli- wird liriUiiih h'-a.-i an.; mhiI' ( Inn life' One fleetl One
flag! One thrtiiif '

sdllti- i:<"ra>|n hf'ui Ichemllg In allen britiBchen

Herzen wiederkl iiffcii ' l'n>rliitiii, ^.hl(l^s der Redner, er-

wartet den 8taMbmann, der ihm und seinen freien iSöhnen die

unschätzbare Rrbschaft CiMB tttt SUMNUnKIlirMelimitdeleil WtilV
reich« geben wird.

Willi iiicsKr StaalKmann gefuniicn whi-iicm' Es ist möglich,

dafi. sUii irgend eine Form finden läUt, unter welcher die so

verschiedenartigen Tbeile des grofsen Keichea sHMUnniengefarKt
w erden konnten, aber kuin «Uhb Form den wa venchieden ge-

arteten Inhalt dawernd lumebliefaea? Kenn da« noch immer
•o «ftoteknitlMlie oder «geii «rfr «i]«Heliiaehe England mit

den Bocb «ntwktedMwr deiiu>kntiidMiiKaleBl«eB aien wirklich
Pto Kolonieeil kOnnensuMneii

Mtldwolh«ollen ihre beatotaenden Kc^erutgaflornien nieht Kndem,
m» atreben vielmehr danaeh, Ibr Vevfaamingaweaen auf immer
breiteren Grundlagen aufzurichten Bnglan«! kann ihnen darin

nicht in gleichem Schritte nachfolgen.

Zu den politischen kommen die komnier/iellcn GegensAtze.

Je mehr die Kotonieen aus der Abhftngigkeit vom englischen
Kapital sich befreien - und sie werden es mit jeilem Tag
mehr können — desto mehr wir<i sich ihr Blick von England
fort un<l auf das Ausland richten. Mag man in England bei

aftor diniier speeches einen noch *o warrapatriotischen Ton
anschlagen. 'f**r Kolrmist wird sich stets 8afr'>fi. ilats, was er

auch immci vun IjiLrland früher empfangeii !int. i's jot«t Eng-
land ist. tliiii zu Dank verpflichtet is1 iiiiil iluf^ \'fr-

binduiiLT mit Hntrlami tiii'lit .^:chcrhr-it. «iinli-rn >. ii'liin'hr Iii-

fahrfn nn.i dif \<prri Multerlande erstrebten Handelsmonopole
NariiTh>':l>' !irii<K-ii Die Jungen aind lldgge gevorden, die

Alten sin<l nicht mehr nötbig.

Europa.
Haraburaer Monopolgeluste. l"n(M>re SvM.iikiitf. Kunventionen,

Kartelle und fthnürhc instinamncn, wdi lir' ;ingebllrh den Zweck
haben, ruinöse l'rt ise üu wrliiudeni. iii Wahrheit aber es nicht

vermeiden können, selbst wenn sie es wollten, dem geschAftlichen

(eiste der deutschen Industrie ein nionopoUstiscbes und exklu-

alvea Ororttge aufzudracken - - die VeriuMMUangen der baye-

riadien Staatabahn-Verwaltungen und deren deflolUv« Beatellun-

gen Im Aualande geben einen weiteren Beleg dafür schei-

nen «Hch b Handekkretaen Naebalmniiig sn fladen, wenigi^tens

iKfat diee dae naekateiund bekannt gtgebane lOrknlar einer

Hamburger Ptima: Tbeod. P. Bimbeke, Amatnk ft Hell
aur Bvidenr. erkennen. Das Zirkular lautet:

Hamburg, .Innuar f'-i^i.

P P IXm' durch uns vertretenen Üi»mpf«eliifff.ilirt-i (li-ft'llMchaftf'u

v.;in'ii >zi-in (i.ii-auf bedacht, durch mafSigi' frst*' Knu htcn und
ntigende StolluiiK von Dauptora, seihet durch BerracJituug von
BinaaebiliB, ohglalidi daniaga IflNanahaniagaa aatatma Vorluate
veraraaditea, dieAnapiflelM dar HMran Veriaoer au beMediKen und
den Vcrknhr nach Portugal zu heben, welches ihnen auch in vollem
Uafse gelungen Ist Es llogt mithin kein BedDrfnirii vor, noch an-

dere sich darbi«^f<»nd«' V'prlnrtiinp!" n<>|pjrr>n>ip|t(>ii ab hi«r ^u benutsen;
tumal unser" Uhi'diTS'ir-n liwn kiium in tli-r Lnjri «pui würden, »o

wi» bialMr den Ansprachen des Verkehrs gerecht zu werden.
SeUlaa unaare UabaiiMti AMadar tratodam «taian Tbatt ihrer

Qflter and«reu neu w •nfehtendea Lleian Ibanatlaea wollen, so
wDrden wir Raichen Abladern K^genOber imaitm Jataigan IwaB
Tarif nicht t»'>-cj^lii>ii laaaen kOnnen, sondem geammgen aabu den-
selben hnfuTi' Fr.irlitfiitPi) «I horftcHnfPi

Wir VL'rpflii h'on iins iibi'r, Ihn: i.iüd'r 7U iti'ii jc'^ijfyn 'IVirifr.Htcu

bl« Ende dieses Jahres zu befördern, wenn Sie sich dagegen durch
TCupflkditia WMiaB

schlietalich mit den Dampfern der' Henen Coverlev t Weatray
und di<r Oldenburg - Portugieaischen Dampfschiffs - Rnederol nacn
Oporto und Lissabon tu verladen, wnbsi es Ihnen selbstventandlich
freistellen wOrd«, wl« biaher Ar Qüter naeb Uaaalraa «Hcb die
Dampfer der Hamburg-gBdaaarikaniaehan l>iw|ri>ffMgflbtt1-ffWfW-
s>.-li«n zu benutzen.

Den Herren Bpedtteuroa uacbsn wir tancT die ergebene An*
zeiK», dar« wir Ihnen die biaher bewilUalia kleine Refakti« entiialMB
nassen, Mla ato alch oldit dar V«f|iliebtang, nur mH den wr-
stehend genamitein Rhnderelen nadi Pnitngai m Teriaden, aa-
»chlit'f»Rn

Tni lialili)/'- ZiiniLk^-ti'l.uii^ <lt'-> .iiigi'i)ii>,-i-rii-ii Ki'V»!raea

höflii lifll trsiuhnnd. /."iulin''!! «ii hi'chai htim>r'»viill I tieod- äi P.

Bimbcku. AnitiinU X H<- 1

Der Text des |{evors<!b laute! Tul^uiidennafsen:
-Der trntensslcbnete verpOichtct sich hiermit, die von ihm wah-

rend iloj» .lahrce 1990 von hier nach Lissabon und Oporto resp. nach
Opnrt« und Lissabon zu verladenden (iuter üUcichlicTslich mit den
Dampfern der Herren C'overicy It Wi-stray luitl der Oldenburg-
PortUgl<-<*i-<. <iii.. I1;;.-n|irsr)iilT.i If'h'i.t.Ti'i "/u \ .'rl.id'Ml

.
'tiolialtr-M aich

aber VC''. ,n;i'i; 'Inj 1)iiiu|i1>m' (ii>r Himil'.i lÄ-Sn.l.nnrMk.im-ii fii'ii D.impf-

srhi(l'(uhrl6-tieB<»llt-i'h.if zu tii-iii,i-/.«'ii siiwi'i'. «'\ .'iilunllr InMiriikliimen

niNlnen Auftraggeth-rii mrlit i-ntu-'V''" H;ill,hufj<. iliTl Ii: J:l|j. l^'.lii.

Der l..eser unserem iJ.aiii'- uir.i iia> Vcrstiii) Inil-i für das
voi>"i'h<'iidi> Elaborat leicht tindfii I i'-h.-idlj-' ncdic' sich aus-
wlilir'rslirli «fe-.'pn die Miti .Iit .Df iittichi-i] E> |»>rtiiii;ik" und
•i(i>-r „'i-;iIm'i-i'ii Z.ihl li'uiti hi'i- lni',u>tri>';iiM- n 'Mibegründeten
„.Vs ja,- 1 1 !j !>'-, iibi'r »»(-Iclie III .\r. .1 deb .E-vport" eingehend
berichtet wurde. Daf« die bisherigen Schifffahrt» tiesellschaften

durch die Einrichtung der neuen Linie nicht gerade angenehm
berührt waren, ist zu begreifen, indessen waren aie, Angeflichta
des enorm steigenden Hamburger AusfubrbandelSi Jedenett der
Mflglicbkatt anagaaetii, ddurdk eine anaHTWÜBche «ie inUbuUaebe
KoiikiiiKniUnle ekie IQäwirefbang n erkritan. Waat eoleben
Gebbr — wenn ea ebta tot — atebt jeder GeaebUlamami gegen-
ober, ao lange er ebenndit ebi geeetetich llxirleaPrtvOegium ge-
niefst Atta dem gauen Tanor wie aus den ^on den Herren
Eimbcke, Amaink ft Hell den Versendern gemachten
mulhungen spricht indessen zweifellos die Anmafsuiig henuia,

dafs sie sich, wenn auch nicht im Besitjse eines rechtlichen, aA
doch im BeKiize eines faktischen Privilegiums fühlen. Wir
können unsererseil« diese ktirsigichtige und wenig geschÄlte-
niAfsige .Aurra.>voung nur lieilauern untl müssen es den genannten
Herren überlassen, sich mit derselben selbst abzufinden. Was
uns in tit:K'l<'^cfi hfiherem fira4le interessirt, ist die Aufnahme,
welche i;uii.|s>]ireiben bei ilen Hamburger Spedii' urci]

nnd >liT>'t: M.'iii l.'iiitHchafl. die doch zumeist aus deul<<cben

i'a l>ri k .Ml '
' 11 Ih s'i'Ui. finden wird. Wir hegen starke und

wohl auch lifreclitigte Zweifel d»fs di<> Hamburger Spedi-
teure — von welchen oinaeh;'' mi lir iJut'T luit ^ii,n'll^ ge-

charterten Schiffen verschifTen al^ lif i-anunilichHn Dampfer
der Herren Bimbeke, Amsink Hi li nh Laufe eines Jahres
zu verfrachten im Stande sind tiberhaupt geneigt sind, dieser
ukasmftrsigen Aufllnnlenittg «t entsprechen und den Beveit n
unterschreiben.

(ianz abgesehen davon, daf» auareta nttctatemen, geschHfls-

miifsigeii Gründen ein Spediteur aich bttten wird, auf derartige Ihm
gesteOte Anainnen «innigelieH, eo lat den Hamberger AMndani
wohl ao viel BelbettelBlil und ao viri monliBdieBSelbdttieendMaeln
sujnitnnen, dnb aie nnf denilige Anaianen dnrdi naabblngige
That «nlworleB und dwreb aiuehe dm Verikaaem dee Smid-
schieibene Idar median werden, dafe daa geacbattliebe Leben
und beaooden der Handel In ^er langen Selbe kontionirlleher

.'Vktionen besteben, donm ebinlne Zwia^ienglieder von ein-
ander abhflngig sind und dati kelnee derselben, ohne die

anderen in ihren Intere«sen tu verletzen, sich anmafsen darf,

eine diktatorische Stellung «u usurpiren. Dafs die Herren
Eimbcke, Amsink & Hell in ihrer langjährigen Geschäfts-

praxis noch nicht Gelegenheit gehabt haben sollten, die Wahr-
heit dieser AusführunfTt-n bftrrütid*»! ssu sehen. hal'Pti wir nicht

gut für denkbar. Um sk ijcliiurrlirticr ahi'v iki ^-f zw erachten,

dafp ein" diese Erfahniciff i^iHinri'iuii' f lirrlifliuug sich eine
kcrriKii'i'iiJr' I.fktinn vun cineiu hinnciilünilihctien Blatte er-

th-'ilfTi zu Iji.ssHri t;erirtthigt ml, wÄhrend doch — umgekehrt die
I':rm.i E, .\ \ H uns als unanfechtbares Vorbild iu aiisiUiinii-

»chen Hamids An;,'>'les»>nheiten vorschweben sollte — Dfifs die

exportirendeti l)ia)iotbfliKlii«L'hi;'n i'abrikantcn sicii liurcli ilip

Herren Amsink niclii h('piaüus*<^n und Firmen wie Krupp,
Gruwjh lU'' Siiiftifurtor Wi'rke, sowie die grofsen exportiren-

den Znckpr un<t Maschinen-Fabrikanten nicht verblflfTen lassen
wiTilen, d'-Ff^cn kann die „Atlasllni«'' sich vfrh:ch<Tt halten

und sie wird es sein, welche den grötsten Vortbeü aus dem
VotgebeiB der geaanoten Khederä an liehen wissen wird
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EXPORT, Oigan de» CeDtralvereint Mt H»ndelageogr»pble «rc. 18V0.

Jodenfalls kftnnra wir venichern, data aUein schon da»
(Uchtp Zirkulwr g«aOgtbat, um die .AtUslinie" im Bbiopnlundc
mit einem Schlag pofralSr zu luacbra. Sollten die H^rreu E.,

A. 4 H. ab«»r auf ihrem SijimlpunktP vprhBrr»n, so wiri die

«Atlaslinio* mit dem grüisten VorgnU^n^n «inm '

i and
5. DampTer einplellen, um die durch gedachtes Kundschn>iiien
angekUtidigtoii Maf^regeln ii) iltr»'ii gegen die Verfrachter jfc-

richteten schädlichen wirkuniren ein für allemal xu paralyiiren
und dadurch ilr r vvohl- oder niirKN'.«ll»ti(ien G«flblltlUI|g der
HeiTfn Amsin'-; iiint (ieno«sen /.u entaii'h<-ii- '

Schreiben der „Uiiian des Cr6ai»c(er*. pour la Rnumanle' an In-

K*»ii;ikti(>r I I .- .Kxport". Bukarest, 7 Januur \ erehrliche
j

Reiliiktion ,Kxpi»rf lierlin. .Ihr fteschatzIcK Blatt, der i

,Export", t'itliait in der Nr "ri vom 'H Üei«enil)er v. .1 unter !

der Spitxmurke .Kredit- i;inl lii'nniiiitinnsweseii in Kuiiifit ••jr

eiuen Bericht, ile«.«!en hilmlt wir, iiiKoweit es »ich uui den kürz-

lich hier ge;kn III i< t<>n k reditornnverein (Qr Rumftnieii handelt,
richtig »teilen iiinjchicii.

I)le Annahme Ihres H'riclitei'rtaWers. der genannte Verein

Mi mit KQckmcht darauf gegründet worden, dad» hier zu Laude
von Seiten der (iesetzgebung im Pailimeiiteii kein gniiiMr

ttebuts fQr die Ulaubig<>r m «rwMtcn «nd d«1wr die Sclbitp

lulfe das beste JUttel it, neb vor Veriusteo an scMtsen, ent-

mricht «oHkoiDiDeii den ThatoadiM: «Imieo die «eltei» An-
niuoiv, dalh die Mittel mr Kmdciumg dieMS Zweeicea in der
Gitbeilnng gewiaasDluftcT InfonnatioDen . Ubftrwschuiifr des
riebterilcbefl Voifeliena, aowie in dem mornlischon Binflus«e

'

eiWiekt wndeo, veloher Bolchen Wreinigungen innewohnt.
|

Dagegen ist es olehts wenifjt-r als Rerechlferligt. wenn liir
'

Berichterstatter beiiauptet, werde auch hei diesem Kreditoren-
ver ii:» ihf nicht auRrottluire Pnrieilichkeit und eigennützige
(>kruiiiHli<sigkeit mitunterlaufeu . weshalb die aaBUndischen,
fremden (ilAubiger sich keinen allzugrorsen Schul« ihrer Inter-

essen versprechen durften.

Bin Blick in die Ihnen unter Kp<'«::b:init /^ii^fhenden

Statuten u«^i^'r"'s Vi. reine« wird Sie ülipr/.ruf^ci:. dafs im Hin-

blick auf die Organisation liesselben i'arteiiichketl uad Skrupel-

loaigkeit nchon deshalb nicht plal/.greifen können, weil i-^ t«'i

(•'allimenten RUsschlieTslich den <;iaiihigern - piiihrMiiii-^clu-n

Liiiil fnMiiil«'!! - > i(rlii'h,'i!ti'n bleibt, iliri' Iiit<>rrssi'ii nach fif,'(':ii-iii

I luiiluiikr-n zu u jihri'ii, ^anx iibge<^<-lip|i lUivou, daU Ucr \'ör-

i-tuiiil üiiwiiiil, ,iis Miicli ilie Direkiiin! aus JlAnnem besteht,

ilereu Khrciiliü(;it,'K<'it uoiil iliier nlli-n Zuofel erhaben ist.

Schliefslu-h nuH.-h'fii wir im- iim-li iIim I-Inmerkung erUuliMri.

dafs Ihr Beriehierblii.li('r il;c \Vu;h!iiiki'it der von den rmiiiiiii-

schen Handelskammern zu ertheiienden Informationen sehr

überschaust. Wahrscheinlich ist demselben tier Besehlufs der
Bukarester Handelskammer, nach welcher sich im AllgemeineD
auch die fibri^en zu richten pflegen, unbekaoot wonach be-

aOlKlich einaa AngeOn^iten nur über swel Pnnlcte AuAimlt
erttellt wird:

I. ob denelbe thatBirhIieh otablirt und
S. ob die betr. Hrma bandelagertcbfHeb

protokollirt ist.

Oafs aber mit Informationen wIeher Art der auswärtigen
Uescbüftsvk elt besonders gedient sein werde, mAchten wir doch
bezweifeln,

Mit dem hAfl. Ersuchen, die vorstehenden lOttbeiltuigen In

der Ihnen geeignet scbeinentlen Form zur Enntailk Ihm Leser
cu bringvn, leiehnet hoobachinngsvoU

Dna SekietBriat. Stelm.

A .s i t' 11.

Neue EiseabahnsB Ib ChiBa. I iin r Jieser Uberschrift bringt

di\ii zu Tientsin veröffentürhie c')if:li.«ihe Blatt, die .Chinese
TinK'H*, in ihrer letzten WochenausK^'"' i'i'i'''i .Vrnk' l. in wel-

chem iler Hau einer neuen KisenKihn ilnrdi 'lii^ Manist^hurei,

wp[>'hf .ViuLM-hv, uTii;- zum .\u>.|4-uti)rü[iuiikt4' (uiIhti und via

Moukdi'ti mich Kirin luufi-n witUc, vorgeschlagen wird. Der
Sctin'io!T (li'ii .Viifsaizft; httit dar; Eisenbahnprojekt des fii iiiTul

Gouverneuri» Tsciiütig fschi-tung für todt geboren und fuhrt
;

aus, dafs der Autor der pmjektirten Linie wmler einen Erfolg I

erwartete noch auch wünschte, uitt der Begründung, dafs eine 1

nn|Mrteii8che Person, welcher die BlBfübnuig von Beenbahoen '

in China am Heicen Ugp, den Bau dar Tlaaliiii-Pnküi^Bahn
befOrwerlat hitto, aoiMt den der PekintAttkatt-Unie. Bnrtp

gwKuinte BdHi wWto eine aMiceielchiiaM riniiltir Bhinnlwliii

•etai, mid nmr Mnrohl wegen 9er Leichtigkeit de« Bmia alB

wegen dar OaviMMlUi daJk ihr von dem AngenbUek« ihnr B^
Cflhttng aa «dn giobev Verhör anfUleo vttide. Die Hanlca»-

Linie habe andererseits Schattenseiten Sie sei au lang,
man in Betracht siehe, dafs der Bau von Personen unternommen
werden sollte, die an Bahnliauten nicht t'<'\v5hnt sind. Nidn
nur würden die Gelder schwer zu be.s<-liitll'i'ii »ein, sondern e*
sei aneh aohr zweifelhaft, ob die Baku *wh rr-ntiren würde.
Dessenungeachtet wönle allerdings der Bau iltTscIhen der Nation

sehr zu gute kommen. Sie würde ilie gr<i(M- und haibisolirte

Provinz Honnn in leichte VprliiriThnia: mli Pekin;? und dem
^ MPfTi^tZf' Thal»' l!riii^;>>n. l>w U"i^>' iiueh liTl w rntlirliori Pm-
vitiztTi würiic sehr orieiL'liirrt wfVili'M, niuticiitlirh wJlhrenil der

WintiTMiniiate. Im Kalle i'ini'-- Kric^rci- würde sie eiiii> \'it-

biniiun^j zwischen Pekitif? und dfin Sii.ieii h'T-itellf'n. di<- .•^o

wohl .-i'htieil als aiK'li sicher vur i'iiicr fciiiiilicheu Flurte sei.

Da nun aber eiuuial das Prti.ji-ki il>>r üuhn Tscbaug
Tsch; tuiLgs den Weg alles Fleisches i^ejjaiigen sei, so würde
eine amlere Linie, die, wie der Schrei ner (le« Aufsatzes be-

merkt, schon Dingst von eiiicin cliinesisrhen .siaalsmatine lifttle

vorgeschlagen wenlen suUen, näutiicll eiiie Baii» durdi die

Mandschurei nach Kirin, Erfolg versprechen Die Entfernung
ist nur ungefähr halb so grots, als die »wischen Peking und
Hankau, und das sum Bau erfonkrlkhe Kapital dOrlte nnratwer
auüsutreiben aein. Kein groCws NalM^mndemUh, wie derO^be
VUOt, IM «if ^Haaer Bhrecke im Wege, doch «aa man tat

Uide in Betradit aidien mulh, l«t der gtoltm NvtHn,
dnrcb den Bmt elnea Botehea SehienenatnugaB erwaduei
— Dto drei mandflctaniiBchen Pn>vbiaen aind die nalfirlicli«

Komkammer Nord-China«. Millionen Acker tragen alljährliche

Frucht und weitere Millionen Acker fruchtbaren l^des warten
auf krafriire Arme, die es iM'bnuen BoUen. Der Verkehr in

dieheui Theile chiiias wird als ungewSbnIieb grofs beschrieben,

doch wird derselbe während der Sommeriuonate dadurch sehr

erschwert, dafs die aufgeweichten Wege den Transport von
schweren (Jüteni unmöglich machen; im Winter jedoch findet

man die l>andslrafsen voller Ochseukarren. Der Bau emer Eisen-

bahn wünle natürlich die (^uantitflt der Produkte, welche der Küste

zugeführi werden, um ein Bedeutendos erhöhen, aub4>rdem
wOnle die Fläche de« Kulturlandes erheblich wachsen. — l>f>rb

der l*unkt. welcher die Rejrierung Chinas vornehmlich bessejrrji

«ollte, den Bau dieser Hahn in Angriff zu nehmen, ist. dafs il;»

iur- h die Vortheidigutifj Oei Ueichsgrenzen uiitcemcin erleuli

teri uiirile. Uufsland IhvImIiI die .Mandschiirei im .Norilcn uad
Osti'ii. Uli I sollte das Hei.'h lier Mitle je die dri'i nur lösllichen

Provmüen verlieren, so »ürili' die weitere KxisJi'nÄ »icsselben

sehr gefährdet sein. Chinas Si/irkc l-.f"^'. mclit ir. den Waffen,

sondern in der Dichtigkeit ujiil UiiShcilbarkeit meiner Bevölke-

rung. Deshalb sollte die Mandschurei besser Itesiedelt werden
und dieses kann leicht durch die Einführung einer Bisenbalm
bewirkt w<>rilen. während jetzt die Zunahme der
durch Einwanderer nur langsam von Statten gehen kann,

muts man in Betracht aiahea, wie aeihr die Vathddiguig Jener
Gegend «rleldilmt wOfde. W» Stadt IDilii Ist hl eine Feetitng

imd In daen WalIhnplalB nmgewandalt worden, für welche
Zwecke ätm eine vortrefflidie Lag« hat Dodi d» sie aur Zelt

keine Verbindungren hat. würde es achww Behl, ihr bn Falle

einer Belagerung Hülfe zukommen an laaBCn; mlttelat einer

Eisenbahn konnte China jedoch seine ganze Macht zur Unter-

stützung «enden. Der Bau einer solchen Bahn wür»le eine

natürliche und staatsmaimiBche Antwort auf die Konstruktion
der Risenbabnen aetn, welche hestlodlg in Ost^irien ihiCB
Fortgang nimmt.

EnglltchM Markmsohutz^isMtz ia IsditB. Der kaiserl. und
kßnisl "'Sterr. Generalkonsul m Bombay -tchreiht

; Die indische Re-

gierung hui eine Verordnung erlussen, laut welcher auf freni.len

Waaren nicht nur das Land, sondern auch der Ort, in welchem
der .\riikei verfertigt worden Ist, in Sttknnfl angngahea
werden niufs.

Wie das kaiserl. und königl. Generalkonsulat in seinen

früheren Berichten über den Merchandise Marks Act erwähnt
hat. enthält schon tier WDrtlau! dieses (iesctzes die erwllhnte

Verfflfrung, e« war aher /.u hoilcc, üafs in Aabetrachl der
nraktischeii .S( liwieri;»keiten, welche sich i>ei der strengen Aus-
iführung «lie&ür Klausel ergeben würden, die Regierung eich

mit der Angabe des I>andes, aus welchem die Waare stammt,
begnügen würde. Eine Anzahl von Kurs- und Galanterie-

waaren. an welchen unsere Monarchie daa grhfate hHaiesee
hat, besteht aus mehreren Stfleken, die aa vendUedenen Orten
bbriairl wmleD. So n. B. Lampen nnd venehledane Glas-

wanrmi. ad,bst ein gmin Uehier Aitlkel, «to MMMbMenknOpfe,
Ist aas venehledanmi BestandtlMlIen nsammengaaniat, deren
Jeder andniwoher alraust Der PeihmitierkB«^ aeJbet wird

Ml etaw» Ort» gedralit, an anderen gravm; der Metall-
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odor DrahtbeMÜlbV XAuinit von einem dritten Orte. Kei dip»eni

AltilMi kann man aJImfinirü sagen, dntn ilerjenige Ort, an

«SidMin die Waarp fertifir gestellt und vppj)i«?kt wird, alfi ür-

sprunffRort gelton kann. Oasselbe gilt aher nicht bei Liunpen,

deren Gestell, Brenner, Olast-ylinder und Glas^kugel wcsontliche,

von einander mehr o.Jpr winiiCT «nabhüngiir« R(>!<tandtheile

»ind. die alle ihn" ciffi ricii Sjhihju'I hulx n inÜK-cl) und doch
lusammen in den Handel kuiuiiten. Da w.'irp nun ("hikanfii

Thür und Thor geflffnet*) — veenn man hicIi sdU Iut, •ln>-n irf>>l<<-n

Lande« uiiwflnlitrer Mitte) h«dienen wollt«» und unaere in- I

duslripilcn tnii--is('!i sn-h nun i>inmal in"« Unvermeidliche fQgon.

Dif i rwiUmt.- \'. ri>nlnuni; bestimmt, dnf« Land und Ort !

der KabrikiitMJi! mit pl)('n><' /»TDrscn un l sK'hiSan'u licttem an- '

gegeben wurduti tuufs, wie irscuii ein lUu'hstiibc im Namen
des Fabrikanten oder aiif 'irr Svlmtzmarkc Wenn der Name
oder die Scbutjsmarke ui viTiichu'dom a Sjimi'hi'n und Lettern

angebracht sind. muTR auch l>and und Ort der Fabrik in den-

selben Sprachen dabei uteben. Bü gentigt <laher beiapialaweiae

dl« Aufschrift nMaDufactured in Austria' in Zukunft nicilt iMhr,
sondern e« mal« heirxen ^Manufactared at Vieniui In AwliiA*.

Litterarisclie Umsclinn.
Verzeichulb der b«i der Kedaktlon eiitireiranffeueu Omcktchrift«!.
Div nacitUohcnd bowpmclicncn und ajigezcigton Werke können durch
Ate BuddMndluiig Walcher & Apolunt, Uorlln W., Ifaillglflfnn

stralHe 60, jedenseit bezogen wurtlen.

ErurMeniM auf die BaanradranK meiner Bra8<llanlMli*ii WlrtMkaflt'
kUdar durch Herrn A. W. SalHn m Nr. I des .Kxport- d. J

Die genannte Besprerlmng enthalt eine Kolle von l'rthoilßn Uber
PniK«-o, die Bchon «o oft Im .Export" aufs lebhiiftoste erörtert

»orrtc» sinil utui ilin für Nür l'.uiv.i' St^'Hunii-nnhini' dim .Export«" '

III il' U kn|o:H.ili<n l-'iaircn v()i> t, p ri n .'. i }> i •> 1 le r Wichtigkeit
|

«ind. data diü Lei>ur lii-n Hiactt>a ni<>itiHr Auslebt nach ein Recht 1

darnuf haben, don in dicaen rrthollen nni^gritTenen Theil gleichfnila

zu hären. Der Hauptpunkt, um don es »ich handelt, i«t der Ovgcn-
Ratz, in dem ich micli mit der biaherigea AWaDltielien Meinung in

Bezug auf daa ganati|tata Siel für di« Aiiawaiiderung nach Hraailleii

bpfinHi". Jene^ dcr«*n w*rm«t"»n HprttrwnrftT Rliier eben mein Ke
zi"ii-<-!it im, bebttUpU'i il.if! viin d,'n drei Suilinn'. m/i/n, ich von der

|

Provinz Öäo l'aulo. Sellin wirft mir nun, wob mein Urtheil Qt>er

di<^ Sadproviaxen betrifft, vor, ich hatti> meine am Itapocü ge-
«ammeltcn Rrfiihningen zu «ehr gLinornliHtrL, »U dafa mein rrtheil

als ein mafsgebendce bctruchtet werden kunn». Zunächst hiilie Ich

nun darauf zu erwidern, daTs dienea iTtbeil durchaus nicht allein,

ja nicht einmal zniu ^.-rmVpren Theil auf meine eigene Kolmiistrrt

tbntigkelt kIi Ii :<tüi<i, iIm' .-.ur Fällung di(^•<« rrtheil» vielli'.oUi /.n

kurz gewesen ist, sondern vornehmlich auf die Ueobaichlungvn und
Brtcuadicnncen, dia ich aof meinen Raiaen durch din Pimtamn
Santa OiUiarina und ParanA nngvatelU habe. Die Provfu Rio
Orande do Sul, die oinxige, die Sellin au» ulgencr Anschauung
kennt, habe ich leider nicht bereisL Allein dafs ich ein Rocht dazu
hatto. :iucli liit- V'Thttltiiisaf> dii'si'.' Pn-ivin? für hfi weitem ungUnsti-
^-iT ilii'' vrrn S»ü F' iiiln /At lultiMi, .Ins ln-wri^.'u die ;MhlloBen

kuiidgobuiigon, welche viele Klo Gmndcu.'«er Kolooblao aalbat

In den dort afadmiaendan deutacben gntttinf ttbtr dla Mmmmu
traurigt> l^ge Tnrtfftntilelit haben, in dar a]ch dia liandwirthaeluifl

dieser Prnvius iMfindat Rellin v.Tgint abnr ganz, dalA e» eine

ganze Keihe von Jaliren her ist, daf« er In Rio Onmdo do Std kc-
lebt hat, und dafs sich din VprlilittniHne. namentlich in KolfT" d«'r

Prel9eriliftiri>;uii>,' di-: diM'tij.-f!]i H:!.u:(tiHTidi:kl<\ dii- hipchhr. ii" in

Folge von Miltemum in Nord-Kru#lllen hin und wieder einmal »uf
;

kuiM Zi-a niu:hlar8t, gutt tmnU% vancMMhtnrt knbna. Idi kann
alr allerdings denken, dalb aa rin racht iriadardrleltandea BewnfM-
•ein sein mufs, wenn man-lahrxehnte lang MBiniffn fttr eine Idee —

*) Das ist doch offenbar der Zweck dnr pnnzen MaTsregel und
wie die üaterreichiacJi« AuifUhr nach Inilii'ii. sn wird auch der
deulache Rxport dahin Anfang* geschädigt wnrtten. Ahcr eben dnch
nur Aofanga. denn je mehr unter den Indem die Kenntnifs Ober den
Produktionsort der bisher durdi den englischen Zwischenhandel ein-

gnlttbrteu Waareu bekannt wird, um .-<'> nn In »crrlen die Kaufer
nun direkten Bezüge ecbrelien und di>r N:t> )ttfii'U .«ird ntif Helten
des enplischi'ii Handels und dfr >'nt;liict'<'n Sihirlialiri Hfin \>nn

»chr-n dif ciif^üpchen Komroi«i*iniiäri' und KxjjnrtoMrc sidir wi/nl ein

uufi sie sind dalier Gegner der nnuereti eugiiMChen Markceugeaetz-

gebung. — Wir mucbten dlcau Gelegenholt nicht vnrflborgeheu
Uiaaen ohne die protektioniatiache AlMicht der anglu- indischen
Verwaltnnr liervorzu heben! Oln 0«gner der deutschen Kolonial-

uolilik und Obnraeckochon DanptalWbventionen, durch welche unserer
Export-Industrie .Markt« gewonnen w(ir<ton «iiSli^n, d!"^ vrai Ruff-

ktud unabhängig sind, durften durch dt>' «'xkln-nvi n h imli 1»

polltiacheu Neigungen der Engländer, welche neuester Zeit sicli

nicht nur im londoner Tranalthniidol und an der ofdkanlachan Ost-

ktute, sondern auch in Palaate dea eagliacb-iudiaclian VlialtOnig«

kund geben, jnnn Ga^Bw dttiftan — anfeni ain dtarkaiipt in
überzeugen «IM — «todtna aua «Inar PoaltUn nuftekfe-
di«B(t aata.

die Verherrliclnin;,' di-^- deutschen Kleingrundliusii/iTÄiundf.-' in di u

briisllinnischen Suricrn . L.i/i>n ^' df-ht h;it, und nun durch die That-

suchen rezwuugen wird, mit diosiT !(!>'<> glru^^hsam ubzudanken. aber
es hilft doch nun eimual liiclili«, der HUckzug muf« angetieten

werden, tind wer zu ihm g«uutbigt wird, der ?^i>rge viir itllem dafOr,

dafs ea e4n ehrlicher RÜeksug wird. Daau gehüii, aber vor allen

Uingen die rudchnltl(iMAa«riiMinuiwD«^aai|Mn, liardaroh die WncM
.«einer Beweiae aehliatklieli dla Notlnrandl^tnlt dlMM« IMflkaacw
v«nml«f«t hat.

i;inf -i'di In- w rraissc ich i'.'-^ir in d.T SelliuiMthen Uezensioii ganz
und gar. A^inL;itl «Ben /.u bekennen, da« erst ini^ine gründliche und
nnfMaand« Unteraacbung der Verhaltniase von 8äo Paulo und din

vna mir a«I»on vor der VorOlfentllchnng meines Uucbos in tiffentllcha«

Vortrütrnn und p>riv.-ir«n Untcrrednnp^n mit;,-idtii'iltiMi Eriridmiiwe

dersi'llnii i'id \i-'|ir; Koloniolpnlillk-'rn <'iri(<ri rinnrhwnnjc di-r

sichti-ii hm v>'»igeruieii haben, hehauptci Seliüi die Cberlogenlieit

von iSiio Paulo wAre «chon liiiigat anerkannt worden. Das Ist denn
doch zu stark. StmmtUctie deutsvbea Zeltungen ohne eine einzige

Auannhmn, au ilircr Spilaa die knlonlalen Uliitu>r, bnM<.hten, ebenso

wie audi die meUtnn nielit in der Prariaz Häo Paulo ersehclnendon
deutsch-hnisillunischen Ull^ftT, v"r meinfr I' n er. r«; ;i ihu ntr eine

Warnung nach di>r anii.'in ^••K'ti Ii'' l"rnvm,'. uji'l A-nm auch hin

und wieder dort einmal die fruclilbarkeit, hitT einmal du» gute Klima,

dort die Itentahilimt der KafTeekultur, hier der gute Verdienst der
Pateodenurbeilur gleichsam in P.iri'iitliesi' neben all dein Forchtef-

Ucliaa, daa den deutschen Bbiwanderer da.telbi<t erwartet, erwalinl

wurde, eo lautet das Allgemelourtheil doch ausnahmslos abaprecJiend.

Ich entsinne mich norh ganz gpii'iii ti'°! Krstaunena. l.is v<m T<r)iii dene
unserer Kulonialpolltlker crgriT, iIk ii Ii Ihnen nieitu' ll.'<dKi.: l;tungen

mitthellte. .Aber von .-dl dem, »im Hie da x'kgett, iat doch dos gerade
Geg<>ntliell wahr-, meinte Herr Dr. Hanimacher, ako gewif» ein

-Mann der in Icolunialen Dingen »o gtit orlentlrt Ist, daf» er ala

liepriksentiuit der über diesen Punkt in koloiiitileii Kreisen herrschen-

den iiITenllichen .Meinung gelten kann. W«an ly» mir nun gelungen
iat, die»e herrschende Mcinuuk- luit fi.'h k .'.u hekaropfen iind di r I,olui

diese» Kampfes soll d.i.in dir Hi'!i;ii.|jt;i:i^; sein' ,Wir luiin-n das

alles iichon vorher gewul»!, und hoben dich ganjuht t'r>! zu

unserer Aufklärung bedurft-, so ist das geradezu empftn'nd

Ich witre auf dlrs<'n Punkt nicht so ausfDhrbch tiuiifsgaugen,

wenn ich nicht giur/ genau wüTstc, dof« hier nicht etwn ein harm-
loses Versehen in der Ausdrucksweise selten Sellins, aondeni eine

abtiichtliche SchmAlerung mi»tiios Vf rdiensle» vurltge Sollin selbst

ist au«schllul!«lich KompliiU ir und kmai es nicht verwinden, wenn
es einem Anderen giOingl, .Neues aufzutinden und auszusprachan.
Den allerachlagendsten Beweis fUr die Itichtigkeit die.-ier BehlHipteng
liefert mir die Tliuls.-u-he, dafs, als idi ihm seinerzeit von dem
hinhenden tienioiinlcleben der 4 »elbststttndigen deutschen Klgen-

thUmer-Kolonien in Sän Puulo erzJdilte, «-r behauptete, dafs da« »lies

iliui ^l-^.l]l l:i:i^:st li.'k innl >>>'\. »ithrend er jei»t In ««•inor Kezensioii

ikif Vorh;ind"ini'iii tHiii'K ••>Uli>'n Gemeindelebmis illitcrliaupt in Ah-

reile stellt, denn da« zeigt «It'enb.ir, dais Sellin weder den be-

treuenden 1'heil meiner Arbelt ireleeen hat, noch dafa ilun dlimJe
In der That jene Verhaltnisse bekannt waren, er aber das Bemilbt.
.lelti, etw:k< Neues beigebracht zu haben, mir auch in dlaeen Punlcta

nicht geg<>nnt li»t Aii.-<cheiiiend weniger abeichtlich abor darUS
nicht weniger «chftrfig"ic! -«iiid .indpn- BciiK'fkiinifpn, die den
W'erth dea Buches iiiT;ib/'u:<rd/,i.:i iri'eiijniM vnid Kr;<t.'iis die Ue-

liuuptung, dafa manche Ueduktinnen dea Verfiuisem. soweit sie die

Aufrechthaltung des statu« t|uo ante zur Vorauaaetaung hnbei^ fielt

wohl in Folge der politiachen L'mwalzung shi IrrtbQmTiell enMitM
werden. Pflielit dea Ramneenten wAra ea gewesen, wenlgsteoo eine
solche Deduktion aoxufQhren. 8r tut ea nicht gethnn, weil *a Uun
k'uun ntiiL'licli «'"wesen wäre, es zu thun. Z^n itcn^s theilt er mit,

d.il- Ins \Vi ]k ^ntfBlentheils aus Uericbten Inxti iir die bereits im
.Kxpnrt" veroBentlich seien^ Nun nehmen diese — von wenigen
SttUun im oraten Theil abgesehen — nur den a Theil daa gauMH
Buches ein, um dos als grotsen Theil «i besaichne«, aehalnt mir
denn doch mit unseren Dimensionsbegriffen nicht Oboroinzuatimmeii.

Mit bnsonderer Lebhaftigkeit wirft sich Sellin .^Is Verthoidiger
der K'dnni)iltlirekM<»n In I'ilnvitle ^ruf Kr fnl^'nrt einmal aus ti-r

beleniii^LnuIcii Sch.Trlo dienfi An^riifr ihre l'nvl.tuli« llnli^-ki'il. i'in'-

Schluisfnlgerung, die meinem Verstandniase fern liegt, und die um-
aoweniger angezeigt erschien, ala der von dea Rwenaenten eognr
besonders hervorgehobene Kt)cktritt dea Direktoriums Ihn besQglieh
der BegrUndetheit meiner AngrilTe eines Be«i<t>r<>n hatte belehren
können. Sellin halt mir weiter vor, ich hatlf K"rade durch diemui
Wlcktrltf nili Ii he^tinimcn laeiten «ollen, meinen AngrilffM die Srhnrf»
/.u mlirntni, dunuit i-1 einfach zu erwidern, dafs der er?ite Thml
meiner Arbeit iaugst gedruckt war, als ich von jenem Vorgange
Kunde erhielt l'nbegrUndet ist auch die Mil'aiiiUianng nainee gegen
Dorffei ausgespi-nchonen Vorwurf« wegen der in «einen Bcbrin«n

I
betindlichen Mittheiluug, dafa daa Gepäck der Binwanderer von der

I Direktion kostenfrei bis .in den Ort der Niederlassung geschalTt wird.

I

Denn dieae» Vfnsprfrhen Ist in der Tlmt ni(Mijfi1.i, anrls nSrlif, wi(>

Sellin behoujit.d. wr ISMV erfUlll «.>rilrr.. und ii i> v\ ir d;Uvr voll

, kommen im i^^l1l. d.iüselbe als ein Itlgnerisches zu bezeichnen.
^ Auch glaube n h d.ircUaus richtig geiuMidelt ZU haben, wenn leb
gegen ein deriwiigiw Vorgeben in «charfem Tone protastlrt habe,

I

denn ich habe ea selbst miterlebt, mit welch bitleren Worten nich
' die Binwanderer Ober diese Tauschung beschwert und wie tief aie

da* ihnen dndurdi sugaAst« aonllaciie Unreohi cmpfundon babao.
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Waim Ich wui andi ümIii« Angriife ^g<>n die MliarHi IMnlctiiHi«-

bvninton »1» voIlbcgrCadeC aufr«cht erhalt«, so witl kh doch g^nt
bekennen, data ich mich Qb«r dip Thatkraft dm Hiunburg«r Kolonl-
Ratif»n«vf'rrMiip üolbst gptftUÄcht habe. Dfn mir mpepaiipr«>ii«'n Nafh-
nihtfti xiidil^i' )i:it (lio \oii dem Vr-nMii i-iitfliiniit-' Kommission, b»
RU-honrt BUS den Herren C. F»bri und Dr. Wohltmann Ihre Auf-

faba, dlt in VaraaUung der Kolrato ttagnimmuM HiAMaada
aototbdcm vnA ainratt nttgUeh, iri>zMtaUeii. mit Rrolbar Boergia
ang'pgriA'on und darrhg<>fQhrt So sind di« von den KnloniBt4>n zu
Terrirh(endon S(mrs«nikri>eitca und die fOr dlci8«1b«n zu mnehoiide»
Lmhnz.thliinfTPn bprtpntpn'l hi^ssnr r<'prtiltrt worden, nU vorher, den
knlotiistcii dc\ aiii'li v-.ii iiiir hr->«itulr-rs vi>rna<ihlABai(;t (tekonn-

2cicliu4>U'n Humbnidtctriuso i«t eine URWt'rung der Ynrhaltnlmie in

»ichore AoMtdit gMteilt, <U« raaot)«r« PortlOhniiw dar KoloBination
im iinpoeiitfuil und inahäafnidei« ein schnsilera* VArwartstreiben d««
Btrarneubaues iat beachloaa«n und fDr die dort anaftaaigcn Koloniaten
einf aumdlg« Fuhr»erk«v«i luiuiiinK roll Joinville von Diri>ktlonB-

«•«g*n pingvfohrt worden, eine Einrichliing, die du» höchste Lob
vordient. Dars zu diesem enerf^iachen Kiuschreiten meine Uerichte
lum Theil die Veranlaaauug gegeben h.ibei>, >at mir von oinnni Mit-

glied« tim VorRtandew d*>» KolonlMtkHwvantaw laUwt mit^theilt
worden und ich kann aag«a, dnik mich diOM IQttlieilang mit den
freudif^n iitotie «ifQUt üa, den jedar Mcoach ampflndet, dar aain
Htr«b<>n for daa lotaraaie der AtlguMlnheli ndt alMgam Erfolg ge-
knint «loht

Darauf, dal'e ich mit meiner Ansich; uti' d:is ', il lleydt'ache
Keakripl auf lebhaften NVidenipruch atoiaen wurde, war ich getutet,

dal» es aber dem B»terMiciit.'n gelungen iat, irg<md «ine ThataiKlif
animfDhren, welche diese Ansicht zu widerlegen i^lgn«t wäre, kann
ich nicht finden. Wenn derselbe beispielswciae nagt, meine IJe-

hauptunf7 von einem rberatrOnien doutacher Koloni9t<>n aus den
Bndprriviiuon nach Sil" Pniiln »ni In dlcix-r all(ci»meWien Pa««unjfr ein-

fach »u« der Luir ir^ jrriiTi-.i mul damit den Antrnf; der _Deutachen
Kolonialj^esellBchatt auf Authebung daa Keakriptea nur fcir die
Bndprovinzen rechtfertigaa will, ao kann man Ober eine derartiR«
KecKhait nur erabuml min. Harr Sali In. der »elt Jnhrechnten die
bnwilinnitschen Verbultnifee nur vom Schrpi14;«rhr ^^\< hooftachtet

h.ii. erkühnt sich eine Thataache boatreitfn /ii ".nllii:. dii' ich mit
meinen ei^jeneu Augon nicht einmal «ondeni hundi-ruiwl in Don«
FnuuiRku aelb»t habe beobachten können

Üb au» Hio Gr.inde do Sut eine .solche Abwanderung «tattfindel.

weit» ii-h nicht und habe ich auch nicht behauptet, auch dadurch
nicht, dnf» ich von einem t^herntrCimen aus den BOaprovlnxen g«-

»firochon habe. Denn (ii nir liai» ich die Sodprovinzen nntttriich al«

tiiinzea iSQdbrJtailienl pr'iH :i>i. urnl :l>r die V enirtheilung deg oben
erwlihnten Antrages genügt e» auch vollkommen, wenn aus irgend
einem Theile SadhraHilienN jene» (^beratrOmen stattfindet.

Zum Schlul'i» wendet »ich der Recenwnt auch gegen meinen
Von>chlag einer Kolonimüon tuuerer deutschen Schutzgebiete mittelat
de« auch fnr Briwilien ron mir vorgearhiagenen Systenui der Kulti-
vntir.iji» Krilfiiiisnt'on Wenn <>r aber oln<' )rnn? nfbrnbi-' erwishütc
hi'iiin;,-u,'i(^ .:l'Tr-('lhiTi It.T.tDt^^rr-Mt'L i.md ilii'^c di»' in ifirijr [-<iiliniri|_'

gjini unverstflndlicb lUiU den ganzen Gedanken zu di8kreditir>>u ge-
eignet ist ala das mir vorschwebende Ideal bezeichnet, so bleibt

mir nicht« nbrig. ul« diese Handlung»« ei»i' alt« eine unehrliche
Ki rich (erst altung zu bezeicJuien Dr K.irl Kaerger.

An die Adreiae d«a Herrn Or. jar. Karl Kaer|er. Geehrter Herr!
Sie haben sirh vi-Tunlal^t ^fohft, i;ppy^n nii-irif n<M|>f.-'cViUiif.": Ihn-s

"Wi-rkos ..Hr.iMli.ilil-<.!n' \VMrli-.rli;ifrHl>:l:!.-r in Nr I <li'.-< „Hxiü.rl

l'rtXest zu erheben, meine BencliterMtatiuiig nJ* enie .unehrliche
zu bezeichnen und mich als einen Menschen hinzustellen, der als

.blnnierl<Lompilator '^!|ea nicht verwinden kiinne, dar-> es Andern gelingt,

Neue.s auAcafindini und nuszuoprechen. Hatten Sie meine Kritik in

rein «sehllchar Wetee zu widerlegen versucht, so wDrde ich Ihnen
dat'Or dankbar gewonpn -nin, wie ich .ledern dankbm liin, <!.'i m' )i

auf Irrthllmer in ui. iiicn Auitchauungen »ulmerki' im wiiu li', I i Sii'

aber in Ihrer Erwiderung denselben persönlich herituni<>r(i«.<rndeu unu
beleidigenden Ton anzuschlagen belieben, den ich bei Besprechung
Ihre» Büches zu tadeln genOthigt war, so bin ich es mir seibat

•chuldig, Ihr« Angriffe Punkt Ar Punkt *u widarlagaa and aa dan
Lexem Ihres Buches und meiner Baaprmhnag deaaeltMm anlielnini-

geben, zwischen uns zu richten

Wer weder Ihr Buch, nm li im-inr Kin.k k-'I"*' '!. ill*i'i'tc .lur.l.

Ihre Erwiderung allerdings aut den Gedaakeit gebia<'lii vt^rd«», doj»

ich ein prinzipieller Gegner der Provinz Säo i'aulo und ihrer
Kolonisation bin. Davon kann aber gar keine Hede sein. In meinem
]t»ö en<chienen«n Werke .Daa Kaiserreich Brasilien', daa auch von
den Pnulislnner Blattern in gSnstigitter Wei»(< besprochen worden,
habf ich die wirthachaftliche l^bericgenheit ji ni r Provinz nnch-
dru-klii li!<t .iii- rkannt ^a. Bd. II, 8. 187, 188 utnl IUI, tmd wenn ich

auch die fUr die ganz« deutsche Kolonisation in Brasilien so vnr-

hftngnifevoll gewordenen Mifsbrauchv der Halbpucklkontrakte aufs
achlU-fate venirtheilen mul'ste, so habe ich doch niemals die That-
mche in Abre.de gestellt, daA manehe Halbpachtkolonisten zu Wohl-
stand gtilangt *lnd, und dnft sich daa Hochland von Bio Paulo vor-

sttglich fUr die An-<i-il.-ltinp von Deri»»fh"n e:frti"f Ith wurde in

diesem gtlnstigeu l'i üu'it lioi h h^'Homlt'ry diiri h <I-;'ii in iii-diior Be-

sprechung Ihres Huclim erwalntt«« Varimg W. äpieib«rgs (Vgl.

.Deutsche Koloninizoitung". Jahrg. i»»S>, S Uli)) bestArkt und haoo
e« mit Freuden begrtllat, dafs Ihre Darlegung43n Uber die VorhAlt-

Biaaa in Sfo Pmlo etanfeUa alaa Baaliuigung own '

braeliten. Mit voller Olieraangong habe leh diaaen>en dortim ala

.eine fleiftige Studie" bezeichnet Das «rheint Ihnen nun nber nicht
ilf.-« I.idio f^cMU^ ZU sein, Sie beansprutdien vielmehr d-iii Kidini lier

rrinritilt i'inc.-' ( Irif.iriken». der schon vor iiarer Aii!'«;i.iidc..-,i:ig nach
Bra*<i;icn vci'i Hr.rrii Spiellierg in Deutschland mm .Xundruck ge-
bracht wurde, den Sie aber, was ich Ihnen gern zugestehen will,

weiter auagefohrt und vertieft haben. Wenn ma aa tum .«BpOrand*
finden, dafü ich Ihnen die beatu>pruclite Prtorftxt nielit narkenna, aa
thut mir daa leid, aber Badem kann ich pi> nicht

Daft ich Dbrigens kein prlnzipiellpi (ic^rner J-ir vnn Ihnen ver-

tretenen Anschauungen tlber Silo Pmilo idn, miusu lluii-n Kihon die

Thats.icli" i^ozeigt haben, dafs ich Ih:ii':i ivi.ii^ rii''iiii- Z-il f,'»fi]ifprt

habe., um einen Verleger bezw. Drucker für Ihr Werk austiiidig zu
machen. Hatte ich aDardlnga damals geahnt, dais Ihr Uanuikript, zu
dessen LHirchsidit aa tnir an der nnthlgen Zeit feiilte, neben
manchem Werthvollen auch die vielen vi rkchrtrin Ansirhtiri und
persönlichen Angriffe enthielt, gegen »•5|lIih' i<-li jptzt nndn,' Kntik
zu richten hatte, so wäre ich ii-dnnlullH iM-:ii>ri r wrlli.dirig

gewesen. Als falsch habe ii l in r'r-<ti'r iiinii' l!ir l rtiifil dher
das Kleingrundbealtiefaystem in äudbrasilien bezeteimet und bleibe

Midi beute noch dabei. Bs ist mir aUerdiug» wohl litkanntt
dafs sich die AbMttvarhültalaaa tu Iflo Orande do Sul aeit-

weise verschlechtert hatten, aber ebenso w«h! wpir? ifh. daft sich

dort viele KrUfte regen, um durch Einldrirun;.' lukrativ ••; Kulturen
die Li»!?»» dnr I.'indwlrthe zu het)en. Es ist nicht /n iTu.irii r, fliT!«

diee.'- viTlMltnilfin iiM^' 'u i -n Ueiunhuiigen .fchon hi-iid ijr'us-' lir-

folce aufweisen sollten, ihnen dieselben aber a priori absprechen zu

wollen, wftre Jedodi aehr gewagt Aber aalbat unter dao uncOnatl-
gen Konjunkturen, unter welchen die Aoaiediung«« jn Rio Oranda
do Sul wahrend der letj-frn .Tnhri- p'dlsten haben, befinden sich die
dortigen Kolonisten dncli ki'ian?iwi'i,'i. in dem reinen ,Nichtverhunge-
rungszustand", der Ihrer Ansicht nach daa Loos der Kolonisten in

Dona Franziska ist. Die deul-'Chen Koloiileen haben vielmehr, den
dortigen Handelsberichten zufolge, noch immer eine i-ehr bedeutende
Kaufkraft, und wideriegeu damit in schlÄendster Welse die fatoolian

ürthoile. welche Nlcbocennar der Prevlns auf (>nmd elnaelnar
Jereiniaden, welche in dortigen Hlütrerr» nher dt'* lyiif der An
Siedlungen erschienen sind, sich i;t"M a;"?>' ^-hildcr linL-ii I)i4-

uranze Haltlaiigkeit solcher SchlllsBe hat Dr. von liiering in .Nr. 4S
Jahrg lt*i>. S. 7<i! d Bl. gfniigrud naclig«'» lesen, als daf:« ich noch
einmal darauf zurtlckzukommen brauchte. Obrigen« bin lob ob ja
doch nicht allein, der dem in Kio Grande do äul adoptirten Kelenl-
»ntioii«.-iystem lia« Wort redet Dasselbe hat sich seit 182« In der
l'raxi» i«o iiiifBerordentlich gut bewahrt, dais sammtliche K<'n!ier
der Pros in:' i'- ftlr die einzii; richtige Gmndl.ige für eine iji d. ih

liehe Weiterentwickelung der letzteren halten. Wenn 8le. .i.-r tiie

die Provinz nicht kennen, iu»derer Ansicht sind, als di« ? dilr- ichen
deutschen Ingenieure und Lnndwirthi'. die dort bereits Itmtig waren,
als Sie noch in der Wiege lagen, so ist das sehr gleichgaltig. Daft
leh aber ein niaderd nickendes Bewnrstsein bei der mir von Ihnen
i!ntergeschobenen Erkenntnlfi« .lener angeblichen Mangel des Rio
lirandenser Kolonisationssysteins haben soll, ist geriulezu Llcherlich;

ich gebe Ihnen vielmehr die Versicherung. daCs ich nach wie vor
für die Kolonisation in Rio Grande do Sul nachdem von Ihnen per-
horreszirten System des Kleingnindbe«itze», das sich ja abrigeoa
auch in der kaffeeerzeugenden Provinz Kspirito Santo durrjiaiw bn*
wahrt hat (Vgl. .Export IHftÄ S. 879». thAtig sein werde. Tief»

iiiiigesetzt, dnls die politischen Verli.1ltnls«e siel: }ri'inH«ts«>r ent-

wickeln, als es g^'genwurtig noch den Anschein h.ii Li;il.. i liin ich
aber auch einer Kolonisation in Säo Paulo nach dem von llinen he-
fllrwortete.n System dnrcliaus nicht .ibhold und werde dieselbe zu
fördern sucJit'n, sobald mir von der ItecliUduOeuheil der Arbeit-
geber, vnn der Brauchbaikait Ibrea Bodana uaw. ftbanangende
weise erbracht werden Ich mrine, mit diaaer BrfclUning konnten
Sil' ^ii-!i /ufrifilr-n geben.

N.i. hili-ni irh mich nun iVtn-r di-n li.iuplpunkl Ihn's Ang^lt^ j;.--

Huiscrl habe. w<>rden wir mit den anderen Punkten schnell fertig

werden. Dafs Sie meine Bemerkung Ober den Rinfluis der gegim-
wArtigen politischen Vorgange auf aas wirtlischaftliche Loben Ura-
siliens, mit den Sie «ich in Ihn-m Buche beschäftigen, nicht ver-
standen haheii, wundert mich Ks kann Ihnen doch nicht unbelcannt
.-<i"'iii il.irs unter d"i h.'utij^i-n nikt.irur, welche den Gouverneuren
)frt»Li1ti-: I'riv;iii'ij,-i-nrliiJiM im I Iptc^im' rli-s Staates expropriir.'ii zu
iaiHicu, von einer rubig«<u und gedeihlichen Bntwickelung der l.äud-
wirthschaft keine Hede sein kann. In welcher Welse aber die sufttere
Regierung der Republik auf agrarischem Gebiete umgestaltend oder
eriiallond wirken wird, lAfst sich «<.'hl(>chterdings nicht sagen. -~ Bin
Streit Ober die Wort« .grufs- und .idein- scheint mir ziemlich Ober-
flaasig zu sein, da rasn nn aif <i«>hr (iidiiibun' Bi'j,-riffi' kniliirfti kann.
Die l.eser de« ,,K\].>i-irt und Illrl•^ \Vi-rk<'--< iim^rn uh<i durubcr ent-
scheiden, ob meine Behauptung, dat's das Letztere zum groisen Theil
aus Berichten, die schon im .Export' verUfTentlicht worden sind, be-
steht, richtig ist. oder nicht Ich kann Ihnen aber dio Vcrsichemng
geben, dafs ich mit Jener Behauptung eine Herabsetzung ihres
Werkes nicht beabsichtigt habe und bin auch der Ansicht, dafs durch
solche BflLHiptiirif: dfr Wi'ith Ihr<-B W..rkr'ü üborhiiujit ni<'l'.t hfruh
gesetzt W'Tdi-ri Icniin.

Zum ViirUtt'idigiT iltiT KolonK-dirwktion von Jolnvilte habe ich

mich nicht aufgeworfen. Ich habe nur die Scharfe ihrer pereonltchen
Angriffe gerügt und es im Übrigen den aag^rUfenen Tbellen aber-

laaaen, dagegao BtaUtug in nehaao. Hur u alBam FaUa^ In dam
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d^•I ( i*iitr;ilvcr»Mii für Manih'l»^:nograpl^jp" nln Mitau^e^ritTtiipr *»r

•clKüint, luhil« ich midi T«riuila£el, iieu Hachvtfrii&K klar xu fliehen,

sehe ober lu meinem Bedauern, dar« meine KrklAruiiK Sie «o wenig
Oberzeu^t hat, data Sie die Klntn', dvuUche Kolonialen durch ein
llIgneriMcheA V>r«pr»chen benachtbeiligt zu haben, noch einmal gegen
4*11 deutachei] Koneul, Dr. Dürffei in Joinville zu erheben für nn-

gezci)^ halten. Ich mul» mich iint. i iii<'.Hrn ritHtflndi'H luitnriich

beecheideu, Herrn Dr Dfirffol« Aiii«< il ibzuw iru ii, lu vm irM die
Angi'legonhoU noch einmal mit Ihuen zu dlnkuliren Vpraalamung
Mhmen kann

Bezüglich der Aufbebuiu; d«a v. d. H«ydt »dieu Rejikrlpte» habe
ich Ihnen zu x»g«o, 4M Bw itt Ibram Buch« nur einen geringen
Tlieil der In den vciMUatenan PMillonea dafbr lallend (gemachten
Griiiide in l^rwa^iin;^ l^eEOgen haben, «chnii au« dic^pm VitantW
widerstrebte e.t nsii, mich .n clni' eingehenili' ()i:<kuiv<i(iri mit Ihiu'ii

nb»r die ZwockmftJ«i|irkcit der Aufhebun); jenes ErlnMce einxuiasKen,

ich httlle iton»( die Spalten des .Export- mit lange bekannten
aebnn häufig wiederholten Deduktionen fltlloa mOsseu, ws^ ich
»nhl woder der Reduktion, noch der Geduld dar LMer §»•

nilthen konntf. - Buitiin Sie jene Arbeiten In dm frtthMen
gtiigen d. Hl. und m"in»>n Eiit^uri' iMhi - Gpsetie» zur Repe-
lung des Aua» .i n d f i im ^rs w i-.-.' n im D u : f r ii Knclu'-.
Berlin In-Vi gelem'ii. »n wtlrd<- uine V<>r«tliiidiguiig mit ihnen vi«<l-

Moht «her möglich «ein, aU heule bei Ihrer offenbaren l'nkennlnils

dar eüuchlagtgen Litteratur. Was Ihre Behauptung von einem
Ucbantramen deulacher Kolonlatcn au« den SOdprovinzen nach Hün
Paulo anbelangrt, »o hübe Ich auch heute noch die .Keckheit-, die von
Ihnon ,Tiitc»fOhrt<' Thnlauche zu lifj«<'ifflln Ours an« Rio <irande
do ful kiMril' trs<Mnl«ie neniieni>wi'riiie .ViinWiiinliM ni^- iir.cl. S;in

Paulo !ttiitt4ferunden, habe ich achou in mein«r Uiaprecbung Ihre»

Buriw« genagt, von oinem t^ber8triiuen d. h. einer .Ma«eeniius-

w«iHl«niiig au« den Provinzen S.iata Catharina und Paranu iüt aber
auch in keinem der PauUslaner Bl&tter die Rode gewi^m-u, und darum
mura ich die Wahrheit Ihrer Au.iaage ao Inngv bezweifeln, bli« Sie
dieselbe dur'h hiMvoiakraftige Zahlenangaben zu »intn'n
vennügtMi, tm'i » inzolne Kolouiateii und vielleicht :iur!i ^aiizf Knln
nioteufiunilien aus den äadproviiuten uach Sio Paulo nbergeaicdelc
•lad. bexweiHe leb InlnMW^a, ick IuIm jedoch auch fUr dji« Uegen
th«ll, nbuilich dar« frOlMre PaMndmkoloiiiMea nach den Sadprovinien
verzogen xind, Beweive. Zwischen derartigen Wiuiderungwi Ha"
lelner und einer Mnuenauswanderung iat aber doch ein grofMir Unter*
tchied und Ihre Behauptint;;. li.iis eine Aolche Masaenauswnndwning uns
den äUdproviiizeii nach SU i 1.min >itattg<>fundeo haben ^ ttl. r.jsrli.Miir

mir »clion aus dem Urunde zweifelhaft, weil sich die Proviniial-
regierun«; von Sio Paulo bei reichlichem Vorhandonaaln ainlwlal*
•cner ArheitiikHtflB wohl RchvverlicJi vnraulaftt gMohen 1>ab«ii ward«,
so kolosMile SumniMn fUr die Horbelziehung italienischer Kolonisten
SU vi>rausgaben, als sie e» Ibatsachlicb gethan hat.

(»an?, faläi'h sind Sii' un("rrichtet wenn Sie die Hefiauj Uinu'

aufsiidU):!. ich hi>oh;iihtcti- dii» hraaillanlNcheo V'erhaltn:^«" -tit

Jahrxehateo nur vom Schreibtisch aus, da icb doch in Wirkllch-

ludt nur wenig langor als vor aim-m Jahraelmt ana neiner Stellung

ala Kolonlmlirektor In Mdbraatlien geschiedaa bin. Duia Ich ober
nach einer neuiijfihrigeu AintathAtIgkelt und bei regster Aufrecht-
erbaltung der früheren Beziehungen in einem einzigen Jahrzehnt die

P!lliic!«>it zur Beurtheilung der bra^Uaniachen Dln^ vorloren babau
k nni> »-rden Ihre Leaer Ihnan «oU «benaowcidc glmibtn, als Ma
selbst davon Obanaugt «iud.

Beaaadaca «ailiBdlMl aaLnfe Bi« lieh ttbar meine Bemerkungen
betroflTa dca Sehlutaea llma Budim. Sie baaaicbnen die von mir
kriUsirtoti Stellen als etwa» ganz neba^ti EnrAhntoii, wuhreiid sie

drK:h in Wirklichkeit die Folgerung au» d0B Vortiergi'gangenen dar-
s»te!U>n ".irvd Von>< t.l c^'c i rith;ilt<>(i, die, wenn zweckmaUnig und durch-
rnhrli.ii . von Ii r |ir•H^t(>ll U-Mk utung fQr die Kolonisation in uiiaereii

Schutzgt'bicteu werden moisten. Da ich mich nun ab«r veraulai'at

gesehen bab^ dl» UadurehAhrbMlwit Ihrar Vtndillun naebauwalaaB,
ao gerathao 8i« In halton Z«ni nod aehlianMn Ihre ICBpItk mit almm
Kiiallell'ekt, indem Sie meine Berichterstattung als ein« unelirllcba
bezeichnen. Da« iat einfach eine Unverschämtheit von IhnMif

Ich frlttirbi- nht'r ksoni, tlsir» Sie damit die heabstchtigte Wirkung
erS!i"U liabi'ii «i'rd'M). >niijh «i-nigstens habe), '^ii' nii'ht getroffen, da
ich vor meiuem schrillatelleriachen Uewiaaeu auch ferner Jade« Wort
anireeht actaltaB wwilftt, M> >^ Ilw Bmk t$»iMSbm Mb*.
Sollte aber iHp BehUrfg Otrar PotonUt dan baitracan, bat den Leaem
dieses BlattPB ciii I- hhafteres Interesse für Ihr Werk hervorzurufoiu

als «ut bis J«si/.t K' ii'ii'iau zu haben scheint so «Orde ich ea nicht

badaaern, 8i« durch ntaina Kritik daau barauagatordart zu haben und
dnif nobl im VaMva Ihm Dnnkaa vamlchart aain. A.W, B«llia.

YereinniMiirlditen.
WirtlaaibarglMher Vareta IHr HaaMaiatgraiibia. Die siaCuuinniaisige

Ueneralversammlun^ des Vere-ins fand am 3. Januar statt. Bs zeigte

aich, daf« auch bei dieser (ielcgenheit die Influenza Ihren Elnflufa

nicht verleugnet«, denn der Be«uch war ungi unlmlich schwach.
Dar VoraiUende, Oberltamnuirfaerr Graf von Liadeo, erüSaeta

dl* VomnuHilnm w «•/« Uhr, tatdam ar dia Aiwraaaiidea, ttntar

dienen alch dar Frotektor oaa Varalna, Prins Harrnnna sv Saebaen-
Weimar-Glsenacb befand, begrOfeti' und daon den Qeschafts-

baricht vorlaa Wir lassen denselben, zum l'heil wörtlich, hier folgen.

.Baricbt abar die ThfttiskeH lim Veraina vom 23. r«bnwr bia «um

iTa|;>>a voiifnlogt

II, ÜLiziTuljcr- iKKy .Am Kirigruig- unsoro» Berichii'* sieb ein

Wort des Dankes, wolchas wir an alle diejenigeD, die uns durch ihre

Mitwirkung und ihr Vertrauen in tmaeren gemeimiOtxigeii Bevtn-bungen
UDtpmtntzt haben, xu richten uns zu einer ougenshmen Pfln^ht

machen. An erat«r Stelle mU«««n wir Sr. Hoheit Prinz Herrmann
zu Sachsen-Weimnr. den hohen Protektor des Vereina, nennen,
welchi'i in der ihm eigenen hüfdvnllctt \Vi»i»e unsere ViTCin«thiit<Ä

keit kraftig unterstützt ii.it Dii- Znhörer erhoben «ich nun
Zeichen der Einstimmung von ihren Sitzen, i Zu besonderem Danke
verpflichtet aind wir ferner dem Kgl. Ministerium de* Innern,,
wo unsere Wunsche und (ies>uchn stets ein offenes Uhr und, insowoit

di» l'maUUlde <m zuli«raeii, auch P.rhOruug gefunden haben, sowt«
den biemnter namhaft gemachten Königlichen Behörden. Korpom-
tinüfi: -md Personen, die in vencliiadaner Weiaa una Uatanttttsung
>,'><sv.)hrt un.i es urui emiiiglUM halMa, wiaan Baatrabna^an auf «in
erweitertes Ziel lu richten

Subventionen erhielten wir, w ie aus dam Kaaaanbericht eraichtlii h,

von dem KonigL .Ministerium desICirchea- und Schulwe.Hens,
von der KOnigl. Zcntrnlatalla, von den Handelskammern (tt

Ravensburg, I<eutlin|;an, Kottweil und Stuttgart.
(Jaben für unser Museum wurden eingeschickt von den Herren

:

Professor Bernardin zu Melle-lez-Uand, rr. Lung, Paul Spring,
Wm Mehl, »IIa in London. Dr H. Warth zu Dehra-Dun in Engl
Indien ijetzt in Canoatatti. Puhrlknut Muller in Ludwlgxburg, Her-
mann Bckstein in Johannisburg. Direktor Gerbel in Mannheim,
von dem Japanlachen Konsulat in Hamburg: den Herren Juliui
Staib in Biberach Konsul Speldel in Saigon, de Hary S fo in

.Antwerpeii, Alfrad Boobringar, A. Daupbiq, Karl, Graf van
Lind- n, B. Uatagar, all« In BtnUiiaft, and Bdnard Kataar fai

London.
Geschenke für die Bibliothak wurden ampfiingan von den Herren:

Überlehrer Friligflrlnee, Fabrikant A. Pnea, Prof. Dr. Haber,
Kaufmann L'amille Jay. Buchhändler A, Keil, Keilokteur Dr.

Kiepert, Buchhändler Puul Kurtz. .Missionar A. .Mann, Kaufmann
X M aver- Bc rkli tn^^i-nirur R. M<»t!(»fr, K.->tifst! Th. Speidel
iinü ^^^'r Handt':^; und ( i »j w < r tu- k .i in ni ' i- /ii Stnttgart.

Besondoreii D:ink sind wir denjenigen Herren schuldig, welche
es uns im vorigen Winter erniogiii-ht haben, beinahe an Jadan dar
wöchentlich um Preitag stattfindenden Vcreliisabende etnan Vortrag
zu veranstalten, und, zum Theil wiederholt, sich dar MOhe unter-

zogen haben, ein Referat zu Obemehmen. Bs wird QborflOaii^ »tflu,

i\U- List« der atatteefundouan Voitrbga su verieaan, aie

tu dem Vil. aad vni. JahmbariAt in daa abdutlanl
werden-

Scit der letzten UenermtreraananhuB haben hti iteeUufeni.'ii

Winter noch ge.ipnichen: die Herren Kailftnann A. Dauphin,
Pabrikant A, Fue», l'rnfoasor Dr P. Kapff, Ingenieur E Metzger
und Hofrath Dr. Renz.

Itip ');>fi>i-fr'-.idi^;ki-h der ^^euunnleu Herren li:i^ i"in Vi-fin
Äi-hiin>' Krücht.' ^;.'ti-;\Kr'n, IiiT Heauch der Ueselh. h.ülsufM';idp ist

ein sehr iebhntxer gewes«n. waa woht in nicht geriugom Mal'se der
durch die varaidiiedanen VoiMga MiMKaBM AbwoBhalang aum-
schreiben ist So aInd dieae Abende Sn Ulttal (ewordaa, «ranigalana

zwischen einom Tholl unserer Mitglieder eine aonra BerUhnuf au
vermitteln und durch die bei solchen UeleganbMtaa gogabann Aa-
regiiiin i'inr- firnhvTf Thatigki'il itniulinhiR'n

Aufl. in div.-ti'ni Winter linlH-n wir dii'su Aheudi?. di- Oi- dur
Erfolg laigt, gmr»vn Boilall linden, !cii ig£iM>at Bia jetzt hab^ea iu

diesem liaEaia gamiahaa: dia Harren OberatudlaaiaittT.DIlliuaDn,
I/andgerichtaratb Scko II , InMnienr Speidel, AialataBt Dr.Lam p e r t

,

Dlr ktor F W. Raetan, Konaul Kraufs, Bargrath Dr. KlQpfel,
Pabrik trit Teedorpf; allen den genannten Herren wird, wie den
Rediii'rii lii" vergangenen Winter», der wanne Dank der Vi'i'wlns-

mltgii dl r sil'lif-r sp-.n Die gesteigerte Thcilnahme an di :i Vi<r<'iiu)-

•bendei) ist um sn erfreulicher, ola der tkna ftir .(^ffeaüiche Vortme«-
- biaher baiaaba dM «iarign Mlttal, « aaaara Milsliadar in

giUfberar Zahl m vaninigca — in Folg« dar kloligaa VanaatallMnif
aolcher Versammlungen in weiteren Kreisen otaM abMnammaa luc;
«rir heben theils mit liOt ksicht hierauf, thellB dae KDelen|raa]rtea
wegen nur 2 solcher Vortrttff«» veruularst.

Am II. Uktobi<r sprin ti i>ni;' Eberhard zu Erbach Erbuch
Uber: Die Ueacbicbt« der Independeitcia in Spooiscb-SQdnaierika und
am t». Daaanbar Ho||irediger Koph sber: Laad und beute in

Bulgarien,
Ferner trarcn unw>r>' Milglieder zu eineiu Vortrag eingeladen,

welchen di>< .\btlH>ilung Stuttgart der Deutschen Kolonialgeseliachoft

vernnlafst linlte. Am Ü. Oktober «pmch -luf ilr-r»'ii Vf>ra!i!»«sung

Herr R. von Hnke nlier seine Krl.iln nu^'i-n ^)^t Airik.i Am
Uktober folgten viele unserer Mitglieder der Einladung des Ver-

«taa IMr devtacbia Miaainn in Kamafwi au «uam Vortrag d«a Hern
Lehrer Chrlataller aber a^o in Jener Kolanie genMcntan BrMi*
rungen.

Das Handelsgeogruphische Museum, mit dessen Begrün-
dung im lahre 1it84 mn hfsfheidener Anfang gemacht wurde, bat
theilvM'.»- dnrih AnkliLiiV ii^nnt'otlich aber durch Schenkungen
hiesiger und auswurliger Freunde in d«D letsteu Jahren eine grut'se

BaiaMhanwc aifthiaa«

Der daanllge Vorritaaada dar Jfnaenmakommiaalon, Beir TIi.

Heinrich, hat eich der grofsen Mohe unterzogen, die (p'sammelton
Gegenstande Obersichdich zu ordnen und die in dor (fewerbehalle

auf der Uailerie ^Hingatng von der Lindenatrafaa aus) bettndlich»»
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AuBstellungiilokaliUiteD iwoi kfiiLtiiri'chpnd auMU^i ljuiili kcii. «o duJ-

dM H«wwua gMchMitig mit der ui der U«werb«hnll« «uititiiMtendenm f̂Umlbmk. T^iirtullim «n 1. Amt ISM dMiiall •rijfl'npt werdon
iaiUlte. Wlhrelid dar vtarwOdMUilllcitlen Dauer der graphiavhen
Auastellunf; war das Hu8<>um Utflir.h g«6irn«t, der B4<9urh war ein

fturkerst lebhafter; In du* Fremdenbuch Kehrieben »Ich inohr »1«

JJWK) Pomonon ein, aufw-nlerti bi^Kiuhti ii mi hrere Hundert Schüler
4|m Museum in Besleitiiii^' ihroi L-'hn'r.

In Aupiat V. J. (and in der Ueworttehalle eine Bchulsuwleltung
•••tt rad wahrwd dtiMiban war itaii IImmmb cb«nso ikIb Im Bat»-
toBlH»r «rdmud der OMtflubMunMtenung «n «Inifn>n Togen wieder
((eiifl'net. auch dann war der Besuch ein sehr uhireicher. Ptlr i^-
wohnlich ist dasselbe, da die Kosten fUr atJkiidip^ ßcaufalchtigunic
zu hfich, gcarhlnasen, rirw-h Ist die unent^irelthche Ue»k*htl)ning; Mit-
gliedeni nnd Interessent "ii ji'diTXeit gcatattet. der 8chlOBsel befindet

aidi im Bureau dea Exportmustcrlagera, ebenfalla in der (ieweriteb*Ueu
Mb^ doB AiHtmt 4m Hann Th. Helsrloli Mia dar Mnaaum»'

tannlMlini tat aleh Harr MiaaloBar Mana, wie aehon In Mharen
Jahrvn, der MOhe unterzogen, die Sammlungen zu ordnen und zu
katalogisiren.

Die Theilruilinu^ fnr ii(is(»rp Btti ti n tli r-k tat nur »ehr schwach;
theila in Fnk-i- cIm'm. s ri:i-<t iikIi-«. thi'ilf; mit Htu-khii-hl auf unsere
KaMcnverhllttjiiiwe verwenden wir nur verhiUtnirsmiUVdg wenig auf
dieaelbe, so dato ato aMi nur kninaiB, md awar haMptcmchlich durch
Oe«chenke, aciwie bearadaia dnrcD Sehrtitetianatauaeli, der jetzt mit
HR «TOBellwhaften. Redaktionen usw. stattfindet, ausbreitet.

r,lolchwobl ist der Bestand im Lauf der Zelt ein ganz ajiaehn-
Ucher geworden, rnserc Absicht, den Kntalog der ÖlTi'ntllehkeit zu
übergeben, haben wir mit Rockalcht auf die oben schnu be rührten
Punkte bisher uiebt mit Auaftthrui^ gebracht. Ebenso komiteu wir
den Wun»eb«» dia BttelMr ! daa VtMlnaMnl MdkaaMlaB. wodurali
vielleicht dsa inteicaae Ittr die Saoha arliftht wardan «fltda» biahar
kemo Knln;r. frühen, well e« unsicher ist. wie lange das gegenwartig
von iin-< t i iiiu/ri- Lokiil zu unserer Verfügung stehen wird und wir
mit Kucksicht hienmf die (Br die VerUKtaning noihigaa ieanUch
iiiDi'hnlichaa Kttatan dar lC—aB daa Varahw aielit aufiailegaa gwaa^
haben.

la BDier»» Aaftraga müde van nnavram AnicInlMlsliod,
H«rre B. Metzger, dne SdnUt aber .WDrttambarcrlaeh«
Pnr*fh nnpFrrisende und (longrnphen des 10. Jahrhunderts'

(iiibe des V.-rein« XU r Jubiläumsfeier de« vor 2i Jahren erfolgten
K -K« riiii,c'<;ui[n;t<>s Seiner IlajeaUt dce KOnig Karl von Warttant-
Ii. r^' Vi ri ii'^t d< ren WidPHing Saliw H^aattt allargnBdtgat oaau-
nehmen geruht habeo.

l>ieaa aebrifl lat las Vertag« vom W. Kohlbanaer hier er-
schienen mtd dunh den BneUiaadal min 1'rdaa von • Marie zu be-
zlelM'n: tim ihr jedoch eine grOfserc Verbreitung zu geben, haben
wir Ulis « Hischlossen, dieselbe unseren Mitgliedeni und Freunden in
dem VII. und VIII. (lewhltft» mirl .!nhn"»Sprich{ zu Oberreidieil.
Der Drtick destitelbi'-i ^st niilnv.u hoi-mli-t und u ir huiTaa dtti Baricht
Innerhalb woniger i agp zur Versendung zu briticen

Auch in der nbgeJaufnwn Parioda war in äam Kniaa twaairay
Uitglieder, wie aus drai Kaasenberlctit endchtlidi. daa rntarMae
Ittr das Orirm <f"'^ Cimüt-slvereins für Handelsgrographie, die so
(reirlieh n dii^irt«' Zcir.n hril't Export', eine sehr ri'ge.

Mit den in r Sr nli iio«tn|vn»!»n Vcrnjnen, deren Zwecke
mit den unsrig«-n in nu In m^ r im j.i^'it |..inill'''(>n Bahnen wich be-

««tfeo. der .Ahtheilun^' Stuttgart der Üeutscbeil Kolonial-
caaalli>chart- uAd dem .Verein far deatach« MIaaion In
Kamerun-, «erden die nnfehahntiMi franndUelien Beziehnnge« (brt-
daaemd unterh.-tllen.

Durch den Tod vcrlnr r|r: Verein Se. Kxcellenz Frelherm von
Varnbüler, Staatsminister a. U Trn»/ di r :uirh t(>n»i! in Folge
Wegzuges als anderweitig unvcirn i l i .lii r ,\iip,in^'^.> In; dir Zahl
unserer ordentlichen Mitglieder mitküth zu^ruinuiii.-n Wir zahlten
deren am I. Juni IW* 'JliS, am 22. Fobru ir ^y'i und treten das
.labr IfeWi mit einem Bestand von 'Ai>'i an. wovon IVO den .Export'
bezii^Ii"!! .^ufserdem zJlhlt di r V. n in fin Ehrenmilgli« ! iii:d fünf
korri .-i|iiiudin!nde Mitglieder. « i.< ti. h hup der neuesten I.i.-t.' i rj;^iebt.

Der AuBschuIk hielt in diesem J.ihr nur niehon T'lrn:in<tlzungen.

da die Vereinsabende genügende tJelcgenhini ^nbi n dii' rhatigkeit
de* Vereins, soweit sie nicht den Kommissionen zuhel, zu besprechen.

Herr Prof. Itr F. f. Huber, welrher seit dem Jabro 1M16 den
Vonrits bekli'idel und die mit dieser Stellung vi'rbund«nen OMehSfte
mit grol'ser AufopfiTuiv: -11111 fii'il. rli-nd m E-fnlrr prloHtfrt hattf,

sah sich wegen (VütIi inii-iif: inil .Xrbrit in diosrni .l;iliii- viTinhilKt-,

eine Wiederwahl abzulehnen, worauf <i<T Vnr-Hitz auf (li^ii li' rii ht

eratatter übergegangen ist. In der liemditiffHfUhrung wird d-ri- lhr-

durch die venK-hledenen KommUsinnen uutcrstQlzt, welche in ihrer
TbAligkeit mdglichsl SL•lb^'tstundig sind. i>i> sind dies die Komaiiaaionen
für da« Uandelsgeogriiphiiiche Museum (Vorsitzender Hmt Direktor
Zillingr. fllr die Vortrag«' und Vi-Ti inn ilicndc I VriiTitronrlnr Ili'i'r

Hofnitb Iir l [{eil/) und fllr \v i-i-'"n--.'ii.ilt i< Ii-' 'i:l.lti^k.lt iVnr
sitzender Herr Ingenieur E Metzger), womit gi-iih/ciii^; die SorfTc

Ar die Bibliothek verknüpft ist

Unsere Kaasengesrhilfte verwaltet« wahrend d(.>r ubgelaut'eneu
Pailoda Herr Bergrath Dr «i Kl Up fei."

Ans dem vom Schntznieister, Bergrath Dr. U. KlUpfel vorge-
tragenen Kfia»(>nhi»rff-h! entnehmen wir folgendes: Die Binnahmen
rri Kliti ri mit I'in.-o lilu..- . ine» Re.stbetrnges von 188» die UOhe von

424D,40 ur, wozu die Mitglieder 2964> JL beicmgen, an Subventtonen

und lii'flrhoiikeii t'rhirdt der Verein H62 der Beet mlirt au* ver-

schiedenen Binnahmfl(|uellen (Vortragen, Verkaaif von Dnicksacbeo,
AnnaneaB ata.) bar.

Htarvan wunlaii baaMttaa: Abaunamanli d«e .Biport" \m\,M jl,

Kosten dea MandelsgeograiihiBchen Museums l(M<i,.'i7 M, Vortrage und
Vereineabende 45l,"2 \ orherettung der Schrift . Wurtlembergische
For«ichung»rel)M»nd»> inifl tifngraphen <!•• 19. Jahrhunderts' unrl <l>?s Vif
und Vlll .bil,r.',il.,.rii hn>K -^.ri.lKi.», Bibliothek Ul,&Oj«:. ViTwiiltunK'.«-

kosteu (Urucksacbeo, Porti etc.) lliJU Ji, ao dafe ein ('bci initg von
IIOt,a7 a auf IMO «latttadat.

Die BInnahman fitr IMO w«rdan an lütgllederbeitrttgen anf
211)1).4: fexcl der Abonnements auf den .Export') veranschlagt. Die-
selben »ollen folgendermarsen verwendet werden: Museum <!-i<) Jly

VereiiiRAbende und Vortrage 7m) JK, Bibliothek l&oui, Jahretberieht
und wi««eD»chaflllche Arbeiten ÜO«) , Allgemeine Ausgaben .lU) JL

FUr den Fall, data die biaber dem Verein «igewendeten Sub-
vaDtioaM «te, waMw «nriHdinltllleli anf «W J! wni«acMagt riad,
anch Im nSehatan Jahre bewilligt wardoo. aolla« von danMiEBn snr
Verwendung kommen: für dos Miu>eum |ix), für Vortrage am», für
w-issenachaftliche Arbeiten iti«i.<t

Die auatretenden AuaschulSmitglieder Hpprpn BAhm, Mann und
Zllling wurden wieder und Herr (5 o 1 1 h R;i mm i'ti n( " 1 n m -i in

den Ausachufa gewoiilt. Zur Prüfung der Kechnungen nach Art. 7

der Statute« wurden gawiUitt die Herraa Matager, Ramnaiiataia
und Rens.

Hiernuch «rgrilT der Protektor de« Verein». Prinz Horrmann zu
Sachsen-Weimar-Kisenach das Wort. Anknüpfend an die ersten
Worte des Rprii-htes gab Se. Hoheit der PTPudi» Ausdruck Ober dl«
Weise wi>' d.T Verein seine Aufgaiie erfaii^t h:ib.' und (Ibi-r dieThal-
Kiiche, daitt «>« ihm treu seine» kunten Bestehens gegluckt sei, aich
eine so angenehene BtaUttag an uiWMban; aa aal Maninnl'iBlge dar
ruhigen, planmkfiiijien Arbeit, wnlehe darck den Anaadmlb gwalaiät
werti». wofür der Proti-ktor dem VorsIt*enden und den Mitgliedern
dei<»ell<en Seine volle Anerkennung aussprach, mit der Versicherung,
dafs es Ihm lietriedigung gewHhron wnrd», im-rh in Zukunft die
Iiiteresaen de« Verein« nach Kiiift>n i\\ furdi-rn

Der Voraltsetute gab bieruuf In Krwidening der huldvollen und
ebraadaa Warte dam Dank daa Veraina and apMiail daa Anaarbniana
für diaaelban Anadrack, woranf dla Ganaralvataanirohing gaaebloaaiB
wurdet.

Rriefkasten.
Oautsoba Markenrllsobar. In Nr. 2 des ^Export-, Seite 35,

verAllientliehteii wir nntor dieapr Ühnrechrifl einen Artikel, In

welchem Aach ein Sehraiben dee Generaldiroktora der Aktieo-
GoKolliH-hafi ,]>Milerie de la Uq«ew BteidielliK de l'AMw«
de Fccaaip\ Ifr. LegrrAnd elai, v«m 24. Deeewter IWS
erwMwt werde. Wir ftideii Jetrt fa veneUedeBeB leltoi««
eine ABnewe der ,De«tid«n BsoedieilBe LhiMnir>P«lictk n
«nJdenlM« Laehl.*, auf jenes Sefareiben Bemg nimmt
und welche wir ui» Teranlebt nhlen im Ahdraek wtoderm*
eben

:

.Zur Abwehr! Die aulaerordentliche Auazcichnung, welche
unser Fabrikat Ih-b» in Paris gefunden hat, Inden» dnwelbe nl» das
vorzüglichste anerkannt und mit der .i. ildi inni Mclailb' priiraürt

wurde, hat auf einen in Fecainp ^Frankreich) wohnhaften Destillatour
eine erseitfttanida Wlifemg hernifmbraclit und aahaUit miar diaaar
Wirkung In antor RaOi* daa ReoitagafDU deaaelban |attllan «
haben, denn nur diesem Tmstande können wir es zuschreiben, wenn
dieser Herr sich erdreistet, unsere Angaben, botrelTend die Pramiirung
unseres Fabrikats X^^f Pnri'i. -.'M unwahr zu baiairtinan und SU be-
haupten, dufs wir in i':ir;s I s^^i iiiirrtmupt nicht YertnteB waren,
also uicbl ousgoiuichnet wertlen konnten!

Wir wallen diaaaai Bam Fiansoaen in antar tMba Iramaifeani
daib ikutacbfl Fabrikanten la Bang auf Wabrhelt dock andann
Grundsätzen huldigen, at» unsere franxiwlachen Nachbarn. — Bs be-
weist dies wiederum einmal, wie wenig die Pmnzoaen in ihrem
eigenon Lindp iti H;kn«e sind, denn wi» flhfral! bfkaiint, ;»sh es 1889
in Piifi^ i-iii'-

.Ciraiide KxpMiUüu univereoUc, zu deutsch: .Urorse Weltaua-
ataUaag" und eine .KxpoaitiM Intemationala da pfodatta allmaMf
talrce et hygieniques', za daetack: JblanwtiaMie UMmfnltnng
von Nahmn'-AiTi'ttein und kjglartachan BiieiigBlwan*.

:ii.4<\ ^^il< imi-r Herr b>»haaptat, Bur afaM .BipoalthMi ietatnadOBaie*
^jib llbi rlMiipl nieht

lirund .Ji^'aer plLinj]>eij fran/^^^ischen V^'rdü'i-btif^rif.; muisten
wir uns entacblleraen, die im Jahr« Inntt in Paris an uns erfolgte
Verleihung dar «Ooldanan MadalUa' ki aachtahandam Attaat notarfaP
konstatir«n zu laaMn.

Wir wr-rffn niif die unverfmr^nen Herau^fnrdeninpen den von
mi.i rti'nvnlil in l^UÄlitllt ;>lt< iiuc^i ini l'm.n.it/. der Wiwiri' % ollst.-lndig

biT<ii*^;t'.'n fnin/iMisrhivi Knnkurruiik-ri nirht innhr untworlrn unu
Qbi>rl i-J«!'!! ns dorn dinmchcn I'uhÜktim. dfii richtigen -Nnmoii zu

finden fUf diiMi-s iit'UftuU» tu Ueutuchland iiusjps'führt«; MiinnOver,
unternonmien zu dem Zweck, ein .Deutscbmi Fabrikat' zu arhadlgeB.

Waldenburg I. Schi
Drutschn Benedictin" !/ii|uriir-Pnbrik Waldenburg i Sehl.

Notarir-lSea .Mtest

Auf Oruiid dee mir im Urigiual voigelegteu und wie folgt: Vllle
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EXPORT. Ong«n des Centralveraiiu für Handelsgeograpbie etc Nr. i.

d« Ptlto, ConcnurH Intpinationnt de FroduiUi AUnM>tilnir<'ii Uber
«rhrit-hpncn Diplmn*. iIm lUto l'aria, doii li>. 8«iitpmbi'r 1M>>9, uml
di-r djzu f;i'hurif;cri mir i'benfnll« vor({elcgten «olilfinMi M'viaillc,

b*:>iicjiclui^ ich hierdurch, dafs der UeuUchen Bencdlctiiif l.iquour-

Pkbrlk SU WaUMbtiiK von dar iluiy d*r iroibwrichiM
tellung die a»ldene Madaill* tMricaimt wtifn itt.

Waldcnbiirf; i. ^hl, dpn 3. Januar 1890.

Hermann Bebrenda,
iL S

I
Kiiiii^-Iicli PfKUfMischi^r .lustiimth ii:icl V.>t.ir

Nai. Sn 'In ifi ((•'I" Kpdaktion. Den . nrM;i.!ii'ijJ"ii ,\riiki'l liaboa

wir dem Herrn Legrand ain6 mit dtMii Hmucheii um Aulklüruiig

UDd «vaatu»!!«!! iHTentllolw WMimf 4«r *ou thtn v«ruffiMitUdit«i

ikllniiiKen cin^Mamlt
Das „Beriiier Tageklatt" verölTenllicht in Nr. ttiti Nachstehend««:
.Die S|irl(ulutioii auf die Oumtiilicit und Kit<-Ikeit der liehen

Nebenmensclu'ii »cheinl immer noch den meinten und KicherHten lie-

winu abzuwerfen, und darum Hchiel'sen auch die rnternehraunf^en,

welch« dieselben zu fruktiüziren »ucbeii, in den luanniglachatea

Pötmm wi0 PUm im dwBrd» ampor. Bin* dwadimHao Pora»—
kt der AuMtslIoiiM-HmDbuK, der danoT beicdmtt iat, MiehM
Pirmin, welche das uedOrfniia fühlen, »ich mit Au«(it«>llun)^-Medaillen

zu «chmUrkcri. ilii^wlben tu be.-*tinmiten I'n'isen »ichiT tu vermitteln
Hie hezUfill' fu'n .•ViiMt-'Hunt-iTi .^u;(| naUlrlich vim i'luvHO jwi'it.il

}iiif!''j]i \Vi-:t'!:. iIi»' villi ihrer ...Jury" VfrliclM'in-ii .\u.j/i-.. ::Liuni,'''."i

uuU »cheinen eben nur ledicUch iiiazenirt zu »ulu, um den Huridel

mit ItodaUlM bctMlbn n wMhim. da JadMt AimtMat im
gunuMH iaf «ad Bb«rdlm no^ dia waU iwtMlnn pAit tat ana
alIb<^men frei-^slellt wird . je nuoh der Summe, die er fnr seine

„I'mmilninjf' luifwendeii will Zu ilen AuKHlelluiiifen ilie.-<er Art iro-

hOrt unzweifelhaft die ftir den Januar IMKi in .Vizia iuinp>Kcl1riobenp.

wenifpiten« lllfat da» <jpflchttft«Kebahren der Vertret^'i d'TscIlii-H

darauf rnrhUelaeii, weiche den eben K«keiiiiz«ichneten Huiuiul mit

MwdailUm n Iwtraiban «uebao. Ate Vartnlar diaiar AuHtallaag in

Bcrila Rpirirt ein ^wiawr J. DObbat. Prfttnaatimllw 67, von
welchem fibritren« im „Berliner Adrefübuch" keine Spur »u ent-

decken iit Si'iii ..Sflilepper" scheint n^»<h der lui" vnrliix"nden
bf"J.U>;l:i heil K"rri'i>p<)ndenz ein gpwinwer (1 Hlnrh. An der Slüdl-
li lim -'4. /.II tieiii, der — leiuem Finnfiist.'nifiel u.n ". lii.-

daktiun der interoatioiuilen Auastclluntfa-Berichtu" leitet und hiernach

wM wieh noch „Im DunklaB" nalAritah MlAMm iSabkiuig ArMriae
Kudadtalt publicUtiach thiltff; aehi dlirfta. Wie es Kcmadit wird,

das können nniM>re Lvaev au-< einer Zuschrift ergehen, weh-he der

baaagte H IJIoch einer auswArlinen Finna hat »u(?ehen la*»cn, die

sich an ihn in Fot^^e einer Annonce, mit . dam .Brvichw um t»llhen>

Auskiinn iibei diene Auaittcllniis' fawandvt halta. Da* batreHtad*
ä\:hr(>iben lauUil wie folgt:

^In Brwiadanuv IhiMOflilutM vom 9. & kaba Idi wofM Ihrmr

AamMvmg mit dem danbdiaii (laaand-Vaitratar dar AuMtpHangi
Harra J nrihhel hier. Rücksprache ^nommen und hat wich der-

bereit ••iklart, Sie vor der Jurj' In Nizza zu vertreten und
den unKchtcn Erfolg zu «anntiren. Er beanspnicht, weim

8ia dia -lilberne Medaille erhalten. inh);ei*:iniiiit J'li .M;i:k, und im
Fall ca ihm KOliiigt, Ihnen die gnideno Medaillu zu vemcliiilTen, Hm
Maik. In «fieaan Bctrtgan aind aii* Koalan (Plate, iMiMlatlo«.
Pablilcatian, Vertretaiig aair.) aatiwiten.

Sollten Sie hiermit einverntanden nein, mi bitte ich beiliegende

Uestl^Kting /.II unteneichnen und mir 7M ri'tiiiiriiin'n Hie vi- rdcii

alsdann von Herrn Dubbel direkt alle <'rfnrd"r!iihen l'apiere (Ur

Anmeldung, Versand unw. erhnll'Ti

Ihrer gv(. Antwort »ehe ich eutgej^en und zt'icliiie

fl. Bloch."
Die „heiliegi-nde Beotlitigiing*' hat folgenden Wortlaut
„Hiermit Ubertra^ce ich Herrn 1 Diibbcl in H<'rliii, ['riii/.i'ii

KtraTse UT. meine Vertretung auf dor Nlzxaer Auaalellung JanujtrM'l
und verpHichie mich, denaaban,flr eipa,^alBlml^|Bnafllr'fealt
liche Sv««en entweder
bat Bilialt dar •IlbaniMi MadaiUa IL 900 (Marie Zwalbundart) odar

„ „ „ goldmen „ ., 90O (Huk Dialbundart)
zu tidtlen. Weitere Kosten dOrfen mir nicht erwachsen, dajregen

bin ich bereit, die Plalzmiethe mit M. IHK welche «pater bei Ab-
rechnung von obiKi n ü^ tratfen in Abzug kommt, vor Bi jriiiii di-r

Ausstellung zu v.>;

l'nter snlciien LiuiitAiiden hat der Adreiiaat, weicher der .Meinung

fatraaau iat. dalb aa aleh wm ataa aoUda Aaaatallni^L um einen ehr
lUüien WatUMwerb dar Induatrla faaadla, auf aioa^etlielllgung an
der .Aunsteltung in Nina" verzichtet und uns zur weiteren Ver
anla.-».iuiig die hetrelTende KoneBponden» zur Verfugung gestellt

Die l'iMtn igeluns den<"lbcn dtlrlti- wühl genügen, um den Herrn
..Gi'iipr.ilvertrei"! dir I'- iHhi hi.u.i.l' .;r.d seinem Schlepper da.s Hand
werk zu legen, denn wir glauben nicht, dafs nach dieser I'ublikatjon

aoeh Jeaiand L>uat vaiapbren konnte, aich «eine Oanuabeit and
Bllelk#it -- je nach Zahlung von oder HO» Mark — durch «tne
goldene oder «ilbeme Medaillu ausdrtlcklich bestfttigen zu latixen

I)enn irgend eine aiiileri* iJedeuluiig kann d]'.'--ien .MedailU'ti iiirbf

bei^ri-l":,''! «erdfii Sollten .»ich trotz ivUriiciii ilncli runli Firmen
lindi-n. %wirlM' .i.-h solche Medaillen erkaufen. <'> wird j.i -<p;UiT da.«

Publikum gi nau vviscien, waa von diesen Auszeichnungen zu halten

ist und die Inhaber wohl abanao ,jilmaf\ wla die Harlan OafctOMn
von Phlladelphin, daran Diploma woid alt daa „toilliHrta Huatai"
Ar dlaae Anaatellunfi-HadaillaB i

I

BarloMlpaa(. In Nr. 'J de« .Export- d. J., Seile 2i, ist in dem

I

Artikel; . Kakaonufishutter in Deutachland~ statt de» Worte« Kakao
«tet« das Wort Kok ob zu netzen.

C 0. Ifl Lalpiia. Worin soll denn in unserer Stellungnulima zur
oataMiuaiaehan DaamHarrariMa aia WidanMaeb liagan?- Haar
Bambarger konatatirte in seiner am IT. d. m. gabaltaaaa Reicha-
togsrede, dafs der .Export" sich gegen eine von Hamburg aua-

gehende und in Saiüiibar endende .-iulivenlionirte deutjiche Dampfer
linie aUKgexprfichen habe und Herr Slaatssekret.'lr Dr Stephan
hob hervor, dam unnT lllatt sich zu liunnten einer .iubventioiürten

Linie, mit dem Endpunkte in der Dolagoabai, auagMuroctken bab«.
Uaan 8ia docb dia bair. ArtUcal anaaraa Btatlaa iaKr. 4» and Mr.M
V. J. nach. Noch faatilii atahan wir auf daaualban Btaadpaakta. nodi
heute würden wir eine Linie Hamburg—Sansibar fOr durchaus ver-

fehlt halti-ii Unit ihr entgegen fUr eine Zweiglinie von Aden nach
Sanriibar pliiidin'n <iani .•uider» liegt die Frage, wenn en sich um
eine grolnere deul»cbe Linie handelt, welche den groisten und
wichtigsten Theil der ostafrikanischen KUste in das Ueblet ihrer
VarkaArstbfttickelt tiaht Die Marbel In Betracht kouunandan OiOnda
finden Sie in aen 2ton der gedachten Artikel, sowie auch am Sehhnaa

1 des Leiter« in Nr I d -I ^«dhstveralSndlich kötmen wir «• nur
für fiiii- Lhie .niaehcii wi'nn die in uiiH.'reni Blatte geauiserteu An-
sichten im Keich*t4ig« dixkntut und in .so eingehender Waise in Br-

" n, «•ie .11" !T d. M.

•it-aiMuMrl kaal••he
SofeMwaalHloMM.

- Herr fta Lab«aasa, asatarc l

PonMamoftr JMlMiMss^ ks> «!•>•< asi I

kat lAcIckclim« sa It. Jsaasf. AWads. »L Uacrmi pu«Itt „lUkl*- toi *•
an 11. JaoasT la HsMrvMaa sasvlMMMa Mlisporlr»" i«i H«Kf(M*sd mm 13 Jaaa
aih>ii4>, In Uatabaa aafsMinea Jtmim*' m »m i« Jsaaur, Moitvai, '»II Uusfeea«H«S.»d am IT. Jsaasr, it Vkr NIMMib

bat saigitiaa pm lt. Jaiaw. AbeiK

. UiSiaiSBratbal - U
lUn«<S asSI|«»*MkfeMa «SB Ham u r ( lucb I

HlllfHx iN s; iMmj.r. r „IhiülliH- Jt .1 UUAr.
Halifax Sl. .'. tili.. N !; . ;>nT.f.f. r ..irrs.brook" Jll Krbniar
New York i.Tia Ha^r«-:. :<iiiii[.rvr „LlanU" ?4 JaQ«Bf, Daic|ir<-r _1 A.trnilBa" ^v*n Bl«i.ni

Jtl Jaauar. Damiiff r „Rukiu" ? K- lifHiar. Ximmpift „Roh..mla* ' . ns Fi.-ii i P"lmi*r,
Daaapifirr „s^aadlii" u. Fobraar.

I^lladctpllla und llalllmorr Dampfer jAdla* I? Prhniar. Dampfbr MMartlia** iv. Kvbmar
BfMlII»: Pemambuc«, III > <leJaii.-lr<> un1.'<Ani..- .>i.> ' ---^•^i, ff^nifitr iHsisam*

ts. Jaaiiar.
— fam. Marantla». i-'vaia. L>aiiipf<-T „Ccaren».*" Uj Januar
— UaMa, Rio «Ii* Janeiro aa4 ttMlo» ivia Ll»»ab.»*i. Dampfe^ „AnTmUna** I Pi^br. Ab
— P.TnMtitliaro. Rio Janeiro *»4 baaloN Davpfvr „llut-anm A.r>-*** 'l V. «nsar, Abi i.'l.

La PUTa; Moalvvid«», Uoaaoi Aires, Roaarta^ aaa Mlcataa Ivla MatfiHr*i, Daa^r

Prru, 41« alt t bes. nach auraiinll nnd Iralml-Ancrtlu.

Aa»a.
Oat-ladiME Calcaita Ifta aalverpcai, IMraa er. Colooka

M. febraar, PsaifcT JtmuH^ Mk
Oii A^lea: IVB*na, Mr

Dsaptbr .Oevaaar 1. mwr.
ahusMR, HsaiiheaBt Jsasa, Bsili» jUaBoiasuMW* U.

lÄHaBSpsM, PaaipMr J5iäaB" «t. Jaaaar.
latMnwr.

I (via AatacivM), P«s
PMMMft aiaaavenh H««tfesei, «ts^riMl Psanar Jas» la fMnwr.
«Uwaslak siM HSala|smk (ilaOSässa), DanfiiStasW (•*. <MtMa «. au «sIm
aaLl Jadtn Uli. J. llr-DiaulM>ÜÜ* UM, Psiilbi laliias MHls Hia^
J. XL'Dsifito' re». Messe saL) ca. Ms Mm

>la »< Pani

Nstea. buvAe „CM Wscr-

Msfuce»! MiMpianCi Nssaaso. rssaMaM* iria aal«»i»ea> Oasfl» UMbal^
Manhall Kslilr l. ^bnar, Usaqtar „BL awMT I. Hb*.

— ran«*f «'anaUaans, Ma«SMi«i Msaaaa«, lli^iiaii jUsrl Wocnaana- lt. PKMwr.
WaatUaiei Caaar. luada. OsMsh f

Dampfer jnia WoMSsaa' *l. Ja
— Xailnlra, llom'. BalMnc Acsia, I

maan" Ii. Februar.
.

sii<i «ad Oaiküie: Capiladl. P*fl IHlslMtt tUtnUnfh ttuV»»t»a. Natal, I

„Aoib" F> F.-Iiriiar tbi-ml.
AavArmllaa.

aaelaid«, Melbourne, ifjdav}. rierwöclivnlllcii, Daaapfer „äo.ui^a- !t- Februar. ttaapUrr
I" t. IttnkDaavfeT .JIriaasra- t- A»rf1, l>a«t«rr ^annar ai.

t. Mal.
Aataat DlanvalliaL

PSr T*l<TimmiM>: Bnparlbank. ]

AltOMihiai: Expartbureaa.
Be r 1 in W., ^Linka

*

^

AM«
uabrto M SMMikn m to taa AaaaaaaUarwkaate ais Uj-*. aUhl aaeaUftaa
riraMs 1 aark IIa «aslaifeaa BriallaarkM I k*lnn«n. - •«aAkaaaaataa
<irr4*b Sla »II S*r asMramst fMtlii/llIrbar OBbrlta T«rb«aSiMa l'abMtaa h
Backanaa (wtallt. I||a Airnila Miaar tanr««r*b«r IktUt 4aa E.-B. aar NiaM
AbaaaaaBiM la 4ta b^kaaalaa B«aiairaBirf>B rnli.

6U. I''Qr eule grofse Überseeische Kloiachkonservenfnbrik wird
anter gOnsCigen ilediiigiuigen ein tOehtlMr
engngiren gesucht. Betreffender muhi mit den
bOchsen Verachliif'ina.'i hinen diirchnun vertraut sein und die Anfer-
tigung von allen \ rk'imiu"'nil"-ii KoiMcrveiiliUchsen grOiidlir.h ver-
stehen, f iefl, Orlt-rtcn, unter genauer .\iignbt' iti-r l ich:dt.sansprflchi* elr .

erbeten iiiiti-r I, 1, 4i an die . Den lach i' Kv;-.Mri1i-iiik

äl. Dl« C'aiinnlalter Misch- und kneliuanchiiien -Fabrik von
Warner A Plleidrrer benachrichtigt una, data sie am I. Januar d. i.

antar der PIibmi: .Pllial-Pabrik Wien dar Canhstaiier Miacb- und
Fabrik Werner A Ptetderar in Wien. Gondenadorf,
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LiunzrnitrariM' 4, Mn<> Mnarhinenfabiik mit nplbstiitanflif^ni Bvirieb

i'rrichtpt hat. *<'lrho «Irh nhMino wi<» itm« Hau|>t^)>»rhllfl iii Cannatatt
ini( dfr Eneufrunß von palnnlirteii Spivlnlitftti'n, »i»< Uiiivpr»»! Kri<>t-

und Mmi-hmiuichiiu-M, WnUwprken, HpmdpIpreBwn , Bi»ruit- und
ZwIfhiK'k ' AuHütorhmaxchinpn, Tran!<miAiiionpn, !i|><>zi(>ll Snlleni-

L»giTnnt(pn, «chiHH'divim-nic RiPmcflirlbi'H und Reihun>p«K«ii>p-

luni^n UKW und mit dor AuRfUhrunfr kompletpr moschini'lk'r Rin-

rirhtunfccn fQr Sp|<'hprpi<»n, Bürkerpion. Konditoreien. Teijfwnnren-
Pabrikpn ukw howIi- mit Hii<'li||^mflri>i<iiCpr AuRftlhrun^ von Rpparaturen
am Flatzv hvfjiiim<n wird

'•2. Eine sehr leistunfriifllhif^e Ooldwaarenfabrik in Wnr1tenib«r(^,
welrhe auch K^ldene Ketten und kleine Uilberwanren fabriztrt.

wrUmicht mit Fimn-n in Zentral-Ainerika und Australien in Verbhi-

d\mg lu treten. Offerten unter L. L. Vi nn die .Doutarhc Export-
bank*.

6». Ein Import- und Kx^iort Knmralaaions-Oeachaft auf der Insel

Kreta, »ucht die Vvrtn?tun(t von |nimunjr«f»higen Firmen in (IIa«-,

l'rrrTeilon- und Metnllwiiaren, (Peilen. >Aerkzeufre ''0'' Tiiwhler und
Sfhloiwer, Thnr- und K^nstprhewhlftg«', ThUrachlfia^er). (Werten unter
L h 4» an die .DiiutHohe Kxporthiink

ö4 Eine leiatunpsfahifre Fabrik kerniniwlior Produkte «ucht
in Konstantinopel oder anileren tStlkdten des Orient« tOchtiKe und
aolkle Vertreter fUr Ihren SpezialnrtikKl. Mosaikplatten zurPflaaterunj;

und lifkli^idiinif. Auch wUnncht dii>ei>H»r' mit Bi-rlliier oder anderen
deutlichen Mausern, die airh mit dem Export bmannten Artikel« nach
dem Orient befasHen, in Verbindung zu treten. Offerten erbeten unter
L. Ij. M) an die .KeutHche Exportbank'.

nh Fabrikanten von Manufaktur- und Kurz«rn«reu woli-he nnvh
dem Orient zu exportiren wUnachen, können wir einen )c>'<'iKn>'len

Vertreter in Smynia nachwelaan Offertwi onter I. L. M an die

.Oeutache Exporibunk-
M. Eine deutliche Firma in London, welche flJr den Vertri«!b

von Draht, Nageln, Kiaenhahn- und Tele|;raphi>nnrtikeln, lil.ix und
Spie^elgloa, Papier und Pappen giite Hnziehungen in Südamerika,
Indien, AuHtrnlien und den britiiwhen Kolonien hat, wünacht mit
deutschen Firmen, die (genannte Artikel exportiren, in Verbindunf;
zu treten. Offerten i'rheteii unter L. L. .^2 an die .Deutache Export-
bank'.

^7, Ein bedeutende« Elsenhüttenwerk, welche» al-« Spezialität

fteprefate Koch)?e»fhlrre, .Ma^iHenartikel emaillirter Woaren aller Art,

Reflektoren, Scliriltucliilder. Ijiternendachai'heiben etc. etc für den
Export in beeonders leichter Waare liefert, «ucht g^eeipnete Ver-

treter im Aualande. Offerten unter L L. 53 nn die Ih'Ut.'che

Exportbank'.
'>H Eine hieiilge Buchbinderei mit MiUM-hiiienbetrieb, verbunden

mit Prof»- und Vergotde-Anatalt. eraptiehlt sich zur Anfertif^un»; von
MuaterbQcheni. Katalogen, tieechilfttikarlen, onwie »Her oluftchlllgifren

Exportartikel unter Zuaicheruni; bester AuafQhnintc bei KOlirlen

Preisen. Offerten unter I, U 54 an die .Deutache Exportbnnk-
r>9. Eine »ehr leigtung-sfahiKe deutache P.ibrik mcchaiiiiicher

Stickereien, dia als ^eiialitat: Keatickte Satin-, Konfrrer«- und
ßallatarhUrzen. ferner feinate Kaiu-hmir- und Atlaaacharxen in den
allerfiMii»ten Seldetiatii'korvi Au»fölmin(fi-n, howIp fertiK itamirte
llonentrA^er in Platt- und Kreuzatickerei, ferner bunt i^estickte

Pantoffelblatter usw liefert wünscht ihre Verblndiinpeii nach dem
Auülande, »owie allen hedoutenilen Handelsplätzen zu erweitern und
«ucht tüchtif^e A^centen und Importeur«. Offerten unter L. L. öö
an die .Deutsche Exporthank'.

Ml Eine f;ut eincefDhrte Firma in der broailianiarhen Provint
Santa Catharina bittot Fabrikanten vonKurzwajin'ii. 8plrl

,
Galanterie-,

Gold- und Eisenwaaren (Offerten resp. Preislisten unter lt. L. 66
an die .Deutache Exportbank' einzusenden.

«1. Eine bedeutende und l<-lstun(p«fahi^ Fabrik fUr Beleuch-
tung^- und HeizunKS^pf^nstande wünscht Ihre Pobrikate. wie Laternen
und Lampen für Lisenbahnbetrieb, Marine und andere gewerbliche
Zwecke, »owie HRizunp>|;n'K'<^n!'tflnde für Eisenbahnwagen, Ventila-
tionen, Reflektoren, Extlnkteiire etc mehr im Auslande einzuführen
und sucht zu di<>sem Zwecke mit soliden und angesehenen Import-
llausem rosp. Agenten de« Auslandes in Verbindung zu treten. Gefl.

Offerten erbeten unter I. I, iil an die DeutsK'he Exporthank",
ft'J. Eine in der .Maschinenbranche seit einer Reihe von Jahren

in Spanien sehr gut eingeführte deutache Firma w^ünscht noch einige
lohnende Vertretungen von leiHtungHfAldgen deutachen Maachinon-
fabrikeil zu flbernebinen Offerten i-rlx'ien unter L L. 5h an die

-Deutsche Exportbank"
ftK Die Firma A. (ierber 4t t.'o

,
Bas-el, benachrichtigt um

unterin Ifi. er, ilaili von diesem Tage an Herr G. Georg, froherer
Theilhaher der Firma Wm. ft G. Georg, als Theilhaber in ihr Ue-
whafl eingetreten ist und die Fabrikation von künstlichen Farb-
stoffen und cbeinisrhen Produkten unter der hiaherigen Pirni«
A Oerber Ji Co fortgeM'tzl wird

<>4. Eine gegen die .Mngvarisirung gerichtete Monatsschrift soll

in Antwerpen. ISrUssel, Amstenlam. Utrecht, Kopenhagen, l'hristiania.

Stockholm, Lund, Riga, t'liikago etc, in den Lesezimmern der
rniveraltJiteii, gnUneren Vereine und Kasinos, welche dem ge-
bildeteren Publikum zugänglich sind, ausgelegt werden. Hierauf
bezügliche Adressen werden von der ..Deutschen Exportbank' unter
L. L. l>9 zur \Velterlief<4rdening entgegen genommen.

tif« Zu »nsprem Bedauern erhalton wir die Nachricht, dals die

Firma Poetsch, Dühling & Co. in .Melbourne ihre (leschilfte hat
einstellen müssen.

tili Nach den von Anfang Dezember v. uns zugegangenen
Mittheilungen verspricht die Ernte in Australien in diesem Jahre
eine ausgezeichnete zu wenlen. falls nicht noch im Dezember eine
limgere Key;enperiode die gltnstigi'n Au»«ichti>n nachträglich ZU
Schunden gemacht haben sollte Wir machen unsere Freunde
hierauf aufmerksam, da eine gute Ernte da.-i jetzt sehr stille Ge-
schäft nach Australien HUl'semrdnntlich heben würde Wir werden
hierauf zurückkommen und den Verlauf der Bmte im Auge b«-
halten.

CoDtiitottliistrallaDiDdHew-ZealaDilSespateL

August BlumeDtlial-Häinbarg.

Direkt« Seseisfhiffs-Kxpeditloneii.

Hamburg—Australien.

.\scta Port Adelaide.
„HluM" (eisemi «ex -Giuseppinu Bertollo i

TiGS Tons Reg nai*se II») A I. ca. 'Jn .lanuar

„Northera Mnnanli'* (eUernt 12*1 Tons Reg.
t'lasNP AA 1. Februar

3rsoli .Helboiirne Wharf.
..Wladibraal" leiserni (ex ..lohn l'nierson i

l2nH Toiui Reg. Claase im* A I. ca. Hl. Januar.

"Smrh Hydney.
„atlllUe Uemien-' leixerril |ex .Daphiie'»

«.»55 Tons Reg. Hasse AA I Voll.

„Jsaepll" (gebaut I8^•J, neugekiipferl IHh»)

nal Tons Reg t'lus-ie A 1. Norw. Ver. co

26. Januar
„Pm* of Balmaha" (eisenii 149» Tons I{4>g.

Hasse IIIO A I. Folgt.

.Anmeldung von l Gütern iTlieten

Aiigntit Ulumentliul—Haniburg.

Von eiiK'iii deutschen Kommlssionshaijs«

in Säe Paolo (UriiHilii'ni w>'nli'ii f,'i'ei<,'iu-u>

dautstihe Fabrikat» zur kommissionsweisen

Vertretung übernommen. .Musifruml OfTcrtfii

«uh. A Z. luii poste restante Säo Paolo

erb«ten.

ATLASLIMIE.
Dampferlinie der „Dentsohen EzpOrtbank".

Direkte Verbindungen zwisclipn: •

llaiiibliri:— .liit%% erpeii. Oporto« LlMsabon
und den maroickanlschen Häfen der WestlcUste:

flo}t:a«lor. .Haznuraii. CaNablanra.
.Am 1 Fobruar: Dampfer „MarahaU Keith'

,
Ivapt. P Kröger.

. 1. Mftrz: Dampfer „Bt. Georg", ivapt. Claasen.

Weiter monatlieh ein Dampfer.

Nähere Nnclirichlen i-rtheilen: ||q

„Deutsche Exportbank". Berlin W.

August Blumenthai, Antwerpen. Joh*. Schililt &. Co., Hamburg.
SamaieUteUe Tur Spedilioasniiter Ii Haaburg: Sik>-Speiek»r.

ja

«

.-1:111 .i.-t . I'iu.'ht-

Gasmotor.
Ktnfschat«,

solide
Conitruction.

Geringster

Bnmbrauch!
ttahl(«r u.

regslmfasiKT
Oan«.

>illi;(r rrtiif

UldiL
SlB,8Mikar!4C.

Macdsburi
«r iMviciMt^ t

9- i.
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Berlin S.O. C. SCHLICEfiYSEN, 18.

altMte ttiid Kt«IM» anMoUloMich« 8p«aUlfU>rik Ittr HaHhiMU wr
Ziegel-, Ttef-, TlioiiwMw«n- und MVrtelTaMkatioii

Präcisions- Schneide Tische
». m^. nau, iswi, »m.

rar Dach- und Mauerciecel
und

Stranfffklzsieg«!

Automatische Schwini

« tmtt tarn, WM», KfW «w. la I

Hl

Patent- Formapparate
ml :i i'iil .p'jl \l i-, 1,1,1, ., l;,.Ti.-h

für Terraz2o, Cement- und Thonfliesen,

> ..«H Prefs-, Schleif- u. Pollr-Maschinen
und iilk- AptNirald lur UuniKir-Moiuik-Kabri- „ .... .. ^
kalion, täglich in dar «igMMB Fabrik ia \

fU* Viril- und Lockiltg«] % % f^, hoth

Beriia in Betrieb su aetien. verb1end«r, Wm*n nnr.

Neue Patent-Ziegelprefsform

bnstohpuil ;niHSrlin|i|j<Mirtihr tu i-isorn**!' Hnll<\

nun leichtenund ruacJi«!)AiueioAndera^bmen

Säge- unü Hoizbearbeitungs-Masdiinen
ir SeBMideeriHdMi. Ihmenl««, Bm- und XSMMiMUenleH,fttr Sei

Parkdtt-. Klutvn- und PUii«.HhrikMt eowU- (Wr nll» anderen Hais.
bcarbritnair« • Kt«lilia*«in<>ata nebat Hartarra und aaaiialaiiairtaB

Traaaaiiwioaaa lieferu in anerkannt pilor Au«fllbrun); und Ul civllr-ii

PreiH«»!! als rinzlir«' '^|><'tiallttt

Meit tM9:

O. I- P. FliECK SOUNXS,
MaadiiiieR-FMMitc,

BERLIN F., ChAassee-SInlHe 31.

Tdliati
UbainHt Km..'...,, ,,.„„, / ;„

Neu: Exoelflior-Holzwoll«-Masohinen
von unübertroffener Leivtang in QMlittt imil Quantittt

DampftehiflMrtilesOealerr.-Ungar.UoyilinTrtest

für dtn Nonat Jamiar

nnd Aden, am A. um 4 mir Neckm
Palirtaa ak Maati

nach Bombny i;; ,
i 1 iititii, Hort Said, f

Uph<'nii-hiffuuL- .11.1 .ii;' ric I);im|ifor:

in boinljny i'Ml 'mbo. IViiiuii(, SIngttpom und
in C'olr>ml>t> tiin H Maiirm und Cali'utt.i <

Ecypt*», Freitag tu Mittag auch Aivxniidritni Ub<-r Brindisi (Vnrbinduni; mit Port Said mul
^rie«, AbAdirtan m» Triaat am lO, 11. nad S4.)

bis

Pateaa, CMacoIo,
. JedAn tweiten, (7. und 31.) «m 6 IThr

f^anataMnOMl, mit BorOhrung von Pirnn«, Corfti, 8aata
Calnmitta. Pirmi". Svrn, V'olo und Salonich;
Dmin<>n«(:iK um >' t iir .N.n hmittaifa nach OfteelMalaiid blaSnynus rnttBaiOhrung
vnii Fiimii-, Cotfu, r:iiLi1irTi und Cliitw;

t^ain«t:i^ um II l'lir Vorniit'^t^ na<'l) ('oni<t,tntillOpd, mit U«rtt1,i nu^' . on Brindisi,

Corfti, Fatrius l'irttu« iiiul Durdnnitllon. fornor vla Plrftua lUkoli Sinynia; via Con-
tantiiiopel na«di Odeaaa, Vama und Kuxtendjc und vlnnrhatajige Varbtaduny
(Ablibraa von Trieat an 1 1. nnd 25.) nach Trapeinnt nnd BMai; «ia Pirtaa

, xtaMluMIgiga. Vyriiiodnnr (Abtehitao von Triaet am 11. and 96.)

In fliialato nach den Haf«»
1, 11 Iftr

inttwodi, nm 11 Clir Venalttaga bte Cattaie; i

dar Inaal BnuM;
Donnarttag, 11 IHir Vormitu^'a bis MetkcMrieb;

Preitttg, 11 l'hr Vormittfup» h\* Corfu

Samatag, 11 Uhr Vormittags Ober Pola bis Plume.

jeden Dienatag, Donnentair und Honatag am Wtteraaeiit

_ Oho« Haftung; ftU die Kegelrntt/KKti-:! Dienstes bei Contumaz -Maisregpeln.

ttl^ere Auskunft ertheilt die Kommerxieile DinMen in Triast und die Qenaral-Ageotur
In «las, lAwelitnlba Mw . {hi.

ianicii.

Ornsonwwkl

Kagdeborg -Bnckan

I, Ztrkl«la«rungs Mischln«» i -Vn't.'uriw. a^xu.,

>Uli!i;i.i-.i:" ,
Kuij»lmi]'il«r

,
jiI-j l-ni. ii;.; - ri,

1 .1 :i; i:'-Tiliiil--.l-.' II , : - S<tI I r-'ii ;ir>-' ii-r

E^ttlstor-HUhlan. l flit^ni: < i i 4>*"i\ } in 9 QrOuM,
zQmS^'Jiroifiiv-in tiMrci lc, K«u.Tkoni.Uui**n-
frii htec, Zucker, Kai*, K'-rlt. iirr^<»lofr(rii,

xui&lwuinMi «tc 49 Prtmlan. (OMammt-
attaSa ctt- »OOV »iek }

V«<ltUji«lB«EtnrlcMiHittatCaBent-,Clw«u(M-,

K Mvlt*MIM fir
MMiflii, SWMiilrMMii, Bin: ltarlB«M4Hri-
ud KrtuwifMiackB , »arfyiMmcvV« umt
Wmdum 1^\t AiiAltK^Ma j*il«r ritnitractloD.

BtilRiüleiti uml LuiZ'-tr', m-ifi^ Ttttm^^ : t.- .1,^«

Im. INirtfMS-ArtlliBl ul>r .^^l,t•mlT)ltenH«^1|ulil

wiliBi^ 'r- )>-r f'iii.itru.'tiDn fur di< Müllem, !.,r

Thon, iVii iit, I'Ai.i.T ]'n»lit, KU<-n, Hl-i ^-'.

I IV, TIegsliltt'M-racDnguSB: MaiKLiii<>iitl:i''iE*< ur.il

|Fen>M: Krann« allar Arl, PrtMM, b(Moii<lfrv

bydmiUucbtf. Muciiintn für Pulvtrlikrilita,

CmI— RMMirin, Lu«wl|*t PlM-ÜMtMlb«,
JlTl-'T^^"

* Art «feo.

i

MrMi- Uli« T,

Aug. Leonhardi, Dmden.
Chemiache Pabrikea igoffr. far

Krhn-ih-, Copir-, Zeichen- etc. Tinten

S|iezialität: Eisengalfustinten
ii.iili liclidniliclior Vrrnnimmn, wt«'iltl|r

für Espert. loiL-halllmi«. iii'l.-rlnv;irz uud
von >frotsi'f Hsl'thiirk'Mt |;),^

Papier-Zeitung'
1 .»; ik'

l'arliblnil fiii- Tniiii-r uuil SrlireihwuMr»'»

von Oarl Hofmann
Miliflictl il(>» K.'ilstTlic'lifii l'atcntamtpa

Hn<iln-int ».iclii'iitllcli /.ui'imal in Heften
von ctwu 1\ St'itnn.

.Ii'ilcr Hi-^ictii r rrlialt in jfdi-in Vii-rfidjahr
i'iiH- l/.'l'.Tiiii;,' iliM Hi'ti.'n l'r.ii'hlaufip.ib*» von

Hofmann's praktischem Handbuch der
Pap4«rfabrikation.

Br-znL-'|u-i>i- I \( irk j. .!,.- :1,.:i.ihr

Probcuummcr kostenfrei.

Tedmicwn MHiMMe

I

O. Tli. WinoklM,
Leipzig. cn

Maschinen
Werkscuge
Materialien}f.BuGhbinder

Eilten« Kaschlarufabrik in Lulpsif.
FabrHi v. Hetetsarkziagaa ia Niadir-NMMMislifrt.

K Gegriindet 1862. K
lUustr, Kat (d«uUH-h, *>n|{l,, fraiit i graL u. franko
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Aktien- Gesellschaft für den Bau

Iiandwirtbscliaftliclier Kascliixien u. Oerätke

H. F. ECKERT, Berlin Q.> Eekartsberg.

Erste Preise auf allen Ajsstellui

Export nach allen Welttheileii. *

Kiitulo;;!' ja V r r.n' hi i-d 1-11 !• II S)>r:ic li*-n

und Pr4'i.'< Kuranle grati« und franko.

S p p / i a 1 i t a I •• II

Eia- DD<1 mi'hrschaarige Plig«

für alle Bodenarten.

Pferderechen, Heupressen.

Mühlen • and Fnttemaschinen.

SpexialitRIrn

SienascMnen. Gitpel. Dresrhrna-srhrnen

Lokomobilen und Datiipfdreschsätu.

Einrichtung von

Bramereien und St&rkefabrilm.

r-

A. Oehlrich & Co.

WmmMA\ Hineraie

in: Baku, Ri&:a mul Hamburg.
MB Central \'i'rk,^iil:utnlli>: Hamburg

SPEZIALITÄTEN: w
Russische Mineral-Masehinen-Oele „Bakuin^S
for alle Schmierxweckc von Fabriken. Bergwerken. Kl.'«'n)iiihn<'i>. Ii impfKchiirvn »(c etc.

Victoria -Vaseline und Vaselinöle,
rar medizinische, kOBmetiachn uad t4>chai8che Zwecko

rrtariirt HtMkl II ftaum lllw«B«HMi «< Tin «aUuM ««dalllt*.

1.3 ererte I»r€»3jB-X^edLallleii:
1A>!II>0!« KIOT» (Japan) IH7r>. kdl'FXlUGBX ISTfh
MWKAl' ^'<^>i. PHii.AOF.i.^HiA IKT«. i)Kt;sni:x VSI*.

1HT:|. BKRLI.N 1H78. lIKt SSKL
"

—

ÜYUaEl' 187». MELBOVi^ Vm.

Pebrik- MaTkt;

Chrossberg^er Ab Kurz.
Fabrik gegründet 1855.)

FeliMte AokerrBlei£tifle, feine, miueifeine und billig« üloistifto: i'arlistifto und mecluudeelw
SHIte in allen Arten und QualitAten

Sekwanlilitser, vorm. Grossbergtr & Kurz,

EODMMJÜ JÜKCUEIS, Aue i.

Konservendosen-VerschlMsmsoliinen.
Verschluss ohne Löthung.

[3'i

Sigreziea. aaierJcaaajax isewäiJartes Systero.
X über 250 MiaflkliMm im Betrieb. JL^

überseeisches Exportbier,

hell und dunkel,

UuMreBsportbiere wurdAn MitdeiikOeketoit

auf $ AnsstellnageB
pramiirt. [ii

EDUARD BEYER
Chemische Fabrik

für Tinton
Export nach allen Ländern.

KRAUSE. LEIPi

1 /' f -rdatmmd falte Rrft

rar «la nriiiHfm niuiwanilch B. Kairb«. ItofllB.W.
.iibajAaliAMa -

M ttartaasa k Ola. mm. Oa
I Wall»«* » AMiaa« la Barto W. Na

Nla W., WUkala
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Abennlrt
wiii bei 4*r roll

and im Rychliwil«!

ttldvvTurhrn rfial|*tilct IV« Mk.

Pnla (In cum Jtkr

in <l*DiBchfr« Pofttgeblct 1 2r» Mk.

im WrItpmfvfTelc r Vi* ^

DawlM Mm iO M,.

EXPORT,
RGAN

Aaieigen,

ml) M> Pf tn-rcrhii-l

B<|M>4ltlmi des „£x|>orU",
Berii« W., Linlutr. 32.

«lim^iitrMainMai

nach Uebereinkniift

CENTfULVEREINS FUR H/INDELSGEQGIttPKIE UND FÖRDERUNG DEOTSGHER INTERESSEN IM AUSUNDL

Redaktion und Expedition: Berlin W., linkitr. 83.
'«?««eh*riiif Kit; Wocil-t-ulac« HM«! ftbr )

1 ii i 1 ütBchPij rnstx4^ining»kirt4ilog für 1890 unter Nr. 2016 dng«tnig«ii.

Xn. Jahrgang. Nr. 5.

IhttkfAftlg «...ftr. l-ii. ! .1. ,11,. I i: HAH.-!.-' ur. I il.r .1. u l>,l,i I, li,ilu,:r.,- ili t II llllll I I llilnitW« llH «UlftU I« Ilifit III I III ilmwIlHl»

Brl»ff*. Äril.nr^n iiriil \^
,
.-iJiK. rHla,^, « f-*r *i<-n ^ittpurf «ibd die äiv^d&kl^iXL, Lierua HV , l,iuit»lfa(M} zu rlcht»;n.

Btlrf. Z.ltri,^,.n l>'iirMla<.-rklariin(fiii. Wiirtliai>nii.»icrii rfir .t>iitral>rr.iii fSr NaadFSiTwtrarlilp rlr." .In<l n.ch Herl In W . Unkalr^ar m ilchua.

lahall, Aufruf botrefffind dis» wirth^chaflMchn RrfoiK huiif; von Mrtrokko. — 8itztiiiffsauiei(CB des .Ceutralverein«
für Handels^f u K r,i p h ie 'ti-- L>cr t<:i 1 i 1 1- h |n n 1 u (j i

,< i <(• h Kunriikt Higenbericht .iuk LicHiibon. — BuropiC Schruiboii dea
.Norddeutnr.hnn Lloyd' an die Kndalction den .Kxpnrt-, Bremen, di>ii 21. Januar IHUil. — Afrika: BiigUtch« ITiiuinKeltuii^Üatt von
K Bobn^M. — Di« St«i««niii|[ 4«r DiainiMt«npr«i«e. «Audi ein Btitrac mm M^ikd»poitMgtorii«lmi KodUkt.) — Süd-Anerik»: Oi»
NMhrfehtaa au* BnalUaa. — Verainanachriehien: 8itxao(rrab«BtfB Ma WflrttwühwigiadtBH VbiwIm fltr SandelaRoogmpM« in Stttttmtt.— Lltt«rMla«lie Uaachau: Sibirien. — Rothachild n Taachenbm'h. - ßriorkastpii: Briefe fBr RaUmd» tiu der AnänlM DMh uät

.
— Berichtigung;. — 8cliUh(>aeliricbt«a. I)«utacliA Rxportbank (Ablhoilung Biport-BurMU). — ABBat^an.

Die Wa*i|^ m Aitilnia au dam .EiqMHt" M «Ml MdiMk (betH. Obamtzung) «m d«n „EXPORT".

Aufruf
betreffMd die wirUisoliaflliche Erfbrachwig vm arekke.

Da kiifson (li'iii ^Cfiitrulvorfin für ilAndoIageoffraphie etc " in (><>mpinschart mit .Itt .I>i'at«cben Bxportbank'' t><>grUndete

I>aiijpferlini»>. welch« im l-'ebruAr d. J Mürvjkkn in dirpktp Verhinttuni^ mit lJi?ulticli!anJ bnii^Hn wird, eine betrtlclitllche Steigerung
• Icr Haiulflülii'/ichungen iwischnn beiden I..iiiJ<'ni zur i'ulj^*' liuben dflrito, so tritt der Wunsch und das B^dürfnif» nulip, die

wuthttcltaftlictien VerbBltnisae des eiatgenaiinien der beiden LAnder sowie alle diejenigen Einflüsse, welche für die Ökonomische
Entwiekelung von Marokko von BtäunXmg liad. In iMtliodlMhier Welte m evroneclieB «nd die BifelNilaae dieaer Poceebun^ in

Deutschland xa verbreiten.

die nir Bneieliui« dtaaei Sweekee (nimaden MalnregCilB vonU'Sie Uateneieluwteo Italien lieh deher veieiiilgt, um die nir Bneieliuiiv

nd dviehnQUmiL Sie luliee Iwwnliliiiiimn, laBlehit:
1. Eilte geelguto PetMMdUUeek IMr die Dmmt mlndeeteaB eines Jahree naeb MMrokko nt aeideii, «n auf Chnuul «ia-

gehender uirtennelniiifen and InlMiQndeie unter Bertetalehtigiuig dm dortigeii ImltiBwileo Snellada VecaeblMfe m
machen, durch deren ReaUairang die wirthaehAftlictaen Besiehungen und Interessen DeMseUandt In liarokko viel-

8«!tlger« und vorthellbaftere tu werden vennflgvn, als sie es bisher gewesen sind :

2. in den bodeutendaten vier lüifeD8tA(itr>n d^r marokkanischen Westkfist« Stationen einsnrichten. um namentlich die für

die SchilTTahrt wichttgsten meleorolu^ii^chen und oseonischen Erscheinungen su beobachten;

3. einen oder mehrere Handwerker naich Uarolüto lu Moden, am die daaeltiet «af di« VertMOienuig handwerkeriaelMr
Technik vorh«adenen Bestrebungen ea ntttereCttaen, «mle dentMlie 9Hri»erkaeage «nd Appavele elnmniiiea aad
aum Gebrauche derselben anzuleiten.

Diejenigen, welche geneigt sind diese Bestrebungen durch ihre Unterschriften sowie durcli OeldbeitrAge zu fOpdem,

werden ersucht, dii .'if lb(>n b^; Jpm Bureau der untprzoichnoten OesellacliAft anaameiden. über diese fialien wird in noch naher
aa bocrtcbnenden Zeitungen quittirt und über die Verwendung der Oeliler dflaafHeb ReebmutS nbfeleet werden.

Bureau. Ii"'! in, .lariuar l>i*J, W.. Lir'k itraCse 32.

Oer Voj^tand des „Centralveivliis für Handaisgaographie und FSrilening {deutscher Interessen im Auslande".

Dr. B. Jsnnaseli. Direktor B. OallOli. K. Clehrike. Konsul F. W. Nurdenholz. Generalkonsul Martin 8eh]«alag«r,

Ilr. Otto Kantea. BegierangalttnnMtoler Omnert. Direktor A. W. tielUn. Dr. Q. ]H«««ka. Paal Pa|M.

Dem ebifen Aofrnfe addleben aleh aa:

M-' B«nneliDiUt. Beriin. Barecnnolst^r BSalich, AbKOOrdiietor »ur xwcit«ii Karami^' d"« xtchiiiiipheji L«ndt.tg8. Dre^rtnti Dr H. Bakenerer.
Berlin, Geaeralaekretar der .Deutschen KolonialgeaellDcharc. Dr. Earl Braein< r, Mltk-lieil do» Kg\. Stali»tl«chCD Hun ius, yii-rlio. Brlesrleb,

Kaauea A To.. (!otha Geh. Rechnun^rath Bfitnw. Bfirlin. MiaBionainspektor Dr. Bnettuer, Burlin. Professor Dr. Bali. Credner, QreifliwaliL

Dr. A. TOD I^Aiikelnianii, Berlin. Dr. Emil Porkort, lierlin, Amtagerichtarath B. IMIthej, Aachen, fleorir Eleklar, Generalvertroter d«e
VaikaiiHHyndikaU der KoUwerka a« Leopoldshall. A. H. Bsas^ Bonkdlraktor, Ut|»|«. Profeasor Dr. Fisabar, Marburg. Dr. MT. SaetB»

~ ' ia Wiaabadan. Pnfeaaor i)r. Inet Haiaa. Lelaalg. Hain. MhaMom A Oai« AltlL-Oaa.. BaHbk Dr. 41. i

ndi, äewafäswerk. Wal " ~ " - «- -
—

Beriin. Maid* Ttn MhmM» TOs i Bayein. «aang ItowaU, Dr. «wn tbamiik RIq

Digitizeij Ly google



62

EXPORT, Otgätk de» Ceatralvereiai fttr HandeUgwgnyhie enc lfm.

Kautaann, Hamburg Dr. Otorf W. A. EaMbma. Bsact. Profeaaar Dr. KlnUafl; Uatl« alS. fttÜrMar KSrllart Hannorar. Dr. na
KoMrIta, Mitglied do« AbgAordnatenhauM«. WlmnborK Paal KoaMomikl, Dratacber Konsul lo Mexiko, i. Z. In OoItnOti b«l
Schwerin n W 0»k«r KBrcfla. Berlin pMf.<KKrir I>r Rlrlijtrd l.»bniinM, MnnRtcr. J. Iyrwliiii<ihn , A[»nthek«r, Berliit Ung« Llnaaner,
Bprlin. V. LUdeeke, Knmmorzir>iir.ith. lipriiii l'i Hnii» ?l?jer, [..'inzig |)r Aufut Onckvn, Ueni. Proteator der Nstion»10konoinie
PokoniT £ Wlltrkind. BkiUi'IiIi im hfi Krankfurt ri M K. pTotzeu, FMbrikant, Str.ilnu. F. W. Kahai. Zivilin|?*inpur, Horlin. (>eh. Hath
l'r il- -onr \\ , K««i'h^r, l.4Mti)iit; I)r II. «00 S«li»H'l, Och l(

fDr liajuifl'<f?i"iKraphii' und Knloiiialpnlitik zu Leipzig. Will
U Spalding, Forto Alegrt>. C. K. Staenglea, (ipneialkoDauL, StuCCKart.

Iii, Berlin Hermann SeJiuoor, Btollvnrtri>ti tiili<r Voraitiondor de« ViTrin«
zu Leipzig. WIIIIhbi SckfialaBk, Ovnerulkonsul, Berlin Belakold Hchra(ii>, itocbtaanwalt, ZwicJcau.

~
"tatelta, Dreaden. Proftwaor Dr. Hn{

h. Keg.-itttli rraNMor Dr. A. WafMr. Barliii. Tb. W«
Bi WlagMM, UMMt dM .DvBtMhM Ofltalar-VcraliM, Ba

üeli. Uegierungaratb j. Stateita, Dreaden. Proftwaor Dr.
(jntlia. Dr. med. Latber Talgtel. Coburg. ProfoMor Dr. Warsar« Cottiogen Ueh. Reg.-RMIi
K. D. MlniaterrMldant a. D, Wieabadaq. V. WaioaMt * Lance, Leipalg.

MU,

Dr. U. tt. tTntwbana«k Mlfat Mmt«

Boltrögi: wunl'Mi lii.HliiT (;i'/,i'ii lHi.'t '.Cur

O. Bargwctunidt, Bi>rliii, .M. I)r H Hc-ik-im-M-r, Hl rliri ' M KMii..iul Kmil Kr«K Brrlin, -.'ii M. BrlonN-h, H;iti»<'n i Co., üoth», M.
Dr.(^hn, Berlin. In M l>oul«cb(< Unnk. Liorlin, l 'iMk Aintag«>richUrnth K. Ditlhey, Aachen, i><J .M Dr Bmil Uockert, Berlin, 20M.
Dr. O. Dierclu, Uchterfeldp, 2li M. Ueorg l!ichli>r, I>'oi>qIiI.h1kiI1 -Hi M. Bankdircktor \. H. Exner. Leipzig, 2i> M. E. Oehricke, Berlin, 60 M.
Dirtktor R. Geliert, Berlin, 'iO .U. Uent>ralkonaul Ii. Goldbergnr. Bi>rliii, .V) M. Regiprungebaumni.^tnr (iruoert, Heriin, M. Profeaaor Dr.
Bmat Haaao, L«iptig, M) U. Dr. G Hellmann, Berlin, SO M. Himu. Lohmann & Co., Akt. G<<« ,

Berlin, öU M Horauagvbnr und Redaktion de«
.Export", 5(IU M. Georg Hownid. Howaldswerk, K-pI, Ii"«) M Im v. Ihoring, Rio (Irandi*. Iii M Eduard lüankmn, ll.imburfr. l<" M Dr.
tii'org W. A. Kahlbauni. B&ü«*!, IiiO M. Fripdrich Knoop, F.hrcnhdrgpr von St. Petersburg?, Vn M üpbi Körting, Haiüio . et , j'

i M l' uil

K(MiidflvM*ki, DeittRrher Knnaul in M«>^ikn, z. Z- •iollinUtz b. S<.-h»i>rin a. W., äO M. Oekar Kuri'll.i, Burlin. 10 .VI. Apotheker J. Lewinvohn,
Borlin, '."> .M Komnu nticnrath P. Ladeckv, Berlin, 60 U. Dr. Hans Meyer, Leipzig, 2» M Konsul P. W. Nordenhola, Berlin, 60 M. Profeseor
Dr. Aug. Uriokpn, Ui>ni. JO M. Paul Pape, Berlin, ^0 M. Oakar Popp«, Berlin, itu U. A. Protzen, Stralau, ao M. Ueh. Rath Profemor
W. Roachei. Leipzig, 2t) M. Geh. Reg.-Rath Dr. H. v. Hcbeel, B«rlin, 10 M. Gaooraikonaul Martin Sohleeincer, Berlin, (4) M. Hennanu Schnoor,
L«ip»lg, h» M R Soilort, Berlin, »> M A \V, Sellin, Steglitt, 20 M. L. Spalding, Porto Alogr«. » M GeneralkooDul C. E. Stnenglen, Stutt-

trnrt. 50 M. I'r Strinkupf. Stuttgart, iO M Gph Hpr Rath v. Studnitz, Dresden, 100 M. Poslinspektor I'mbrPit, Berlin, 10 M Geh. Reg

-

liath Dr, \\ ,i(jii,M-. il.'i:;:;, I
i M Tli K, l>. .Miiii-ft.'rnwldont i I) , \Vl. '«baden- 2i M- F. Weinoldt A l.:iu^c-', Leipzig, i«J B Wienand,

Direktor dea DeuucJien Dffizier- Vereins, Berlin, .s<i M lir med. Luthi-r Vnnjtol. Cohurg. .Vi M Dr. Bd. ü. WlttetiaKvIn, Votarbarmen, !1<>M.

Julius Zeller. EislinRen, 5 .M.

Zusammen: M., von denen '^AiH U. oingi-gangen «ind.

Wir er»uchen die Preoode der Marokkoforachung, in den Kreisen ihrer Bekannten fortgeseUt für dieeelbe wirken an
wolten, da dir die DiuwhnilimBsr der gestellten Anlkaben miiuiaateiu 10000 Mark erforderiich ind. Die verehd. Zdohaer, «elcha
dt dar bUm« Unw Baitrtig» aoeli im SBekitMMa dad, «erden oib Btanendwig denelben eiMebL

Sitzung
de«

Cantralvereins für Handelsgeographie etc.

Freitag, den 31. Januar 1890,
lltaaia » Uhr,

im .Norddeutieben Hof*. MohrenstraliM 20.

Tagesordnung:
1. Neuwahl d(m Vorütaudes.

S. Vortrag dea Herrn Paul Reichiird

„Der Veriiehr nnd die Veritelirtutrarüen ron
Deut^ich-OMtafHlia narli dem loDem''.

S. Dia Oatafrikanischc Daropferlinie Referent Dr. R Jannaach.
4. MittlMnungen tlbi'i liii' Atla-tlinii- Mira Vonsitzenden.

Die ElnfOhrung von tiAaton lat geatattel.

fQr HaiMtetefMifrapliia «te.

Der VenÜMBde:
Dr. R. Jaaiiateb.

LiaMiwn, den 23. Jaanar. ~
(Blgenbericht.| Wiewohl die

Erbitterung gegen die Bngltnder and die dnrcii lie verIHMe
Vergewaltigung deni kleinen und aehwaciien Gegner nocli

iamer eine aehr grofae und Im Oemüthe des Volkes tief em-
phmdene ist, n sieht man allmahlig doch ein. dafs im Oe-
eehlltevericehr der Nationen die polltUchen Antipathien ein
gewimeg Mafs nicht überschreiten dttrfen, ohne nach zwei
Seiten hin zu schneiden. In den mabgebenden Oegchirta.
kreisen ircsi<'ht man »u, dafs die portugieeiachen Kaufleute eine
ganze li'i jti.- von .Artikelti, u. A baumwollene Stoffe, aus Eng-
land - naih wie vor zu liozielien giMiöthigl .«ein werden,
da sie diese und noch zahlreiche andere .leit Dezi'nnim ein-

gpföhrte Stapelartikel weiter au* l'rankreifh um! Belcim, noch
aus Deulgehland mit gleirheni Vortheile ln-ürlnr; werden
ki'^nnen Auch machen i^icli naturKcinäfs die Alisatzhezieliungen
Portugulh zu England k'i'i'<''iil. und .«peziell die Produzenten der
Portweine erinnern sich. dafK für ihre F;rzeutrniiv»e England der
lohnenilsie und kon»urotion»rflhig8te Mark" i-^t. Mlicn.'^o wie diese
Kreide haben auch die Produzenten und Exporteure von Fellen.

Vieh, < il. I'rüi hten usw kein Intt'reäHe daran, die herrschende
Aufregung; gegen England zu schüren, sondern worden, wenn
der ente Sturm vorüber iat, die Wogen der Öffentlichen
Meinung in ein ruhigere« Bett leiten helfen. Gleichwohl ist

dar BehadaB, den der eflgDeehe Haadel ia Portugal erleidet,

«Ii erheUlaher and er wird andi idbrfl^, Iwl mehr als einer Oe-

legenbeit, sidi bemerkbar Buebca. Tiiatsaelie ist, dali ooeh
scBwabeade Ordres im Betrage von mehreren Millionen Franken
stuilcitgecogen worden sind, darunter u. A. recht belangreiche
Auftrftge auf kupferne und ei«emc ROhren. Ebenso sicher iai

e.i, dafsi zahln'iche private Kttufer bei ann&hemd gleichen Kaat*
bedingen kUnftig der englischen Waare nicht den Vormg
geben werden und ebenra kann es al!> ausgemacht gelten, daA
zahlreiche. Iiisher durch englische Verniittelung bezogene
deutsche un I hel^'ische Artikel kUnftig mit Vorliebe direkt
t>ezoer< n SV erden Dtui haben auch ilie ileutüchen, franTiil.ii.tchen

unt helk,'iRi hen Industriellen um! Exporteure erkaiini utid eine
wahre Hochfl'.itti vnii <'oniiin.N viiy;igeur.-i --- .iarunter weitaus
die Mehrcali. i n li'.-i tre-..'^-netet; rfern der Seine - liiil sich

ülier Lusitanieii.^ I i'-:'.! !!' eii^'Ds.nen Hoffentlich offeriren sie nicht

ullzu leichtfertig Waiirenkre.iit . denn wenn's an« Bezahlen
geht, kannte im (ie^fensiitz zu lien politischen Sympathien die

wirthschaftliclie Xiitliv, .ml i,r}._,.;t iiitiken, um) würden nHf. ein-

gearbeitete Verhinilungen liennclitheiligt wenieii Trotz unBer«'«

auf die schnelle Wahrnehnmng der gflnütigen Konjunktur durch
die deutliche Industrie gerichteten Wunsches, möchten wir da-
her doch auch gleichzeitig einige Vorsicht in der Auswahl der
Kftufer anempfehlen. WahrBcheinüch dflrfte die deutache Rhe-
derei am meisten durch den Konflikt profltiien. - In ungleich
bSherem Grade all dar ainaelne private Kaafroano, wird aber
die Reglaraag aaf liagere Zeit blaaas fMiMUgt aaia,
Besflgea a«a Bagiaad abiwebea. Wedordlrfn dtaBiaal
VerwaltaBgao Sealenea aoeb rollendee IhtaHal. ai
bealeben, aodi wiMen Armee und Fbmaaaneaale
dOrfen, Kriegnnaterial in Bngland su bestellen. Anf diesem
Gebiete dttrf^ sweifellos die deutsche Indnstrle mit Brfolg «Be
Hebel einsetzen und hat es wohl auch lieitiils gayiaa, WM die
Nachrichten Qber den Ankauf von Torpedoböetoa Ia iSeUchaa
und ähnliche Meldungen erkennen lacwen.

Wiewohl vor dem Konflikte im Affentlichen Leben die
Sympathien der Portugiesen ftir <lie Engländer nicht gerade
besonders lebhafte waren, so trug das Volle doch auch nicllt

gerade Antipathien zur Schau. Wufste es doch auch r«cht
wohl, welche Rolle der König ,Sovereign" im p<irtugieRi8chen
.VufKenhanilel spielte. .Auch wufste nmn für ili-n Nothfall Eng-
land bereit Portutcul Reffen etwaige st:;ir;LSi. !ie Ant;e\iüii,<i,^,.li|i.ti.

zu unterstützen. Aber gera'ie die politigclic .Seite der enffiiöch-

portuglesischen Beziehungen rief doch auch manche bittere

Erinnening wach, und man konnte zur Zeit den tiefsten

FriedenB, längst bevor iler K'on-Iikt die portii^ir-^it'chei; (ie-

müther vergällt harte, oft j^eimg <lie patriotischen und ge
schichtskundigen Lusitanier klagen hören, dafs Wellington
8. Z. die portugiesischen Fabriken aus .strategischen Ortinden'
niedergebrannt, besetst und zu Vertheidigungspositionen um-
gewandelt habe, und dafs er, nicht die Fransosen, der in-
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BXK>BT, OigßML dM CmtnhraniH tlr HmdalatMgmpbl« cta. Nr. K.

ilU8tri«llen Entwii-kckinf,' ^l<!i I.andi'« den TodPMtort^ vcrsi tzl

un<l es 60 ^uin Fif^zu^r' fnk'lii^' lii'r NVaairn (gezwungen habe. Du
t»8 in P<)rlu>.';il »filcr l)>H!i'utciiilcr*> Kii»>n- noch Knlilenla^rcr

pißt»! . uijil /.Ii Wt'lluitstiMiK Zi-iU-n »pilcr Spinnpr*»! nofh
Wi'lit'n'i in krriifsfn Betrieben korizt-iUrirl waren, Mttulrm heule

Imlüt-tr-ezwej^e nur ilurch dlL' HiiUiiiiUUalrie v eju-eicn ^f«c(,eii

>iini. s-o iiiuciiieii v,]r nicht ohne Weiteres jenen U*-hiui]iU;nireii

bt'ijtfiii-lu»?!!. AIht dieselben lassen doch erkennen, win» die

Portujjiosen den Engländern cutrauen. und die mehr al« hundert-

jährige handeU- und nniinipoliti«chi- Abhttngigkeit Portugals

voB&gland, welche erst seit kaum einem Deeennium erfraulicher

Wetoe recht betr&chtlich redusirt «-orden iit, hat im Volke
der AiffaMung, dafs Bogiand ihm gtigeiittlter ein AeriMul

befolgt, furtgeielit RMm gcMtefllMi. „JeUt vr

dMaelli« Swten f«gae|lNHr dee pertnöleaiielieD Kolo-
Solche RaiMMiBCmeiiti kmin man ttlglich Mren vad

die BUtter sind voll davon. Wenn nun auch unseres Er-

aditeiu die Agitation der kaufmfljinischen Vereine »owie
•OWtigen Geselldcbanen und Clubs gegen den englischen Handel
uod »eine Interessen baldaufhOren dürfte, go dürfte doch ein Stachel

xurückbleiben, welcher der deutschen Mitbewerbung manchen
V'ortheil verachafTen helfen wird. Kühmt man doch von allen
Seiten, selbst von der der Kepublikaner, das loyale Verhalten
Deutschlands gegen Spanien in der Kurolinenfrag« und auch
die nachbarlichen spanischen Zeitungen erkennen an, wie weiap

s- Z. das berliner Kabinet eben.^io die iiuiinnalen OefüJile wie

ilie Interessen monarehischen .SpHiiiens gr-schoiu hat.

Ob es richtifj wiir. iliifü ila« zurückn-etrelene MiiuHlenuni

gegenüber den Droliuiifjen und ilen hei (iliiraliar um! t^iuisibar

«USaminenKezogeneii enj^lisi'lien Fiiii/.erii (las Felil rSiimte,

wiil'.on Wir nicht emscheideii. Etat' I-'lutlöndftuun^lrution i&l

iieih keine KriejrherkJÄrung und ein ültimalunt mich kein
Hoiritiiinlemeiit. Und ob die Bnglilnder ein solchfs tiut Oi)orto

und Lib-^abon — zwei, bis auf einige veraltete Schanzw erke offene

Sijulie - ZU erOIToen gewagt hätten, dürfte immer nv<h in l'rage

stehen. In letater Stunde hatten doch wohl noch die Vorstel-

lungen der eurupSischen Milchte und ileren Vort<chlAg<< su (lunKlen

eines Schiedsgerichtes eir<en leicht Iwizulegenden Konflikt zu be-

seitigen vermocht. Oder laxirlea die Eugländer, trotz aller parla-

mmlatiachen Protoste und ainallaiimig von deaOövtaa gefafsten Be-

aAMuen, dieZähigkeit oadXnilifcmnidiskeit IhiCrGegner soge-
trltv, dato tie aieh um diewlliea keinen Deut kftmnwni« braadien
glanbtra? Wie dem auch aein mflge, «o hat Boghuid durch wine
SchrofTlieit dem Schwachen gegenüber seinem Ansehen im vi>r-

lieifenden Falle ebensowenig einen guten Dienst geleistet wie
Z- ilurch dos liiimbardement Alexantlrient. Bs «cbeint <ti il> Hfnt

Verfahren Methode zu atedken. Soiiald dagegen di>' b:rl^^'iIider

iiinter den eisernen Mauern hervorlMmmen, «erden sie selbst

von nadiasiplinirten und sehwielwren Beeren. Afghanen und
vVrabem geschlagen. Wenn es sich um das Rech» des
Stärkeren bandelt, hält es Albion für mit seiner Ehre ver-

trSglicli 'ien SchwSrhfren stti hnitAÜwr»»?!. handett et» sich «her

um ileii KujHjif mil

erscheint eiji Schir'iU

:»nierikaiiern um ilie

CiilUUjl<ia tn»wei..,f

,1er .\ ff.iire /ai ziehen

uImt Jeiii Vnrfrehi'ii

.«(.i war -Hein .Aurtrete

wtfjiig ehrenvoll für

im'ieli'iffeti und ener;,'isi'!ien Cie^'nerii. m)

sjerii hi wie der Streit mit den .Nord-

hiKe! San Juan im Süden von Hritish

t:enüt;«'"'1 . »im ^irb ir» nüen Kbrert aus
l'iid wenn ICf.j^'^Jind in Dht-.Afnka ^erCen-

der l'ortu^'ie!,e[i zehnmal lUi U^clitt' war,

n ^fi'tren l'orlUKal ül'i»reilt, und ebenso-
seine .Maldll u ie voller .Mangels »n Ver-

itt&ndnirs fiir .'-••ine kuiturede Mi^!,ii.in, .lie es in der W.-ii au.'^

xuüben hat. WuUle En^iuiul etiüiadi M>ki intemsM* an uuU (ur

Ust-Afrika in unzweideutiger Weise definiren, so gab e« noch
tausend andere Wege als den l)etretenen, es su thun. Weder dem
guten Rufe eines freien Volkes entsprechend hat die englische

Politik gehandelt, noch hat dieselbe der dttlichen PBidit genügt,

die ein ehiMUehäa Volk stets in ao enurtau Fragen Oben aoUte.

ItaBB man chmal die Kugeln aua den Laufe lind, ver kann
dam wlmw «ie weit dl« Mmo klaOi»B, die eie achleilMn, und

wiehtigen Inlnaam der geeammten
Iii dabei in dl« l4in foqpieDgt iverden! Auch den

monareldeehen Staalaordanng hat Bngland keinen
Difloat geleistet, und wenn dos verletzte XationalgefQhl der
Portugiecen bei der katholischen und i omanischen franzG-

sischon Republik Schutz suchen würde, so würde es von
deren Seite das herzlichste Willkommen flnden. Diejenigen ünd
mit Blindheit geschlagen, welche jetzt um geringer Lrsachen
ftlUen dem Streite nicht aus dem Wege geben, in einer Zeit,

in welcher jeden Tag der furchtbarst« Kampf um die Herrschaft

sowohl in Boropa wie in Asien entbrennen kafin Wenn Erd-

iheile wanken, bnuwht aaaa «ich nicht mit dem BixwcblageA von

l'eijstem BU iiiiiüsireii Wenn dui; k'uhinet .Salisbury aus
diesom .Siptfe- eine erwinterte (irundlage für «eine Existenx
>rewiniit. .-o int e.>i nni «lein Wahrheiisgefühl und der pditischeo
Kritik in Knf^hiiid ».chleolit bestellt. Uns Deutschen mufseinTory-
ministerium lieher sein als ein libera|P!< mit dliidstim an der
Spitze: wenn es «tber so Kurzsii-htlff vurftlhrl wie irri vorliegen-

den Kalii'. so wird der erih seiner He/.ieiuin^'en zu uns sehr
iii I'ruge j{ei,telit. Sollte daiier uuidi der engli&i-di-portugiesische

Konflikt sein Ende erreicht haben, so winl seine sympto-
matische hedeutung noch auf Jjuige Zeiten hinaus seinen
Schatten werfen und vielleicht noch zu Erörterungen und
Konsequenaen führen, welche wenig Erfreuliches für den V{ilker'

Meden btetan werden.

Europa.
Schreiben dee nNorddeutschen Lloyd" «a die Redaktios de»

„Export'. Bremen, den 'Jl .JaDuar l'-'«' 'o-ehrter Herr
iiedukteur! In Sit. ;t Ihres >;esidiJltzlen Hlal'e.ii lietindet sich
eine Keplik auf unser .-^i hreiljen Mitn 'J^'- Do/.ember letzten

•ialires. zu der wir uns ^re.if.itten. das Narhsfehende 7,n be-

merken :

.Die Replik bestätigt unsere Andeutung la dem heieichiieten
Schreiben, wonach die Verärgerung in der Weiterbeförderung
der mit unserem Dampfer Bayern für Hamburg angebrachten
und nach dem Inlanile bestimmten Güter auf das üi Hamburg
überaus zeitraubende Liösehen zurückzuführen ist Der geehrte
BiBModer der KepUit kniplt lUemn die Bemerkung: J» «Mw
eben wohl dte Auigabe dei .NoiddeulaclieB Lloyd" bler Ab*
Mite au ttiudlML* Der BhiKender ubersieht dabei volMiudtg,
dab die bttereaiBn der Ladungsempfonger «nd die nnarlgen fb

dieaer Beaiehnng dieaelben aiod. Ebeoao wie den BrnpflüigefB
daran liegt, live Oflter prompt au empraagen, ebenso sehr
uns an der Khnellen Entlöschung der Kühne, denn jeder Tag,
um <len die BnlMachung abgekfiral wird, bedeutet für uns eine
Verminderung der Autgaben und ermöglirbt zugleich eine
gröbere Ausnutzung der KShne und damit einen grttfseren Ver-
dienst. Wir haben aus diesem Grund» «ict» dahin gewirkt,
eine schnellere Entlöschung herheiznfQhren. in iessen sind unsere
Bemühungen bei den in Hamburg bestehenden Einrichtungen
nur von geringem Krfo'i; v'ew-esen.

Der Kinsender erklür" ferner, dafs die ilun ob liremer-

haven zutresainlten U'aaren laut Bisenbahn- Frachtbriefe« erst am
8. .Vovpiiilier verluden »ortien seien. -- Wir bemerken dazw,
dafs D.'jinpfer Bayern erst am 6 November entlöseh' «ar f>er-

seibe ifii am 1 N'overnher .Abends in Bremerhaven angekommen
und hat am 'J Noveniher iu den Hafen gelegt. Am X Novem-
ber konnte des .'^(nnia.ys wejren nicht gearbeitet werden. Es
sind feoniit l'A^re :i - ir E;iil<j»chung gebraucht, w^ls in An-
betracht der <rorseii Ladung des Dampfers eme erhebliche
Leistung ist Wann die Welier\ er;adiintr von HnTnerhaven
nach dem inlande erfolgt ist, entzieht eich unserer Kenntnlfs.

Für uns ^It deijmilge als Empfänger der (iflter, der uns hier,

beaw. in Bremeraaven oder Kamburg die ordirnngsmafHig in-

dotriflon KoonoliaeiDenle einliefert Unsere Rechte und Pflichten

endam mit der Abüelbmng der Ottter an die in dleeer Weiae
legMmlflan Biapttnger, und ea itaht una die BetagnUb nieiM
SU, die W^terveriadräur naoli den Adande tm Murtraciwa. Wir
müssen deshalb jede Veraotwortliehkeit aUahnan Mr Vanltaa-
rungen, die enteteheo nach dar AblMwung der GM« «der
aa^dam diaGltar aar Abttefaviig bereit lind.« Hadiaelnum-
valf «XavddeMMlier Llesrd", tranaaiaaBtiBch.e Fahrt Loli'
mann. Marquardt jr.

Afrika.
Eagllieha UautiB|«faiagapliAe von R Schraps. Die über-

grifl'e und flawalttUHigkeit welche die englische .\ir;er-('oiD-

pany nteht nv am den doMicben Rekhangehöngen HOnigs-
berg, aondent vor Allem, abgeaehea von «InlgM Iwidalenteu,
an Sa. Btaigebarena* deal^Mca verlbt, rtad noch In Machen
Angedenken.

Jetat haben wir dl« Auaaiebt, te der Bitliaeh<8adBMkanlaebea
Oesellschafl. welche aus drei vereinigten OesellMkaften eilt-

stamlen, im Bunde mit der afrikanischen Sceen - Geaellechaft
und der .Britüch-Oetafrilcanischen Gesellschaft* damelbe Schau-
spiel an einer anderen Stelle Afrikas wiederholt zu sehen ——

NB. An der Spitze dieaer OeaeUBehaft atafat der JIIngMa
Schwiegersohn der Königin von üngtiiBd, der B«r) ot Ate
und der Barl of Aberdeenü!

Und um die onbemlttelten Klasaen mit einem Unternehmen,
aa deaaen SjiitBe ao faochatahende Penonen geeleUt, und mit
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dem Gnilauken, dafs die aus den unlieinillelten Kljwscn sich

rt-krutirr-mlen englischen Soldaten und «ngUach«n li«Kltiut>j

ihr I.t'ht^n für i'in solches Unternehmen wagten «ollen, zvl ver-

«Ahncu, ünd die Aktien der Uoternehmer auf l £ = 20 JL
bemessen, klein genug, dab J«4«r Fabrik» und OocIuiMtar
Bich welche anacbaffeii kann!!!

Die „KOlniadM Scttiu«" OMBtln »9. 900 von 30. DeMmbcr
1S89 unter der ObindiiiR Ibw nllA dim Pilna

^Enylla«he Dnnlnffalnn^npllna*
PolKcnilc'i* mit:

,,Rh i-tt Pili!' :turi'allige ThBlBocJie, l.ilx Eti»land in Afnka •UX
weniger darauf »uiiK«tit, Bich möglichst viele Quadratmeilpti frucbt-

tatw liMid«a m •i&em, »I» vielmohr mOgUchat «IIa HamtolMtraibaB,
vor aUeiB die aefaSffbar«« Plane und 8ee<>n In Mine Oewslt m h«-

kommeu. Wir haben diG» "rfahren am Nip^r und hp'?n?»dprs am
Benue und solnon NobenflUrtHfii, liii» dnutsi Ih-m lntiTfüä.'u .mm;

nhfrwnppn: (ii«> Portuiri««cn orführwn heut« iwi: Zmndi
B< !urt' und :ini NyaMa-D«e: in Buzug auf den obern Nil U.<n m:i

und den Jutta, die einzigen noch freien Plufsstrafaen Afriltaa, steiit

die BatMhakiung noch au*, aber auch hier ertttot »chfio da» swar
HlbatbewnlMe ti«r rechtlich wenig begrOndcto .Hunde weg* der
Bnglaoder. Der einzige afrikanische Strnm, dnr biüher den Hoiypen-
ormcn England» lur Nolh entKOinden vmikJc, lat der Kongo Selten

vir von dem Oescheheji'Hi .ih, so int. rc ;.-ilrt un« heute naturgejimf-'

am meisten die engliecii'' l'nlitik im Im "rn von OstAfriko. nomeiitlii li

aowttit Dautacb-Ostafrika dabei in Uetracht kommt Bekanntlich

ntdlkt dar dautadw lafrewanliroia in Oatafrika landalnwiuia bla su
dar Ken« dar groltan Saara. Daa hindert aber die BngtOiider nicht,

dan 'rehtpt der grollten Seeen n\» Ihrv .lunschlierslichc l>nraan<> zu

betriK'liti'n Und sie können <ii>->i auch, wenn es Ihm.Mi

dem Wait-i'TWPpe, dem rf^iitaiii'UtiMi iillcr K;»n'1f>1»wi>gö in Afrika, un
Norden '.iml SUili'ii iIit Sr.M-nki'itr' doti Aii:<rtilui« im die KOsti' zu •

gewinnen, liu Süden dringt die .African ijakus (Jorapaa}" Uber den
lanüieai-Schirö imd den NyaaMt'SM «um Tanga)^ika>8M vor und
neht diese StraAa, die nittaa durch eine der alteaten Kolimteeo
Pertiiijals führt, unter englische HrmThnft tu tirinpcn; im NnHon
«urht liif ..Britisch-OstofrikaniBchr' <ir-M-i!s(-hi<rt" »uniii <i<Mi Tnna
Hüls in ihn- Hiinschüorplirhi' (imv.tlt tu (vrknitiaiejj uud damjt <li<'

weil.ius IjC'iu-'niKii' Stnij.ii' von i\t i. iiauh dem grofsen Victrirlii-

Bee, der ueiiierseiL!« luil dtiui iu uumitt^lliarer Verbiuduus steht

nad naeb den neueaten Mittheilungen Stanley« noch viel näLar «n
den Tanga^JIka-See hinanreicht, »Is man bishur annahm. Aufletsteram
See treffen dnr iinrillirlii' iirul iltr süJ]li:hf- H;iii(lr'la\vp«f siu.imnr'ii

und BChliefHcn die L'ngl:«ihi' Krttc, dii- -li'.-h i.iii Iii-ut.»: )! 0»t4ifr.k»

legen »f>1l M.iti wird nun ••inwrTiili>n, il.-ilt j!\ soti cii-ut^.'h-Dst-

aftikani»chi>ii KU--<ti' /.u I.:»iul.' iiilhrro Wk'pi- mich licn SH.^r-n fnlutfii.

Uaa ist auf den i.>r»tc'i> ßliük vsuU; zuiiäilt>nd. Hm tat aber eine un-
iMaMttana Thaiaache, dafs fUr den innoraftikaniMhaa Vacfcehr die
Anlage von Lnudwegeu in den unwegMUMn Bt^mea, SOmpfwi, Ur-
w&ldero und Gcbirgr ii Boiit^nh-Ostafrikaij gar nicht in WMthoworb
treten kanu. ^iobald imb rwar!« durch ErAlfbuug einer ?'liiiR.H( hi)ffBhrt

ein*' pKjfii'n' V^'i-ki;r.Miiij,' iImi IVHfHüttflsfn^fUi'M ern'irht rtird.

Lptvlrri'.-« iImt !"ii«f-hl :iu' flrr I.iiiir i' h i ru Ny.iss;i-T;iii;;:;nj i k.i

wiu TiU3a-V;c'turu 'i'uiagaujika uu^iwüiieliiaft der Kail. In der Luft-
linie betrügt die kürzeste L'eberlaiidBtreeke von der KOat* aaeh dMn
Nyaaoa-Soo Uber deutsches Uebiet 75 deutvche Meilen, flher den
Schirl noch nicht 10 Mollen, xum Victoria-See durch den deutsehen
Interesaenkreis 9<J Meilen, über den Tana von Witu nUB etwa
üO .Meilen; endlich jcum Tangiugika-See Uber deutsches Gebiet
IW Mt-iiin. lUi. r den SchlrA-Nyaoftii dagegen nur 50 Meilen und Ober
die Liniu T.uu Victoria-See etw.i W Meilen. Gelingt pt> sooadi den
feiglonden], in Ostafrika die genannte Waaaeratran«, vor aUan dann
Ausgangspunkte noch der Koste, den BeUrt in Soden und ifie TÜna-
mOniUinjfiri im Niin!<-n, unter Ihie auMchliefsliche Herrfichnft m
Linii^cü, Ii) ^inil Hit- in der Lage, mit aufserordenttieh gorini^im Mit-

teln inamlii'li mit Ulilfe weniger kleiner Fhilsd^mpfer und Stationen)

den ganzen Hand.-I ilim oetafrlkanlsrhan Sc^'Kul/iPt»-». sowi- licn nb.-rn

NU iu ihre ii.iijdt' zu bringen und lugUcheu Wettbewerb von vom-
heiain lahmzulegen. Von Ucutsch-Ostafrika geriaÜM dadanh min-
deitea die ganze hinnenlandiache HlUfte (Im (Miot der Beeen>
haadaiapolitiacb in die Hunde dar Kngllnder.

Das detttaehe latereaae an dam engHtoh'portngirsiBchen
Konflikt ist hiermit aalw ganag getagt

Afrika ist der einiige WalMiell, ut wateham noch die Ur-
produktiun vorwiegt

Die hamborgi» Handekkammer bat in ihrem neuaalm Be-
richt die uns bevorstehende Umw&lxung hervorgehoben, welche
durch die immer mächtiger werdende Industrie von Nord-
AniPrik.-i und dadurch, dafs «uch in Rrasilif'n irnd Argentinien
die Imlufttrie sich isu onlwickfiti tx-ginnt. für (iic • uropaischen
Industriestnaten eintritt, welche nicht nur Absatsmlrkte aich
vorii/r^ii K4'iH'n. btiiidcrn an der fltBlle dieaer AtntnaMita
Konkurrenten sich erstellen sehen.

I7r.ll zu il(>rhi'l!)i'n Xeit, WO Afrika der elncigi' Wdithfil ist,

wr>lchor als Oebiet »»iiier friiehthareji Kolonialpolitik riotli oino

Zukuiif; hat, druckt die „N <i riM f u l .'^ t- he A lljf e m p i n Ze i t u ng-
einen Artikel eines anderen Blattes ohne Jede Bemerkung

.'iti, duTs I )t>ul..-^('li1.'in>l lieni *'ngliech
-
portugieBtschen KoalikS

uiiiuU'i'(<8iiirt und neutral gegenflberstebtü!
Das roufs allerdinga von «OMr olflatflaan Zettong adu

Wunder nehmen!
Daa Intenaaa dar danlKlMo Nadna bal tfaaac Fkag» M

doeh klar.

Der PtaB van BmÜlaeh-AftUEa, maaauHnfaliallBB dneh
eine vom Eiubeai Ua com Nil nldkeode, nr dONih knna
ubataadaireeliaB «atarbroeliana WiMaaretraliw, dl» Grllndniif
eine« engliielieD Haadela-lltmopola im inneren AfHka, elnaa
englischen Zollsystems, mit Ausschlufs aller aaderen Nationen,
muf» verhindert werden.

Die Mabdisten haben dam geholfen, die aStanlejr'achan
Plane- die Aquatorialprovlm fBr die BriBach-OataWKaniwhe
Uesellschaft. r.u nrobem, su venddllCIL

Bs li< Jftst in der Hand dar dantodien Kolonialpolltlk,

die Wiederaufnahme dieser Plane su verhüten.
Nothwendig ist vor Allem eine Abgrenzung des Deutach-

dstafrikanischen Oebietes mit ilr-m Ips Kongostflntes : Tioth

wen lisr der Schuta von r<irtu<;al in meinen wobl!)<'j:ruiid('1cii

Ii('sit/;n'fh?«»n, fterien pf^KiMiiibi'r ilon riifrliselien fir'rii'll.scliartcn

jede r Ii >m- bt.^titfd fp hl I

N'idliui'iidiff aui'h die Alijrri'ilzuii;< ilct* lJi'UlK-h-Südw>>st

afnk!ii)iHi_-lir-n (iotiir-tf-s und dr-s Portujjip.^isrh Ost.-ifrikanisrhen.

Portugal hat für seine iti^chle um! ItittTCFiiHn die An-
erkennung von Krankreich und i>i^iiit;eii]uiid

Rine Abgrensunff der [ntfTP.Hjiciisjitiüre von England und
Deutschland ist erfolgt

England kümmert sn-h um keinB von beiden.
Die Keglemng verschfnkt dun-li ,K<mif,dichc SchutabrielV

L&ndereien an OeselUchaften, die ihr nie gehört haben.
Freihandtor nt Haaa, alnd die Henen Buglteder MooopaliatBa

in Afrika.

Und IndlceenPUdEl» haben alle benaehharten Nationen,
die Pranaoaen am oberen Niger, die Portugiesen, Boerea
und Deataeben bi'Sbd- nnd Oat-Afrika daa gleiebe Interoaa«
XU mitaMB.

Wenn man in Dentacblaad daa Wortes nicht eingedenk Ist:

„Der Deutsche (ttrchtet Gott, aoest Niemand*, so wird es in

Prankreich nicht fehlen an solchen, welche Prankreich die

führende Rolle unter den Seemächten sweiten und dritten

Ranges wieder su erobern strHien werden, die es früher in

ehrenvoller Weise inne gph."iht hav
Gerechlip'kflt Ist lia- I-'undam-nit allAr Beiche, und noch

immer bis jet/.t hat in diT (iesrhichtf di'rjcnige Starke auf die

Dauer die grOfste Macht rrlung^t, welcher sich der gerechten
Sache der schwRehoren .MriL>htc angenommen hat!

I)i(> l'r«-jj;(.'-('(.'jnLr w r>hlh'"_"-ri'idet('r Rechte und liKZweifel-

hij:'-r 'i!'!'!'' i'ii Im'^iiiI" Lr Ticfsto bodauf-rt werden'

Die Steiflerung der Ojamnntenpreise. (Nachdrui k vcrijot'-n )

Die erst'- Entd.cckutifC dor Kap-Dianianten wurd*' \<in iii<ih»'r-

streifeiiilfn Ahcnteurfm in di'ti! itOdweMlich von iter 'l'r.'in^vjial-

Kejiuljlik t^idi'tciTii'n (.irii|UiilaiKl f,'i'iiiacht. Ohtif teclinisi-hf \'or-

bilticr zu h.Hln»n, ln-.-^otirHnkti' sn-h die Au«h>-utiinp di-r in ver-

härtetem ^!iin\ liidcf.j('tu'n (irulicn ;iuf (-Lnrarhe Ofuriieitung

durch Kiüuci&c'ii uiid ,Spat(»ii, uacUdr-iti das THrriu« regierungH-

seitlich in claimH d. h. berechtigte Ansiiriii hf vr.n 30' im Geviert

der Erdoberflache eingetheilt worden war. Jeder der im-

proNisirten Schatzgräber schaufelte in seinem Loche auf eigene
Rechnung und Gefahr so lange, bis die WUnde elnstfirsten und
bRuflg ilun oder seinen NaeEbiuD anf die Kdpfe fielen. Die
Ausbeute an Diamanten winde an Ort und Stelle verkauft und
taad dnieb die Binde dar deb bald maaaanbaft elnatallandeB

Zwiaebieahlndlar ibven Wcig aa«ta Buopa. BBer batte natflrlteb

die bedantanda Vannebmög des Aiuätaoia «bmi ttngeabntan
I>rnialldi anr Folge und es gab eine Seit, in «elcber ote Ue^
huber der begehrtosten aller Edelsteine befOrchtetani dah die*

selben nicht mehr wie seit Menschengedenken daa AbinldMa
einer sorgenfreien oder geldaatten Existenz »ein würden.

Sobald die Diamantengrabcr bei ihren Arbelten anf FlalaaB

stiefsen, verllefsen nie die Statte, um sich eine bequemere m
suchen: die primitive Art und Weise ihrer Bearbeitung schlofs

eitif'n r.iHonellen Tiefl*»»! nofhgpdmngen rw. P.f feh'lf jndoch
nirht an I.euton, wflchf ilire lilieko auf da.>- utitfr der .--aiiditfcn

Ober.orhirlit liegende hflrterf (ieptein rirht'den und hald slnllto

sich horau.-;, dafs die Diarnantr'nhrlilitzi' des an^'!'nannt4'ri .Idue
roi-k" noch bedeutoml werthvollor und reicher seien, als die

liishiT p:t'l<Trderlen .Steine. Daniif trat der sOdafrikanische

Dianianti-iihau in niin- nouc- Pharif. An die Stcdle diT snlbat-

sUlndi'jf'n l^inzelarheit traten k.'ipilalkrRftige wnhlorgani.^irle

Aktienge««ll8chaften; Schaufel und Spltseiisen wurden sum
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grttenn Theil durch Maachinen ersetzt und «h TMHdOhnpr
«ngagiite man su billi^cen Lohnen die nauinUclw BwBikeraiig
der mmroluieDiIon Kafformmmm». Dmvh ein itren^ dnnh-
g«nb«M iMiinuigssyotem oad sdUM» Stnfra'toehto man rieh,

obfMdl vMOMh mgebUeh, mcm dte DlebpggelflBtp der

AiMtir ni nMlMn und durch obnigikeifficlie VerfDgun^n dorn

Leben und Treiben der s«^ir gemiaehten weihen Bevölkrrung
einen sivtHairten Anstrich zu gehen. Um den Gefahren vor-

»aheiigen, wplche bpj f>ineo) offenen Abbau unvermeidlich
wanjti, ging niun vcrschicilentlich zu der Anlage von regel-

rechten Schachton, Tunneln und Stollen Ober und mubte aufeer-

dem bei grorsercr Wrticruitg der Werke besondere Sorgfalt

auf die HerauBschaffUng des innner sitJIrker eintlrln^ondfn

Waiw«-«! verwenden. Die bem^eoswertheKton Schaihti- ^mi r

IVrioiIo sind ilir> nOrdlirh und riidlieh von der Kimberleymine
ii';.'iMi>'M, \\(>i<-ii*> Hariri^' Hoold «MlAtklna Und ^taer fttui-

Das Sys'.i'rrt di'> \iisli('utuiiK d<>r Diunmntenfplder in Süd
Afrika diircli Akln'n ficsi'n^cliaft«-!) zu bolrcihon. nahm slPti^c

zu. .HngfTfjirt durcti ilif lU- ii ht'' wbcr pKit/^lich (»nvorlxMie kolon

italp (iriiniltrt.'^^winnc unil \vi's(>iitlit'h ('rlcichtfrl durch dip sp-
ringe Höhp di'i- (li'in l'uhlikuui angobotpnpii .\nthpilsclifinr'.

M<>iistpn.« lau'.i'tiTi iüpsh nur auf 1 JC Das Kapital der au der
l.ondonfT l^ürHO fTf-hui dcItoii I>iniiianlr>ngruben beiiffeit aich

auf Millionpn £ odpr ITii Millionen ,(K

Wie moistonB in solchen I-jUIpii, fanden «ich auch in SOd-
Afriiia unter den Direlctoren und l-pilrrn der Oruben Lente,

deren Blick fiber die handelageMuHgen Operationen mflglichat

billiger ProduktioD und voitheilhartestcm Verkauf ihrer Bdel-

atelae beMMNCing und mdi imm Beiüplpl gpiateerarwuidter
VorUUer eimuMi, dab mr mrel Bedingungen notbwendig
wnmi. um die Hemdutfl aber d«B DfaHBUtenlHUMlel der fuuen
Welt m erluBen. Die mrea Hixdi md Kepitil.

Die laagJHirlge Bifnlimne dieser Herren ermdgUcMe llineo

eise genaueUbersIcht des jKhrllehen Angebots and der Nadi-
Arage und an der Hand eingehender Xachforschunfipn schfltite

man letzter« auf 4 Millionen Karat jAhrlieh ab.

Diese HoreduHUig war nicht allzu si-hwierig, da dnr Markt
fQr die RuhdiamaBten aller LSnder fa.'^t aui^.schllersUcb Lomlon
ist, woeelbut zusamnieBgeilr&Dgt In Holbom-Viaduki nn*! Hafton-

Oarden die bedeutendsten HSndler von Edel.stpint ii alltr Art

ihre OewOlbe hnbon und i'ln Hppr von Agrnton und Maklern

ihren Lebensuntprhall .-iuchl Dpn f<Pinübun(,'i'i; der afri

lianiKchen Dlrekton-n gelang pitu> .ullrii.'iücb ppstrifrcrto Ucpin-

fluMung der übrigen kloineron .\llli kti' für Kididianinnten, .-Vnister-

dain, .Antwprpen und l'ariH, .«owip die schlipfsliclic Vermeidung
diesor riatzo für alU- tH'Ui'n Zufuhren au» Afrika und selbst

Brasilien. Heute dHrf das Diamantpn Syndikat -lich rübinen,

dafii fast alle Steine, weiche auf le(;a!»*ni Wcpc in den Handel
konuneti. durch ilie H.'lndo .-»piner Vcihiindeten oder Veriniltler

gehen niüspen

Iiu j?eschnrtlii-hi'tt N'erktdir wird dieser Hinur als das de
Beer6-Synd;kul liezeirlii;!-;, nach der bedeutcmlKten in Süd-Afrika

arbeitenden Dianianien Konipagnio !)ii' SppIp de« l'nternehmens
igt Cecil Rhodes, der sogenannte Diamantenkfinig. lebfns-

lAnglicher Direktor der genannten Uesellschaft, gleichzeitig lie

ToIhnAchtigter und Leiter der iieaBegitndeten priviUgiilen sAd-
«Mkaalaelten Handele-Kompagaie wd «alherdem Konceasioiuir
der m ertwendm BIsentHiliii too Umbciley nach den Ufern

de« Sembeti. A«llM«>iiidMTereinlclen Bluten, dem Opemtions-
MdeGoaldi, HiBÜngtons und Hutchisons giebt es wohl Kanm ein

Laad, In welchem ^ne eimrige Persönlichkeit als Prlvataami
eine solche machtige «Irthsehaftliche Stellung einnimmt, wie
der beneidete unri gefOrcbtete Rhodes am Cap

Aufser der schon erw-ahnten de Beerskoniim^nie exlstiren

in West Oriqualand und Umgegend noch vier andere, deren Br-
trftge bedeutend genug zur Beeinträchtigung der Marktpreise

IDr Roh-Diamanten waren und deren Anschhifs oder Untere

Ordnung ilaher von iler griirsten Wichtigkeit für dae Syndikat

war. Die Art und Weise der orziehi ti Vereinbarung, welche
den Wönschen aller Bptheilijfien Hechnung tragt, ist elientm

durchgreifend wie sicncrnd für den Erfolg der ^roTs-

artigen Spekulatiim. Nachdem man pich durch Ankauf he

dputpnder Mengen von Aktien der amleren Kompagnien einen

genügenden Einflufs auf die Leitung derselhpn verschafft hatte,

pachtete das de Beers-Syndikal <lip Gruben auf unbestimmte
Zeil und bezahlte für diu* Hecht der Uearbeifung einen be-

stininiten i'rozentsalz auf da.s uniprüng'liche Kapdal der anderen
Kompagnieen I'r'ren AktidiiTirt' find Buweit nicht mehr den
Eventualitäten di's Hi r^iiau« liml d'-n Werthschwankungen ihrer

Produkte unterworfen, sondern beziehen von ihren investirten

OVO

42075
40 000

Geldern eine fecte Rente, ganuHit voi chiem KrasorUvm, denen
KreditwOrdigkelt diejenige mandiee aaMhelaMgen Staates bei

writem filMrtriflt

Der stlpnlM« Zinsfufs ist verschieden und richtet sieh

natürlich nach Ergiebigkeit der Minen, der Anzahl noch an«
bearbeiteter claimn und der Ottte ihrer Diamanten. Die ,Weat-
Griqualand-Kompagnie" mufste eich mit 4 \ p. b. t>egnOgen.

die „Bultfontain-Kompagnie- erhalt t^'i und die ,Bu1tfontain

conunlldated'' 7'/, 'I,- Sine ahnliche Vereinbarung echwebt. je-

doch mit sicherer Ausnicht auf einen fetiten AbM-hlufit, mit der
,,Anglo-Afrikan-Kompagnie*. deren werthvolle Felder in Du-
toitspan hierbei einbegriffen sind. Nur die .Gordon-Kom-
pagnip", deren Kapital 4 Millionen t belra^'i. vcn^tand es bis

jetzt sich den Verlockungen und I>rohuii|Bre'i iles rj!(<-!!tifri-'i

Syndikats 7.u entziehen; durch Anlm.'e neui r <tcIi'i:.i' , .\iir

Stellung von Waschmaschinen un i \cv-- \ tirrj('htu7i>.''-n tn-

absichtigt die Direktion dieser (ie.sellschafl ilie ^rorstrK'iKÜcliste

Ausnüt/.unf,' der günstigen Sachlage für ihn- ei^fcne Rechnung.
Aufser den erwUhnlen Verbesi<erun;ren lieschlids man die Er-

hrdiung des K.ipitals um weitere £ iifi»»,!. bestimmt zur Er-

werbung von neuen tWiCt Claims, welche an ihre alteren Be-

sitzungen grenzen Die Steine der (iordon - Gruben zeiehnen
sich durch besondere Reinheit und starkes Feuer aus; wahrend
im Ulra des verflossenen Jahres onilnlre Waare der kon-

kurrirenden Werke in London zu lü bis 20 sb. per Karat
realislrt wunien, heiInngen Sieise der «rwthBten Hine von
gleicher OrUb» und gleichem Oswieht 90 rft

Die Bereehmugea dee de Beejr» Byüdlkata rind mf folgende
Annahmen hariit:

h'lt */. Zinnen aaf £ 3000000 Schuld-
sehelae des de Beers-Syndlkats . . £110000

i •/, Pacht der Bergwerte von Weot-
Orlfiualand flObTOOO«

T'i, •
„ Pacht der Bergwerke Konsol. Bult-

fontain , t'>55 0Cili .

1'/. % Pacht der Beigwerke Buitfontoin , 936000 ,
4 •?« Padit der Beigwerice Ai«to AMkaa ,1000000^,

£. 2S:i'4.8l1

Oie^e iJumme ist als die jahrlich zu zahlende Verpflichtung

des Syndikats anzuseheo. Ihr gegenüber steht, begründet auf
die bisherigen Resultate, die Ausbeute der verschiedenen Gruben,
wplchp sowohl in Quantität wie Produktionskosten erheblich
unter einander ali weicht.

lüO Karrenladuogen ^oads) Gestein liefern in den de Beers-
und Kimberievwerheo . . . . 126 Kant Rohdiamanten,

Bultfontain
" W.

Wpst-Gri<)ualnnd iDutoitispani "J>

Dagegen stellen sich die l'rodukfinnsko.^lcn in den de
lieers- und Kimberleyminen, welche aaf lierKniilunisclie Art

und Weise durch Scitachte und Stollen liearlieitel werile]i, auf
!l sh, für eine Karrenladuni,', iiiilt.'dii'aiu und I)uti)i'.-|i;iii be

wahren dajiet;ri[ ihren steiubruoliiir;iK''ü <'haruk1er. wniiurch
dip Körd' ru: „"sk'i-^li'r- auf t sli. herali.sjnken.

Bei ^leiuhcr (^uaidat der gewonnenen Hohdiamanten, zu
einem Marktpreis von 37 sh per Karat angenommen, eigeben
somit 100 Ladungen Gestein

der de Beers- and Kimbeileywertce ^en Netto-
profit von £ 186. &X)

der Bultfontain «inen Ketto-Prollt von .... 96.10X>

, Griqualand , , , . . . , 9S. 54
Hier kommt «in Unuiuid aar Geltung, dessen V«rwerdiang für

•ebie AlMlehteii «la ein Hanpt-Statapnnkt des Bvndikats aaan-
sehen ist Die beiden letzteren der oben gedachten vier Berg-
werke liefern nKmlich fa^t «lie Hälfte «l*;« Mill. von 4 Mill. Karat»
des Gesammtcrtrageg. Indem die Leiter des Kings die Pacht-

verträge mit ihren Konkurrenten abschlössen, erlangten sie

vollsttndige Gewalt über ihre Produktion Iis genügt die Ein-

stellung der Arbeiten anzuordnen, utu in dem jahrlichen An-
gebot von Rohdiamanten einen Ausfall von fast 2 Mill. Karat
zu bewirken und dadurch eine entsprechende Steigerung de«
Artikels zu veranlassen Es ist dieses dasselbe Vorffeben, wie
die nord.!iiiiiT:kniiiM-h'' -Sraiidard Oil Coni|i ". frei vun europä-
ischer Konkurrenz in Zi'n'r.i! unil Süd Anienka beoliai'hlel. um
die Markte jener Lflinb r scIj für ihre l'nidukte zu b^'^alin ii

Ganze Distrikte hat sie aiit l^eschlaf belehrt und verüteht es,

die .Aniirdnungen der belreffenden !;e^'.<-ruii;."-ii zur 'i liwh«liftlllg

der Quellen entweder zu ignorireu oder zu unigehen.
Da in den I'ai hl \ ertrii^ren eine iJlngere Zeit zur Bearbei

tung der Minr'ii ausbi diitif,'! !! wurde, bleibt dem de Beers-

Syndikat die Aufnalirn- i!' Aiiieileti in We.st-( lri<iualnnd , Du
toilBp&u USW. vorbehalteu, loUs ihre eigenen Werke an Brgiebig-
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kwi uaclilitsüt-ii ütlcr der Markt erfaAhte Anrordeningcn an Dia-

mMtenlieferangen 8tell«n sollt«»

Die Wirkung Herne neu cntaaiuleaen Diamaaleiiring« bat

teh dann Mich tohm ta Mhr (UiliMm Wetoe iHNiwrkbar go-

macht asd in dM latitan Untuifa. ittagBa diim Edaliteiuv von
M ah. ant 43 p«r KanA. — Bei «ineat danhadnlnUelwa Ver>

kattlmweto tob BT ah. «trda das Konaaithm b«i der POrde-

fttog von nur 2 Hill. Karat us ihren eigenen Wnvn, welciip

naeh obiger Aufstellung ein«>n leicht au berechnenden Profit

vim SQLÄh. per Karat lassen, nicht weniger ala £8Q(K)«>00 uJer

einea Ubanchurf) von £ 2T16äCii) über die m vwmnla^^nden
Zinsen und Pachtf^ldor verdienen - Der (fegen»Hrtij?e liolie

Stand der de ReerB-Aktieii ioi daher leiolit erklUrlii-li und Uber-

dies der boste B«weig, wie das Publikum über die Chancen der

Unternehmung denkt. Selh«t die XoUrung von £ 2"J'i, würde
nofh oinp r>ividf>Tiil<» von 1 ercrhnn. rnl!» i!<»r g'PSflntmtp

\'friiifn.-<t zur \'ortlie.kiii)f kinnmnr .»lillt»' Itic.sc.t i^t ji';li..i:ti

mein der Kall. I.uut !5»>si.'h'urs der riircktimi darl i'inslw i'iU'n

koino hüh'Te Diviiiomli' als in",, juif dtis \Mrklii-li«' Ka|imil ili'r

GeBi'IUrliufl t>(>ziihll «<'rii4'ii: de- sl zur Aill.iui^ •dW»
alark'-ii IJr-.^ervrruDds ^ii \ «'r»->'!i,loii

Einen S(ru-li liiircli di'- RHi-hruing des Diam;ii!l''ii Syndikats
kririiitp nur ilio Kiit<lPokuiifr iiouer ergiebiger KoldiT inax'hen,

aber trfradf m .ÜH.^cni F'iinktc sidicsnen die I,*'it«"r ihrPr S4U"he

»ehr *ii.-hr»r zu s-^in. \h liif Sucht, iii ^iid .Afrik.i iicii"

manteii-Dislrikle aufzuiiiidnH, iliri't» Höhepunkt erreicht hauo
und tüglicb, nie Pilse nach einem warmen Regen, neue (iriin-

dungen hervorschoBsen , wurtlen die sich weit auüdelinenden
Liadereien nach allen Himmelarichtungen abgesucht. Trotsdem
von alles Seiten Meldungen Ober reiche Funde oder weoigetene

die Wahracbeinllehkelt dcnaUwn imttm, aMUa aieh doch
bald hsnua, dalb anbv auf Am aehfla befcaiiMea Tsmla,
deaaeo Paaiti i» tmen Hliidan wair. nteltli m holen war, was
dar ArboitnadSo^ge w«rth BfaiOden, lleb«fsefa«aiigere Sumpr-
UUadermd mniUriacb organinirte StAmme von Eingeborenen boten

den dlamaoteniuatigen Abenteurern bei ihrem Vordringen nach
Noidan ain gebieteri^fhes Hall. Auf dieoe fant unbekannten
oder wenigBten« unerforschten Strecken hat das Syndikat in-

BWiscben seine Hand gelegt und nimmt daher an, dafit es für

absehbare Zukunft frei von uiiii("..iuemer Konkurrons bleiben

und im St.indf sein wird, allen Liebhabern d^r ^Hriti/ctidfii

Kdelftteiiio loa Tribut vorsuftchreiben. wolcheii ^^ii' zur Bcfrii'ili

inp ;hn>r Rit<"ikf>it in dif Knwort des KonsortiuniH 7,u znlilfiigui

hal

Uaschonaland am Samben wagen und, nachdem der eraie

Diamant au Tage gefilTdert, nicht mehr au verdrtngen aein

wfirde! Daher der Druck des Konaorünnu und aller BaäeUigtan
.aof Lord aaMMi^, deaaeo ITUhnatnm den seit iaagao Jannn
b«atehend«n benndMbaltlkbco Besiehungen zwiachien Bngiand
und Ponngal aht J>hea Bnda barrilate.

Bekanililii'h fin li't iii,<in in Sü.! Afriku ilin I )iaiii;iritHf) in

dem Auswurf «TlOf^i'hMjior .'^idi'iinuii'. idkurn- Oh dirgi' For-

mation ausHcblif^rs Iii: Ii auf d.(" Disrnkii' von (>ri<)ualaud und dem
Orarige-Preistaat hr.'lnkt sind i-l »'ine Krage, deren L<)<!ung

erst der Erschlii i^un^ d«*r nftnllich ;,'i>le^enen Theile Inner-

Afrika.s Dd'T Icr ^-i'iiauen sai'hver8tJlniliL.Tii rnttr-iirliunf,' d<T be-

reit* von Euroi»ät'ni besetzten Küstei» Dintrikt«' vorbehaittMi ist.

Vor lttng«'P>ti .luhren drang jedi>ch bereits die Kunde nach
Europa, dafs im .Norden der grofscn Saudwüsto \on Hchoschong
nach dem Samltesi hin, sich dieselbe ßo*|enhildung wiederhole,

wie man sie bei Kimberley und Bultfontain angetroffien hatte.

Iflebt launer apietehi aich in dm am gifinaa Thwh ge-
Mhtaa BaiohNliaoB Dar «Ua Whaadia uad PTine dar Diphnaatia
wieder. Bt giebt FWIe, and ea würde deren mehr gebea, wena
•leh die BetrelKBoden nieht mit einem Nebel unemiehbarer
Weiaheit au umgeben verbinden, ia deaen der Arm, welcher
den Glnaeklel in der bureaukrüiKhmi Hand auf diu Papier
drndct, einem mehr oder weniger königlichen Kaufmann an-

gehOvte. Cecil Rhoileü muffte in der Anerkennung der Lände-

reien am oberen Sambesi ois portugiesischen Besitz eine

schwere (>efahr fltr den Dlmaantencorner erblicken , ebenso
wie er die Interessen der ihm anvertrauten südafrikanischen
Handelfgesellxchaft geftthrdet und ilen Bau der projektirten

|flnerafrikani«chen Eisenbahn auf fremdem *!ebiete aU unsichere
Spekulation ansehen mufste.

r>i» portug-iesigche Konkurr^n?; an un I für -«ich betrachtet

niäii am Kay und im Mutlerlandi' frciliidi r>iii 'dkerlegener Ge-
nni^.-^iddilzi^'-kcjt !n d(*r £re^alll[lit'•il liri^isidnTi Tjijre«- und
Fafhpro.^sc wicdiTlioll sich ji^ilixdi pi-iil'hrt liiiroli dii' Er
fahruriir''!!, s\<>li lu,' I'.n^'lanJ auf so iiianrhcr .<<'iru'r Hdrldnirffun

de^ au-iläiidisi'h'-ti Man lr>tg macht, diT ^t'^lr Warnruf: .[ir-war-^

of gprntiiii peiüple ana good«,'" .Üb<'rl,i.-iü«>j) wir «Ins Land den
l'ortugiesen, so ist es für unsere HSndler und Kabrikanlm ver-

loren und ein neues Ahsatziifeliiet für Deutschland."
Ebenso nahe \lcg' Iit ••njflischen Antigermanomanic Ii'-

fdrchtung, dafs unter dem Schutze der portugiesischen Klagge
die neue Vatemehmungshul einen Varatob nach Matabel« and

Sfid-Anertka.
A \V.8. Di« Naohriohtaa aas Braailiea. Bei dem grofsen

Zeitabstand, der swiin^hen dem Empfang der Kabel- und Post-

nachricbten aus Brasilien liegt, bei <ler ofUsiellen ScbOnf&rberei
der ersteren und den Widersprüchen, denen man in letaleren

begegnet, ist es aufserurdentitch Rrh\vif«r;j;. sii^h f in kl.ires TüM
von der zeitweiligen Lage iti lirasi.irn zu machen Wahrfnil
7. R. dip iTipiKten brasilfaniwdipn Ül.ltlcr, «cichi» uns 7,n Oesicht
j.'ckouituL'U sind. tilH'r die lüiiuus.sidiud.iunt,' diT Wuklen aur
Koii.'ifiluiin'i' Iiis zum 1

'i S(>pt.pnih<>r 1-'-** Klage führen und das
r)<'kr>'t Nr 7 »um Jn. XiivcmluT durch welches die Gou-
vomeurr- 'U-v Ruizd.'ifaatpn fnuiichtijjt wenlen, die HstiptstUdte

zu verie<;*Mi, l'r: ali.'if,'>'t;11iuin im IndTcs.'ic dps .sta.'i'.Ms cxpro-

priiren zu lasätMi, nt'ui^ St>ni<'rM ausziisidireiben, Anlciüon su
machen, neue StHltcii zu si lia">Mi, ii^ontliclie Beamte anxu-
stelleiK ab^uwtÄfii und zu suspri'diron , uher öffentliche Unter-
•itiiiy.un^s Anslallon, [i.di'isidif und ri'ÜK'ii'is«- ' ios>dl sc haften su
vi'rfuKt'u, kurzum iit vi>Uii{ autükrjiüüthHr Wuisw regieren,

einer höchst abfulligen Kritik unterziehen, telegraphirte der
Pinanzmlniflter Ruv Barbosa am 2^. besw. am 2.'). Deieniber
V J. an den braaifianisohen Gesandten in Paris, dafs die geo-
gruplilüchen VerfaAttniaae BrasiUen* eine vor dem 15. September
1890 stattllodaade WaU nur Kaaattt»aiiila aa aiiiev puaa Un-
möglichkeit nadiien. dall ataa Jaa m BradMeo att«h «Ugeoid»
anerkenne und sich mit dar PealMtiiulg Je^aa Tendaa ainvar-
standen erklare.

Eine Dep«ache desselben ^Hnister« vom 25. Dexembar «r-

klarte die Nachricht für falsch, dafs in Rio eine Revolte des
Artilleriekorps stattgefuntien habe. Ba hMe aich Itaum um
eine Meuterei weniger Soldaten gehandfllt,' die mit Leichtig-

keit unterdrückt worden sei. Dagegen wurde aiw New-York
auf Grund eines angeblich durchaus zuverlAasigen Schreibens
aus Rio telegraphlM-h nach Berlin berichtet, dafs bei derMilitär-
Ui'Voltc am IS. v. M IW Soldaten erschossen worden seien,

n.ihrci^d man tun folgenden Tage noch weitere 21 Haan hin-

Lr«'iichi> ' b'dio Waleba Nachriebt tat mia wahr, dla ofllafa>ll<>

oilfr dii' privat!»'

Aui ri('z<'nili'T Iclc,i,Taplur1c Huy Harliiisa nach Pari»,

Sil v.-ira Marlin* s«?i dejiorlirt wunli-n, lial>e aber 8u vor selbst

dl" Zw fckituifsif^-keit dieser .Mafsrririd i,'t>gen ihn vor den äu-

sLUiidi^eti Autuntflten dos Landes anerkannt, eine Nachricht, die

iloch wohl mit grflfsfer Reserve aufgenommen werdi^n niufs, so

lange Silveira Martins «ich nicht selbst iarübf'r ge-

äufsert hat- Da liier ^^'r.'^d• moi jcnfUi Slaalsniatin dif

ist. dem die Deutschen m Süd lirai.iljt'ii iUrc pulitischc Wahl
berechtigong zu verdanken haben und der unzählige Beweise
der Anerkennung und Er^benbeii ytm ihnen empfangen, so

aei ea aaa gestattet, auf die Korrespondenz ana Rio Onnde da
Bul la Kr. 3 des .Export" surflcksukommen uad vaaerm Zweifel

an der Riefatigkeit der darin iriedeigalegtMi Aaaehaaaagea
Anadmek au lefhen. Silveira Vartina wlid darin ala euer
der stUrketen Deutwhenhnaaor baaeidmet aad ihm aachgaaagt
dafA er darauf ausffegangen wiA, dfe Deutachen Byf^ematiseh
zu brasilianisiren Sollte dies thatsAchliuh die Ansicht der Mehr-
heit der Deutschen in Rio Grande do Sul sein, so würde ei*

geradezu «\i}begreiflich bleiben, warum ale ihm seit einem Jahr-

zehnt des (öfteren fürstliche Bhrea erwiesen und Ergebenheit5-
Adressen übersandt hAtten und warum er so bBufig (ilTentlich

Veranlaissung genommen haben sollte, die Eigenschafleu der
Deutschen g^g^nüber denjenigen der Brasilianer lusitanischer

Abkunft rühmend hervorzuheben, wodurch er hauHff K<*i>ug

seine eigenen Landslpul»- vprlfT/f hat. rnversfSTtdlirh würde
es nuct; sidn. d.al-^ sm Ii dii- in'-.s'mi deutschen ULlttcr und K^ir

p<trationen in der Prv' inz .s<i mifsliil.ijr«^nd . u ir es thal.sjlchlicli

^"schehen, über die ru'faiif,"'iumliini' .-^ilviMru .Marlins .lus-

gesprochen haben sollten, wi'tin it that.s.äi h ich .lic itugcn v»t

diente, welche der betr. K(»rr"spr>iidi'u; f,'t>f;rn ihn erhoben hat.

Wir haben allerdinirs seihst Kla^'i-n ü>'^en Silveira Martin.«
zu frliidiiTi und injich'-n ki'iti Ihdd il.inius, dafs uns si'ini> ab-

weisende Haltung iK'ZUif ich dt>i' ICiitüchadigung (!<'r dcut.sclicn

Aussteller in Porto Ali-j^n' und der Kandidatur uns.'n>s l'nnin

de.s von Kosoritz für die „Assomblca gi'-ral* »elir befremdet
liat, wir haben aber kelaea Grand, dieses Verhalten auf eine
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hfl ihm Mirhjindpne Antl|»ailm> g^k'^'i iJi«* Deutscln"« «urOek-
zufiiliri'n. rTini'i-ri» tflaiihi'n ph«>r, dafs daRsclbp durch Erv;<t.'u.'i

r«ia pvliltticlier Natur v^nmlaTst worJen Wie wpit liif ^acii-

liehen Urtlnde, wulcbe d«r Korrel^t>un'J('IlI zur BcKrüiitlung

seines abßUligen l'rtbeils über Silveira Martin» unbrui^t^ be-
fccbti^ Bind. kAnnen wir nicht beortheUen nnd (ceben danitn

der üofltaung Kaum, date sich Mb Rfo flrandenser Presse bald

darOber lufsem werd«. Sollte «ber der um Schhiwe der Km-
ans^sprodram Qeduke lichtig sein, dab ndt dem

Biolliilli von. Bilvel» lI«rtiDs dem Dedtoch-
1b Ho Omids do 8uT lelir aehiMn ägr Gemu famacht

«egpdcn dttrRe. «o wSiden wir es BvMchtfff bedonem, uns Jp-
malB Vtt dietei DtNitMhthiun, das nleht im Stande i«t, rieh

«enttUer den antigermaniadwa Beatnbiiogen eines einsigen
BlMiUaiierB au behaupten, enrifwt «it haben. Wir «-firden

dann aber auch die Hoflhunfc unseres Korr«8|>ondontcn. daCs e«

nach der Beseitigung von Si|v«»ira Martins gelingen «erde,
der deutschen Sprache mit der portugiesiaclien (ileiehHlelluug

in der Verwaltung und in der Justiz zu vfrscbalTeu und damit
dlp Erhftltiiii^ it<>s PcutKclithunw üu tTiiiri^flichen, niohl theilen

k<5nnfti. ila liif gHj;<>nw «rl'x'<'i' M.iclitliati'-r, welchen ungleich
mehr Mittel aur Lnicnlrückuntc finzfliifr HcvöIkcninK'sflpmente
»or Verfügung stehen, »Is .!fii frül)iT«'ti kjuscrliclu'n lii'hrirden.

von einer Sympathie für <li>' Dfiiifrlicn nich.is ork«>jiiir'n lassen.

Es wurden die Deutschen vji'lmi hr siIiku vor liiT Hi'vi/utlon

in der unflÄthlKrten W«>iBP vdh .icr rcjnihlik!iin.-< lH<n i'resse an-
gegrifff'n. uikI N<-]bst jrt/,i, imi-hdcin SIC il<>n in»upn ZuKtand der
Dinge ohne Zügern anerkannt uiiiJ ihn- Hi-rcitwillis-keit erklärt

baben. der kepublik ebenso friGdlit-hc uml thaiit'f HiircT sein

III wollen, als sie es der Monarch)«- fs'''wt-geii simi, kunn es «ich

jetie Pre«e nicht versagen, r)("iJb)rhland und di>' DoiitschPii

In ebenso herausfordernder, als läihertlch<'r WfiHe aJizugrpif«»«.

In einem Artikel des ,Diario Populär" m Kio heilst es u. A.:

,E8 giebt swei Acten von Deutschen. Die Deutschen der einen

Art^d i)eaiokniten; sie sind gebildet und schwimmen mit

dem SaQBi daaJahrbnnderle. Ibrer sind nur ganz wenige. Die

friedlich sich verhaltcnilen ni-uttclieii vuu den Uouvenii<uron
der provisori'irlif'ri rv'jfit'runLr vergewaltigt werden, so rofinseo

v\ir uns bei der lieuügtiii I..tige der Dinge doch aller Vitr-

muthungen über die einstmalige Stellung unserer l^and^leute

in der neugeschulTenen Republik enthalten und wollen Ober
die wirthabhaftliche Lage des Lnndea nur noch mittheileo,

dals «veh in Beatig nttt aie^ die Nachnciiiieo ticb widertprecheo.
WflliMiid der Kours dar bmaiiiaiitwheyt Valuta . thalMidiUeb «r-

beblidi gelUlen k/t, vanldWRi die olliiellen

Rio» däS kein Qniad vorHage, «ine weMar»

Itattttetten der aadeien Art atulnB aaoh voHslDtdlg In feudalen
fbuut dea Mlnelatten, aber aie büdeu dio ungvheaen IMorit».
Bto labeii Mchuater de« ltaidittiamiI>rMl(Mlvll«!Chrier Herren,
Banne etc. Nach ihrer Ansicht gehört die Welt den Königen
und Ihren Kindern. In ihrer lieft-n Unwissenheit halten sie den
geaatnmten Ke»t der Welt, der Jenseits der preufsiflchen Orenien
Ucgtt einfoich für eine Uegeiul. in welcher sie ungestraft er-

obern, rflubem, annektiren dürfen. Sie vergessen zu frfih

Queretaro und die Tragödie des unglttcItUcben Maximilian,
welchen das Asterreichische Deutschland {1} weder zu ver-

theidigeu, noch zu rftchen wufsle. Sie wissen in ihrer tiefen

Verkommenheit nicht, dafs die wahre Macht eines Volkes nicht

in ssei'lpnVisen Kriegsmaschinen, sonflftn im Hrsifz. in der Liebe,
ini livwüi.'-leein der Freiheit beruht Kmiiiiii nur und vemcht
es in Amerika die Monftrchif wioiliM- auf/.iirirh'rM'"

Zu diesem I'assu^ t)p;iiHrkt liin _I{i»rlmi»r Unnii-n^ifiluii^-

,Den brasilianischen .Idkobinunj hi'ln'iiit jf-Je äpur von Kritik

und Sachdenken ablxiirnlcn ^jckDinnir n zu M>in. Wenn I ><'iii« h-

land Jemals beabeicbtiKt liittt«-. Iii ür<t&i]i«>n Annektiom n zu

machen, so wOnle es die Auswanderung dor'hm n clit n'i's^f'z

lieh ^L'hemrat, sondern »fefördert hal)en, miii wi'tn iIji' in

Brasilien an.'-Ji.-ü^igen l)ciit.>^rhen sich Jemals niit Sn|<ar;iiion.>i

gelfisieii ;;elr^fu hüUuu, 2>u würden sie M:hu<>rlb«'l) lu äuUticui

Umfang, wie es thataachlicJi in den letzten 8 Jahren geschehen,

das brasilianische Bürgerrecht erworben haben.- Wir möchten
hier auch noch darauf aufmerksam machen, dafs das deutsche

Belch es im ti««enBals su den anderen Mttcbten nicht einmal
ttr aiigeaaigt gafaaHaa hat; aaeb der BevoluHoB vom Ib, Mo*
vmnber KiwgMeMflb aaish BtaaOleB m sehlcken, der beete

Beweis dalQr. dalb es sich tun die Interna jenes Staates nicht

bofcHmnem will und es den Takt der dortigen Deutschen
QberWst, sn der neuen Ordnung der Dinge die ihnen zweck-
oiJtMg erscheinende Stellung au nehmen. Wenn nun die der
provisorischen Regierung nahestehende Presse trotz dieser

itachlage Deutschland und die fXeutschen OlTentlich zu ver-

dJIchtigen und zu schmfthen sich erdreistet, so braucht sie sich

auch nicht darüber zu wundem, dafs sich die MujoritAt unserer

I<and»leute wenig für die Kepublik zu erwBmjen vennng und
selbst die neuen Reformen, wie das allgemeine Wahlrecht, das

Naturalisationsgesetz, die Trennung von St.mi uthI K'irr hc. die

äAkularisation der Kirchhi'f»', iUp I'^inriilinm^,' litr Tivilelic ut;v,.

mit geringer Begeis'terunt'" iiufeonomiiicn hal, da ohnf diose

auch schon unlcr dfr .Monaivhic li(>aliKichtiK-len li!cfi>rniPii die

Begrftndung der Republik Oberhaupt undenkliar gewesen w&re.

Wenn «Iraueb abdit Rtoohten, dato die durobaus rabig und

m Atus

_ . »« be-
fOrchtea. Die MtaitlleboD BbtABluaea bitlBo sieh in letalen

Jalire bedeutend vermehrt, die nach der Revolution aus den
Sparkassen zurückgezogenen Gelder würden diesen aufs Neue
zugemhrt und <ia« Vertrauen In die Veibahnisse kehre mehr
und mehr zurück.

Wir wünjtchen von Herzen, dafs dem so sein möge, mlissei»

uns jedoch w f^n der Unzuverlagsigkeit der liisherigen of)i/;:<dli'ii

N'achiichten bescheiden, erst die Bestätigung derselben durcli

die brasilianischen Tag<>sbiatt(>r abzuwarten, bevor wir ilioen

denjenigen Werth beuegen können, den aie unter anderen
Umatttiden beanspnwhen kttmiim.

Vereiniinachrlcliten.
WiirttBmlMrgi»Ciier Verfln für Han<i«l»irMBri|lkiS. In «• iikt Sjtr.uu;;

am lU. Januar hat eich lier AuMctiafs neu ttonatituixt. Kr bMituht

Jetzt aus: Obsriuunnieriterr Carl Graf *«a binden, Voraiuender.
Direktor Paul Zllllng, stellvertretsr des VorsltteDd«n, Borgmth
Dr. G. KlUpfel, Schatzmeister und (in olpliabetiscber Unlnuu^)
P.ibrikant L. I)<thm (GniUndi, Konimerzienratn H. Krank I Ludwig»
bürgt, Pubrikunt Alfr Hues, Profi'.'xnr Dr F. C. Hubflr, Misainuar

A. Mann, Ingenieur B .Metzgur. K;tiiim:uin Ootthold Rammen
stein, Uofrath Dr L'. Renx und Keklnr Kd. Scbumaun. Dem
Aussahnlb sind noch f ( der Statuten eaf ein Jahr baiMwaUi:
K;>iiftnonn C. Etsenlohr, Profassor Dr P. Kapff, Aailstont Dr.
Kurt L.impcrt, Kuurmuiin Felix Malier, Privatier Xatliaii.-iel

Rominger und Fabrikant Ad Schiedmnyer jr
\' «cn der AussrliuritsitiunK wnrde der Veremsabertd in V"rtri>tung

iii'-' "rkrankton Vorsitzenden diircO) Hrrrn Diri'ktnr Zilliiii,- iMiiffnet,

welcher dem Redner des Ab«nda Herrn Prof. Dr. TIl Schott im*
Wort srAaytsi. Als Tbenw twtle dw hsHsbta Bsdnar MwaMt;
Kurbrandeniturg an der Koste eiri1i -WestarrIka.*i In tonn-
vnjlfmleteni Vortrug lii«te er »eine Aufguljc und flllirte die Zulirtrer

zunächst in die Verhultnisoe ein, wie sie in Deutschland gegen Bndi'

de« drcil'sipjithriijen Krieg<»9 -«!i"ti f^"»t.itti>t Ii ittf>n. inr. 'linn <ler Be-

8tn-'iirit:"li !!ni:l(lenbur(p<, -dcli Anlli..|| :i..r Hr; r-«:li.ift IMr III

vprschalTen, nu^fUlirticUer zu geilcnkon Hiemn «chlofs «Ich dii*

durch Bonehe, dsnQucUen entnonmane Anazage tasUbIa Dar>iellui|g
<ler tieaehlebte der Omndung der tCoIonlen Is Waat-AMka^ des
Stri>lti>s mit den HnlliUidern. ijfr Fntwicki-Iuiig der Niederlaaiiunf^'n

(
und cnillich Ihre« Unterganges, der hauptsächlich eine Folg« dei»

M.in'^i"!!» !ti?r>re<i»p in d>->n 1i"fhf üifften, nnmenlUi'h KapilaM-^ten-

kr<'li<"ii AMI Für .'>( I)iik:lt'>n ;;lHf;i-ü .-!!.' l^^it^Ul>„'^'ll in di'

llande der Hollllndur Ober, «eiche aber nai.U li.vten Kämpfen
^ich de« ruhigan Badlzas denMtbsn bis zum Jahie W72 erfieuew
knnnten, wo rfs dfeaellmi den Kaglandem abtraten, etn wahr««
l>iin;ier^s<'l)enk, <l.i die Britten sofort dr>n Kampf mit den Aarhanti
auKzut'ecliten hatten. .Mit dem Hinwel» auf die neue Pcrlnde dir
kAloninlen Hntwirknl«nf^ «rhint» der Redner «"inrn in' hiH'h<t>'i!

iir;iii,. ri.s^.i'liid.'M V..rti-ii.', diT on don Zuhi i''iii, un'.iT d"ni'ii aicli

il'>r pn'ur»lnclie tjejtandti- Oraf von Wosdehlen t)efiiiid mit rau-

i-i-hendam Baitail autjianeiainsB wuide.
Varelnsataend am If. Jsanar. Ingsnieur B. Metzger «praeh

vor einer zahlreichen Versammlung, an der auch 8e. Hoheit Prinz

llerrmsnn von Sach»iin Weimar. Fürst Karl von l'rarh, d<>r

preul'ftiiiche G<««:indto Graf vnn Wondehlen. K'immerherr l>r Max
(iraf von Zp|i|ir-Iin, K.üiinii'rliiirr Karou von Siinnliii K.illiory.

iCommsraienrath Jnhut u. A. theibuilunen, Ober den Weltvnrkehr
ad aalne Wege. Blotoitend bentorkt« dar Vortragvode, dafs m
seine Alisleht nicht sei, das Thena aneh nur in seineo UmriMen «u
erschöpfen »der die wirtlischaftliolie Seite hervorzuheben, er wolle

aich auf einige allgoineine ßoroerkuiig<-n b'-xi-hraiikeii, um dann di^

geographiai'hc 8<>ite der Frage naher zu bLmpn't-iifn Derticdanken
^ang, der den weitereu .AuafQhrungen zu liruinli. lag, war etwa
folgender: Cberull sehen wir einen Austauacli von Prnduklea dea
monschlirhen PleUSes. dar sich mit moabuieuder Clviliaation iamer
mehr Ktei^ert lind endtlrh cum Vericelir der N'ationeti, «im Welt-
handel wird, bedeutenden RiiiBurs auf die Bntwickelung haben die

Verkehrsmittel Wir «enien nun i« untersuchen haben' welche
Landergruppen wind nnfhwcndijri' F.iktoren Ini Verkehr der Nationen
geworden und vn'l -lit' \ > rt indurit;«.vege bextehen zwischen diesen

uruuuM»? Um die emtere Krage zu beantworten, mOssen wir uns
deutllek au nmeben suebsn, wskhe VeriMdbvnngen su efWlen
sind: als sUerenlo derselben finden wir «In« stadie Bevolks-

"i Tber d.is gleiche Theui.'. '•ig! l. ;. Vmtiig des Herrn Robert
Ueliert, aber welchen im .Export', ItMü Nr. 16, 17, 19, berichU't
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rang. Weiter wurde untersucht, welche Uebiete auf der Erde dieM
Vorafdin^ng' prfnUfn «nrf pinp nshori» CharaktiTistik dr.?B(>!bt>:i vom
Ideographisch*' n Suvridpunkr luii* K:''i^''^>''"i 'MKllii^h iiii> xwiprlien den-
selben Deatehenden Wnner- und Landwege kurz besprochen — Der
Vortra«; wurd« VM 4»d Awandwi ndt wtodariMiltMB, «MlHiBal*
teU »u/genonaMD.

Litterurisclic Umschau.
fttnlihilli iirM 4mt liIhtfirTi «lag««mk«iim BracHncfeilfteu.

IM« aa^aUbmid besproehanai and angeieigien Wmk« kSnaan Aureh
41« l*t1"]lhnH1"flg WKltMr * Apolant, Berlin Vi., Markgrafen

ttllto jadWMlt bezogen werden.

SINrltH von George Kennan- rtfutürli vnn !?. Kt rclin^r Berlin.

V«rl«^ von Slcgfrlod Cronh u h IM^'

Tiefer«chO<tiirt untl pmpOrt 7Hf;li-ich l<'(fi'n »ir pin Kurh iuis i|rr

Hand, indem uut -liii dun-liaus unvrrdavhtijriT und wnhrrif itlit.bendi'r

Augeozeug« von tlt>u Liieuebi erzAiiit, die im Nami;u uiuae i'uio-

Plüschen Monarchen und «einer Regierung an vielen Tausenden
menschlicher Wesen, und zwar nicht nur an snlchen, die sich durch
wirkliche FehllrittP iinil VnrbrccV.cii Hliiirii.ir ^";ra;n:ht lial>i_';i. »'in-

dem auch an Villip rnsi-huldij;>'ii, .111 (i^chüdidon Milnn"rn und
Frauen, .langlingen und iuugfrauen, ja ar-lbst an uiiinaadiK' ti

dem verUbt wertion,

giebc ja manche neuere Werke Uber Sibirien — wir cnani'ru
Mer nur an Kev. Henry Landsdelr« .ThrouKli Sibiria-, an
W. Jnest's .Aus Jaiian nach Dculacbland durch Keirien', «owie an
iltr» Sc1iil.lcniri(;in> Wcst SibIrieiU» von Fin»cll . nhtT keine» dlefwr
W.'rko fjii-M l in »0 nnxchutillcheS und umfasaeiid»* UMd von dem
russiwiien VerbannungMyatem und von dem Leben der Venichickten,
als das hier in Präge kommende. Rs M dies wohl haii|>ti>nrhllrh

iiuf den rmstand zurOckzufUhrcn, dalÄ ci« dem Vprfaswer gegluckt
i6l, mit jenoD Um^BCklichon direkt in Vurkehr zu treten, wahrend
die weiter oben (t^^iinlcn und anderen Autoren von dem Loben
di-i StrriRin^ mir *r> viel (T-'uoIi.r'n habf'ii. .il« 1- lil.- nii-siMi Be-
liiird(-ii fUr ^;ul br-rundr-ii. fiit- Ki^hnii xij la..*.-i''n So h.it .l<>*''-r, viel-

leiciil weit er auf »einer liinM: KrundsiU^lioh Jede Uerührung mit den
politischen Verbannten vennienen hat, Ober die Uehandlung der-
selben ein so mildos Urtheil gef&llt, dafs man ihre Exilirung knum
als Strafe wOrde anfftuwil kfmnen, vorau.-<ge«etzl, dnlV mnn us in

ihnen nur mit Leutra tu Uiud hAlte, welche that«5chlich verbreche-
rische Handliineen g<>gei) dr'ii Stiunl inid p.:'i.'i:-:L iLi^ Lctivi ili'-<

Zaroii bf^'.iui^eti, mi'lif ahi'r ini( hlos N'i-rd.li-lui^'MD. ^si>' nn.s

Mr. Keiinan mittheilt, den weitaus griirsten Tholl der pulilMchen
V'er)>annt«n bilden und ohne Richterspruch, ohne irgend welchen
ächuldbeweis auf administrativem Wege nach Sibirien verschickt
werden, sich aber dort grörsenthells in einer weit arhlimmerCD L«g«
befinden, als die wiriclichen Sträflinge.

T'm (Iii' RrdiMiturij; dfr< Ko n n nti "schon W«rkoi>i rithlipr ?ii wür-
difjpn. i-<t f-'y' EiLdhig, tili' Kni.'^rt'fuinyr^^rHchicht-' dijHselb'Mi in^ -^uge
m fassen. Ur. Kennun war bereits in den sechziger Jahren ltUtgcri<

Mt In Rursland tbutig gewesen und hatte eine so iruni« Zuneigung
IDr loüod und Leute gewonnen, dafs er sich in den Ver. Staaten,

MdoMn Heimathlande, zum Vardieidigtt' ifianäier dort perhorresrirteii

navtachen Einrichtungen aufwnrf und voller Voreingenonimenheit

f
«Ifen dl" rue.<äipchi>n K. voliifiniien, wie er war, die Wahrheit der
childenm^-i Ti S 1

1-
[j n i n k s niid ti. H F(lr^<tf>n Krnpotkin von (Inn

^egen die pollUscheu t><f.uigeiitin vertlbten ürausarakeiten iXTentlich

la ZweiM *0g. katto die« eine lebhafte Zeitungspolemik zur
Polgp, «elehar vom Verleger des .Century M.igazinc' damit ein

Bml« gemacht wurde, dnfs er Herrn Kennuii und einem amerikani-
Mhen KOnstlor, Herrn Frost, die Mittel an die Hund gab, Sibirien

zu bereisen unter iJ<'r H< dingung, dafa die genannten Herrt-n ihro

Beobachtungen in si ii.rr Z»itachrift veröffentlichen r-rilltcn Dm iit

nun geeclieliMi und das vorliegend^ voo B. Kirchner mutterhart
BtoiMUto Wsifc baateM ana «iiMr BaUM 4er Jat .Cantuiy Ma«aaiiiB-
vertlhiidlchtan Berichte Kennsna. — Die Thataaehe, dah dieser
In soiuem Werke über Ost-Sibirien, sowie in seinen Vortragen und
Zeitungsartikeln so warm fUr die russiscJie Regierung eingetreten
war, mochte es bewirken, dafs ihm von der fot?,»>>ren durch Em-
pfelilungi ri an die sibirischen Beharden d<t ^roir^t möglichste Vor-
84J]ub bei Verfolgung seiner Ziele geleistet wurde, wobei vielielvlit

MKh die Awii±t M^pband aaia aflthte, dafs Mr, KauM aehon
auf Uoikar Xmiaqiie« eela ftnharca glinstiges Ufthatl aelbat liei

ungünstigen Eindrücken aufrecht orlialten wUrde.
Am U. Juni ISHä betraten die von Jekaterinenburg kommenden

Keii»ctiii(»ri äi'n llotlen Sibiriens bei jenem i;rf>n»i>f(»ilpr. an ilfm Koit

Its's I Tii imj ViTtiaimti' der eurouiiischen Ilidiruith li.iitiTi Kairon

inulsioti, uiij lunem Leben voller (jual, oder gar einem sicheren
Tode entgegenzugehen. In Tjumcn lernten die BaiaaildMi dae ante
BtappengefUngnifs kennen, einen mit Zinn gedeckten BacicatelnbaM,
der nebst einigen d.uu gfh.irih'cn Baracken fUr Hfl«) Qefnngeue be-
stimmt war, trotzdrni .ih. r ht'i .Mr. Kennuns Anwesenheit ihrer 1741
beherbeigte, wo» natürlich nur auf Kosten der Gemindheit jener Un-
glücklichen geschehen konnte In einzelnen von ^i t^muL- .ttarrenden

2eUea, die keine anderen Mübel als Pritschen an den Wknden und
Uiaaiaa KObel tttr die Bskreaent« enthielteo, bofandeB eich oft

vtanml nidir Sträfling*, als ele aufzunehmen bestimmt waren, und
nicht besser sah e* im HfMjiital nu«. <S:\» von Kranken, namentlleh
von Typhuskrankeil ütifulit <vjr, »r< junr, duü dort alljfttirilch

Peraoiie« «larben. Auch die dcji Ihrigen ia die Verbanmuif fol-

gendeo Familien waren lo den elondeetin K.^Kinen untergebracht,
die Luft darin war v«r{M>»t<'f nn^ Diitjii ndc von Kindern schrieen
vor Hungor nnd Ulend —

Die Verschickten werden mit i> Ffund schweren Ketten gefesselt,

ihr katng^ beatobt *ua Hemd und Hosen grolver i.«inwaad, elnaait

Uuigea grtuen Oberrock und einer aoUnaloeen Mutie auf dem mr
Hslfte glattrasirten Kopfe. In dieser fllr die kältere .lalitp^zr-it irsnz

nii^i'nu^endoD Tracht werden sie von Tjumen nur l)iini|jiVidiiiTi>ti

nach Tomsk gebracht Die Rcluf dauert durchwilitiitilul. nur l"

Tage, und dennoch erkrankten im .laliro l^l'J anl' di^^^tr l'nur T.'J

Gefangene, von welchen &1 starben, der beste Ueweis dalUr, dats

die Transportschiffe In sanitärer Hinsicht eibinnlldl eingerichtet
sein roOseen.

Haben die unglBukticluMi McnHi'licn Tcmxk erreicht, so geht ihr

L'npjiUck erst rocht an. l>xs dortipp (iptäiiRnifS wird uns von
Mr. Kennan »!» fnio wuhr.- Hidlf ^i^.^i^hildorc Er fand die Kitume

I

der einzelnen .KiirnniH odvr HkKkluinHiT iituTfiilit, d;ii« auf
jede Person nui i'^ Kubikfuii; Luftrauui kiimeu und iu den, den
Familien der Verschickten zum Aufenthalt angewieüenen Bohlaa-
zelten, den »ogenaimten .Rnlogiuis", bot sich Ihm ein w.tlirhaft ent-
!»id/Iii-(ii'r< Bil'! nii'i:r»i >iliihrn -Tiininn'rw il;ir Diese elenden GebAude
waren vivn Kni*\^;rlltn"n iiniffetii-n. wi Irin- rlmi aus dem Innern kom-
menden rnrath aufnahmen. Fenster waren nicht vorhanden, die

! L<tcher in den Dielen waren mit Exkrementen gefallt und in diesen
ontsetzllcJien IlAumen waren hunderte von hohliiiiglgen Männern, ab-
gehttrmten Krauen und wimmernden Kindern so eng zusammeor
gepfercht, dafs sie keine Bewegung machen konnten, ohne sich ta
berühren l'iid doch waren div nfui^Iuii-r dlcwr

. Bolojsr.m"" k?ine
Vcrbr.'< h..T, »nndi'rn Leute, dir nur ims I.ji-ln- nrid Anhllntrürlikeil

den Gölten, Vater oder Bruder in die Verbannung begleitet hatten.
Im Hospital wurden, uoch den MittJieiluognu den Geiangnirsnrttes,
W) Patienten zu gleicher Zeit vcr|iflegt, obglnich nur ISO Betteo
vorhanden waren NuMIrlkh mufsleo die iinglOckseligea, HeaackeB
so eng nebeneinander auf dem Boden liegen, dafs keiner von ilmail

husten oder erijrechen konnte, ohne »ich iintt <te1nen NebiMimunii zu
besudeln. Dabei konnte man ili<' 1'i infj- riiiur mti Iludi n im \V intt r

nieniaU Ober h bis >>* R. bringen, kein Wunder also, dafs von den
25% der Gefangenen, welche bestündig krank waren, 10"/„ starben.

Die Gefüngnirsdirektoren und Gefängnifafirzte in Sibirien sind
zum Thell sehr humane .Menschen, d -ren nefuhl »Ich durch das aia

umgebende Elend tief verletzt fühlt, aber sie sind gsmicht in der
l,:i)ri', hi-lfnnd pinfrrPifnn jii könnon. du die Regierung; in Petersburg
v.^n ilircn lii--('diwcriit'n be/.üf;lii-h dr-r inaugelhaften Kinrirliturig der
KtdiijJL'iignfAngnissc und der CbcrfuUuiig defaelben in Folge des
langsamen Walt«traiia|wrtaa dar Maugaaia kafaw Nolls n nabiia«B
pflegt.

Der Wcdterttanaport nach den Bergwerken Traiksbaikalieu!) oder
wach den nnwirthlHiräl Gegenden Ost- und Nordslbirienn erfolgt CO
Pufs unter militärischer Beaeckunif Nnr Kr inko wcnli n luf i^l^'nden

Karren, sogenannten .Telegae bidurdcrt Von d-Mi Mulipn und Be-
schwerden solcher Waodeningen entwirft Mr. Kennan em er-

schütternde« Bild, auf dos wir hier aber niclit nMier eingehen können,
es sei nur kurz erwAlmt, dafs auf dem Marsche zwischen Tomsk
Irkutsk (1927 Wen<( oder 227 deutsche .Mellen), welciwr von dm
Gefaiigenenknionneu in ca. 14 Wochen zuraekfetefrt wird, IS bi*
Hl •

„ ;.>n!<r rn^^Itlf'klirlifn im Jiihre sterben. Fragt man nun,
w. lrfirr Kl LH.-if Mui Vi>rtin < .Hern die nach Sibirien Verschickten an-
geboren, »o giebt Mr. Kennan darüber folgende Auskunft: Ver-
brecher, welcha an nwiiwr als vier Jahren ßefangnirs verurtholU
werden, sitzen ihre Strafe in den Gefftngnlsaen des curopaisclten
RuTslonds ab, alle anderen werden dngegen nach Sibirien T«riiannt|

und zwar entweder nh zu Zwangsarbeit verurtheille Strtiltnge, au
Str;ifk.-lnni>'tHn uvicr iite pjufach Verbannte, zu «>drher l«t».ter<»n

kl.i.Hxr .ludi ilio j.nlitiüi'li V,>rd!krhtigen gehören, «idi in- nuf li^dVIiI

des Mlnlxters des Innern verbannt werden. Die erstgenannten
beMan Klaaaan aind alter ba«gMHclian Raehta banutbt md müssen
aof Lebenszeit ta aiMrian blalben. wahrend die UiaaetlüMer der
dHttfn K)n!i>ii» einige ihrer bOrgerHchen Rechte behalten und nacli
<|i'in Mdaiif ihrer Strafzeit nach dem europaischen Rufsland zurück-
ki'hn ii ddr|i.:i such nicht, wie jpoe. frefenselt und persAnlich ent-
stellt »erden

In den .lahreu von iHiü bis lüH? wurden im Ganzen 17'ifiJ9 Ver-

baaala aach SiMrien geschickt, von welchoo nur actm dM "f, fa-
rtehntcli venirthellt, die übrigen 54,4 dagegen auf adialniatniavam
Wegp, spj Pf von Dorfgemeinden \'.) oder auf Befehl des Ministers de-
portirt waren Etwa Rl % sAnimtiicher in Sibirien einwandernden
Vi rtnintiteii hri.^tcht aus den freiwillig die Lattteran bafleitBodan
Kamilicnmit^lii-ilnrn derselben, welche jedoch nicht bsasor, ala 41a
wirklichen Sträflinge behandelt werden. —

Leider enthalt daa vmütmmt» Wark daa Vwftwaaia Doch nlikt
diejenigen Bericht«, woloba deh nlt der U«* M Stralarboit oder
Strafansiedolung In Ost- und Nordsibirien verartheillen Verbannten
beschäftigen, dagegen schildert dasselbe in eingehendster Weise das
Lons der auf administrativem Wef^e Verhannten, den sogenanntem
Nihilisten oder Sozialisten, wie .hic In RunLirid genannt »i-rdi-n Der
Verfasser machte Ihre Bekanntschaft in Bemipolatlnsic, Ulblnsk. UsU
KananOKtMk, Taiaak und Irkntak und lamlab Ihnen IMa gaMUMik
lialienawlirdin Leute kennen, die kein Veriwaohen baKangan, aondoni
nur daa t!*ngTljck h.ttten, in i>in;-m Lande tn leben, deeeen itegierung
eine freimQthlg HUHgi-sproilifinc Miinnng als Beweis von .L'nzU"
verlaaaiykeit' betrocntet und dos blobe Streben, Verbesserungen
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lierb<>iiuf(llin'ii, tiU \'frlirechoa iiliii'i.'t Auf blniVw» Dciiunziiiünn hin,

ohne verhört und ihren AnklAg«rii Kvg<>'>Ob«r gestollt xu werdon,
•iiul dte Meisten von ihnen nach UMiiiu raibannt wurden, und swer
wurden ihre Betlehung«n sur Welt ao plOtiUch abg<>9chaitten, dah
«oder ein noch ihre Verwandten nnd Pr<«undo xu Ihrer Kattune RtwM
beitrsK**" konnten. Wonn man lUo (ieiichicht« dieser L'ng^lUdclIchon
liest, «0 iniifK mim Bich darüber wundem, dafs die freiheitliche He-
we^HK in HuIVlanil nicht j^rüisere KorUii-hritte gemacht und »chon
ISagat ein Ke^erun^syatem beseitigt hat, da« eine wahre Sclimiich

mMiw Jehrhonderte M. —
Hier nur einige tjrplMhe Beiapiele von den GemHUittigkeltea,

welche liegen jene angeblich „politiiich rnxuverlltaslg^n" bef^nf^en
wefden: Kin hervorragender ARt, der »war llberslcn Anxlchtun
huldigte, abfr kelnnaweg» lu den Hevolutionftren ^ehiirte, unter-

richtete zwei, «n({i>u .politischer ^n^uvl'rl!U^ai^;k(nt- in l'rti-r-ihur)?

relegirte Studentinnen der Medizin. Um jcono^tc^ um auch ibu ver-

dAehtic III mMbea md Hui nelMt Mima Bebolerinnen oMh 8IMflen
cu verbannen, und twtirnaeh dem anter 67,20* gelegenen MWtodien
Jakutendorfe Verchojanitk Seine junf^ und achOne OatUn aah
ihrer EntbiudunK ''ulk-i'X.mj, k<'iitite ihren Mann also nicht aogleleh
b<'gl<'lt4»n, «oniliTM folgte ilim «pflter, indem sie »ich einem Ver-
b.inntentnini>pori ;itiH(iili.iM imd das ganze Elend eiiiPA r(..lrlii'ii keimen
lenite. Nach einer Wanderung von 16 Monaten durfte eiu hoHon
ihieu GstlaB au erreichen, aie wtude aber ediMi in bkniak wahn-
ainnlg iiod etarb Im dortigen OeAngnUMioapItaL— ntnt Alexen dte r

Krapotkin, ein tocbtlger Mathematiker und Aatronom wurde
nach Sihirieii versrhickt, weil Parat Poter Krapotkio, der be-

kannt« HovM;ut:.in|ir in lyOndiin, »ein Bruder war. 1" Jahre lang
lebte er in der Vt'ili;inriunf; und ii:ihm »ich dann da» I.eheii. - Kin
14iahrjges Schuimtkdchen aua Odoaaa wurde 187b aU .poliüerb un-

aavwliiiig* na«b BiUrtM varbannt nnd arhUngta aUk dort 1881.

Vor dia nalatan Prauen und jungm Mädchen, weletie varaciUdct
werden, bedarf ea abri|;ens nicht des Selbstmorde», um »ich aua der
Weit an achalTen, sondern die Kntbehrungon auf der ReliM und der
Aufenthalt in den verpetiteten Rtnppengefangiiiaeen reichen hin, um
daa durch nie pefiihrdelo Zaarenn ioh \ im ihnen zu befreien — Wenn
bei dieaer äachlaR« die ruaaiürhe Kegiorung die Verbannung der
.BOlitlaeh VaidMbtigaB" nicht ale Strafe, aandam aia alne
bwft« .VMaiehtUBanregel* au^fiUM vieaea will, ao lat daa
ein geradezu frevelhafte» Spiel mit Wortcji. Sie schickte u. A. einen
iuiiKen Aiit nach Sibirien, der kein andere« Verbrechen beganifpn
hatte, al» ili«' Anwemlunjf der Knute von Seiten der Kus.icken hei

Unlerdrtlckuii;; eine» Btudenten-TunjuJtes nla ..HchJadlich" ^u lie-

zeichnen, in Sibirien gelang eet ihm niclit, «ich duH Wohlwollen de»
botndhiMlea Dorftyranneo oder Upravnik in gewinn«», dieaar ehika-

nlrte den ola .polltlach verdächtig- unter poliielHdMr Aufaicht
etehenden Verbannten vielmehr in jeder WeUe und untersagte ihm
namentlich rl;e .ir/.iliche Praxis in dem an Ärr.tmi den griifaten

Mangel Ir iiietKieri Orte .Mx der Jungo Mann nun doch einmal ;uif

in»t-mdii?es Hilten eine« anf^PBeherien Kinwohnare eine Utier Leben
und l'od eutM:beidende ü|>eralion an der Frau dea letzteren mit
GlOok «nd OaacbMt voUaagan hatta» wunto ar vom iaproviilk Ina

OeflbignUli gawoifan nnd nur Walterdepartaliea nach einem fernen
Orte verurtheilt- Da er an Typhn» erkrankt war, «o Buchte iieino

Prau i<ich der .Xuatührung dieser Malsregol zu widemetv.en. weBweijpn
aie .in H.'inden nini FliliM'n (<efe.'«a»'lt wurde, wahrend m ux ilnen Mrm
mit "inetii .Viu'hthennle liekleideten t'Hitkraiiken Mann auf elni'n

Karren legte und forttranspurtirtc. Wenn ilerselbe Uberliaupt mit

daa Leben davon kam, so bat er e» einem mitleidigen ZuMhaiier
n danken, der Ihm »einen Pell überwarf. — B« lüt gomdeiu hlmmef-
schreiend, da/.« in einem !,.nnd«->, wo der Tod unter den L'nKlOcklichi'n

imd (ie&chteten, die dort leben, die (urchtbarHteii Kniten h.ilt, nicht

eiuQkal die dort vorliitodenen ;intllihi'n Kritfto 7nr Hul(elei«tu«g
hcrnngerog<m werden dllrfen. aber ,ille VorptfllunRen bei der ni^sf-

ochen Üegieruug, hierin Wandel zu schaflcn, sind bisher vergeblich

fawaiea. Die roedisiiiiaeha Oaaallwhaft von Twer wurde aonr ge-

aehloaaen, and ^igo ihrar MKalMor wardan aua dem Staatadlanat
eotlaasen, wail ila aa
bitten, den
tatten. —

Ueoug der Ü^'i^iMi-le % . \\ illkOr und (iran.iioiiki'it ,^us dem
Kennan'achen liuchu! liolfentlii h trii^t das letztere dazu bei, einen
Proteet In dar Piaaaa aller civi: -iit- i; Lander gagen die ruaaiacbe
Barbarei barvoimiulbn und den Z tnn in seinem eigenen Interease

au veranlajisien. da« l.rOOs der nach t>iljinen Verbannten zu erleichtern

und vielleu l;t la." j^.iiiie StrafnyKtcm von Grund aus zu rofnrmiren.
Die we.Hteni o|j;lihihe Philanthropie sucht Repenwftrti;; dem

BklavcrdianLle' in A!r:ka ein Knde zu machen, eni itet<tn-beii, d.aa

gewifs von allen Wohlgesinnten nach Kräften unterstützt werden
wild; man aolite daillber ober nicht vergeeaen, daie die von einer

pMachen Regienmg an wehrloeen Gefangenen verobten Qrau-
Kelten die dreuel die nriH ViV.» Innerafrika herirlitet werden,

un Verwerflichkeit w- i; ut i rtr rli i;

L RothMblltf» TaMkenbu«)) für Kaufleate. Kin Handbuch fdr Züglini^e

des Uaiidelii. sowie ein NachschlageburJi für jedes Kontor Rnt-

bollend dos Uanze der Uandelawiaeenachaft in UbonichUicher und
tedrtMEtar Oamt^Hng. n.Mk|*k lOtanblnteban Obaiakhtan

• und TiMIw. L^g, CL A. Oloeokner. Geh. l fo 4, geb.
4^(04.
Wannnoich in der vorliegenden AuBage wesentliche l'm

nicht atattgefunden haben, oo aind dieselben doch in

Iii ila aa aawMt haMen, das lliniatav daa
naoh aibiTiSn vwbanntan Xnlan- dia lVa>hula an go-

Abaehnitteiiten,

und
namentlich bei dem Verkehr» eseu , der

den Tabellen genügend bemerkbar um sjigen

tnffUeho Bndi mtt dam Lmfandaa aihalian

Wir kQnnen daher die neue Auflage auf das An|
empfehlen, umsomehr. als durch d«B bliiigen Preia
des umfangreichen Werke« »ehr erleichtert wird.

Kin ausfuhrlicher Prospekt wird vun der
auf Verlangen ganalich kostenfrei ut)ermittelt

Briefkasten.
Brirfh 9t Miaada etc. auf der Aaareiie aaoli Oataaian aatf Aottni*

lian, Briefe für Reiaende, sowie far die SchilTaofhziere und Mann'
Schäften an Bord der Reichs-Postdampfor auf der Ausreise nach
Ostasien und Auatralion, welche mittelst der Vorblndungafahrt
Brindi»i Port Said den ICmpfantrerii noih in l'ert ?iiid zugemiut
werden »i.Hen, mOssen mit iletn in die .\u>;en fallenden Vermerk
„An llord des deutücben Keichxpn.stdampl'erK N N. (nähere Be-
zeichnung der Fahrtrichtung), Port Said" versehen »ein Fehlt dieser

Vormerk, »0 gelangen die Briefe zunächst an das Ürt«-Postamt in

Port Said und können, da die Keichspo.itdampfer der Hauptlinie ao-
fort nach Debarnahme der au.-« Hrindisi eingegangenen Posten ihre
Reise fortsetzen, den Erapfangeni nicht mehr behftinligt »erden

Beriditiguag. In Nr. 2 des .Kiport- d J ist iit <!''ni .Xrtik 'l:

.Kokoanubbutter in Deutachlaiid' S<Mto 2eii« lu Dr. .Scbtinck*
nicht .SchlMaek* und Salle -.'l, »tatt .v.ikg', .nookg* m 1

SehlffiiaaehrieMea.

laiaM Btaaosiui - Bsirtug—iateen
warn II sa bare umIi U>«BSäslscasa

N

AasriU.
il. Mim (X. B.) Dsapfm JKitkm«4«i* m Mat.

ffwft fiU Harn). Dsaarer .BäkcBW 1 Mbiw, Dr
*. Pstosa^Dsa^^r .liijju* ».

(Toal
(f«BllseB> ILMiai^

It. AbnMfc DiBiiOr Jliiltf' (VOB Maia) ta. rMmar.
milMtolpkl* noa BsMsHf« Binnliii JHM* M-Kktgor, OsaaMr .OMhia" ir Mim.
Brmalll«!! BaUs. Un As Jaaifis aad 8aalos (ite UssaboaX Daairter

4 Kebnsr, abvB4«.
— C«*rA, WsTnatuuB, Psrs, Dunptrt ..Oreiorj' 1». rutimu.
— pemAmbaco, Rio d« Jsaeiro mm6 8*ntoR Dampfer „Itneaoi Airvs" lt. I

— Ililila. RIn de Juirtro, SsaUM. Dsaipter „iaotoe- l^ Pirliniar

U* PiMs Monti'Tlili'o, naeniM Alm, lt«»rl«. Sab Nlcol» i.U UxlelnD, ',

„LUeAbon" rl. Fwbnmr. Abeaila, Dtunbtar .^naAHi>* [J. FL-tir\iar Atienw,
„Curttj-b**^ K» Pcbraar At"*n'I* IJ.imprcr ..s»n Nic<H»»" .'T Ff(>ni«r. Abeadi.

Chile. Pen. Zmlnl-Anierlkii. a m w. -j h i nr.n, .«n r iK»4ii«ll4ii-S!raN« anl I. DsaiaRtt
„Ksrnak"* ». Februar. I);..iiiif, r „r.. >,l. tr.., IUI " • i:, N.'iiar. Daaplur „Kamby
ItL fttamr, tumtttt „Dlau'i r M.iri, IHiaD«« -CardeUa-t V AcnL Uho i

liMsliilialas BalOe «ahaa awrli cmil. l>era. «c ad» t T
"

Bcani-Aaiaffka.
A.l.a.

O.t-Iadtffir Calcatta <vta Aatwerpenl. Madraa «r.
.'II Fel>rtiar. riamlitt-r ..Itt-aarfM" M.in.

0.^A. 1*^11. P^'iiaß«, Hlacaporc, Hoiigkaaf, Japan, baiuiter «Ooiana* 7. Pubmar
~ P' tikae. rrlctaporr. Il'injcknnjr. älianchal Dampfer ..Bxe** ja ^e^nlar
Wladtwiiilnk and Nlkai>ije«>k >vUHoa|clli>li(l, Daapral,,Mrr««~ lov Oilvau u i> BaliiB

aal.) A«r»g Hin, Damfrar „miliiaf Kanaear MlUa Min, Oanfter .Ualaaa»

JIniniaad (ar. Otosa «. I.

Msirsecas

by»as"t

TuBsr OaiaMnea, II

'eMMM*! Msaalra, Ooi

(MtseBivt. «MI bse*«, HMat I

WeMktMa: Msadra, Oor«». Rallili

Woefflaaaa* Ift. Pebruar
gnd- aad OatMale: Cap.ladl, Porl I

„Amb" -> Kebriisr AlM*ftdM

Antrallaa.
Adeiatile, Mclboaroe. S>dne>, vicrwucaenlllch. Danpear M^oltncva" Februar, Damiiffir

Jtaaca" Hän, Oagipl^r Jklaaasa" }• AirU, Deavter ,Bara»a" M. April, Oamätw
- • Um%

fiiüma bat

UeutHcbe Kxportbank.
Pllr Talenranraa: Bayantaak, Baifla,

. . . ttL. aiä(«f*kkl«a
ht asnriksa laa «sb aiMamla«wtaB«B «as elsbt i

'

nnua I aar* (ta «aatHlM Brieftaarkaal b«lM
~

«areaa Ale ailt dar B*rSNaraB( (aMkUtllelMr
Bachaaar fatlallL — Dia Adrataan aalaa« Aafl:

Akoaaaataa aa daa bakaaataa Hadlaaaacaa aüt,

'17 l-'Or eine groi'.'ie .^ililainerikajÜBcbe FleiBchk<.iirt<>r\ erifabrik

wird unter günstigen Uedingungen ein tüchtiger Blocluiermei^ter zu
engagiren geaaeht Betreffender mufs mit den neuaeten Konaervan-
bOrheen-VeraehlaflMnaaehlnen durchaus vertraut sein nnd die

tlirnntf von allen vorkommenden KonKerveabUchaen grOndUch
s'.ehi'r. I iefl. Offerten, unler genauer Angidie der tieli.iltjtansprlehOOlfc,

erlieten unter L. L. i'iD an die „Ueutsehe Expnrtb.ink-
Wir l>.^heii Nai birage für Uasheizuniif H idi uien uiiil er-

Huchen Fabrikanten, hierauf bciOgllche Offerten m-h^i Zi'ichnungon
und Preislisten an die .Dentacbe Fxportbonk" unter L. L. Hl ein-

suaraden.
69, Blne deutwlie Firma in I.,ondon, welclie fiir den Vertrieb

von Uraht, Nagein. Ki^enbahn- «nd Telegraphen. irt. kein, iil;(r. 'nid

Bpiegelgloa, Papier und l'appen gute Bezieliungi-n in HUdamerika,
Indien, Aiiftralien utul den britischen Kolonien hat, wünscht mit
deuteeben firmen, die genaiiDto Artikel exportiren, in Verbindung

OVartan erbaten unter Li. U 61 an dte .Deuteche Export-

"0. Ein he<leutendeii Hi^ienhOttenwerk, welche« al^ Spezialitat

geprefste Kochgeschirre. M:i>Hetiartlkel emalllirtei Wn.ireii .iller Art,

RedektoraB, Behriftaehilder, batemeodachachelben etc. etc. für den
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70

im
uott itt humiiii MahMr Wam ItalNl^ tuht giilgim Vm^
tnur Auiiade. OiteitM lutlnr L. L. M »a
Bxportbmk*.

Tl. Bin« hletlge Bachbloderei mit Maachini>nbetri<>b, rt

mit PreHh und Vef|r'>]<l«' Anstalt, ornprii'hlt «ich r.ur Aiifprtigunfr von
MuRterbOcheni, Katalogen, Gei>chAn?iknrlen, sowie uller einiH:hlng{freD

Ex|»ort«rUlMl unter Zuaicherunx beaiar AuaflUirunic b«i aoUitoD

Pidtu. OltaMi Htar U L. «4 m 4ta Jtairia*» BRpetltaidc.

BtMmaicn, die ala Spesialitat: gestickte Satin-, Kongrefb- und
BatialidiOrzün, ferner reimte Kaschmir- und Attaaedritnan in den
allerfein8t<>n S<'iili'ii»(ii-korcl Aiiüfnliriingi»», howIp fortljr piniirte

Hniipntradi'i in I'latI und K'rou7J<liok<'ri'i, tun : linnt ^rt'«tioklo

PitiilolTelblatter usw. liefert. wOascht ihre Vertiiiidungen nacti dem
Autfüld», sowie allen btdiBtraden HwuMipHliew ra •nraitvn nnd
•ndit tnehtige Agentea und laqMMtmr«. Offerten untsr L. L. 6S
an die .DculMhe cxportbank*.

TA. Zu fctlnstiicpii BediiifTungen «erden von einer der rennm-
mirlPKli ii lmiori«i-h<Ti HoiifonhanilluiiKoii .111 allen hedeuteiidei) Kior

,

Kc'tiHuni- iiiul Fnlirikntion» Plaiiscn <!>•' AunlniidpK, Kpozii'll in .liipan

ireei|;ne(e Vertreter geeucht. Offerten unter L. L. 66 nimmt die

74. Blne'lMdantsBAt unl latotuagtiUilM Fkbilk fllrMwdi-
tunR8- und HeizungscegenatAnde «rOnscht Ihre rabrikate. wie Laternen
uiul I.ninpen für Bisonbahnbetrieb, Marine nnd andere ((ewerbliche
'/.v.fik<\ 7<»«li' Hoixun(rHffegen.-«t&ndp fnr Risfnbiihiiw.igon. Ventil»-

l'>'C.>'ktOrcn, lixtinktt'urii etc tnohr nn Aii.Hl.inili- i'in/,ufQhrvn

und sucht zu diesem Zwecke mit soliden und angesehenen Import-
HtONin CMii. AsMtM 4m AMiMilN in VotWmIbm M tratw. (ML
OtDnrtm n1i«ten untor L. L. «7 an lilo JtaotarlM BsporAuk".

76. Bine in der Maschiaenbranchc seit einer Reihe «OB Jahnn
in Spanien sehr KUt eln^refDhrte deutsche Finna »anseht noch «iaife
lohnende Vertn-tiiiif^Mt von lelstungsOhigea daataclMn MaachliiOB-
rabrik<>n zu ub<'rn<')inii'n. OfltMtm «ifecMB UBtOr L. L. OB an dl«
-Ui-utsche Exportbauk".

L. L. 71 aa die Jtaataelta

19, Vm daatagb* MHwanniBMtik iai Mulaicau, welcka k»
nlti aadi daa aaMaa llb«rae«Uchm mifetaa exportirt, wonacht
noch weitere Verbindnngen in Ar«-pntini('n und AuHtrnlien. Offerten

unter L. L. 69 an die .Deutscht- i.xportbank".
TT. Eine IniHtutigsnihiee StrohAOlaMifabrlk mit Dampfbetrieii

sucht tuchtigo Vortretur im In- und Audaadab Ofl^rtMl BBtarLiLilO
an die .Ueutacbe Kzportbank'.

7«. BlB Waatgae BankReachilt fat la dw La«e I

BtaUtaNaMBti aialataUlm Hypothakamtalalina Jadar
4ijL%

f. B. aad aatapfaäieBdar Abm
UM «nadit RalaklBBtaB nai OAntan
Bxportbank".

'9-, Ein ilmit)H'h**<t Koinmi'nmjcoHrhilft in Nnnl ypanlun vmpfiuhlt

aich für den Ankauf von Eisen-, liiai- und Zinkerzen. Offerten unter
lik L- 78 aa diu «Davtaaba Bipoftbank*.

9a. Bin Barünar Btport- und iBiBortgeachkft aueht VartrataBeaa
auslandischer Hauser in fitr Deutschland importfllhis«n und umsatx-
fahiKen Artikeln, itohatoffen oder PabrikateiL Bei konvenienz Ver-
kaursliig«>r Olr »Ijjeno K^^hnuhfc Oirerten unter I.. 7'! .-«ri die

.Deutsche ICxfmrib.iuk"

hl. Ein tUchtiser Agent in Mexiko, Vertreter hedeuleader aus-

indiarhor I^rmaa ftr Mnilw uad Santnl'ABMilka, «tnaaht aiit

laiatung«r«higen daataduM Fkbi'Bwataa la VaaMaduag la trataa.
Offerten unter t L. 74 an 41» JDMltMfaa Baportbank".

62. Eine Ma-Hkenfabrilt Iii fMriaMli «npfiehlt ihre Kameval-
nrtikel, baaonden Maakaa. Mr daa Bnort la baatar Qualiat m
billigalan Pniaan. OBartaa untnr L. L. 71» «n dia J>aalaata BqMMi>
bank'.

W. IIa KbaualaalaBs- und Agenter-Oaachilt In Sydney wnnacht
adt BqKMrteiiren fttr Konsignationen «1«; Blara, Weine, Büiriluosen,

Btala- uad Viehsalze, Pette, diw Öl><, Mnlz, Ho^ifen und Zucker in

VaiWadang /.u tn-ten. Verkaufe »erden ohne Verzug erledigt,

Liefenmg)!4?i-»L'hftfti' prompt »uxurcrdlirt. Vnrk*«fe auf feste IWhimng
UhfinKmnu'n, VoruLhU»»««' auf Konoignationen gegen Konunssement
l|(eloi»tet. (Ilferlen unter I. I. Tti an die Ueutacbe Bxportbank".

€Mtlitttt]-AutnllaD&DdRew-Z«aUD4Dt8piUL

Anlast BlmnenThal-Hambiirg.

Di re k t«> 8ec«-I sc Ii I fTv Exp«ditloneD.

Hamburg—Australien.
üfMb Port jidelAld«.

„biaa** (eisern) (ex .Ginaappiaa BertaUo-)
I2<6 Tons Reg. ClasaalOOAl. Proatpt.

„Xafthan Maanreh»' (alaan) iSWTaM Rag.

«WMlbraat** <el8«ra) («i ,Jolm Patan«B-|
19M Tona Bw. Ciasee 100 A 1. Aat Fabnar.
iiCaaibrlBa anarek" (euemi IMS Tana Kaf-

nasse HHtA 1. Folgt.

nJaaepk** (gebaut is.v.>, neu gekupfert 1889)

«87 Taaa Rag. ( l»<«e A 1 Norw. Var. Voll
engagirt

MVana »t Balaudla*' (elaeni) 1498 Tona Reg.
nasse 100 A I. 2. Hfllfte Februar.

Aiinu'lilun^ von Uutern erbeten.

August BliiiiuMithitl Hitiiibiirg.

Ywelüi^te ßeriiii-fraiilfuft«r

Guiwaaii-MMiiii

BERLIN, 0., 17,

nfferiren als Hpeiialitst

FlasdienTenclillisse
Her Ari. |3u)

BaaiaHM aisktles. daher billigste B«rugiq««lle.

ATLASLIHIE.
Daaipf«rliiiie 4er nl^^vtRoheii Bzportb»ak**.

Direkte Verbindungon zwischpn:

Haittbiirgr—.4iit%v«Tpeii. (Iporfo, liiMsabon
und den marokkanischen Häfen der Westküste:

iWBaa»aayaaBB^

Am 1. Februar: Dampfer „8t. Oeorg' , Ki^t ClaaseD,

. 1. Min: Dampfer .JUnohaU Kaith", Kxpt. P. Krtger.

VWitpr monatlich ein Dampfer.

NiUieri' Nsihrii-hten erthellcn: faq

„Deutsche Exportbank". Berlin W.

August Blumenthal, Antwerpen. Joh". Schildt & Co.. Hamburg.
S»mirel«telle für Spfdltinnsgiiter In Hsmburg: Sdo Speloher

Vartiaitf dar RealbeatBnde der

ForiDiiesisdi WiiiiHHIiiDE
1888.

SOOO naaekan Minli«, Rothwalaa
In Xiatea v«a 3« Plasrben, i> Kiel« jC S4

Inkl. Vaipadtang gegen Naehnahme.

Ueetc."
Barila Uaisafr. ft.

'

UaUrat 9t4tWrt. - Klirr», •d Vrr<lM«l-l»|jlo^r.

Aug. Leonhard!, Dresden.
Chemiache Fabriken i^epr lH?f,i fur

Sclircib-, < opir-, /eichen- etc. Tinten

Spezialität: Eiaengailuatinten
Hill !\ iH-hiiiillii ''-''i

' •TiirilTiung, nlrhtlfc

rUr txpnrt. leichtBUi-tjiK. ti4'lgch».ur/: und
von grofniT Haitbarkelt (s.,)

O. Th. Winokler,
Leipzig. m

liBuclibiiider
Maschinen
Weckieuge
Materialien

EIgmw Kaaeklnaafakrlk In Lalpalg.

Fakrlk v. Hetuseriueaiai In Nletfar-Naasehiafcari.

H GegrOndet 1862. n
lUuiti '<r M franko

Eine sehr leistungsfähige und auf
den Export-Märkten bereits bestens

eingeführte Berliner Wäsche-Fabrik

(Oberhemden, Kragen und Man-

schetten) sucht weitere I'^-Export-

VeithMhingen. — Kataloge in fran-

zösischer, englischer, spanischer

und portusiesiseher Sprache, sowie
Mitter-KMteMtom« stehen gratis

zu Diensten. Gefl. Offerten unter

K. A. 321 an Rudolf Mosse, Berlin

WMfßl&.SSt sfffctttR. m
Hochstein & Weinberg,

BERLIN s.o..

Fabrik yod Glaci- und Gartonpapieren

Ar nMrtafnpWik UHMfiapUe end Buntdradb

tt BwH« 187S| Sfdaay MM»

L Prala.
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EXPORT, Ollgan des Centralvereiiu für UandeUgeograptiie etc. Nt. 5.

Deutsch-Australische Dampfschiffs-Gesellschaft Hamburg.

Hamburg-Australien
iubfi- Antworpt'ii.

RegeliiiäfKjKe vierwiklient liehe Al»fiiiirU>n .jn 1

IIACll

Adelaide, Melbourne und Sydney
K«ch iindprrn Hiifen An<itrali«>n.s und niich N>u-Xeeland werden GUt«r in

Durchfracht ang«noranien.

Oampflichifi' „Mollnir«'!'* .iin '> Ki-hriinr [)iiin)>fiH'hitr „Erlaiurxn" am 'J. April.

,,E»»eii" am :> Mar/ . ,,Uannrii- am MO, April.

DiunpfM'hitf ..ElberfeM'*, K.ipt .Saat, am 28. Hui.

Närhsto .ibfahrt:

Dauiplschill* „Solingen", Kapt. Trulsen,
am 5. Februar.

VorhluliGre ütttervlnnuhnie am Ouni, Schuppen 14a. r

lieUter l.adetag 4. rVbrnar. -.

'

MhercM weven f^lierrshrt hei dein %'orntand. BSrmnhof 25.

wegen Fracht hei

Rob. M. Slonmnjr.
Dampfschifffahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd inTriest.

.luNzuic »Uli dem Fahrplane
(itlUi fbr drii Hoaat Januar ISdO.

nit

Lnrantc.

»okrt«! ab Trieili

iiM-h liorobay Obi>r Br!ii<ll«l, fort Said, Suxx uud Adm.
Uebpruchlffüiig auf pi|;eii« Dampfer:
in Uombsy nach Cnlombn, Peiuutg, Hiun^pore und HnuKkonf;.
in Colnmbo nach Vlodnut und Calrutta.

3. um 4 IThr Nachm.

Dalmatien
und

Albanien,

Proltag zu MlttAg narh Alpxiindrien Qb«r Urindiai (Verbindung mit Port Said und
Syrien, Abfahrton von TriMt am 1*1., 17. und 24 I

DienatoK, jeden iweil4>n, y'. und 21.) um S Uhr Nachniitt««« nach Thnsaalien bis

Constantinopel, mit B<>rOhrunK von Pinme, Corfu, Santa Maura, Patraa, Catacolo,

Calaroata, Piraua, 8yrn. Volo und Salnnich:
Donncmtiig um ti Uhr Nadimittafc« nach Orierhrnland bin Bmyroa. mit lierOhninK
von Piume, CorfU. Condloo und (.'hio«,

Samstag um 11 Uhr Vormittags nach Constantinopel. mit BvrOhrung von BrindUi,

Corfki, Patraa, Pirtua und Dardaiiotlpn. fonier via l'irftus nach. Smyma; via Con-
stantinopel nach Odeasa, Vanin und Kui<t<-ndjn und viArzehntAgi^ Verbindung
(Abfahrten von Triest am II. und 25.) noch Trapcxunt und B»tum; via PIrAus

und Smyrna vierznhnUlf^go Verbindung (Abfahrten von Triest am tl. und 25.)

nach Syrien.

Monlog, 11 riir Vormittag* bla Prov«M;
Miitwn<'h. um II Uhr Vormittag«! bin Catlaro; Anschlus« In Spalato nach den Hafen
der tnael Braua:
Donnerstag, II Uhr Vonnittaga bis Metkovich;
Preltag, 11 Uhr Vormittags bis Corfn

latri*n, Samstag, 11 Uhr Vormittags Ober Pola bis Piumo.

Venedig. jeden Dienstag, Donikerstag und Samstag um Mittemacht

Ohne liaflung fUr die Kcgelmai'sigkoit des Dienstes bei Contumaz-Mal'sregeln-
Nähere Auskunft ertheilt die Kommerzielle Direiction in Triest und die General -Agentur

lo WIM, Löwelatrafae Na 1& (iiI

O-rusonwerk

Magdeburg •Bnokaa

I. Z«rlil*lii«fT«oi-Muclii<i»t iiM'..«rv,
AmMtrd^mt Madrid, MttuamJ: 1 Vlfttf\ .

.

Suiabrtabir , Wiliwinlililcs
,

KollccBkBi*. I

llak1(iB(*, KhiiMMm. ScUaudannbilM,
OlscktnaiUitaB, fiopp*! • SMUmsbndMc,
In«Wsr.|iMlia(Patml OnuoajlalOr«»..,

,

iutS(lijrt)tcBVoaO«ttfii]^Fiittn1ioni,Haim-

1

MchMa, ZiKkir, Kalk, Kork. U«ri><to(rw,
|

Colooiaiwsana etc. 4a ritaML (»mmw
VelMMI« Elv«cMiiiiM« f ( -«mnit-.l :hiiiioti*-

.

ScbmirgcT, Diingw- Kat>nk«n, K&lknilililen rlc

MliCkwiH S. CtmpMIt AaligM t>l/t rr»i,»t
I

H. ••darta-arllM ftii CiiiaksMwai Mraas«»
|

Mkiiw. StcuiiSIrbalinM, tit; Mi
ulJ (rMiuafUtacIll . HtH,
Wf*.'\*^ im! .v<»Ajf««^ («der üaMüactitjp
RlSir iM.i: ii.' iir Hl« \t»Mam,/milft jr\^
iz.it FtkilrfD uikI Lat^rre, fiimfMvfVw^ar/i.

lU. Harlfitu-arUktloJI« .\rt,b«Mad>i«ll8rtf<isi
iliisJticr roMUiuUoii dir 4t<i HUIertI, für I

Tbl», Cimual, Papier, Dmtit, Kiiaa, BIwh«, I

Zaokemhr Mr. vm/k* fnmHn t

IV. Tltf^llUhl-Faponfiii«; V1a»-MnentiMil« and
|

(Jn«Mt'Ji kr .'-Im i;.-*;i^'nr(f tl Koim uud Oitmbi

Fem..T : Kralkn« autr kri. Prtttm, b«*on<l*r«
|

Ii) ]rb::liv '.f
, MiicNlnvn :'.r falvtrlabrUlM

CailniM ll<aullt«r»n, Luitmg'l Plu - RasUtMa.
scamltdb. Guts, Guustwck« ji-Jrr Art tic

KafBfrf' II d*uljct,emicltsek,/raiu3niti

mmä s^msck gratis.

SCHÄFFER & ßüDENBERG

MaschlaeD- u. Dampfkessd-AriaatareD-Fibrii

.Ha icfIe Ii II rif- II II «'k n II

.

Hlialte

:

XAachMtrr, Laakes,

tiluff*«. >»w.ir*rk.

Pari». LUU.
a«ll>a4.

Oee.-Oe^U:
Wtas, rraa, M. rMaa«-

kanr. I.MKck, Msrk-
kalai. Haaikare.

Rarlla. fl>|

•'m[ifehli'n .-«U S|icjrlulit.lti-:i

Manometer u.Vacuummeter jed.Art

WaM»vfaUn*l4-

Hähar u- VtfkUI«

!• Jeder

Au^niminit.

Kva«f>l- « Rolir-

l'rMbir|»uinp«*ii.

ib«r1ri>ir»M*r

^MpfllMVela.

<'aitilvafewa««*r-

aM^twr 8pa»«t
4'>>n«iniktioa.

R«<Juilrvo«tU«.

RvffaUiorea'bmM»
V%% Vi(<rpvii4e<*

K^cvlaiom.
tn<llkalorf*a aait

TarhaMeter.
Xätiler-

aa< ftohoilet*

Tltfrtn<tmii*l*r,

T\»:|>otiuiai9ivr

an<l l'>r<)«Mi4>r,

vrM>i**r*rhieli«r.

^a«rhens«rr

KatalojBT«* irrati.H uiul franko

Max Pliimacher, Ohligs
empKuhlt i*ich den Herren Exporlearen nod
Grosslslcn zur Vermittelung vnu Kla. und
Terklafea im liehiete der Sollnger und Reai.
•«beider Elsen- und Stahlwoaren Indastrie
unter Zusicherung promptester Bedienung bei

rolfsiger l'rovinioii — Uinj^;lliriK'' Bok.miit-
äfliaft an beiden Platieu. IkeoUriie, fraBldei-

«cbe, eaglltch« und itallpniscbeKurreepondenz.

Google



72

BXFORT» Ofgan d«B OmnlrsMbn Ht Haaddagwgwpiii» 1800.

A. OeMrioh & Co.

in: ßlikll, Riga und ttambuTg.
B C«ntnl-Vaikautatoll«: Onbinv. oa

SPEZIALITÄTEN: i«i

Russische Mineral-Masehinen-Oele „B&l^uiii^S
für alle Schmi' rzwf.-kp von Knbriken, Uergwerken, Biaenbabnen, Dampfi-chilTi«!! i-tc etc.

Vietoria-Vaseline und Vaselinöle,
flir aadiiiriHlM, konwIMi« md (achnhclw Zwaekt.

Kriallrl mmt Hkt AnaUUuini mit ttmtm Kkna««!« awl tIv ««liUan SaMII««.

OmcUUcIi ItvMMMSL

Mtmdt & Co.
W«te>H«BihnK
= h<'j.TOndPt 1810s |MI

Berlin C, König-Strasse 81.

Die

Kölnische Volkszeitung
und Handelsblatt

Mdto
grösste wid niaUuiltlfsts fc>ilioHsphs dmitealie Zeltimgr

wl dia MINgsto grosB» Zaltung in WMtdeatiichland Si.- .>.>i-h.'-r< -.^ Mrh.Mii|i< >) in

J4 Voll-Autiiiwra iMorgBii- und AbRnd-AuaRabo) in gmim tu 1 luii- i.i, ; '
[ l, i,^',

Btatt«irn, und findol ihre ViThreituiiK »UMchlFornDrh in d<>n wohlhabenden Kreiden Ii'»

Publikums
Ein »eller MitoPb«it«r»Kr*te( im In- wie Auslaade, der ueuonliuj;« in den ak«r>

•«elsokcn I Mhr «nntart «wito, hwaigt mo brioMcban und Uisht'NMdi-
rtchtf>ndi(>ni<(.

An(>rkannt tüchtige L«ltartlh*l un<l eine trefftiehe TafM-UebcrsloM, FMilllato«
(Romiino und Novellen von SchriftÄtellem und Schriftatellerinnen ernten Unn^re») Keuilleton-

Abtheilun^ Welt UNd Wl«aan. E'\t!;pi\p untorhaltonde SonniaBB-BellBge mit aua-

gew&hlteii Ui'itr.i^on.

Cnabhlngiger und reich halt lg er ltaiMl*l«lk«il
t «racheinenden vtdJattnllMii ^nMto«niagt*Ui(«.
Wöchentlich besondere AothaUniv I Jlti lfcMliall «Mri
Bei der (fi-vrü frischen Presse findet die Kölnische >

"

eine Anzahl di r )>'.!il>'tit«n(ltten BIStter in DoutRi-hland

«rIoMIga« HachrichtM durrh den Draht rn<'lilen

Hi'StelluiiKeii zum Preise von Mk. BpTS viertoljahrlich iii'limoij ilcutsilicn Post-

Anstalten an, Die beiden leisten Monate im (^artal kosten Uk. 430 und der letit<> Mk. 2,29.
Probenummem JtdMMtt iMtMfM. »mm^taßm » Pt dto iialMM,n Tö Pf .llo

Dolval ZeUe. __ ^ . L^^l

Felteii k Giiilleamue,

admte- frTt) UMk«^

Mihi- und Kupfsrdraht (

Spezialitkteii;

TriwnifeM- "d Telephoadraht. Zaunilrabt,

W>rt-8Md-8tealiil 7»ii»draiit

(Patent StMl Bm« FMMias Wk»).

Patwt-GaAeUM-Krabendrakt,
ratest-6ur*«talil-Klavler«alten.

;DRAHrSE|Ei
Ihr }adfla Zweck (ti^

Xtaktritak* Ksk«t

9 ® ®
ffirIMeKTMU«. Tetopbanl« iMjt

Beieaditnng. BülulM

lanilnr -UiW

EDUARD DEYER
Chemische Fabrik

für Tinten

mit «tnor drei Mal im

d» Awimd

AU^.LEIPi
MS KSalKl. PnmAL

Erdmam Kircheis, Aue ii Mmi.
iMdiineii, wertMiige . Staimii

SlUUai^' ibtattMung.

KDslKl. Prora.

SMßtAm und

Mtlbeipaa lUg.

Bclleiel ttn. — Goldene und lilbeme Medaille: Paris iSS}.

Oeldene Medaille: Porto Alegre iSti. ^ Goldene Medaille: Amsic rdam 1883.

Wm.il l;....-hst piftiinirl
'''"^JL"''

Neueste Konstruktionen,
au f a&mmtlichen E.f'V^^ K bestes Material,

beschickten Ausstellungen. "mJ v 0 r r a gl I ch e A uaf0 hru n g.

Illuttriite Preiikitnnte indcMscbcr, fraiiiliuiclier< »"g'"^*^! *""*~<ttfhf 11 tfcimli>m'nihfr Ampht.

B. Beleke. BerilB W..
I liibH.JaBaa««t.

—

M ««rteaae k OI«u «Mi
*M Waltbar Apalaal le 1

, Osert« k Ple<Ur tm 1
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HIN VOTOTC V^HV

BctUb llii i lii«l>Mö .W

tItrtoUUrUrk EXPORT.
pRGAN

EmiiehTt jpfli'n Liirtütag.

Anzeigen,

II I'f t..„-dkii«i.

wt*rK-Tt dpr

B«riin W.. Linkfttr. Jti.

nadi IM«rdiikHiiR
alt ir«r

CENrnVEAEINS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE.

D«r .EXPORT- itt tu

und Expedition: Berlin W., Linkitr. 83,

Ir 1M> unter JXt.

\IL Jahi gaiig. V il. Nr. 6.

l>lr*«- W.->rhi'>«rlirtn rrrfiilKI <li.-n Zw<-ck, fortlau r.-ii.| Icrrii-Mr ähor ijie La^r UQitrrrr Li*'.<l«r<'«U' im Au^liti'ic (tirKi*nnli)U)l Ifcnrrljcior lU bltOfBa, dl« tntMHapB tfna d«ntoel|«l| SNMIIi
tlutlifiraft <a ri'rUpirn, >'iwl<' 4m drataehru H.iii>l>>l ua.l ilrr drulitrUrK Indiistrlr »ichlifv Miahiaitilcvn • —•

BlIMcb iBlIiuifsi mmt W«nlkMB«ail|CB Ar den «lUaarf »tat am dl» ll<-il*ktlan. Ilurlia UnlutnKu is ncliMa.
rff

.

»«tt»llt««rtUT»»f ». W«H>*«»<l»K ..n rOr <<.••< .Oatnlrarala flr HucUImcmvkvU* il»» riiri SMik •rllmW, UrtMoftt II, ai Mi

Inhalt: An unnert- Mitglieder. — l'n««re Export-Industrie und die BeHtrebuiiKCHn nie zu fördern, 1. Di-ut>«cliland8
schwiinm«>nde Ausstellung. - Eurn|)a. Dio DouaubrUckc zwischen Uiurgeuo und Ru.ttoiJaik. |Ki|^pnl)i>rt('ht niiti Bukarest ) — Afrika
Dor cn«(liAch'|iortU|;i<>di>icho KonRiltt nm S.tml«.-*!. li^dilurs fol^t.l SOd - Amvrikii: Dio Lagt' in (.'hiltv iBifrcnbericht mi» iSiid Chili» vom
15. Doromtior IS-VJ )

— Der Exporlhin lr; < I ih > über diu Rinnandoniii}; in rarngiiay im fl. (Quartal 1HS9. — Da« arj? riritun, ln> Sta.its

Eigenthutn. — Neue arß«»ntiuiflcho Dauij.ia.luflfahrts-üesellHchafL — Uriefkästen: Teiegraphenvorkebr /M'i«chen Buj{l;ind und dem Kon-
tloeat 8chlflhnMhriciil«D. — Di^ut»i.-bi> Bsportbantc ( Ahthiüllung Export Ruronui — Anzolgon.

« vtn Artiob aw dem „Export" itt di« Bwnwkung hinnjfri-fjfrt »Irtl
;
KhJncV f bejw. Obenelwug) au* dem „EXPORT".

An unset« Mitglieder.
IM* MitvlMor des EsleraalalUMlM Ter«las word«« «mebt. ihrvn

^ahrAsMtn« (in HladeatbatraB« TM IS Mark) lir «u iMteiidc
NUfWakr ««ffilUml haM « dia aaalHlab»»d« AdrnMW alwaden .-

An 4ea .CentmlTarain Ar BaadatKenj^raphi'« otc.-.

au HMriaa 4m VonttaaodM. Herrn Dr. Jnnnafx h

Berlin W., LIulMtriuwe <)2.

I iirv;ii r iiriidp >'i>«1«n vt^Nii Dir« formular« mit ol»i|r»r Adr«Mf>
likUfn wir dor Niunner i dM ^sporUr* baUagmi laatan; wir er-

mek»n aaan-« Mltvlleder, dinwlbaa nr BtMwfchw» daa BUilMs-
battrwTM b«n«tc«iu n noUoa.

IHe )tlli;l(i<<]i>r der BRa befreuiidftvn und rerbOttdtltlB fartlaa
laklftu. irie nir niiH<lrll< kllch bcinorkcn, ihr« Beltr&ire, Baak wk» TOr.

an dl» Ka«»<»B»t*Ui' ilfi- VrrolüP. dfiicii «in au^rMlren.
t'n In ZakHaft /u i M- iii' :, dnr« rtnE«ln<t anaFrer llltrll<'<l>'r

den ..Export" in S Kxffiiiplurrii Kug'eschlrkt crhaltiHi, bltlxn iflr b»l

XtttlM>llnBtr i'r Idreom irAnaa aarakea ca «an««, ak die Virwtm
•dar der lahaltor Mltirlled nnierM T«r«liui Iii. ni«M MItthfllnirM aMdb Ar die rnn im» »unvcstrlllru Kltirllrdtkartcn mafifebend.

Centralvcrciu für Hiiudel-fijf'OKriiphip etc.

I. DMitochlands schwimmende Ausstellung.
Sf>it nunm«>hr \:i >l<ihr(>ii stt-hcn unnor HIatt und ilpaec^n

Mltarbeiti r iiiuiitter. dor Hoslrcbungt'^n, weli-tie sich die niotho-

Jisvhe Förtlenin^' d»»K deutschen Ausfuhrhaiidpi« Bur Aufsrnbp

igrestcUt habeij. Siqt den Aaküt^llnnRon au Sidncy, Mcll'inirnf,

l'orto Alegre, den i>rfi<»n Tagen der ,Samoafragf', der iMWier

Handeliiexpedition. ."i lt di r Zeit, In welcher der „Ccntralvoroin

für Hnnt)«>lsjr<»ofrr;i|ihii' ' ti-.- die (JrifaniBation von Knllektiv-

l'i^isnii uiiil die .Auti.si'ndiiDf; von wm; iilx r llundrrt k'oili'k'.i'.

rHi..;fri.ii'ii in ilic Hund mann und ijadurrli om Hojs)iir'l t'ii'>.

.kplchoin ztihlficlir' kl<'mi>rf' (irupjn'n viiü I 'alir:k.^inli'ti Lfi'loi^ft

»UUl, «eit diT InsceiiirunK der drutM'ln-ii E.\ij(ir1HiU.--t<-rl,uriM- und
von denj 'l'agi- an. an widi.'hfni in N'i'rfolK dnr crsJi'i) auhlra-

lischen Wuliaujäölellui^fcn — die Vragv der subvfäiütiuirtui

I>ani|iri>rlimen im IntereMo dee deutschen Exporthandels und
c-uitT gesteigerten Retheiligung Deutsclilands ani Welthandel

durch e|gen9, vom Aualande unabhAngige Verkehndiaicn er-

örtert, luul der ZiuAmmeahaag dieaer und AOderwr ihr nahe-

liegender Kragen mit einer i;'Hit-ih<»n Kolonialp^illtlk iH-ton!

wunle — seit Anbeginn h'.Ut dn'.siT l'ragiTi tin i rid.-nieh-

Tnimß'en haben wir Gelegenheit gehabt, dieseiln ii rmlit nur in

ali.'<inil<'.i:. uml ri'jn theoretisch zu erörtern, sondi'rn lialjrti

- ni'-hr <idiT \M'niger — in engster 1-ltbluiiK nnt ,cdcr >'«)-

seinen di-'Ff'r |rM^'l'n jri>s;iinil>>n, an der (lestaltuiitr und Bnt-
wickeluug dt>rselbeii theitgenummen , haben eln'n.-o tau.-i nd-

f&lUge Anregung gegeben wie erhalten, liaben Arlxvt und
Opfer nicht ge<>cheut um r-u helfen, itu fiirdern und uiu>t'r l'ru

gramm nach allen Richtungen hin bu bethat igen. Manche.«
iKt nach Wunsch gelungen, manches Unternehmen durch den
Zwang der Verbtltalase In Hahnen gelnilet worden, die r.»

betreten die Abaicht nicht vorlag, nuuicbea auch mifälun;{cu.

JedenfallB aber haben wir in dein «taten wie tUMkren Ifidls

uodieiM ErikhruDgen geaammalt, md w«b wir uiie mit
firvnd deimibe« su einer Reib« von BetnMhtnngen vpranieOtt

Indei, K> ge«hldit ci^ du hervmniheben wm lUMg und
«KelffreltA w«r, and ebenso rreimOthig ni bekennen, was un-
fichtlg oder verfelüt erschnineu mufs und daher filr die Suktinft
XU verinei<len ist. Wenn wir als Kinleitung au diesen Betrach-
tungen ein L'nternelnaen bi*pnK'lien, welches pin hervorragend
aktuelles Interesse Seilens der deutschen Kx|>i>rtintere88enten in

Anspruch isu nehmen berechtigt ist — wir meinen d.is nach
Zweck und Aufgabe hinreichend bekannte Unternehmen:
„Deutschlands ach wimniende AuRslellnnif* — so werden
wir hiersu durch zahlreiche Auffonlerungen veranlafst, welche
an un» von den verschiedensten Seiten ergangen sind (»bgloich
weder direkt noch indlrfkt an .l)>>tit»-hlands schwimmender Aus-
sifdlunK" betheiligl. *<> irlauln ii \\ r /u einer MeinungsBufserung
ili.'fh t;''nügen<l eluTisu duri'li ui:m'i>" hishcrige Th&tigkeit, so-
wie (iui-ch den nalndi-'^'i-iiden Wun-rli letiitiinirt zu ««'in; den
,li'ut.'-i-dicn RH]n>rtintiTt'.K,ien iit dcui >orli'";.'i'rii!'»n l-'nlle mit
maindiiTli-i Krfaiiruut; /.u dienen und einem ridmudinii'U von
so weil gcsi't;Mi'ri Ziiden diej>ni>fe sachliche WuiMigung 2U TbtiU
»erden las.-<Mi zu sollen. <!]« ms se:n>'r ;.'iUl/en B^dwiluiy «lai»h

m Aiibprui'h ?;u rieiinieo vollauf burticbligt ist.

Diese streng saehliche Besprechung wird uns aber auch
gleichzeitig durch das grofbn Uisiko, welches zweifellos mit
gedachtein Unternehmen verbunden ist, diktirt! Ist eincraeit«

ilie Möglichkeit grofser Erfolge fQr dasselbe gegeben, so ist

das mindestens partieller Hifscrfolge nicht ausgoschlossen.

Solche aoUen aber lowohl im loleceaae des deutschen Namen«
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B2LP0BT. Organ d«B Ceatr»lT«rai]u Ar Hoodal^gOQgnpme ete. im
«i« der spcsiflschea laMniMO de» dwticlieii A«beiilwad«li
thanUebat ««nuieden mni«. Uiul dehnttch bMbt lu (UMem
tmmtia dar iEcitik meh nndierlei ni Üm «Mi helfen «brig,

denn wn» wir Usjetst— l» Qmieii uid Orotoeii— in der Tigcg
«od Faebprane Ober dai Uatanehmen geleaen habon, konile den
Ao^nlieheti einer ehrlieb«! und «aebtemirMin KMtik mar In

den wenlcflten Pillen genfig«n. So weaig wie am die scha-

blonenbaft^ Lobbndelnngr des üntenehttens •ng(>ni>bm su be-

rühren vernioi'hte. so wenig konnte un8 eine tendenisiOse Herab-

würdigung de« Planes imponiren, gleii-hviel ob sie von einer

Seiten« deti Unternebments niclit mit genügenden Annoncen do-

ürten Tageepresse odrT \<m Korporationen ausging, deren
selbsliwhes Kirchtburin !ti'>T< ;«se weder eini-m weiteren ge-

KChftftlicben Ideenkrt-isi^ noih ^rnigfr ;iber i^inf-r ideelleren

AulTaaBung und Beurtheihiii<,' lU's l riU'rncluiH'ii.H und seiner

Kansen umfassenden gei^ti^>^ii iii ileutun^ i:uganglich \^hT

Und sicherlich steht Hi««8e nicht in leteer Keihe. S« wcni^^,

Wie eine frriirrtcrc iiuljonale Ausstellung allein doii Zwr'rk

hai. ni>ch hatten kann, aueschliefslich rein ifewhnriiii iii'ii Auf-

galii'ii KU dienen, Bondem nothwen«lit;iTW(»iüi' tsn ^^uic^ stuok

des ^icistijfen Lebons eine» Volke* zur AnwiiauuiiK titni zum
AnKilnii'k üu bringen die Aufga))«' liui. ho lüt du« (il>-A'ti> iiii;

einer Aussi'^Uung in ungleich hijlii'icm Malse der Faii. welche
den wichtigster! Mptrojidlfn iIck ;;an>sen Erdkreise» und deren
kritiscbeu und aauprucht.'.ullcu iiewohnern und Interessenten

vorgeführt werden soll.

Und um deswillen Ut die Organisation des UntemebmenB
eine aufBorordentlich Bchwierig«, denn «eine Au&ilie tot es
nicht allein ffir die RemnbllitU d«> Werkes und dte berecb-

tiglMi ökoBomiechen IntBraaieo dar BstheilisteB Sanye lu
tainii, aoadeni nm^leb in HlnUick «tf Jen« la«eU<r«» Attf"

gwim flln« «Mlcn, nrtdiknMcn, womOgUcfa voOatladi« Itn>

piliaiutotfcHi dos mdwtri^IlMi deisten Oe««innit - DentaeUnnde
aamatrabeil. Binot^-oits ist u. A. eine Kollektion von besseren

and geringvren stnimr'f^'attr^n in Anbetracht der grofsen

Lntotungs- und Exportfablgkelt der ileutschen Industrie In

dtfläm Artikel für gewisse überseeische Absatzgebiete und
eines dabin In sicherer Aussicht stehenden Geschärtes aus Er-

wägungen geschäftlicher Art unentbehrlich und ebensowohl
wird durch die Rphwimmpndp AunKfcIlunjr d«« DHrfhüchnitiü-

Pianino von i'ti jl vorgozcipt vserdcn ttiti.sseii .
al.irT

anilorerscit'! mufs auch unbedingt darauf gehalten wer-
ilen, dci^ iü>- schönsten und kunstgewcrbüeh sollendet-

etcn flewehn und die lieRtPn und l^rhrisch auf lulchstf-r

Stufe stelienilen MuKikins'.ruuientc Vertrctun;? ßiuleii_ t<'ll.is1 auf

die (ieffllir hin. daf^ ihre Aus.«enilung weniger He.steiJungen

und Gewinn linn^^t alF jene erntj^Ptiannten l)iliif,'en E! r/.eugnisse.

Es wird eitii' elmnwi wii-luigc* wie «chwitrigc Aufgabe der Or-

ganisatoren unii Leiter de.« Untpmehmen.s sein, ilie Massen-
artikel, weleliL» leiili r auf m vielen deutschen Autuitellunfiren

sich In anspruchsvolle! Weise in den VortterKrruml ilrJinKeii,

auf die nicht nur im Interesse des ganxutt Luloriiehraen»,

sondern auch im OesMnmt-Interesse der ganzen, grofsen Be-

deutung unserer scbOnen deutschen Industrie gebotene Grenze
surfick 8U drftngea und doch wietler auch gleichseitig, im Hin-

blick Mif Ihre pnfctiachn Bedeutung Kr den dentocben Handel,
die ihnen gnMHmiMlB A»ihM»%iiiiiiirHt m aelmlEaB.

Bnrigt mm, Mt dl« BrfttllUBg riiei«« Swe^es iBnerbnlb
der Imnwrfatn eiMtn iflKnien «Hnea anlbst gnltm Behlfllaa

dueligefllbrt werden aoll, so wird man dteae AaQBnbn ala eine
kelneeweg« leichte erkennen. Wir ersehten «Ma BlOrteiung
dieser Aufgabe von .Deutschlands schwlniniender Aus-
Stellung" für eine der weitaus wichtigslen und bringen sie

daher an erster Stelle. Denn bevor man an die Uiakussion
von Rlnzelheiten herantritt. mutK es xunSchst Aufgabe sein,

den Zweck des Unternehmens klarzustellen. Wir haben auf
Grund der uns vorliegend™ r'riisjiekte keinen Grund ansu-
nehmen. dats die Veranstalter Werkes r-icb mit dieser Auf-
fassung in Widerspruch befinden, lieim w enn i!?maell>e »nch .als

den wirthsehafllichen IntfTessen iles ileutwilien Aufsen
handels dienend", beseichnet wird, .«o leueiitei aus ilen Knt
würfen und PUinen doch hlnlttnglKh eine höhere .XuffjiHSunK

durch, welche ebenso wenig wie es eine ^fnjfse aatioiiaie Aus-
stellung thun würde, die schwimmende Aui^ütellun^' su einer

Riesenkollcktion von Muaterkasten ile^zrndiren wljnJe die man
einigen Huniiert commis vnvug'eurs in einem guten Dampfer
nur di'.slmlli mit auf den Weg giebt, damit Ihnen die Un-

bequem I i > h k e i t d«a Ann- und BinaciMboa aowte des AomMdrans
empart werde.

Wenn das leitende Komitee den Hauptsweck der schwim-
menden Attsstellung fest im Auge behslt— und es venua^ nicht

BaeMrlddkb gamw Um fort «nd fwt au
wird ea nicht andna kSnoMi, ala dla einlan

gen ayt aeUtoMcir Kritik au tmen. Nleht mr tvltd

sabhclehe Anmeldungen ana alBaatann bidnaManraigHi an
beschranken und die Seitens anderer Branchen sich bemerkbar
maebendfl Reserve In energischer Weise su Oberwbiden bafaan,

sondern ea wird auch mit strenger Unparteilichkeit idle die-

Jen(g«n Pinnen surüekvs ei4«n müssen (!|, deren Betrieba-Ans-
dehnung zu klein ist. und welche ungenQgeader llitteJ halber
aufser Stande sind, grOfserp Ordre« aus dem Anslande mit der-
jenigen Schnelle. Sorgfalt und Genauigkeit aussufOhron welche der
internationale Verkehr und die internationale Konkurrenst er-

fordern. Die Leistungen der an dem Unternehmen Heiheilif^reti

müssen auf der Höhe stehen ! Anderenfalls würden s-.cli mam tie

traurijjen Erfahninf»«<n des üliersppischen Aussteilungswesens
bezüglich der N'ic.htlei.^tungs Fähigkeit der Aussteller wieder-
holen und i'.ie W'aaren solcher .-Uissteller W'finlf>rv nicht nur
ein sohildlicher und rauinfiületiilfr B.« I,-. .1 fu: die schwimineiiile

AusHtellung, sondern aui-h ganz ilazu geeignet sein, die Leistun-
gen der (leulbi.heti Indu.stxio im Auslaniie su diskreditiren, gaox
al)gesehen ilavon, iiafs Kirmen itritter und vierter Klasse in iler

Regel iliejenigen sind, »elohe in Kalge ihrer geringen Kennt-
nitwe der üln'rseeisrlien NÜirkte und deren tJepflojjenheiten. die

Schwierigkeiten dort l'^ufs zu fas.sen oder <iie etwa bereits vor

handene Einfuhrbrc-b^cho &u ver^rubern, uatcrscbäi^oii, uuit

daher an die Krfolge der Expedition überecbwangliche uiid ver-

frflhte Anforderungen stellen. Werden «liese dann nicht er-

füllt, so sind derart gedachte Freunde des Untemehmenn kl der
Re^el diejenigen, welche durch ihr Klagegeschrei daaaaflm am

Bbi weltaree wMitig«« Mobmm für die BireidraiMr d«a
Zweckes der IbqndUlaii, KHralil htmtehtUch ^er Batüreichm
ßetheiligung tebadlaelm- bidtMtrieller wie hinsichtlich «in«*
guten Erfolges Im Auslande, ist eine wohlwollende Stellung^

nähme der Reichsregierung gegenüber dem Unternehmen.
Daf.s l<e) einer demselben günstigen Beurtheilung Seiteaa

der Keichsregierung ihm vielfach Im Auslände durch die dent-
schen Gexandtschaften und Konsulate die Weg« geebnet su
werden vermOgen, und der .^u-^^-telJung gws besonders in den
mit dem Reich freundschaftliche Besiehungen unterhaltenden
L&ndern Vortbeile verschafft unil mancherlei zeitraubende und
kostjfpieli^p Fonn.iIHjllen er3p,"»rl wenlen würden, ist gnm unleoir-

l*ar, elientu wie auch durcli eine derartig SUgesagte liitervetiliun

da-s Unternehmen in den Augen der inlJindisfheii Hetheiligten
an moralisL'hen und nialerieilen Kreilit n^idit aiulers als ge-
winnen kann Indessen ist liii' l'rage. ob die Iveich^regierunjf

eine vvohlv, ollende Stellung einnehmen werde, a priori keinep-

wOfC* ifo leicht zu beantworten, ebenso wenige die Frage, in

welcher Wei»ii' und in welchem I mfange diese SteliHngnahme
bethati?! WiTvieii sollr Fad liiwrauf kommt e« docli schliefs-

lich an Ks ist leicht zu sagen, dafs die lii'gienmg ki>in<>

andere uFs eine Muhl v> uliende Stellung einem so wu-litigen

Unternehmen gegenüber einnehmen könne, welches die Körde-
rung des deutschen Exporthandels, die auch sie — es k<>nnen

ja hunderte von Beweisen dafür beigebracht werden — er-

strebt Scheinbar mit einiger Berechtigung, aber doch auch
nur Scheinbari wurde und wird barrflii|«)iobent daüi ehw Ue-
gierung, welnbn Hklniehe Dm^rfMlBiMB aubswlioiurt und
Sdehaeitiff In bewHlMer ni«thodlea«r Abaiehl kolwtiairl, n»

rch beide UaOnfdB dem flbaBsaeiacbiBO denlaehn Handel
eine selbsistftndlge, vom Aiialaade «nabhlnglg« OperationabMl«
und feste StUtwunkte au aehalfen, — dab efaie aoleh« 8e<
giemng «DeutaeUanda aehwiiUMader Avaitelhmg^ kehw andere
als eine qrmpathfache Oerinnung entgegen au bringen ver-

möge.
Wir stehen nicht an. diese Auffassung alt; eine durchauü

unhaltbare und unberechtigte su crkl&ren. Uenn ehe man sich

berechtigt dünkt, eine solche Auffatwung von der Reichi^-

regieniTigr mi verlangen h.ltle diese doch alleradiidestffn*

nicht nur dii.s Keidit. sondern sogar die l'lliclit zu erwarten,

dats ihr die Oai'antieen aufgewühlt wi'rden, widche für einen

glücklichen Verkiif des Fnlernehmens und für die Zweck
erflllluns desselben erforderlich sind Und solange sie diese

(iarantieen nie h! kennt, kannsie herechtigter Weise Zweifel hegen,
ob niclil zwischen Wollen und Ki'Uinen, zwischen den Mitteln

unil den lüsenderi .Aufgalien ein MifsverhSItnifs besteht,
Welches das F'nternelinien selbst als illusorisch und pliBntantisch
erS'";-.-MnM: Mit.

iNun wird kein rerMtändiger .Mensch verlangen, dafs ein

Unternehmen, welches noch im ertöten AiifungB.stadium seiner

Bntwlckelusg steht, den gewünschten Beweis liefere. Sicher-
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BXPOBTt Oqsaa dM C«Mnlv«nIw fttr Haaddageogn^lito eie.

Iiih Lsl lüpccr Miuif^l ssu luviaui-rn, um so mehr, ale, wi« uns
t«uacDjrai%>- Erfahrung lehrt, die QDSchlüegif^n und zögernden
Industriellen. — und deren ist die Mehrsuhl - ihre Betheiligung
von einer wohlwollenden Stellungnahme der K«iduregierung
abhtagig aMton «erden, diese «Ser wiedarun »dilnictae sym-
patbiacbe Bvweto» am den BeOuen der iRdwtriciHM vwriaii^,

ehe aie dch ikniwito am Gimtai des UntanwfajDflu nonUsch
bindet «ad verpdlebtct. B» dreht liota die BewotoRUmmgr im
Kraiaa vai kommt niolit vom Fladw.

Htor kann daher nicht «adei» als «elbMalindig und rfick-

iialidoa offen (gehandelt werden, jede Hidblielt kann nur schaden!

Hier bandelt e» sich darum, dafei einige hundert tfichtigre, fiber

en^nfOi^olle und unabhftngliifH MAnner zuuunnientreten. um
das Komitee von .Deutscblande schwimmender Ausstellung- nieht

nur mit ihrem Votum, sondern auch dun-h ihre Aniueldun^en
und Zeichnungen n fonds perdus untersttttscn, und itafs dann
die Propaganda mit Aufgebot aller Mittel. wom<'iglirh auf einen

kurzen Zeitraum — etwa 4 bis ü Wochen — kunzentrirt werde,
[»eider ift f»? hri uns Moiln g-pworilen, hei ir^rend welchem
gWtfsereti rnl'Ttu'linu'U iiarli .Oben- zu erhii'jcii uikI ZU
horchtMi. wif ila--^s.^;iir' lioi-i lifiirthoilt werde. )ii a.li'n den
Fällfii. l.'i wclrlicti clun-ii pin sf>lli.-IJlndigHS Vorfj^'liPii von
Priviltfii il.o h'r'g-ifruiig. nauwiitiieii dem Auslande gegenüber,
prfijiHliziri imIit m I n^'^lfigenheiten verwickelt werden könnte,
ist eine ilerartiKi' Hücksichtsnahme geboten. Anderenfalls
(iher ist sie ein Annuthsseugnifs für den deutschen l'nter-

iietiiiii r^eltit und fQr die Unabhängigkeit unseres kaufm&nnischen
und iiiiiii.-ilripllf n (Js^istos Sichprlich ist sie am allerwenigsten
gegcijüLKT Ji'ii IiititauzfM aii^Hbraeht, weli-he, der ganzen \atur
ihrer ^^tellung und Aufgabe nach, jede Äubernng des Volks-
lebens und Volkswillens mit gröfster Aufmerksamkeit zu be-

obachten und eventuell Icrftftig zu unterstützen haben, d. h. sobald

die aieh kuodtfebenden ideen und Bestrebungen ihrerseits ihre

Bslatana* und EnttriekehngnlUiigkirt^ lowia Uwe NfltaDehkeit

bewiawn haben. Mh einer dbn aebr abwlnnden Vmwrg-
llcbkeii, die tai WahrfMtt Crift Vwrtebt bwiiMaklan Unter
tbanenTenlandee iat« «nriibt^ Volk idotat efne hervorragende
Bethelllgung an der Herrschaft im Welthandel und auf dem
Weltmarkte. Brkcnnt daher der deutsche Industrie- und Handels-
Mand in .Deatochlands schwimmender Ausstellung* ein «-ichtiges

Fördermittel für den deutschen Exporthandel, sokanB und soll

er ohne jedes weitere Bedenken ein seiner ganeen Aufgabe
nach loyales Werk fördern helfen, und kann sicher »ein, dafe

die Kegiemng innerhalb der ihr durch die Verhältnisse vorge-
Echriebeneu Grenzen das Unternehmen unterstützen wird, nament-
lich sohsM mf r\\p Überzeugung firewoniipn hat, dafR alte die

nothw^iiiii^^er urul \ crstAndlger W<"isp in ilfSüiTi fiffciifii) liit(>r-

eese ftir den iärfolff zu fordfrndi'n (Lirfintior^n vorlianden «inJ

I>afs die Itegicrutif^ liii' (irrnzfii, wtjli'tu' ilircr Intervention

gezogen sind, niclit selUst N'Si zu iM Stiniiiir-i; vr-rmag. iKirflc

sich aus Jen folgenden Hftrju(itun>c(>n iTj^clx'n Wiirilc liic

Refeli8r>'t,'if riinf.' in mehr oder weniger aktiver Weiw &i« lutei

eswM) ilt-r Kx|>f'iliu<)ii unti-rstülzen, so würtle sie. namentlich bei

jej^lu hi'in MiinpL'l witi EinBuf» »uf ilie Inssenirunfr, Verwaltung
urul A^isführuriK lifs rnfornchiiK-ns f»in<> Vf-rantwortlichkeil

gegenüber iien Au^steiitfrn utui tiuni^ti^f Ji Ut!;b<?iligU'n dt-tuielbeti

übernehmen, welche sie mit Kttcksicht auf ihren ganzen Charakter
nicht wohl fibemehmen kann. Auch darf sie sich nicht der
Gefahr aussetzen, durch ligend welche bervorttetende aktive

Belheillgung sieb mit ehiem Untenieiunen su ideotifiziren,

nralaliaa im WeeentUchen von itar nnbeeinflufst, unanageaetxt

mit de« Anttande, Imnorkalb dea Aulidlktionsgebietee deaaelben,

vwkebi^ und dlailkNa ahoMoembl dmeh UifivefatAiulnisse wie
durah Übelwollett, fMkanen und IBadartnebt geechAdigt zu
weid«n vermag, wodurch nothwnadiganrelia die Bcglening in

llttleldemehart gezogen werden wtode; Duft aidebe Brwlgn^en
keine^weg« ant>erechtigte sind, wAnm vir am ersten in der
LAge, für einr- ganze Reihe von Fallen nachzuweisen. Bin

Wort der Erinnerung mOge genfigen, ura das, was wir mit dem
Vorstehenden sagen wollen, zu illustriron: .Porto Alegre 1861."

Eine wohlwollende, sie weder prfljudislrende noch ver-

pflichtende Stellungnahme und innerhalb iliror eigenen Ver-
waltung eine ttf^mg^mSafe dilkrele Veranlaeanng von dem Unter-
nfhumn fönifTiichcr Mafsregula lat der .Beigtwnny fan gBniMgrten
Falle , möglich, metu- nicht.

Ähnliche ErwBgungeo und Rücksichten haben Aiit^fKfn

die Landes- und Provinzial • Regierungen nicht zu
pflegpn Auch ihnen wird man nicht die Aufgnljen vinrti-

*ir«n können, för fln privatps Unternehmen alu Worbor
aufzutreten. Wiirde man pr aber u A dem betrefT^ndeD

Beaeortminister unseres indnstriereicbsten und daher export-

bpiltirfi!Kt;!frv Lande«, S«cbsen, irK''ni\sn' vi'rar^jcn und
falsch auslegen können, wenn er iiuf Uruud lii-r ibiu vuiu

Komitee bekannt gegebenen beredten und überzeugenden, für

das Gelingen des Unternehmens sprechenden Thatsachen, die

sBchsiecben Handelskammern unter flnanzieller staatlicher Bei-

hilfe venHilalat, der Auesteilungs-Expedition einen gemeinsamen
Veiintar baiangafaaa, unter daaaaBOhaiiaitnntnMhniwfrtllMr»
KolIrtUv-ilwKftlhingMi ~ «aheadHidet «aUevan BelheiM-
gung BbuMlner argaalairt werden, und daraugMeh die Auf-
gabe bitte, oiagefteiMU Beobachtungen unlerw^ anzuateUec,
Uber die Bed«ntHl|g der beeuchten MArkte zu berlehlan»
Agenten in engagiren, nüt geeigneten Bankinstituten wegen
deü Kimessenverkehrs su verhandeln, kurz Leistungen zu
prSstiren, wie sie den s&chsischen Ausstellern s Z. in Sydney
und Melbourne durch die ThAtlgkeil des Delegirten der idtclisi-

schcn Handelskammern, Herrn Bahse, genugsam bekannt ge-
wor^ien sindV! Wir »agen nicht, dafs wir die wohlwolleiMie
Intervention der l.^de8- und Provinzial-Regierungen zu Ounslett
.DeTi?--rhIrinds schwimmender Ausstellung* als unbedingt noth-
weiiilif,' IniliiTi. «(dl! itber erachten wir es als in hohem Gr.Hdp

wünsclieijswt-rtli. für du-' I'nfprix' Innen wjp för ilie bptr'dTi'ndon

l.&oder und l'n-vinzpn hfliisl. l'riiizif)Mdlf licib'iikcn können
demgegoiiUbiT iiiidi' {j'-ltPivI urciiiurht «prilr-n, iiami-iitlioh wenn
die Beth<'iliirvii!>; iIit tn'tr>>1Tf niicn l<r>j;ihTurjj4-('ti in finiT Form
•yeschlplit. wi'lclicr r-in privuti.-r t'h;ir;ikt<T pfwaiirt wird. Sind
docli wifilerbiilt mit rnterstiHzuiiK- di-r dpiitficbi-n Kp|.fierungen

wirUiMiialUiflie EipufUJU Ottch dem Aunliiinl«' ffcwitidt worden;
und gerade jetzt liegt für diel<andeg- und F'rovmzinl lip^ierungen

Veranlassung genug vor zu erwogen, ub uicUi diu Au^ütellungs-
Exjicdition (!< Icfrenheit bietet, in den von ihr anzulaufenden
PUltzea /.u unt«THUchen, welcher Raum für den Absat« zahl-

reicher Artikel noch vortuuiden ist, derengei^igerterBxportsowolil
im Interesse wichtiger Laodee- wieProvimiial-Industrieen in hoh«B
Grade ebcmo wltametaemawertb wie dringlieta eiaebalnen mnA.
In Folge dar naneilidiflin LabnerbOhuiigao «nd Verfcflnnng dur
ArbeitHWit «Bd dar dadurch vamdaiMaB Pralaanitarnngan
fast ilmmtlkhnr Bobatalb und Halbtebrikate itt die BxpoH-
f&higkeit saUnfeher Artikel, deren Preise bereits hart an der
Grenze der vom Weltmarkte gestatteten Grenzen angelangt
waren, in Frage gestellt, ja theilweise unmöglich gemacht
worden. Wenn die fernere Konkurrenzfilhigkeil dieser Artikel

nicht durch srhlet-hteres Material und schlechtere Arbeit —
die nngeeignct!<T<'n .Mittel hierzu - - ermöglicht werden soll, m
vermag deren MarktfÄhijfkPit nur nf>ch durch verbesserte Ver-
fahren und eine gestciK''i'te Produktion erhalten su werden,
weiche Pine intensivprp .Anspannung aller prodnktivprr. in»

l>pü<)ndprp dpr niiuschinpllpn KrHftp prmüfjlicht, und fiue Vpr-

rinppruiig der Cieneralunkostpn /.ulfif.-ii l-!inp pioli-lir Eni-

wickidung, wie sie unter di'tii Zwunj?«- d"-r VprliiÜlnissp (jar

nicht zu vermpidPTt sptn wirii, drangt die U<-ut,schp Industrie

>rphiptpri.«cli .'lur dip Erwpiiprung ihrer Absatzget>:ptp Tort^pHcizt

lipdachl /.u nohmpii. (Ipsrhieht die« nicht, so wcrdpu die

j
Intprp.-'.'^pn dps Kapitals wip d^r .\rb<'il j^lpicliprniar.ipn Ipiden, unil

dips zu si'rhitiili'rn. hubpn gerade tüp lyandcr« und l'rovitiKial-

Kpgierutigpii Pin hprvorr.-Hfi'ndes Interpss»- Wp.^halh hoIIph untpr

sulcbpii VprhüitiUüscn mciit die Landes uud I'rovituiiAUoftds sue
Steigerung der Produktionskraft des Landes herangezogen werden,
da doch gerade sie in solchen Fällen rechtzeitig verwandt, am
aller wiriisamsten zur Vermridug von Kriaen und den im l>e-

folge derselben aaftretenden Verarmung beiautnigen vennögeD.
Dieevr und Ihnliefaar Brwflgungen halber bMan die m|p,
Begierungen in der That Gntnd genug, um die HMdeUkaattaani,
figntdlkaa» und aonBl%aa Vereine und Koiporaanwn au var-
airiaiaen, (Be a« die Auaalelhinge-BxpedWea aleh knaplaudan
Hofltaungen su nrüfen und su untersttttxen, sowie eveni eigene
Bxperten dem l'ntemehmen beizugeben. —

Solange „Deutschlands Kchwimiiiende Ausstellung"
noch nicht in dem Stadium dpr Entwickpiung angelangt ist, in

welchem daa Unternehmen für die Erreichung und Durchführung
seiner Aulgnbun die erforderlichen materiellen Uarantieea
SU leisten vermag, bedarf es in um so höherem Mafse welcher
moralischer Art Solche gew&hrleisten, vorliegenden Falles,

in erstpr I.inip die an der Spifjte stehenden FArrlerer und Leiter

dpK rnteniphmpna Wir ß;laulipn <ipii als stdchen ln!4hpr bpkannt
jTPwortlpnen l'prsonpn nicht nahp zn tr»dpn, « piin wir behaupten,
daf.K. hi> j^pachlptpn und ^ulpn Klun^ dirn Njonen auch haben

' mö^fpn, diow für pin so ktoIsps und 9u b4'dputi'nde Aufgaben zu
' löBPndpR W'prk, wpK-hPK, wpnn ir^pml möglich, pinpn nationalpn

rharaktrr ajitifhnieii ^oll und muff, nicht (ipnü^pn. Nocli fphlon

in dpm Komitpp üahlrpichp mit dpn Fortschrittpii und dpr iint-

wickelung der deutschen (Jrotsinduatrie aufs Engste verbundene
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\amen, noch alnd wichtig:« deutsche Produktionsf^ehicte in dem
Komitee durch k«inen ihrer matsgebenden Reprteeatanten ver-

tralML DOeb excelUrt tftMÜ A dnitecbe BankWMMl durch
•flüwRWBrve gegenUbw dar ikiiHlBlhiiigeexpeditioii fa wenig
anmuthender Wein. Wir wissen sehr wohl, wie sdnriwtte ee
ist, gerade in allen dleien Kraiien das Vis m breehen. 8elb«t

ngegeben, dafs die We1tfa(!ai«hung«n unserer eraien Indostrie-

flnnen ausgiedehnt gomig sind, um die vermittelnde Thfttigfceit

der schwimmenden Auastellung entl>ehren en können, ao wird

UTtd darf doch nicht verkannt werden, dato dieselbe in ihren

weiteren Kolgen eine Fülle von Anregung auf die deutsche

Industrie auoüben wird, welche in erster Linie der Orofg-

induBtrie «u gute kommt Tn rfi*>s!'r Hinsirht ilarf mnn wohl i!<^n

auf den bi«herlgeti AuRt-t.pllungfn sromachton Erriiliruni^r'n trauon

Mftgo TTisn n^pr die an die Äus«t«itung<^n -h-Ii kniipfcnüen un-
niiitcllüirs'n Erfolge der elnaelnen Beth<>!litrt'M auch immerhin
ttianrhf //»oiTri heß^Ti, tm ist doch ihr Binfluiü auf die 6e-
siunriitinicrcHHci! Jcr VDikswirthgchaftlichen Oemcinschaft ein

unendlich liff prcifmiler. ri'forrairender und anregender ge-
wesen, unii (lifstT i.-'t stf'ta wieder den Auastellem und apesiell

den (i^itoii.ioü UrtifiiinduBtriellen xii fr«fe gekommen VVie

jriinhii^r liulten unsere deut«i'hefi Au.«sti'lluiij?on uuf uhh't ölTorit-

iicht'Ä \ i'rkr'hr«-. Unterrichts-, SauiUlls , üelcuchluiigiweseii usw,

gewirkt! Wie hüljfn Sit' die Annehmlichkeiten des hBunlichen

I^ebene, spesioli durcü Vorbeescrung der festen (baulichen» wie
liewegUcben Wohnungseinrichtungen geförtiert Hat es je

bessere nnd wirksamere Mittel gegek>en, am auf schnellstem

VTege de Fortsefefltte der ladesMe enn Oenetatsat Aller sn
maäeii, ried dSm AwstaUm»» idfllit dn ksnm Je lbertn>lh>iie»
lOttel aar Bdebraog und BUdung des Volksgeistes und sor
NiederweiAtng alten BeWendriaB» imd vennstsir Vonirthelle

aewesen? Lsssen diese udeogberen Verfheile nldit hlnreicheiid

den waliren <3niiid anr uberwfBdirag der eo^. ^AuaBtellungB-

mMigkeit'' erlceniieii?! Und ist diese denn wirklirh «o weit

verbreitet wie behanptet wird? Bew.-;sr d;<- i<-t/.tjiihrif<o ParUor
Ausstellung und inr massenhafter y<'Hutl) gcnide dnrch
die Deutschen nicht das Gegeniheil:' Bezeug! dieser Be-
such nicht, dafs beim Konsumenten der Trieb das N'eue zu
sehen und zu prüfen, cm •^iim aufoerordentllch reger Ist? Und
\fX nifhl jerier Knnsunjont ziiK'teich auch Produsent? Kommt
.Imiii IciztcriTi iiti'til ilaK zu ^'u!**. vvas Jener geniefst, und hut

iiii-ht hl rlrr 'l'h.it der deutsche industrielle, welcher die I889er
I'iirisf'r Aüs.-iicllung besucht«, tausendfältige Anregung erfahren?
Hatten es nicht unflberwindb»wi? politisch« Schwierigkeiten ver-

llindert, so würden tnuHftiiif ^!^'nt^^l•ln^ Industrie ll<»r in I^nris;

ausgestellt haben, h&tteu dadurch das \ orhai^li'iigoin t'iuer

.Ausslellungüniüiiifjkeit'* negirt und glelcdzf üitr Iipwipshh, wie
bei der Art der beutigen Verkehrs- und Handeiöbeaiohungen
.Iii' A 11 rifitpHungen als ein nahestn unentbehrliches und verhait-

niiduiMiii^ biliös Zwischenglied derselben betrachtet werdt«n

mOssen. Wird dieseis Ergetinifs nicht femer durch die weitere
Tbatsache illustrirt, daia die ^fse Mehnsabl der deutschen
Fabrikanten die Inscenimic «UMr gielioa iutenatkwalab Ans-
steUung in DeatschhHid beffirwortBt, wnlD allein elBe aelehe
die lM9er Erfelg« der Fhimsosen for nm wett au amehen v«r>-

inacr?! Angealehis der VenOgerung, welche das eo Teidlenstvolle
Unternehmen ^er Weltausstellnng fai Dealsehlaad erleidet,

sollte, meinen wir, Dentsehland nicht sflgem, den elnslg mOg-
lidien Ersatz dafür su suchen, und dieser b«^«teht, — wenn auch
hiasiehtUch des Ausstellungsapparates In crtieljltch gcringiTcn
Dtmensionen — in einer dcut«ch-nationalcn Ausstellung, welche
die Fremden anfsucht! Konnte es — nebenl>ei bemerkt
— eine wirksamere Vorarbeit für eine Weltausstellung in

Deutschland geben, als die schwimmende Ausstellung?! Wenn
durch diese auch nur einigpimafsen f!ip I.riRtunfjEfShipkeit

und Tüchtigkeit dnr dcutiiclicii ImluHtric zum Aut-ilnirk ||f»>lang-t,

SO meinen wir, dafs dio ÜluTi^pcrr liitiroichcrn! (iolcg-puhoit hat>fii

würden, von dem i^iir Si-lmu OolirarlitPii zu li-nipn, jfprade

ebenso und noch iiiphr. wip wir AIIp durch den Besuch der
AuK.'--t<'llun^rpn fj<>lprn1 hnhpn' WpIcIip Fiillp von Anregung und
Bplphruijtr hiptPt iiieht uUeiß schon da« Schilf mit Minen elgeiipn

neuPKtpn un>i frirtgeschrittensten Binrichtungeri, spinpn npiip?tpn

Ma«chißcu, Vcntälaf<*«n, KOhlrAumen, Apparulcn, «leiner üv-
leuchtung, seinen Pr.x. htüiramem usw ,

lüp «uf tipm besten Material

bestehen und in luxurlüseater Weise uusgcstattpl werden. Das
ist kein Schiff mehr, es ist ein schwimmender Palast, in welchem
die technische Intelligenx und Kraft eines machtigen Volkes
au^espeichert wird, den su besuchen wir die gaaae Welt ein-

ladeiL nnd den wir obendrebi noch den fernen Nattonea
er die TfaAve tiduan. Und in dieeem Pateale wird dar nntsp-

nehnsnde, thMge Yankee, tat Oefsnsats m seiner etat«

nndsBUt einsaitigen luid nfichtenien FroduktioBsweiBe, eine

reiche virtaelle Teehiük vertreten ünden, ven der er
noch iMnrisi ksnaa kann. Um wie vtet aietar «her wM
dies cnt Bilt dflo bdasttMl wenig erfehnm Miraftsnem,
BrasOlansm, Argsotiaera sowie den CUBesen der FsU
sein. Man wende dach nicht ein, dalb die kenuDRitslIeD
Vertreter dieser Linder all' das von ihnen Gewünschte b«l

ihren verschiedenen Besuchen in Buropa keimen gelernt haben
oder dafs sie die neuesten Nachrichten hierüber durch die
Tagespresse, Fachaeitschriften und europ&iscben Vertreter er»

halten. Bs ist dies einfach nicht »uhr, unrt wir konnten es
durch hunderte von Beispielen bp[p(;pti. d»rs nichts unrichtiger
ist, ;i(s jene anscheinend m ("iprochlifcip Upliiiuplun}r. Rinmal
kommt üliprhnupt nur pin ftuf^prst kipincr 'l'heil der Ühprspecr
nach Kuropa, und das wa-s er prachaut und gleichxeitig ver-

stJindtüfi\ oll prrafjt. bprührt nur ihn und nicht im Mindesten
.«pinpn X.'ichbiir. Sod^inn hat pr it) den selten^iten Rftllen ge-

nüppiidc Zeit sich auf (lem Markte nach allpn ihn m
hprvnrr.'i^pndpm Mafs" inlpppsKirpmlpn Binnelhcitpn umzusehen
und dipt.f in Kühe lu stuiiirfii Wir, die wir inmitten der
tPchniBidiPT! I'orfHchrittp leben, vtin Jugend auf durch unseren
HiMunjTBfrang und durch hundertfaltige persSnIiche Besiebur>gen
tagtÄglich die intensivst«' Anregung erhalten, wir Alle stehen
einer Menge neuer technischer Vorgänge und Er.'icheinunKPn

h&uOg genug mit mangelndem VerstAndnifs, aufkJAi'ungsbe-

dürftig, gegenüber, f^chlietslich linden wir uns mit den TiM^-
Sachen ab, acceptireo di^e wie sie eben sind, fügen uns nnd
sieben es ver unsste lUHtglMlt mehr su speetolisiiea, nai
wenigstena ein Qebirt srtnaEeh an b^amehsn. Wemi das
uns so eiielit, wenn Ntar uns die Ferlbewsfnng der indasliieDen
weit eine an schnelle isty um wie viel mehr gelit es so dem
ÜbeneeisdMn Kaufmann, welcher fem von {Reicher Anregtmff,
und bei der pofscn 2^ahl der von ihm gebändelten Ardk«,
recht selten einen durch gründliche technische BrwSgnngen
geleiteten Eklektizismus anzuwenden in der Lage ist. Diäer
liegt es in unserem Interesse, ihm die Richtigkeit der Wahl durch
die Anschauung erleiehieni, eine Anschauung, die sonst nur
Einzelne sich ausnahmsweise zu verschaffen vermn^m, wpnn fie

in Zeilrftumen von 10 Jahren 3 bis 4mal Buropa l)esuch(-n Selligr

wennwir zugehen, fJ-TTsdieüberseeischen Firmen durch europäische
Mutterhauser OLler \ ertreter in den sie interessirenden Sachen
auf dem Laufenden erhalten werden, so ist es doch nur ein

i^erin^'<»r Bruchtheil sämmtlicher am Import mieressirter Firmen
und Personen. Auch kOnnen wir, im « iegensatz zu dieser Kon-
Tipasion, nachweisen, dafs die zahlreiciien von der ,r)put.-f<-lien

handelsgeographischen fle»enschaft- au8ge«andt<>n KoUekÖv-
reisenden wiederhult berichtet haben, da.'n dip von ihnpn )IU8-

gestellteu MustcrkuUcktionen sogar vou den übersaeiäcbvn Ver-

tretern deutscher HÄuser mit grofser Oenugthuung aufge-
uummen worden sind, unter gleichseitiger Hers'orhebung der
Thatsache, dafs die Oberseeischen Filialen in den meisten
Fallen von den Mutterhausern als selbständige, möglichst aus-

sabeutwide Geschalte betrachtet wenle% und daher keineswegs
legebnAMg die auf dem Vaifcle neu erscliebienden AitikeL
sondeni snmeist eoMw etfaaUeo, wnlehe esifhar gute Redmnng
Ar das ewopHsetn SUnndisne «laasen haben! Das BeCect
manchen Anlaohlnfb über den Rflcacgang des dBntBdieaBqN]>t>
handels nach ehuelaen IlberBeelscIien Linden. Felis nm aber
wirklieh in manchen Jahren eine relativ grebe Sehl von
QberKeeischen Kinfera in Buropa erscheint, so «bid k^eswegs
in den meisten Fällen die deutschen Produktionestatten ihr Ziel,

sondern London, Mancheeter, Brüssel, Paris und Lyon bilden

das Endo Ihrer Wanderung und ungleich seltener nehmen sie

sich Gelegenheit, den Deutschen an seinem Herde, in seiner
Werkstatt aufzusuchen. Und wenn !et«teres «uoh nicht mehr so
selten und mit so grofsen Vonirt heilen wie viir noch !"> bis

„'II .luhren geschieht, so werden doch alle Hinsichtigen und
nt>jek;iv Denkenden darin flbereinstijnnier. dafs e« noch immer
in einem so beseheidenen Umfange der Fall Ist, wie es die
deutHche Industrie durch ihre fortgeschrittenen Leistungen nicht
vcranlufst und demgemafs Sie alle Ursache hat, Mafsrfgeln
z\} treffen, welche das übersepisehe Anslan'! zwintren. uns
mehr Beachtung SU schenken Wir wurdeu die» uiiwomehr mit

Aussicht auf Erfolif können, als der Vortheil ein gegenseitijrer

ist. Wenn tlie Abnehmer unserer Industriearttkel erfahren auf

welchen Gebieten wir Hervorragendos leisten, und sie die be-
trefllenden Gegenstände sehen, so ist ihnen auch dasVerstAndnifs
für die Bedeutung der deutschen Industrie bezüglich des Ab-
satses ihrer Bohstoffe nahe genug gelegt, und es ist klar,

dab dfas dbersesisehaa Waarenrimessen durch die schwinunende
Ansststtung von vornherein eine tinendUeh gröbere Badentaug
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und Ann'Kuiig i'rlijilt<>n wenifri, alh wenn die überseeischen KAufer
durch fii>> [iinnjrtliJluM-i- lifM' uik! jenf Wuare vereincelt
erhalten, und ilann. in ffUr Melfn h'lillpn weni^tone, nicht

einmal ('rtalii'üu, Uafs vt. J«ulscin' Witari- ist, die sie unter
«ngli«cher Marlce kaufen. Welchen darcbaug anderen Eindruck
müssen sie aber gewinnen, wenn sie durch d«a Auf»tellun£8-

•eliiff Aber die QiObe und HanniKraltiKkeit der deutschen Indli-

«tri« belehrt wefdes, oad ia Folge iemeo berechtigter Welae
nOe VenndiManiic« lulwn vuiam ihr« RohMoBb «ad IndMlrie-

dienr direkt n ttbermilteln.

Daib tumtn Aiwnumngen begrOndet sind, beMucea un
dia >. Z. uf dm AuatroliiEhiiii Auntallungcn geraadiitan B^

en, Aneh scJion vor d«melb«n ging deutsche Woare.
meiM dnrdi V«nnitt«lniiig «agliMiwr Konimiaglamhlnaar, nach
Australien mtd ebenso gelangte australische Wolle via London nach
Deutschland. Die grofse Menge« der autttralischen Importeure
und Konauincnten, also der grofse Markt, hatte ab«otut keine
auch nur annfihernd richtige Vonitellung von der Gröfse und
Vieltieitigkcit der deutschen Industrie. Weder die englischen
Exporteure noch die wenigen australischen Importeure, welche
in Deutmliliiii'i kauften, h»tt«'rt fin Inlrrcsfir' darjin, den Klein-

handel uri'.l (li'ii KiiriHiiiiicntf'n ii;irüln>i- zu tif.i-hrfll und Uber
itic Rin/\ij,'^'jui'llcij der guten Waare aufzukkiriTi ..\?lf>s (UxU-
'.Mir rnh'Ht^ili, allenfalls franxUsisch, alle« Sch.iu hif .Ut'rmnn
rubliisli*

'
l>tu* ist in AustraütMi xweifellos andfrs i.'i'wonlen

uii'l inuii weifs dort jetst sehr wohltlic I,ei8tungen dtr ilciiihrhen

Jndu«iric zu scbfttü»'!! Ain-h hat man sich durch dip Auvsii'ilii:i^'»»n

mit Erfolg üb» rzi u^:!. < in so grofses Industriev i.jk, al.^^ woloiirs

man die Ueut.^i Kt-n crkHi.nen gflemt hat. oinf ^'pifüf' .Mcnfjc

australischer Erai'UKiiissc r!(iili'.Trii,lif;cr- Woc k-on^iiiTjiron muS '

Wflre diese Erlicinitnil.-; Mirtit licgruiidut, w» würdfn nichl awei
grofse deutsch -nuKir:.lin ti(> I lanipferlinien in Dienst getreten «ein,

zwei (!) grofse DauipferUiiifn, wahrend der deutsch-australische

direkte Vorkehr vor dem Jahre 18*tt sich auf kleine, für die

SQdsoc bestimmte Segler beachrttnkte, welche Sidney anliefen,

und nur etwa aller 6 bis 10 Wochen in Hamburg abgefertigt

wurden. Und wftre es wahr, dafe die Privatverblnduugen der
iiesiehend«! Pinn» lowi« die Aiunndan^ Uuer ReiMmiea
genügten üb die tAeneelMlieik lalcieucn nut allflii wdsMheiu-
owt wiHcuveitteR Weuen und bttemMoam mt vendien,
wu bedWte ei dam fllieriunipt der AngBtoUanBwi, wie kflnnten

dteee dann lOlelielleag« vnn Besuchern und Polle vonBrfolgeD
?! So meinen wir denn durch alle diese AusTOhrungen
weitere Menge von RelOgen beigebracht xu haben, welche

(U)Mre leitenden Industriellen und Kaufleute und die von
ilmen beeinflutsten Kreise veranlassen sollten ihre Aufmerksam-
heit, Ihre thatkräftige Betheiligung „Deutschlands schwim-
mender Ausstellung" zuKuwemlen und, indem sie mit an die

Spitze dieses rnlernehniens treten, die nionilischen Garanfieen

ilestielben ebenso wie die Aussichten auf seinen materiellen

Erfolg mehren helfen und daau IwitragiMi. AnU die Ausstellung
ein üosammtbild der hervorragendsten l.i'ifsliinwen

der deutschen Industrie entrolle. Nicht uiitcrhisrn n wnllen

wir noch hervorauheben, dafs hierbei unsere >rro.'s'>ii, mit dem
Auslande vi.rki lirenden Banken ein ganz ruTv.irr.ifri-iiii«« Inter-

esse haben. Sie, Hiirch ileren Hfinde der durcli di>' schwim-
inende Ausstellung i oruii;,liste Devisen- und Kinieseenverkehr

gehen wird, sollten m .'il IcrersI er Stelle das beeonnene Werk
Mtteen und fOnlern.

Wenn in der gedacbttn \S('»6i' Utf (iesaniiiUiiiltMfssen

der deutbctvMi liuiustrie dem Auglande gegenüber in glAneender

und einrtruik&voller Weise xur Rchau gebracht werden, so

dürfen wir uns auch Überzeugt halten, dafs dadurch auch den
Interessen der einzelneu Betheiligteo die wirkungsvollste For-

derung r.u Theil wird, Bt dürfte, wwwe» DnrarbelMB», doch
wohl kaum der mlndaita SwafM dufbar «aften, dak ma be-

tbeiligten Aussteller ihren VorOteil «iid Vcfdieut dnieh die Atta*

•tel 1 u ng besser gewählt aehea wenleo, weaii als Ihie Maater*

eiaeela amaeaden. Die Mwleriager der Aoairtellung

ttÄchut aaeottfil, ele^antef aul^emacht nnd was die

eiaeB nicht bieten ii0liaea, wird von den anderen Ausstellern

mbotea werden kOnnen. Daa ist auch für den überoeeischen

K&ufer ein nicht eu unterschAteender Vortbail, den er aaderen-

falls nur durch langwierige KorrespoodeoB «ad aeHnnibende
Suche nach geeigneten Verbindungen zn erlangen vermag.

Auch wird er iwelfello« — mindestens sprechen die Erfiihrungen

auf anderen Ausstellungen dafür — b<»i spTbst nur niicril.'Lch.

Hoher iJeeichtignng der schwlmnienik-n Au.s.sti^lluiij? oino Monge
von Artikeln finden, deren er br',larr, zahlreiche andere Artikel

werden Uin lu Versuchen m.t dci^i^it-lbon anspornen, und ist auf

Weiae «ein lotereeae einmal rege geworden, ao wird er

Veran[;i8-«uiig r.u rlngehender Besii'h'ivnn;,' uml l'rij^ii;^' tiflntn'.'i.

Endlich ist aiuti zu beriickRichtiL'< ri . iliir» ihin'h die Auf-
stellung tiiüfrlluh rtiril, '.in rcrn<'ri \i:sl4iule (iegenstlinde z\i

zeigen, die rui einzelner iU-isesjUtr scliwerlich auf die Keise
mitnehmen wird, so u. A. sahireiche Maschinen, (Jas-, Waaser-
(Pulsometeri . elektrische, pneumatische -Motoren, (Jeschütze.
VartbeidigtUlgKvs>>rl<(> usw , die «um grofsen Theil an Boni
aogar in Betrieb gesetsl werden können In anderen Fallen
weiden von Pachmaanem Modelle vorgezeigt nnd mit Hilfe von
geidinawgep und eingehenderen Anschlagen deren techBiach»
and wirthecbaftliche tMentai« klar gäegt wentoa kOOBea,
Wiederam Ib anderen PiHen weriea die FtakmiBBer md
Veitreler grolter KonaertieB, ayntttkale vaw., netatat avf
gröltore Kbliektfonen der betreifendea ArHkeir mit de»
hervorragendsten Importeuren ßber die Bedugungen, unter
denen ein Bezug der resp, Waaren mOgHeh ist. erfotgreiell

verhandeln kAnnen. Es wird sich aho In solchen Fallen nni
eine eingehende Expertise über die Marktlage des Arlikelä,

über seine Besiigsi|uellen und Bezugswege. Ober die Iniport-

verbAltnisse , Zahlungsabwickelungen usw. in den wichtigsten
Oberseeischen Handelsplätzen handeln. Dafs wir in diesem
Falle in erster Linie u. A. auch an den deulM-hen Zucker unil die
auf soU hf Art onTiflfrtichte SteigerungsfUhigkcit seines direkten
iili.-rr'i'ei^.lion .MiMiiiU'S denken, ist hinreichend durch die
MarkUag»« diese» Ariikc^s begründet. Ebenso würden r!iir<*b flie

schwimmende Austili'Huiij^ lüe neuesten palentirten fii'Ercn't.un'lo

an<l Verfahren hirsucii kuruer Frist dem ,Au«lnT?rJo in .hn ii Vor-
zügen priikliM'h vorgeführt wenlen k''iiin''i kurz, der
deutschen Ituliintrie eine Summe von ^ arliifiten geboten
werden, N'.cA'hr weder die Thiifii^keit einzelner Firmen noch
die von ilii- Liu.-^tri'sandlen N'>-rlrfVr. selbst mit dem sröfslen
Kostenaufwand f. am-h nur Jinnril',i-nnl zu ;,'<'w;ihrfM im Siaiide

ist. Wiewohl ttii lJur.1 <U':> AuhsU'llungHschill'es KinKi'Ucislung
an Binzelleistung sich reiht, so ist die Wirkung doch keine
atoinistische, sondern die einzelne Leistung gewinnt durch den
Geaammteindruck, durch dieUesammileistung ! Neben der
AnaehaunnK kann auch der peraOnKche, geM-bJlftliche wie ge-
aeliaokatllieBe Verkehr ndt der fiavOlkeniiig dea AtuateUuflgB'
aehilliee nidit aadera ala aaregend wirken, imd maaehe ant
groohUUicher Omadlaae aBgeknUplle Bealehung wird doreh
den Keaellachaftlichen Verkehr intenaiver weiden «ad jener nnm
naduuMig«! Erfolge verhelfen.

Wena daher irgend etwas uns bei Lesnng des ExpeditioBB'
progranuitos mit Uenugthuung erfüllt hat, so ist es insbesondere
der Umstand, dafs es sich behufs Erreichung seines wii^-
schaftlichen Zweckes auch ideeller Mittel bedienen will, dafs ee
in der Ausstellung nicht nur einen schwimmenden Musterkasten
erblickt, sond«'rn hita es an Boni ein gutes StQck deutschen
Lebens entfaltiMi iin.l dem Auslände vorführen will. Man l)at

Ober da« koiizi-i-iirende Orchester, über den Sftngerchor ge-
spöttelt unil .Jinspielungen gemacht, welche einer ernsthaften

Beachtung nicht wpr*h Ri-nil WVr dfi.": AiT^Ianl ki^niit wifs.
wie speziell der iSiiiil.'iiuU'r di»' .\ h« crhM'Uini: und ^•«•^mII-

schaftHche .Anr^^finitr ii<'lit, wii^ sie ihin Iti-iliirftuf^ i>t Wenn
irjjcnd «'in friinxi'iFisrhi'.^ I'n(f'rt5i'hriivii .'Uni.ii'hrr .\r' inszenirt

i.i(iriii.'. Sil wtird« sicher AUfs iniftct'linti'ii wcrdfu. um >jurch die

Aus.slaitun;,' ler Oesellschaft'iruiim' des Schiffes dem Fremden
prunkvolle Leistungen der fraii/.i>t.iFc'hen Industrie vor die

Augen zu führen, sowie dumh KVuur-ri' un<l Schaustellungen
<len Geist der französischen MuMik, di-r französischen Dichtkunst
und .dramatischen AnlTasgung derselben vorzuführen. Wenn
wir Ähnliches bieten wollen, »o mufs es Vorzügliches, Vollende-

tes aein, mit mittelwertiiigen 1.«istungen ist nichts gethan.
Die Überaeeer afaid verwohnt und wer n. A. Gelegenheit ge-
habt hat, iUe ttelianliidie Ofier In MeoMvldeo oder Bneooa-
Airea kenam an luaien, der wird aaerkeaaeD mfleopn, dalk die

Mbaffeeer berediligk ria^ bette LelatwiieB m verUmgea.
Niemand wird erwarten, dfelh eine Bspadmea ein oo grohei
nnd voUaliillna Personal mitführt wie ea die IfonaertaUe der
eiu-opftischen jlaapt8tib!te aufweieen, aber ein gntea Orcheater,
gtite (Quartette und Trio«, ebenso wie tüchtig geschulte MSnner-
chOre, Orgelkonzerte usw. mit sorgfsltlg ausgewählten ih iii>i'hen

Musikstücken werden einen grofsen Erfolg erzielen! - Wie
Jeder grofse Ozeandampfer, wird auch das Bxpeditonsschiff über
eine grofse und gew&hlte Bibliothek verfügen, und wir würden
es mit I''reu<Ien begrüfseu, wenn der deutsche Buchhandel durch
eine reiche Kollcktivanastellung der von ihm vernj^nfliehten

Pruchl- uiiii wlh.Kf-nM'hari'ichen Werkt' ilif^ Expt'ilition uiiJnr-

BtÜtzen würdt. Auch siml wir überzfugi, dafs di'' Passagiere

des Schiffe« nicht nur aus vorkaufou lcn c>:'nurjii voyngr.urs be-

Bieben, eondern tahlrelche Personen aufweisen würden, welche
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loh der KxppditiOfi siuti Zwi><:k(> umfaMenileivr SluriiHii an-

•cUlefaen, Wir Mhro weni^tens keinnn Urund — und wir

deoteten die» bereits an. weshalb nicht kaurmAnnische, indu-

aMaÜe Korporationen und Syndikate crf&hrpno und erprobt«

lUnner initsenden sollten, um durch diese die La^e der »u he-

uchenden übersseciacbcn Markte «orgfiUtiff gtudiren »a laeaen.

Im Vorst«*hen<ifn Iwlipn wir ti'i*> auf .Dpulschlands schwim-
nieud« Ausstellung lic^iu^fiicluMi jiIIki''iil'hii ii uiiii prinzipicL<'n

Gesichlapunkie und Kragen ii«>t)pr<»chen, ohne damit prÄten<5ir<'n

au wollen, dio«eltKM) crschöplt zu haben. Wenn aiuU iins>'rr'

Ansichten von denen der ITnlernehnier in dem (»infri <itler

anderen Fallf aliv, (^.chen, so stimmen wir .lurli ii> .it n wr-sent-

lieben Prägen uml m der Haupisaohe mit iiiiicn ühen^in uii>i l on-

statiren. daiV unt.i'r'-8 Erachtens «Deutscblarulh ^LluMiniiiomlr

Ausstellung'' bei ru hiigerOrganieaiion, genügenilt'i uml nwuiiiig-

faltiger Betheiligung der deuteeben Industrif llrti. susmc fi'elni

Vorbandensein hinreichender Mittel ein durchuiit» ^fisgeuiätße«

ünternelimen ist, von welchem wir uns auf längere Zeil hin-

ana einen {fttuatigen EioAufe auf die Bnlwickelung des deutschen
AiutehriunMa vanpneiua dttiten. Weiterhin lwb«a wir
die BiBiddbeil«& 4m PiiiMi ni bapNnhn und «wden luw
UfltM nwliifiMli in Widmtpruch mit dwn Proctwmm beindea.
Wir felMii bei mterea ErKrteruag«! von dar Andeht sua, dob

noch MneB«'egi< in allen seinen Binselnbeiten als ein
IwtnKbtet winl. und dufs sieb das Aktionalconiitee je

Zelt und Umstanden Abänderungen vorbehJllt.

IltlMVregrunm. Kei Prüfung der von .Deutschland»
•ehwlminender Ausstellung' xu besuchenden .SeeplAtse

finden wir deren welche bexeichnei. die das Schiff wegen
seines grofsi^n Tiefsfanges unmöirlirh iinxiilauf«"!! vermag. Es
sind di«'^ l'f'liU'r, ilic Ihm rirKirseri sorfffilltiger l'rÜfur'.K

sehr li'U'h' hattcu \ «'riui'nicn vM'rdi'ii können Sn u. A tii;t

lii'zug ;iuf Porto Alogr<-. Hpk.'uiiillii.'h lii'^t ilii'Sfr I'Uit/ ixw <Iit

La^fiiLi ilos l'uto.H und uni in ilii'^-r [jiffuni- zu j,felan>r(>n, iM ihr

Barr>^ vim Hut (iramlf zu pa^.s^i'r;. wflrhi> SchilToii von hui-h*tfiia

Mi'ler Tif'fjiiin;; ilic l^infalirt x<'!<'''i"''' Ahnlu-tie und
andfrc Irrfhüitu^r sinJ ini" Hcv.ug <iu' iin'Jfn.' l'iiltae unter-

gelallten und iii uishtirmit illulU» lic-n'ilü n«) lituicriT Seite ge-
btthl'und hervorgehoben wonlen.') Solche l'i hl.r i^iinl nun
zwar leicht zu corrigiren. indessen müssen sie ini lu- und Aus-
lande sUirend und gegen die Gründlichkeit der Vorarbeiten
mifstrauenerregend wirken, noch dazu, wenn ein mit derartigen

lUngein behaftetes Reiseprograinni u, A auch die UnteriMJiriften

von xwei Admirslen a. D. irfigt, von denen Jedeimmin doeli ein«
*Bre PrUUif dnr batr. HnfenverhaltniaM bitte «nraitaB
n. BliM genftue AnaauMMtellung von dealiefenverfaxltr

OrOnden geboten, da in vielen denelben dae AvHtellangHehiff
srrni^thigt sein würde weitab vun den LandimgapUt^cen zu
lii'gcn und bei stünnistdieni Wetter der Verkehr mit dem l>ande

ein viel xu schwieriger und gefahrvoller sein würde, als dnfs

auf einen starken rteKucli gerechnet werden könnte. Die ge-
nauere l'eftstellung der betr. HAfen gehfirt daher noch in <lie

AuHfOhrungsbeslimniungen, immer mit dem Vorbehalte, dafs vom
Resuch einaelner I'l&txe nbfrr>sfhfn winilpn ktinn, wenn ele-

ini ii'ar«', poliliwhe, SanitSi-* mliT /.oHimlit s. he und fthnliche

Ülliflussc ihn vf>rhi!idr'i'f inl« r urij^chiilirln-li th t- 1 1
w «•rt'n

Ml" lii'iUK '"il 'Iii' Kf'ilirnfuli^r' •ii-y /a> Ik-sucIioiiiIi'Ii St.'iilii\

kann man i iTSt lni'di'ii'T MiMnurij^ mm, ohne daf.*- .IhsIihII) ^u^'

fiw wi'rntfiM tjut Jil.- die :iiiil«'rc wiife. Zuerst l lll<-r

n»'lim'-ii ui «lacni ilf u 1 .sc h r n H.itiTi >li'!ii deutwhen Publikum
vorzuriilircn. haiifti '.vir Jur lUirrtiaiis lifi'ovhlitrt. Auch s.n.i ilif-

Loiii'i' iIlt Auiüätcjluii^' iIk i- ..li'ii AuHs'.i'lif-rii Hi'iuililijif uml Imllfii

wir es für die ^iiiitfri-n Aufeaiirn uml l'ahrton d'^s l'nii'r

nehmens für sehr »icljiig aufli du' di'uischt^n Kaufli^uU' uad
Industriellen, welche bei der ersten Ausfahrt nicht betbeiligt

sind, von der SchOiiheii und Zweckmafeigkeit des Unternehmens
au tutemebten, aowie die SympatUeen des grofsen Publikums
dalltr an gawinaeD. Nur will nn» die Walil wemerbavens ai»

AwtgnagnafiniB nnd OMtm AuaatallnnfMilea a|^
Weabalb wiidt MM aidtt d«n enim dMlwlMn

Hamburg Qiaobt man, dafa die BacBoitonn
kterHsenten diqaea PhtMS dnreik d«n Beroch dea
cbilfea nicbta lenwn liAnnten? Dafi diaaa Anriebt eliia dureb-
ana IrKhflmliebe iat, werden wir an anderen Orten noeli nachnu-

'\ Vt-rgl. „Kxport- tHH:> Xr. TZ, S. \i2a: .Unsere luduatrie und
die al»«!«««!!«:!!«» Ilaricte' . Ba «ei «nf dieeen AitikH gaaa bwonden
varwlMen, da er, aus der Feder etaiei Mberen übeieeeiechen Xan^
BMuna stamaiead. fltr J>eatiebiBndk aelnriauaHida AaeMaUaag'
vM aattHdie Wlake enthrit

weisen Gelegenheit haben. Auch gilt es ganz spealell in Ham-
burg noch saiilreiche Vorurtheile zu beosiegen.

Die Reise soll mit dem Besuche der schwedischen, d&niscben
und norwegischen l'lfttze beginnen, dann nach den Niederlanden
und EnKtand gehen und hier sollen London, rHiW{»-ow. Liver-

pool lii'öuvhi worden. Weshalb weder Bdinbur^ norh Dutilin
'

i)ann führt der Wepr narh Nordamerika. Westindien, den Hafen
der UstkUste von Südanierikii und dann nach der Westküste,
von da narh .l;i]iaii, Cl'.imi, AustDiüf'n. Indjrn, Snex, dem MlUel-

meer Ulnl wa UH^auuii iiarli il<-m Hiddiatliihrtfi'ii zurtirk.

Unsere« Eracht«ni!> w&re es in AMiielratrht iiiil un^fiieuerer

Schnelligkeit sich entwickelnden deutsch-chinesischen Handels-

beziehungen richtiger über noinbay, Kalkutta, liatavia usw
ritn'h China und .l.ijian zu falin-n und dort eine möglii h-t

grofi«f< ^ahl von HHIen anzutaufeti. lieraile in Ostasien kaiiti

eine ^^') fjnd^H, den dortigen Interessenten in gleichem l'mfaiige

noch lüi' üuvor bekannt gewordene Keprftsentation <ier deutschen
Industrie, auf Erfolg rechnen. IH»trt verkehrt und arbeitet der
deutsche Handel unter den gleiclien Bedingungen wie der eng-

liaehCj teawtrtWwba und anunikmiiMha, wabrend wir in England
nnd den V. Stntea us/ket dem Dniek« der eneigiMcben. leietunge-

fbhigeii, kklulen isduetrle dl« aageetnbte B>'<BP*tUa mit grober
Mibe itt endtem bitten und aalbeidem die mit Deutaebiaad
bereits vorhandenen Beziehungen unendlich viel intensivere und
eingearbeitetere und, als In Ostasien- Vielleicht findet sich

ein Ausweg, der dwreh den Brfolg bestimmt wird, welchen die

Ausstellung etwa ia Amaterdam »der I^ondun erzielt. Bntspricitt

er den gehegten Erwartungen nicht, so könnte die E.xpe<lition

direkt nach Asien abdanipfen.

Wenn von anderer Seite geltend gemacht worden ist, daf.'*

w i'gen der Verschiedenheit der in den zu besuchenden Ländern
hf»rrprhf>ndfTi Küm.ife uml Moden, viele (Ulter dnr f-ehwint-

in"'!nli-'n .\Uss1i'lUu>>; M.u'h d(-ni V crlBsscn des plncn Aussli'Hunf^F-

jjr-hiptes und hfim lietrctcn •.•ines neuen Tcrniiiif- unnuUer
üalliist w i'rd('n würden, sii kann dies nur in beBvhrJlnktr'in Mafse

als begründet anerkannt werden. Einmal muft ^i'lii'ml ^('imioht

werden, daCs in l^olge der EinOüsse desmodeninn WVltvf rkidtrs

gewisse (iüterkategorien Weltartikel gowordei; siml, \\u' u. A.

w.illcne uiul l>tiuj))w oUene Stoffe. Au^h da wn .streng auf ge-

wisse Kartien, Mafse und Muster geljuJU>ii iurd, wenlen viel-

oder doch mehrfach die Ausstellungsprodukte genügen uml
wenn nicht so doch erkennen lassen, dnfs der betr. t'abrikant

nur der nölhigen Anregung und eines Auflragee bedarf,

um das Üewttnachte su leiaten. Wie in aolebem Falle, an

aoHtea aich Obwbaivt iMa Anaalelier voo vombaniB adt dem
an vartawat ma^an, dafi. «ha aie dnieh die Att8etell«ag

faen AnlMcea galaiigai, da nodi boniarige und mitan grofaen AnlMgea ,
Vonrbriten aller Art verinradeae Verbandlviige» weiden doreb-
mactaen mSssen. Aber gerade durch die hiermit verbnadenen
Informationen wird unsere Industrie gewinnen. Auch aind die

deutschen Fabrikanten in derartigen Arbeiten keineswegs un-

bewandert Bringt solche doch die .Aussemlung jede» einzelnen

Reisenden na<-h dem Auslande mit sich, und hat doch auch die

liethciligung au den ausittndischen Ausstellungen sowie der

Verkehr mit dem Auslamb' sir» vnn jeher mit «irli xebrachl
Denn ebenso wie die Mode ln"i un-, alUdbrlich wif-dfrlmlt neue
Wechsel in dt'r Pn.iiiiWlion luTviimin. um wl<'\ :<dni('iir ;nich in

d'-ti ulHTM'i-i-fiif'ii l.JiiidiTn, in vwloliff, d.i' MiKlrtiVi ^.l der
traiizcn Widl kdukiirrirrn iiIil;i's< lirn i'luii '•(iti lU'ii ( ii'lui-ti'tl.

Iii wi'K'hrn ein«- rciTiH-i^lischr- n-liguis jKili'.i.si-hf Tradit.Mii .-uUdu's

vt'rhinderl. Auch ist ilcii .\uhsitdl<Tn diT umfjisj-cmle Reisoplan

uekonnt und sie haben d.iiK'r \ »-raMla.siimK mit fana besonderer

i
Horgfalt ihre Muster von Anfang an zu kompletireu, beaw.

[
durch NachsenduQgeo mit den legelmiftlgen Daaqilbriinien au

)
vervollständigen.

Grundkajtltal uad Rentlbilitftt. Das Urundkapital beziffert sich

auf ^üilionen Mark, die Betriebs, und Geschäftsunkosten für

die Dauer von 2 J^iren auf 2 »00 000 JL Demgegenfiber werden
die Binnalimen aus den Mietbeo auf 2 MiUionen Marie flxirt;

die Pawugier- und VemflagBiifyihter fir mindestens iOO Hit-

lelaaiiide liftragen für jemDaanalmtt wttMhd der ganzen Beiae
12000beaw. fiOQOUK NataMn«i»a|BQdui<ebaetanitdb!b mooUK.
BD ergiebt aioli ana dieaem Püeten ein Brtng von 900000 Jt
Welteira Bbrnahmen werden aus den Bintrittsgeldeni für die

Auaatellmig, Kcmaerle, dem Verkauf der Kataloge, Programme,
Drucksachen sowie einem herauszugebenden Werke: .,.Die

Weltreise des deutschen Ausetellun^palastes* und endlich aus
dem Betriebe der Restauranto, Cafe«, Konditorei, deju Verkauf
der Zigarren, Photographien, Bijouterien usw. erwartet.

Wer die Geplbigenbeiten der Überaeeer Itennt, der weila,

I, wie die Auaalalbiiif aie
"

Digitized by Göögle



18B0.

79

BXPORT, Orgftu des Centnivaraln« für Handelageograpliie ete. Nr.«.

suinuthet, - wenn ttbwhnpt — nnr ndt grobem Wideratreben
h«r«iswiietHsii sind. 'Wir Mbumen hier vollittodlg mit den
AufOlunuigwi UDMHM intuMtera In Nr 12 des „ftqNüt^ v. J.

f«M aau da* UaiemAluiiMa unpopuUr «idwo will,

'm 1lbM|Mi«lMn Bemehw d«r AvMtolliiiig (Br

RoA, BABMuebinn toid ubentohnr «In OttderobeMid «bneliinen

oder ein ffintiittBKcUI abvcrlan^n. Die neugierige llense. «eiche
dw Mehnudd bildet, und welche ans Reklamegrmideii ein aehr be-

rUcksiehti^nswerther Faktor ist, will mindogtons umBonst schon
uml hdrpn können. Unseres Brachlens ist es auch nicht der
Würde des Untern lOim «'ntaprochend, auf derartige Bin-

nahmen leu ,rechnt'j i uaerte müssen gratis sein, sonst

«ipM I'? im Sfitlcii \uriiL'liui wie fJerins vor, lüf AhoriilB auf

den iitTciitlirticn ['lätüen konssertirendf n ()^ltl('^t^'I• jinzuMren.
Zu Iteüoödtrs ausg-mvahlien Kor>s!>>rijjn)n^riiiiiiri>-ii iMatinccsi

ni6ge man .sich die lic-^miilfri' P.hrf ^<--hi-n-. itit' Hunoratioren
l»>ci »<ini!ti!ai:!fn So wird man sich und der di»uUi;hen Indurtrie

Swij)iathii-('!i i-rwiThen, anderenfalls das Ausstellungt^nrhif'; (t^r

'it^fiilir ('iiicr ^'aiiuenden liwerw niiss^täsen. Auch mufs ilic i bvr-

fiihri nach .If-m Schiffe iluivh d.i- I)i»iri;if liark;i.-><'n und Hii'e

kiihtHnfn'! 4'rr<itgHn. KalT»'--, üht, kuhli'ndc I i<-!rJliikH, (_'akcs unw.

bind <ihri>- Kiitgeld xu «jiondnn. Ivs durf liior hrTvi>r)?''hoti('ii

wtfrdt-n, via(a sich spejsieli tiit» Suiälilmlt'r toi nolclifii {{iiötliclsyjl

(teleg^'nheiten in der Kegel aufserst bescheiden und taktvoll 8U
benelimea pQ^en, gmue entgegengesetzt den Erfahrungen, die

taut Ui luoliebaii Anllafleti im dentachmi Vateriand« nuMdieo
Itaan. W« erwiewne GMtfreuodtcbaft iat für den Sadltnder
— in itor Refni wrailgilniw — Icelne «adinte OatagudMitt diem
mUtbrimcben er beabetehttgt. oondera «le-wiid von ft» ein
IJewelB der peraOnlicben Wertfaaefattanng and Hochachtung be-

tiraebtet. die er als selbativentlndlicli «nebtet, und die. bei

seiner demokratischeren Auffassung der gctellBebaftlichen Vor-
hJtlinisKe, der Amie mit «lern gleichen Kecbte Wie der Reidte
in Anspruch zu nehmen eich berufen glaubt.

Wer ferner (ielegenheit gehabt hat, su beobacdi' n. mit

welcher förmlichen Wuth speciell die Amerikaner Prospekte,

Zeichnungen, Kataloge u. dergl. kostenfrei unter» Publikum
bringen, der wirrl (!fm \Vrkawfe i!f»r Kataloge keine, oder
wenigst«'!!--, kf-nu' «rolsi' Eitm.'ihiriH i'rh(ifff>n. Man vertheile die
Katflicttri' uiit einiger vorsichtigen Auswiitii und rrwUg'f hinrhei,

i'.nh nicht nur die Aufgabe hnln-ii die lii'-irhti^ninK und
da» \ 'T-iliindnifs der Ausstellung tu erlfichttTii, MJiid'Tii uuch
noch n;i( li \V i'^r^'ung derselben als werbendes Kapital für iIhh

Auwtcllcr zu iii-b<'it«n Die Einnahmen au« der Kondirnrci und
df-n Kf'i-.fjiiiriinth «ird iiuiii n.'udi rieni ('..ijig-lcn ('rh'd>lii-h fin

si'tiräiikcn tiiü;it^i-n und nur für eiu^ulne .Zahltu^c alu b«-

deutfiidpr [«'inntilBn können. Wie man daher df-n um der
Kcilukliuii dor vorgesehenen Einnahmen enbtit'liciidt'ii Ausfall

ga decken habe, wird zu erwftgen Sache der Unternehmer
sein, l'neeres Dafürhaltons wOrdo eine geringe Erhöhung der
Platziniethen den cffordeiliolMn Bnate sawfbnn, und die Aus-

steller werden, ndt SOdniicht «itf dam Zwadl flvar BatheiUi^ung,

lieber eine sotebe stigeslelmi, alt «neb mir dem 8ehatten der
G«lbhr ^ea NiebtailblgeB siefa auflaataen. Andt wird dla dan
Uataraebmeni tob den stattfindenden VoldbiDeB fltr tine MnMn
Reibe von Jahren auaubOUgeade Biibtaniidaalon baaw. no-
v'ision weitere r)eckungBmittei Uefsn.

VeritaufsprevIsloBS«. Da die BrOrtenmg hierüber in engster
Verbindung mit den unmittelbar vorrt«henden Ausführungen
gteht, so bedauern wir, erklären xu mElssen, dafa unsere Auf-

tossung eich im direkten Gegensätze zu der des Programms be-

findet. Dieses befürwortet die aktive Betheiligung der l.«iter

des AuaetPlIunpsfchifTf.« zu Ounsten von Verkftuff-n und bean-
sprucht für ilicHi- ThJiiigkelt — wie billig mw I>roviBion

von di'ii \ >'rksursl>t'trii>,;cn Wir sind der .'\n.-'u-ht, dafs die An-
t.:fd)iini; «lir'ji Vcrkaufcrü l.x'zw. N'rTlridtT!^ .Iit Aussteller, Sache
liics'-r li iÄleren »elb«) ist. Wer hifTOj .um taiiglichsten ist,

wird am ersten — in vielen Fällen soRur l iiiziK uii i allein —
der Aussteller zu bestimmen in der La*."' ''•'tn Wenn irgend

möglich, wird dieser Personen jiuiHTwiild«>iL w cU-he alle Einzeln-

heiten seines Oescbttftes . dessen i>pe^iaiitä!en , technische
Lc^it^tungsfahigkeit, Mittel, Verbindungen usw. kennen. \ur in:i

derartigen Kenntnissen ausgestattete Personen werden befäfiigt

sein, anf Abanderungs-Vorschlage der überseeischen Besteller

einzugehen, dementsprechende Kostenanschläge zu entwerfen
und Preishmiten tsu flsiien. Boltbas AtSgütu kOancm nuT

sein und bleiben mfisecn, die mit ROlcben
gerüsteten Agenten als Kollektiv-Vertreter an wlUen. Utottb
die Wehl, s« CsUen die Felgen auf Jana «od triebt auf die
Leiter der AvtMallaBf nriM, d««a ^gwalaa Inteiaaaa dla
WniHbnmg «biaa Vartratar-Swueaa auf data Awmfi«
scfaifliB venaittt. Brat wenn naeb Vertenf
die Vertreter Seitens der betheiligten AusstaBar Riebt anKa*
meldet worden sind, ist es Pflicht der ÜSentral-LsMawr fir üe

Personen genügen, wakha dnreh Ibra ganaa koaimniriiall« wia
IndiDitaiaUtt Vei8aii8«alMi,t dla «ttml»8miipMlhle Mr dia ihnea
«baigri>eaan Hnalar-KoilaktioBeD ud dia an diaanlban tikik

knBpnmdaB lateiremB babao, Hiebt «bar «d hoo angacirle An-
geaMIte. Saeba dar Anaatallar ^ •

Anstellung von Kollektiv oder Einsei- Vertretern anf Kasten
der Aussteller zu sorgen. l)|i-.--r' Kosten haben ticbts mit
einer BntM.-]iibiigQng durch Provisionen zu thun. sondern
sind eine Hache fOr sich. In den zwischen der Zentral -Leitung
des UntemehmenB uml dim Ausstellern zu schllefKenilen Ver-
tragen mag die erster«- (-icli für alle vom Beginn der Bxpodition
bis etwii '.'t od»>r 1 .Jiilirn nacti Bconilrirtinir dersellten eingehen-
den .Vuftrilg" i'ini' rn.lfsiir zw !ipi)ii-.^si-t;i|'- Subprovision reser-

viren. Ein«' mi liun^v \>iiufv di/i durid'. Provision belasteten

Geschaftsperituir- wird hiiirritdHMid durch din Langsamkeit, mit
der sich in dnr KVifid allt» übtrswibi-lH^ii tieiwhflfts-Verhinilun-

gen und .Vbwirkrdungen entfalten, motivnrt Dafs sich die

Ober!»«;Uin;.' der Kx]i<>dltIon, im Interesse der betheiligten Aus-
f^tidliT. ni- Kc^vi.:.-;!' Konlrdll'' uln ]' die einzelnen Vertreter vor-

iieliJUi und u. A. derMi Ab!M-Jiiü«iie durch ßegenneichnung be-

glaubigt, über die TbAtigkeit der Vertreter an deren Mandant-
schaft berichtet, unter Utusianden sogar von der letzteren er-

niAcbtigt wird, den Vertreter zu sospendiren u. dergl. mehr, er-

achten wb- Ibr naheliegend und seibstverstandlkh. Wir halten

dia atraace Sebaidiuy dar Aasatallnng ala aoicbar Md
aller mit «wmi V^mMmg and IntareaMH'Vtttretöag eriiui-
denen Aufgaben ainanaila von d«n Anl|saiMa nnd Tntareaaan
der einzelnen Aasstell«r asideremeite, als Ar di« Zweck-
erfUUung des Unternehmens hochwichtig. Weshalb soll nicht

das, was sich auf allen Ausstellungen bewahrt hat, sich hier

bewähren? Weshalb soll die an sich schon so riesige Aos-
stellungs-Verwaltung mit ihren vielfachen Aufgaben noch koB-
plieirter und der Uefahr, ein schwerfällig funktlouirender Orga-
nismus zu werden, ausgeseist sein?! I>ie Oberleitung hat reich-

lich genug mit der Aufgabe zu thun, der Oeunni mthcll de«
Unternehmens «um Erfolge zu verhelfen Dan ist ihr»»

Pflicht und 4ri:»n{irt f'i*' difw-r. so hwt sii» eine liiest'nuurfjHl)««

Kosten der Aussteller. Di«/ Jun.-h di«' ,\ii**tellunp> .Mi>-tliMii

dMFii Ai.sKittdlcr «'utK^ hf^iidf n Ko.stpn Kiiid als iL'i'riiit,' an^u
Hcidut'«''! iitiJ betaulr-n »ii-li Tür j«- '_* khm für ji'dfti der zu lic-

sui-hi'tirl<>ii Hafe.nplAtz<> auf ca. .> .Mark und. wi'iin die 'Aahl icr i<c

mehüftl&M veiringert wuU, aul entsprechend mehr. Dit^ prik'li-

tiger eingerichteten Kojen sind theurer, verursachen aber auch
keinosweges Spesenbetrage, die einen gröfseren, exportfähigen
PabrikanteD von der Betheiligung abhalten könnten. Im \er
gleich an den Kosten, Transport- und sonstigen Spesen, welche
die Musler einaa nach Übersee flOlMldtea Raiaenden verur-

sachen, sind ala als gering sn beaaieimaB. Ungleich höher
sind die AnfwttMlntigank welabe dar die Eipedilion begleitende
Vaitntar daa AnaatiUaia vannaacbt In dar awaUen Kajüte

bebwfen sieb diese auf 6000 uC: daau Oebalt Mr swei Jahre
6000 bis 8000 JC Bxtraspeeen etwa 4000 bis 6000 uK. snaamraen
ca. 16000 bis 20000X »l-^«' pff •'»hr his \(HMK> Jl Die
Extraspesen, welche dem \Crtridcr liunh den Besuch dar
Kaufer am l^ande oder bei Besuch derselben an Bord ent-

stehen, verringern sich vielleicht in einzelnen Fallen, wer-
den aber auch wieder in anderen Fallen betrachtlich höher
sein. Auch exiatlrt der Bakschisch nicht nur in <ler Türkei,
und nichts ist für den Verkehr Ohfrscfisclipn Littidcm ge-
schäftlich nacbtheiliger und ni<-lir \ <irurtlioili' •T'.MH kHnd

. als

eine in rvmitRchlsnid ^-fMli^r Ijpg^riindet*» wi-lse Sjiarsaaikeit. die

in Ubprv'-i- nur zu l' icht alt; Knauserei iiitiTfirclirt wird. Übri-

gens marht da.i* l'niK'ramni unter solchfn \ V-rliftltnif^ien mit
Kecht darauf autni<Tksuni, daffi l,ii'f('raiit*'ii \on Kon.'iuintibilieM

aller Art durch ihr- l-lr-thci'ipruug an dem Unternehmen alle

Aüssioht liation. ihn' .Vriiknl in den zu besuchenden KUsten-
iSndern «uf Rchnpllhtcm Wege bekannt zu geben und ein-

zuführen.

Summe der Vsriciafe. Diese auf 10 oder 15 MiJliwni>n

Mark anzugeben, ist in beiden Fällen rein illusorisch. Wir
rechnen auf ungleich höhere Betrage, .wenn auch nicht wahrend
dar Baisadanar ran 2 Jabron. Der Üborsoocr wird vielbch,

Anhaga, aieb aahr reaarvirt varhalten nnd anaftcbat

WMI kWaan ftobaauflMlgaB tldi aatscfaliefaea. mt
Btfäuidit aaf amaaha dtera, bawlbrta Vtmtaäaag «M ar
MIan aacb nlebt aadaia taaadela kdaaea! Aadi wbd «r bat

oder mindarBB Abbtaglgkaitavarblitelft, ia
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welchen der Obefteeer ni dem ihm
Hwue itfikt» vWliA venwehen, dwcih dla«ea die WMveii n

er Hf der Aiuatettnnr gwehn hat «ad
AMsrOehen niRagteii. B« wird «ho aueh

«nropMiflche KenmmiomeeMfcAft dareh die aelraimneiide Au»>
aleUung proflUimn, und der Kütten, welchen der einaelne Aus-
steller aiia niner Bethcilrining an Jem rnternehmon ei«ht,

viri BW SU» g«ring8l(>n Theil aus d(>n durch di<> AuRst^llung
selb«! vermittelten und unmittelbar an diese sich angchliefBendon
dirvlvten Ordre« eraielt werden. Fn wiederum anderen FSlIen

wird der gröfsere Thei) der Verkaufe durch die Im G«rolge der
Aufteilung in TbBtiglceii tretenden und von dieser engogirten
Agenti->n uni1 liujiorlfurf' rcalieirt wonlfn Kör aüf* ilio<,(» mitl

Ähnlii'lit' l'.'iJi' winl ili<> Zcntralleitung 'i<>r AushipÜnrij; ilrifiir zu

8org%>n hikhbü, dai« durch entspredieado Vertnijpibe6timiuungen

die ihr gebUhremie SubpruvMoo oder Subkomminioil su Ihren
Ounsten ffesschert werde

Einleitung von GeschAften. Wir zsvpirdn nu ht itaran, daf»

^»•ich iiai'h Ankunft iU->. Au8«te||ufl^^•'SlhllT>•^ in dwi Besuch*"-

plijtzi'ii f'inr Mcrific (ifsrhiUt.'ili'uii'ti zur Anknüpfung vr>n

rn'ficliJifti'n sH-li ••jiiüiklfü Wfrdfj), »olil aber U'!«weifeln wir,

(lafs dies inimcr die erw<tn5chten und 8ur Brfüllung des Z^\»'t'kt^s

d(jr Ex.pcüiUun geeigneten Persönlichkeiten «Ind. Uber dit:

selben die nöthigen Erkundigungen einsusiehen ist roindeHtenR

zeitraubend. UDserea Emciiten« ist es eine ganc besonders
hervorragende Aubsbe der SentralVerwaltung, schon vor Ab-
gang der Bxpedifloii Ihr dss Engagement geeigneter Ver-

trrtuigeo an dea ÄirnifTrlhimiiitltiiii la aoigea Sobald da«

SebUr dto baivaRhadaii Hifaa amieht hat, werden die Repra
sentaoten dojeidgeii Hlvser aa Bord erBcheii>en, welche als

spätere, dauernde Vertreter und Förderer der Interessen <ier

Ausstellung von der Zentralleitung, auf Urund sorgMItiger Er-

kundigungen und Verhandlungen gewonnen wonlen sind. Der
das Ansstellungsaehiir begleitenden Oberleitung mufs es ttber-

iMien bleiben, in vereinselten Fallen event die betreffenden

Firmen durch andere zu erBoUsen, oder auch, sowohl unter Berück

-

xicbtigung der lokalen Zustände wie der persönlichen VerhAlt-

niBsr^ der tvptreffpnrten Vertreter, tlie Zahl doreelh'*n üii vor-

metiHMi Dil' Kl) gewonnenen Verbindungen wfrdfti dfn
L»oit<>rn rti'r KxjioditiLin eine rasche Orientiniiis in dfn nicit^tfn

in !i('tr:ii-lit konmu'iiden Fragen ermöglivlipn nni[ crlpii-litf rn.

Diesen so eogagirten H3u«em wflnlr» dii' Forti^oi-^un^r dfr von
der Expedition elngel»»iti'>n liczif iuin|;on zu iii>er1rax''ii. ihtipn

die permanente Vertr«>tiing di»r betrt«ll«uiit»ii AusstCiler nu ijber-

gebfn nein Ehnnsi) mii Taten il^rien kleine Musterkollektionen
hintfrlasfepu ua4 die pvprifuelle Uberaendung grOfserer Mu«ter-

BSnr Iii 'iL'- i dur<*h den l''ahrik.Tn*pn vr'nin]jir.'*t wprdpii.

Dauer du AufsstfatltM in den AnltuilfA&m'u. Ca. t,u llafeu

sollen wtthrend <ler sweijatarigen Rundfahrt besucht werden.
Kecluict man auf die Fahrtseit ca. IM Tage, so wOrde sich bei

Isedauer von etwa '^^O bis 750 Tagwi eine Liegeseit
570 bis 600 Tagen, d. h. fOr jeden hamehtan Ort ein

It von ca. 7 Taigen ergeben. Stt AnDuur des Anfbut'Tilgen ergeben. Stt AnftUIg
halts vergeht rabideatflnB . Tag mit dem Balvlgen dea BcLUfcs,
dem Herrichten der AoRstellungsrllurae und «bonso ndndealefls

Tag mit dem Einpacken, dem Verstauen der Gttter, der
Kohleneinnahme und den Verliandlungen wegen der Schiffe-

psplerc usw. usw. Es bleiben mithin durchschnittlich pro Platz

etwa 6 Tage sur Verfügung, ein Zeitraum, der durch Be-

aelMnkuig der Zahl der Anluufspl&tze durchscluiittltch etwa
auf 10 gesteigert werden könnte. Der Bxpeditionsleitung muts
es überlassen bleiben, je nach <ler Wichtigkeit des l>etrefl'enden

Plafzi»!? tinrl den daselbst frzipltcn Erfolgen, die Liegezeit za
beSflirJinki'ii oder su vcrllntcprii —

Hiermit schliefsen wir unsere Betrachtunpfn und wenn die

atiben auch nicht erschöpfend« sind, so imuni'n Nsir 'locli die

wesentlichen Punkte de» i^ograniros eingehcml ctimius und aurh
duT'L'bauB olijekllv beleuchtpl zu habon. Wenn wir iIcuscUhti uuc'h

nicht immer t>ciBtimmen konnten, so sehen wir ' jor)i k^ini-n Criiml.

welcher dieAnderung des Programms und die seur'ridtpnilljnngiiriK-

der als richtiger erkannten Grundsätze vorbindcni krinnt*- \kis

Programm ist niemals als ein definitives, sondern nur iil.s cinp

Grundlage besoichnet worden, auf welcher sich oi]i au» tiüchät

adktbaren Männi rn bestehendes Komitee gebildet hat, um die

so wichtige Frage in Flnfs sa bringen. Bin solches Vorgehen
können wir nur als ein wirkHehem PnirlotinUHa entsprungenes
nn so mehr begrüfscn, ala die Ifilglladar dea vorbereitendem

AusehuMes heirttcbtliche (Mar an iSeit und Gdd «Agitationi-

(ODda uaw.) n bringen gewDK Ad, um, wenn eine genügende
Bethailiguiig gesichert ist, die wailoe gnaohaMtehe Insaedmog
dea WertM 9a handeisgesetslicber Pofm ~- «ihndMiaNa

der ^aer Aktien -GeaeUschaft ~- au veMoIsssen. Damit Ist

die Thidcfcelt der Vorbereitungs-Koomlarion erledigt. Wem
vm dnrdiaaa nnunteirichleter und Qbetwollender Seite dem
deiaeiflgea Vorbereltnngs-Konitte die Absicht nimefveacluAen
wurde, spesifische „Orltndc^Uliie'' m verfolgen, so ist diesen
Oebabren, welrhes nicht scharf genug gertigt werden kann,
ein Verfahren, welches aber leider in Denlachland stets willig«

Ohren flndet. Derartigen Bösheiten ehte eingehende Kritik
wflrdigen, mOssen wir uns versagen Da^^en können whr am
Schlüsse dieser Zeilen nicht unterltts>- "n. unHerem Bedauern
darüber Worte su leihen, dafs eine deutsche kaufmanni!>che

Korporalion, die hamburgerHandelskaniiner, in ihrerBeurtliellung

des Untornohmens so aurFsrrordontlich wpfiipr Sorjjfalt und
Gründlichkeit entwu kpl' ii.it, diifs l)ei nah»'r( r Kpunlnifsnahme
ihres Votums (l«>r unjutrleiische Lfspr der .-Ansicht trpdrflngl

wird ihrp S|p.lunj,'nahme sei a [inori piiip utn'lsMi[|pniic jfc-

west'ii .Mi>f,'i' die Hiinr!<»!«l;ainniiT vnn Umiiburg in citizplnst»

Fragpn iiiuuprhln rii'htij; ;T<'urlhpilt halion, wftrp i^ip doch
einPiii fii ^rrufspii rnlprnohiiieü von «so weitlragi-nd-r Hcdoutung
2pf,'i-niil)<'r, wp;ciip.-< rur Deutschlands Industrip von ^^rofn.» m
N'or'.iicdp wcrdwi küini, gehalten gewesen, fiin'n «eiliger

tiffrirpiiilpn Standpunkt «"inzunt'hnipn und liirp .'ibsjirpi'tipnde Be-
uriheilung cingeliender zu «iuti\irL>n. Statt dussui; wurden die

Eimselheiten des gansen Unternehmens einer nur kunten ab-

weisenden Besprechung unterworfen, und der Verlust des auf
dasselbe verwandten Kapitale ala sehr wahrseheiallch be-

eiehaet. Sn diesem Materen nithefl liegt ahiohitkehw Ver^

Wir wliaen nMtt, ndt weldtsm Beeht» dh
Handelskammer sieh anf diesen souverHn«!, in hautainer Perm
geAafterten Standpunkt stellt Wir erkennen an, dafs sie in

Sachen der maritimen Spedition und Khederei, kurz in allen

mit Schifffahrtsunternehmungen in Verlilndung stehenden An-»

gelegenheiten auf eine reiche Erfahrung sich stützt und dem-
gemäfs ihr Urtheil fOr solche Fragen grofsen Werth hat. Aber
selbst auf diesem Gebiete bat sie doch auch schon bewiesen,

dafs sie recht verschiedenen, ja ganz entgegengesetsten An-
sichten in kurzfristiger Zeitfolg-r' zu lni!.:1i>rpn rcnntig. wip ihre

8tplluntrr)a!iinp in Sachen ripr siitivpnlionirlcn (istafr.kttnihi.'hen

Diuuiili'rlinii' ^ji-nupfsfim frk'-nncn IriKt. Wu.s joijoch die inter-

i-sf>pn dpr tl i>u t Hl' Ii pn K x porl i n<i u st ri p anbptriffl so vermögen
wir ihr i'inc t;l>'ii.'ho Koni|ii't<'n7. di'" l'rtln'il« nicht ziiziiE-estph^n

Erst SPit wi'nijfpn dahrpn h;il H;inii)ur^: iuifgphiirt l-Veduifi-nplalz

z\i spin lÜH vor kurser Zin* svar 'ipru'lb*» in mindfsli'ns obpiiso

uui^pdphnipm Mafse ein ('i<>npnildPiiöt für die eng'ii^fii»^ Handpls-

Wfu'irp wip für den deutüchpii .Aut-fuhrhandel Wer 4'rinnprt sich

liichl dp« Sr.iurpiis dor ,Mi1i:li''dpr -Ipt H,imbur;rpr R\ppr;pn

itommistfiou, die AiifiiiägB tk-r mUt Julirt- du.' rht'iUJÄfh- wpfit-

f&lischcn Industriebeiirke besuchte, -- „ob der gewaltigen Ent-

Wickelung der deutschen Industrie-! Wenn auch vielen der
Hamburger Exporteure and KommissionBra n. A. die deutschen
TexUlfabriluOe belcsnnt waren, e» hatten doch nur wenige eine

auch nur anuBhemd genauere Kanaliillli von der groliaitigein

Lelstungslhhigfcelt der d«Hlaeb«a ueehanbehen ind ehemlsdieit
WeikalMten. Der Export IDr Hambniger Rechnung wuraelte
nur in sehr beaebrlnktMi» Mab» In der deutschen Industrie

und das ist der Ciruntl pownson. wp^halh viele binnenlHndlscbe
Produzenten in direklp X crhiniiun^; mit dem Auslände getn'ten

sind. Wir sind weit entfernt davon, für die früheren Zustande
die HambUlgev KkVleute verantwortlich zu machen, denn diese

Zustande waren zum guten Theil die Konsequenz der unerquick-
lichen (testaltung und Entwickelung der politischen VerliAltnisse

Oesammt f>put?rhlani1s, wohl aber müssen wir es al? einf t'ber-

hpbunji zuriickw pispii, wpnn 'lip auf Grünt I Pirirr solrtiPii Ver-

gangenheit gesauuueiten Erfahrunprpn fji'irpn pin rnlpmohnion
ausgespielt werden, welches unüprpr binnpnl.'lndisi'hpn Export
Industrie m Oute kommen sull. Wo rrnürpn wir - >.Ax,en

dpnn lüp f^rofKen deutschen Kxpurltntprr'sspnlPi; und Exportpure?
Lipftpu denn die Fabriken von Kropp, Stumm, Gruson,
UorRiir, Hartinann, Zimmermann, ICöchlin, Raumgarten
& Co., Dolfus, Schering, der vereinigten chemischen Fabriken
usw. im Hamburger Stadtliezirk, wachst hier der Zucker, der
ein so hervorragendes Erzeugnifs der deutschen Exportin-

dustrie bildet, wird er in grofsen Massen für Hatnburger
Rechnung exportirt, wird er In Hamburg als inafsgebendem
und preisbeslimmeodem Platae gehandelt? Ist Hamburg der
alleinige KMier tnd Bnoirtewr der Produkte der Kaliwerke
von Stafafart, Leepoldehftlt usw. usw.? Wo werden deon
ferner dte «arindtodmiAnlaKien ahgesddoesan. die Priori-

Seaer ^effMdMtt'i^
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und das .--instj);»' liptriplisiti,H!iTi;il Jer cl^utBchcii ]n.lij<trio

gesichert ' GiSLhiolii das ntun in Hamburg.' Exislir^ii nicht

fpmer in Berlin. I^eipzig ur,d tiiiiit^ron dputechon HnnJeg-
atAdt«<n cb4>nM grobe Export- uml Kommimionirftrmpn wie in

Haaiburg? Sind es denn ferner etwa die H imliuivpr \\"rftfl

gtWMen, welche dem Au«lande die meisten Datnprcr und KriegB-

kdlUD gmlwIlMt liabfln? Wu Uarnbui;; io frttberen Zeiten in

Dotnw und iv ftlMneeischeo Zwiwbenliaadel geleistet bat,

•rkemiw wir «tmiMgm irie B«iira dtna tlcli knipfenden Inier-

tmm SB, abw die tmerown tuttenr Mit «wniguDrainmia aat*
üHuteiiMi und herrlich gedielMiMn dentscMII filOliladMatlfei»

die kennen wir Binnenländer WAhrhsfÜg mnideifeini ebrnno gut
und wohl noch bfsser als die Hamburger, und haben daher
nicht nöthi^. ib'vn abeprechende Urtheile über das, was der
binnonlandlBcbon Industrie als förderlich zu erachten i»U alii der
bondelnpoliliKchen Weisheit letzten Spruch geduldig und er-

geben hlnxunehmen. Dafs das Binnenland dich iHngBt nicht

mehr auf <lie Hamburger Initiative verlAfet, das beweist die

Entwickelung unserer Kolonialpoütik. dfron Keime im Binnen-
lande nicht nur in »Icr HPKi istori.u(fr zuhlreicher patriotischer

politischer ParteigÄng^r sün4iem auch in den Wfinsrhen des
luh-htcrr. erwftgenden Fabrikanten wurseln, und i]<t. ifcstütat

auf diese Oberseeiache Politik den Reiche«, den Muth hat, seine
Waare hinauszusenden und aller Welt üuii; Kuufr unsubieten.
Es sind auch nicht Hamburger Krpis» t^pweHrn, in ilenen c Z.

lior Plan «ur energischen < InwuitHintj dys iiu^trülL-it licn Marktes
aufgetaucht itit und ebensuwemg bat nicli I"''.' dim Geld sur
Kettung des ilniilsi hen SUdseehandels in Hamliurs iri'ftinden.

Ang^eaichlä aUt?r dieser Thatsachen hat die Hamburger
Handelskammer sicher keine Veranlassung ein neuen, grofsen,

im Binnenlande entstandenen Plan, welcher die Förderung des
dentacben Bxporttuuide]« beaweckt, von Oben herab zu be-

bandeln. Jede seolUiebe, eingehende und selbst widersprechende
aber faegrlnlete Auhenng wSre niebt wtt bereebtigi •oodem
wUlkoainen «eweaeii. Die Hindelakinimer darf lidi venkhert
halten, dah ^ ihr balhible aehioflh Art, da* idnd »il dem
Bade aMn«eh8tt«n, fhivn nndrnek auf die grohan irte Uemen
UnnenUtaHlfadien Fabrikanten und totenMenlen des deolachen
BspoMhaudela tütM verfehlen, sondwD dleaeiben nw zu
weiterem selbgtat&ndigen Vorgehen ermuntern kann und
wird. Weise hat die Hitnd«>kkammer der ersten deutschen
Seestadt sicher nicht gehan<lelt. indem sie durch ihr frtheil

ein Unternehmen zum Falle zu bringen sucht, welches der
deutschen Rhederel nicht ander« als nützen kannl Denn
lange bevor der binnenlandische Fabrikant und Kaufmann
für «eine Aiij'sendnnfren und Risiken Hfrkung erlangt, ver-

dienni .iif HamhiirKT K heder, Si liilT'-.ni;ik!er und Spediteure
Jedes Mi\l Dil- l.aarfH (;f>M' ,X)i\< llinnciil.ir.ii nnif«) tm' i!<ii-h

Kommen'- Itn^ lilnnoüljuni wiri.l ki>iij|iii'n . vii-ilcii-lit :awh !ct

RhedertH in Hamburg kommen, oh aber ilfii HainOurger
Exporteuren — wa« docli «ehr Kweierlei ist — dürfte noch die

Frage «ein und in nicht ferner 55<'it vielleicht eine »ehr
hrpmii-mlf und wicliti--«- i'"rjL>,'i' winli n I>»n'h darOher ein

aud»>n'ji .Mal. — Und iiuli Du lit-bwerilie* l'rtheil verehnings-
würdiger Hamburger Handolükammer gehe hin in die deut«clien

WerkrtJHten und verkünde dem exportbedürftigen deutschen
Meister und Arbeiter ein Retttiitflcklein altheifiebrachter deut-

scher bandelBpolitincber Fernsicht und hamlelspolttiachen Oemein-
giriateei vergib aber nieht, Datinn un<l Ort hinananfOgen, damit
kein Inttiiin «uMebL Und wenn Du genug hn Heben Dentadi-
land umheigewaadait Mit, «o komme stwOek and aage «na
wie Land und Leate hbn IMeh und über «Dentaehlanda
SehwfamBende Avaaneihing* denken.

Europa.
Dia DonaubrAeka zwiachan Stargawo and Ruatschuk. Eigen-

bericht ans ..Bukarest.) Schon seit lange war -ui liieser

Stelle eine UberbrQckung der Donau pmjektirt un<l schon
Rudolf Henke schreibt in «einem Werke über Rumänien
im Juhre 1877: „ZwiiM-hen Rustschuk «nd Vrh]T<:pvo sali

spttter einmal die schon lange pripiktiri'' rtidüiuhrtielif

ihren Platr finden, es werden «lifT thu-Ii viele Jahre
veriif<-hr'ii, cli«' ^ioli DampfschilT f,'-oni:>;ljij.'t eicht, seineu
Weg awitu liHii Ai'i-. Pfeilern eiripr Hrtict^c zu stichen •* Fast
IH Jahre 81i!u<t konnte die ki'^nitrU' f'.'' 1 iot^.-luif'. ini* w.-^lcher

KOniir Carol ! dif letjite ParlaniontH.^iMssioii cnTIlin'tc den Be-
ginn ift^s Haui'-i «Ifr !aMtr''T<'-lii;if n r)oniinljrücl<f für <1aa nächste
Frühjahr in Au.siii-hi BiflU-ii uml fan4 hert^it« am l6. d. M. in

Gegenwart des Ministers für ölTontUche Arbelten, Hoitü
M. Marghiloman, des General-Direktors der Eiaenbahnen,

Horm Ct. Duca und des bigeniciir.'; SaliK ny die Lizitation ffirdie

iJonaubrOcke statt. Sieben Firiuifu koukurrirlen: die Werke Holz-
mann und .Oute HoTmingshfltte". welche zur Lizitation auch ein-

geladen waren, hatten keine Uff^rten abgegeben. Die aogebotoneo
l'reise sind folgende: I. .Fives Gilles" (franzOeiacheOeeellsebaftl

7 667(117.75 frs. 2. „Broine le comte (belgische GeaeUachafU
7 9.^8 949.25 fr«. ». .BatignoUea^ (IhuuMacbe GaMfiMham
8 441 449,96 frs. 4. ,G«rtner dl QwHOt" (fnaaOaiaeh'dantBaha
Geaellaehaftl 868b»4,«S fri. b. JOOMf (toauMadw Geaell-

acbaft) 90170H} fta. «. ,CMI« (IrasaMtoehe OeaaltMihaCM
11765 078,96 tn. 7. -Daanbe Bridge Oompaiqr (eiigliacbe Ge-
aellichaft) 17(00084 m. Aua dieser Zusammenstellung tat an
ersehen, dofs die Ocsellsctuift „Fives-Gilles'' den billigaten Preis

geboten. Da jedoch dieae Gesellschaft in ihrer Berechnung
den Vorachriflen, welche sich auf die einzelnen Preiae für die

im Bedingnifshefl vorgesehenen beiden Arbeitakategorien be-

ziehen, nicht nachgekommen i«t, so mulste der Ministerrath

als auch der Verwaltungsrath der Kisenbahnen noch einmal

zusammentreten um sicli übft- diH ilcllnltlve Zucrthcilunc" der

betreffenden Arbeiten zu Jlur.^fTTi Dipsp N ersammluni^ wunle
nun am '22. d. M. abgHt.ajten und i'rhu-lt ilfti Hiiu diT Uooau-
brtlcke die Uesellschaft .Kivt-« Ciiics-

Hiermit wire nun der Bau dieser wichiigfii, nicht nur dem
rumänischen ^onJl:rn dem ganzen Handel und \''^rkphr mW dem
Orient neue Hrihncn (»röffhenden f?rücke (yp«tflii'rt uu 1 iu,< totale

Hmdi>Lrli>'d. wolchos Hukürost, die Zontriilc df« rujii.lni^chen

Innrnhaniirl«, mit dt>r von fin(»r cnfjli.^iolicn (iesülUchalt er-

bauti'n Eificütialin vun l{ui<t.';ohuk au* lilirr liasgrad und Jeni-

bazar (Schuiiilai nül \ sirna und damji dem Schwarzen
Meere verbindet, wird nun recht bald dem Verkehr über-

geben werden kOnnen. Bald werden die schweren l*aBt-

zQge, welche ram&nische Auafuhrartikel an daa
Me«r und von da in alle und neue Abaala
acblepnen rnllen, diOhnend ttber den kanatvaUen Baea-
bau KtUeB. Doch anoh die Waano daa Nachbariandea OaMi^
ideb-Uiwaiii, daa bereMa durch awal beiraeine Blaenbafanliniein

in Vevarora und via "hedeal mit Bidcareat veriianden iatt

werden ava dieser direkten Verbindtuig mit dem schwaraeD 1

ihre Vortheile ziehen und vielleicht Kdnnen seibat DeutaeUaild
und die Schweiz diese BlaenbahnUnien mit Erfolg bentttzen.

Eine dritte durch den Rothenthurmpafs zu führende, die

sogen. , kleine Wallache!" durchschneidende, SiebenbOrgen

I Hermannstadt) mit Bukarest verbindende KIsenbahnlinie iat

schon seit larin-o proSektirt, und ist <lic Dtinatibrnckc vielleicht

der Anlafs, diifs diese nicht nur kuTnin^rziell, Himrifrii auch
«tratfK-st'h I

Hi'riMunimia It ist d<T Sitz i^iufs KorpskoniniHndosi
wii'lilitrc Idnii^ min lisIdiKi^' aus^i-haiil wird. Auch der Oricnt-

nxiii'.'.'sziii: \\:r\\ h;i'r iiln'r di<' W'Olnn i]fr »rh^Vnen hlauon
Donitu dLihiii-Jjui^eii unit dt'il Orient, dicsn.'i Zukunflsland, dem
ge6inel<»n kuitivirleu Weäten naberrücken und so die neue
Donaubrücke zu einem Kulturtitiger tOr den eo lang« ver-

nachlfli»iirten Orient muchen.
In Ftriit'%ri^olir-r fifzndiiini; .iifse Hriu-ke zu würdijrvn, ge-

hört wohl nii'lit Hiidir in Ui'U liulimi.'ti dpi «Export" und 08

genügt wohl, »oini ich den l^eaem die Schwierigkeiten, die

die Übersetzung der Donau den Russen in dem letalen nmaianh-
lOrkitichen Krieg gemacht, in BrinnemBg rate, na dCtt Wefitl
eines stAndigen I^nauflbergangea aneb van miHIMadieB Qu-

Afrika.
Der aagltaob-portugiasiach» Koaflikt am Sambaal. Zur Orien-

tirung über den zwischen den Engländern tmd Portugiesen
auagebrochenen Konflikt am Sambesi entnehmen wir dem
.Bconomiete" das folgende ojischauliche Bild:

Europa hnt sich seit einiger Zeit in Alles gcetheilt, was in

der übriiTf-n W idt zwar nicht unbewohnt, aber bisher doch frei

von dem Emflufs irjjeTid einer zivilisirten Mscht geblieben ist

i'ber die ni"i.<ti"n »'uroijäischen Natiuiii'u i.^t fine Art von

morbus (•olonialis, oin .\i)<-i<munfrRfitdiHr, fin l'ii'hcr inpiir <idpr

vvcni^?<'r frifdlirhiT Hs'.>;ify,nahiiif ln'rriiii^i'briH'IX'li, und /.war tu

dem (iradn, dufs über dcu Besitz au8gedehnt*r, aber gegen-
wBrtiL.' t!>)\h tifiv.7. wi'ri)iln»er Territorien, deren Werth auch in

der Zukunft «-in zwoifidhafler ii>t, bereits mehrere Konflikte,

einitrf .si^hr h'^frij^cr Natur, i>ntl>nunit hin.l. nind itcHtmilcrb

in Afrika solclii' Ri\ n'.it.'itfn ontsl^inilfn. wuhin bis jr-tzt dor

eur<i]iiii?i_'li(- tuK-li nirhi driiiig<'ii war, und wo i-^ in-

folge deini«!! aiu juuiül«'U /.u tiohmeu gab, \iixu erhüJt dafür

mehrere interessante Belege , wenn man den Gründen und
Einzelheiten jener NebenbuhlerschAlt nachforflcht, welche sich

L^\:jn\^c>j L/y Google
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((e>;<-nw,>irtij< zwi.'ii )i«>n England «ml Porfugml Im QcUele MB
uiit"-r'-n Siitiibobi kund i«pbt.

Eiiglaml gnhii'toi in Afrika ülifr eine mAcbtige Stellung.

Eis bat nicht uiiwicittigf^ livtulxungi-ii an der WestkQete, ober-

halb lies Äi)uatora; es hat aufscrdem eine Gceellschaft, die

„Royal Niger-CompaDy", mit einem Freibriefe versehen, welcher
ibr die ausgedehntesten Machtbefugnisse verleiht. Die Gesell-

Bchaft verfolgt den SSweck, das Innere AtriJu« nutsbar jsu

macbmi und darefa grOfMn OperattotM« «Inen Tbefl «alnw
fiafclithania na aleli wf riabsn. fan Nord-Ostan geUatat n
Aber Unter- vnd Obm-Agfptm, nnd niemand aufaer nun iPnO'
•oceo) gUttbt, dnb «8 dieaet Lnnd ftetwillig r&uaen wM. ia
Wahrliait bat aa allerdings den igjfptiacliaa Bndan aalt dam
MIe TOn Kartnni verloren: aber «s noft doeb eniM aebSnea
Tacaa etaieD Eiafttz dafür eu tindao, ohne erat zur Gewalt seine

£nlncht nehmen eu müssen In den jiingstcn dlplranatiacben

Korrpspondensen der Engländer wird die Frage erOrlairt, ob
naii von der Ost-Küste, in der \&he des Flusses Wanga, aus-

gehend, eine Eisenbahn zum oberen Nil führen soll.

An dieser Ost -Küste, etwa« oüdlich de» Äquator», hat

Kurland in der That Mittel und Wege zu linden gewütet, theil-

weise auf Kosten des Sultans von Sansibar, aber in Überein-
stimmung mit Deutschland, steh ein recht Kchönes Gebiet her-

aussuscbneiden. welches landeinwilrt* bis ku den grofsen Seeen
reicht und am Mpf>r«'FHifpr in finpr ftwa« «chmaien T^nnrlznnfre

auslauft: di'Ki' liiidfr tu zwei i<>cht gutt- Hafen, .M'-lüila und
Mombas. Fi-rn-^r hiit *'[no mdi l-jifrian'l inn l^fbon tf''''nrci)f

Gesellscliafl, w('^'?n'r «-li'irti ihrs'r Viirj^'iing'fnn im W'pHlcn fin

Kwbrief in hlli'r Form l(i-i.'ht»iiis vcrlir'iirii i-t die ^liriiish

l-.a.'-." Afncaf. ('iiniji.iny-, y.n dieser erwtfn HrwiTiuiti^,' iMn<"n

liiri^'i'ii l,undstr>'if('n ^'«•füf^t, welcher, vmi iler Kiistc liii;driii« iirti«

gemi'.-.'^pii . 1> km broit ist. InfultT'- im ,!utiri"' [b^fi

xwiM'hpn [Jtni;.-^i-Uldnii, England und il^ni Sul;nn ••iin Siiiisibar

itb^'fscldof.sii'ni'11 Venrage» war ib.T I.nridHtnMfon dem b.'tzt

genannten zugefallen; jedorli hat ein engliüt-lifr Kiirj!<ul dosspii

Namen uns sfiAter wn-ficr begegnen winl, JohuKtoii, »-s .«u

einzurichten gennifst. dali, für eine gewisse Zinsvergütung uud
für einige Deutschland zur Benutzung ttberlassene Häfen (dessen
Gebiet sich hinter diesem Vorhang erstreckt), fOr die Dauer <

von IBnlng Jahren dieaer Laadatraitan dar «ngliaehan GeaaU*
«elitft Btterkannt wurde.

Dan iat nocb nicdit Allaaw Bnglaiid baritit auiiavdeni noeb
daa Kanu Von tnlbenteB Sttden etaigt ea aodann in Oaten
»ur Kolonie von Nalal aa; in dar Vtne Bwlaeben beldea UaeNB
wendet aa aieh tos db aiineli.tiz«nd oder protegimd nordwlrta.
In «bmn aoldien Solmti- oder üntentliaaenverbMtBUi ateheo
an Üin: daa ganae Betdraanaland und die benaehbarteD ein-

geborenen Völkerstflmme, besonders die Matebele, so dafe

Transvaal und der Orangestaat, welche beide vom Meer <lurch

Natal getrennt und tanilfinwärte durch die jüngsten Krutirrun^pn

Englands aligescIsbissiTi .nind, nirgends einen Au^jfnnjr haln-n,

denn wo England nocb etwas offen gelassen bat, da tritt

Portngal mit seinen Kolonieen am Sambesi anschliefsend ein.

Trotjr «f> tpfotsen Keichüiums Ist England doch noch nicht

«ufried'-n f;<'sipUt. Es trftumt von mehr oder weniger fest zu-
Kauimenh&ngenden BeKitzungen. wr-lclip steh, durch ein poli

tisches Band /.usammengehalicu. • (in .Nord hm Suil Afnk.i ft

strcckfD Ef ist nicht leicht (»iiizu^ehcti, v.\f ein /iuisiimmcii

hiit)^' in dfu \ frschiedent'ti (t(diift.s1hrd('n .sich in dfr lic^ior.

der grolsi'ti .'^i-i-.-ii h«»n8t<'lli'n liissm Mdl, wo <ler uisiildiiini^n^'M

KongohtiiHt sc-hon i-f'irn' fcHi liligi'.-iici-ktpn Grenzen hat uml
Deutwdd.ind i'im-ti Hunff-r (•iit\v:<'k<-lt "idrher fdr »fneri xuciteii
'risi'h(;''nor,.snri kfiiifn Kaum iJif.-t Wir dem iiuch »i»i, das ist

üaib i un En^,'l.wi(i (.'«'irüumte U\fi\\ Zu Miumr Vfi-wirkiichung be-

darf es de* Jif.^ities. zweior fc^ti-r Operationsbaifn Dicsh Basen
besitzt ft" in Ätjyptei) und aiij Kap. Aber danäit noch nicht
genug, hat i's ihcse Grundlagen auch noi-li ri.-ich Möglichkeit
befestige;! uud .stützen wollen, auf der rechten Seite sowohl
wie__ auf der linken. So hat es an die erste Operationsbasis,

an Ägypten, als Strebepfeiler die Besitzungen der „East African

Oonpany^ angelehnt; der zweiten, dem Kap, trftumte es zwei
MUaen geben an können: eine In Westen, welche au» den
unter dun Nanm Dananlaod vnd Maaiaqnalaad IteltaaDtaa

Territorien beatekeu aoUte, die aadere faa Oatea,/!» Oefaiet

am natami Sambesi. Dngitteklieberiraiae tot England ana auf
beiden Selten ant Rivalen geatolten.

Im Westen ist es Deutacbland, weleliea tmln der Be»
thenemngen, dafs es eine Effektiv-Okicnpation Biebt IteatMieh^ge,
doch im Jahre iVSi von dem Meerbusen von Angra-I'eqaena
und von verschiedenen anderen Stellen Besitz ergriff und nach
Überwindung maoelier ächwieriglceiten von den Betbeiligtaa,

wie von England Reibet, eine Anerkennung' .''piner Rechte auf
ein Gebiet erhielt welches vom Kunene bi.< zum (trangeflufs

reit-'hl Im O^ten ist e,^ l'ortugal. wekdiep schon seit langer
Zeil d.e dem TnuisiviuUstaat benachbarten Gebiete in Hellte
halt, und dessen Besitzungen sich l&ngs der KiiKte ei-Btrecken.

Diese Besitzungen bilden bis zum Eoviuuaiiuft. aUiUicher
Breite), der Grenze lies Kelches des Sultans von Sansibar, eine
ununterbrochene Kette. Die rivalisirenden Bestrebungen Eng'-
landB liielt Portugal nun für unvereinbar mit Bainsn eigenen.
Von Seiten Deutacblands wurde die Prag« in eUer Form g<e-

ovdaat, Kaoli Verbandlungei^ waldn li^ bla (Igen Ende am
Jahna 1884 Unaogen, erhidt DamtaaUaiid hat AUaa, waa «
BiSwra^'aii'dar *V^iäadi9SS!' P^ugSl'wm^^^Vm^
handinagen langwieriger und schwerer durohrafOhren. Blie
wir jedoeb das ErgebnUb mitthellen, mdaaen wir kurs eehilderD»
welches die Lage, die Politik und die Bestrebungen Portugala
in Afrika sind.

Portugal schlagt, sobald es sich um Aufsere Politik han-
delt, immer einen ganz falschen Weg ein. Denn es muf» doch
in Wahrheit dem Umstände Kecluiung tragen, dafs es einer der
kleinsten Staaten der Welt, date «s machtlos ist und folglich

keine andere Autorität, als eine nioraüaohe, beaitat, welche ea
zum grfifsten Theil durch Annahme «Iner etotaea und wttrde-
vollcn Haltunir ••»usüuüben sucht

Gleichzeitig.'' kann et; aber auch nicht vergessen, dafs ea
einstmals die f^Ndste seefahrende \ation seiner Zeit g-ewesen
ist. Eine l8i)t,'e nihnireiche \"erLr"iiK*'i'"'i* laste; auf ihm und
beeinflufs* -ein jrunxes \ erlmlleir Es ^^ub ein«. Zeit, in \\ elcher
es auf (>;tm/, .Afrika .\ij.s)jruol) nuiclite. Duniai.* innctiten ihm
(ibriifen» nur wenige di-n K'anjj .<lri'ilig'. Seine Seeh'ute waren
dii' er,-:ten, welche den S.-iuef,' zur fmbi hilTuiitr de.-; Kaps fan-

den, sie Ifgfpn auch, sowohä an der West . wie an der Ost

küsle, Xothhufen an. Sie nieilelten sich .m der Mündung
^'riifser Flüsse oder günstig gelegener Häfen an. sie ^'rundeUin

hin);.- der Küste de» Meerbu.-iens von Guinea K<iniffrejche, wie
den Koiigustaat; sie legten Handelshauser au der Küste von
Scnegambien an, weiter südwttrts in Angola und Mossamedes,
und bpüetzten andererseits die ganze KOst«> vom Sajnbesi bis

xum Kap Guardafui, das Reich von Sansibar einbegrifTen. Die
iwtürliciie Folge dieser ausgedehnten Besitzungen war, dafs sie

auaelnandefflalen nad Porn^i ann Tbtil wieder entriaaen

WBidea. Rnt betheiUgteD aieh Holllader and Engländer, daaa
Spanier «ad Etaaioeen. eodlieh «veh aoeh apMer lue Deataehea,
^it nad Gelageaheit beaBtHaad, aa dlaaam Nbdwa Ranbe; no
wurde das anikaniache KohMüabeioh Portagala auf aluefaw
Fragmente rcdueirt, welche nerabreut an den betdea Heere»
küsten liegen: an der Westküste, in Senegambien, in der XIhe
des Flus«e» (^'asamance liegt eine portugiesische Enklave in
französischem (iebiete, am Kongo eine andere, gleichfalls von
unseren (franiüaiadienl Besitaungen eingeschlossene; femer in

der Nahe <les Loema <las lietrachtliche Gebiet, welches sich

von Nokki an der Mündung des Flusses (Loema) bis zum Flusse
Kunene erstreckt tes sind dies l.VXXX) qkrol: an der Üstküste
das Territorium am Sambesi und am Hafen von Mozambique,
welches von der Delagoo-Bai bis aum Flusse Kovuma relellt

und ohne Rücksicht «nf den JeM auHgebrooheaen Streit
I

'
:• < I i[km betragt

.Auf diesi' Heni1ziin>,'eii ^;nindel Por'utrfii seine Ans|irüche
auf ii<' llerrscluift im Inrn>rn, \ori Küste zu Kü.'^te Dies sind,

so /,usaniint»nt'eschinol/.en sie iiUch In-ute erscheinen, die noch
iiunier betrJlchUtchen iie»iiKungen Portugais. Die.^er StA.il «her
will, sei 08 im Andenken an die Vergangenheit, sei es jiu.«

Sorge für dif» Zukunft, nicht einen J5ol! breit i!a\<iii verlieren:

im (ie^i'iilheil erlieb; er i'.eue .Ansfiniche juif noch weit aus-

gedehntere (.iebiete. Sobald er sich nur in seuiciii Besitze lie-

droht sieht, erhebt er sofort seine .Ansprüche mit einem be-

wundemsworthen Ungestüui uad mit einer elien solchen Bnt-
schloBsenheit, ganz unbekümmert, wer sein GeffiUT ist Aua
diesen Gründen hat Portugal in den letzten Jahren tiach ein-

ander mit Frankreich, Deutsdüand und England entstandene
derartige Schwierigkeiten zu überwinden gehabt. (SciuaA Ms»)

Süd-Amerika.
Dlt Lua hl CMIa. lEigenbericibt aus SOd-OUIe von Ib. De-

a«nber 18W.) Im Anfing der R^anagHaelt dea JetalMiB
Prialdenten Don Joai Uannel Balnaceda hatte die Republik
einige schlimme Jahre durchzumaclien. Bnt vaneblols die

Fturcht vor der Cholera dem chilenischen Handel die H&fen
de« nOnlUcben Naehbar-RepublUten. naeh deoea aomat eine leb'
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h&fle Auafuhr von BncugnUeen Ackerbaus staUitndPt, dann
fflbrten die »urnPrordentllchHii Schwankung«!! der Kupferprfisi'

grohf Vorluste herbei, JeUt scheint ahfr dfr Vprkenr, iJank

der grofsartigen Ausfuhr von Salpeter ;iuh I |u! ]ui' sclir zuzu
nehmen unrl fit«» ZolIertrRg^ »Ind höher als je, Da ti\n-h ,lip

ui iioriin .uifk'*'l''K'''' Ari^wilu' ü<i t^ten Rrfolg gehabt kiuiti

der Staat i-u li mit HDur^te dem Eiaenbahnbau zuwenden /war
i«t (Iii- nKrlainpnksnlHctie Gesellschaft, welche vor etw.-4.-i mi hr

eiriHin Jnhrc mit i'iiifii! ffewi«iM>n Pompe sieh ili^r Über-

nahme ilfs Hmii's vnn \:*'lfii Hahnen, wfichf- finf-n (^roTsen

Theil ili'K lJlti>rHiiurcliiiiPH..i<-rs. il»'r bekanntlii-li sehr hmtf ge-

dfliiiU'ti licpulil.k liurchzif-tifii sollten, angflnitfri hafr, nicht

ohne liemütkigeiuie Bilus»ieliung Ihrer sehr gL>niij{«'ii Mittel

»urüi-kgetreten, aber sie hat einen Nachfolger gefunden Ein

Herr Bernstein, bisher Direktor einer Zuckerfabrik bei Val

paraiso, hat die Aul^sbe flt>emommen, aU die einaetnen Bahnen,
welche mm Thell von der grorsen StMlatwbn aeltlich abzweigen,

Bum Theil dlMslbe foitHtmii, aum TMI auch mit Ueer-
spriiigung von Ulfken ent]eg«ne G«W«le augaogUel) naeiira

oHen, m Bnde so fOhraD. Freilich «M die JMait und die

Vemrtwartllrlikdt ffrObtentliens i-om Btaate nelbM llbenwmmeu
wenten niflsseu und dieger wird da« weiht thun kennen, da die

meiaten der xn bauenden tttrecken in ilem aufblühenden Lande
gewifts lohnenden Verkehr finden werden. Unter ath-n Ttn-

stAnden sind die Bahnen für das Land von grofser Bedeutung
Von nnuichen dieser Verkehrart raf*en wird man die Entwickelung
jetzt kaum übersehen können, mufs aber annehmen, dafs sie

durch die Hebung der berührten Gegenden selbst «ehr günstig

beeinflutst werden. fMes gilt wohl in hohem Orade von der
jf'ül im Hau t««g:riff"n*'ii Sfrefki» Valflhia Otsomit. wniche
uiisi-n- bi'i.U'utcii'-lrr ilfiilsi-hfii Aiisi'-it<-liir»tcrii dliin- /.>', i>ifct

noch mehr h«l'i'ii «iril [li'-r-i's letztere Stück der geftlanien

groraen Staatsbahii wirj s^ 'khi ji-t/.l ;;ebaut und zwar von deut-

seh^n Injrenieiircii ikUt hier geborenen Böhnen deulaeher Kfn-

«anileror. Du- Artii' ton sind zum grofsen Theil ("hilot« ii, üIsd

Bewohner d«<r Irin-l l'hüoe, fleifuige, dabei bl« j»»lzt ansjirui-üi^

lose Leute.

Freilich dndU imucrdings, wenn auch nicht un.M-rer Gegend,
flo doch dem grör8t*»n Theile der zentralen Provinzen eine

nclilechte Ernte. Da« jetzt zu Ende gehende Krühjahr ist ganz
«ngewOlmlicta trocfceD geweaeii. In vielen Denarteraenta wird
auch da* Vieh weiili|r Fatter haben. Doch aind in letaler Zeit

hier in SOden hcfu« RofeiMtllniie einieetreaia, aodah sich

daher noch kei» «leharer Schlüte auf die Aaidehmui^ der
DKrra aiehen Iftbt.

Wenig Intereaae «rweekt In der hieiigen Pfmwc der eo-

genannie pananierikanl^che Kungrefs. welchen die N'ankoe» vpr-

aanaltet haben. Allerdings war vorauw!U»ehen. dalK hier in

Cihile die Sache keinen Boden ßnden würde Einen viel

glÖbenn Einflufs dürfte die PHege der .lateinischen- Schwitr-

Kiereien auf iler |>ariser Auastellung ausüben, welche ohne
Zweifel den allen liuhm des ja ebenfalls rf^publikanisrh^n Krank-
reichs in tien .\iil'> ii iJer Süd-Amerikaner <dine jeden Zweifel

mit neuem (Jlcr n umgehen wird.

Der Exporthandei Chiles. .Nachdem «.'^futh American Jounial*
zt-1^1 il'-r ßxport der Republik Chile wahnMiiI ilt?r ersten *i Mo-
nate des Jahres lSb9 im Vergleich aum er»len Halhfahre l>r>S

eine .Abnahni" \.in I 227 '.'Ht i Uli- Zahlen f-itiii Wir iss!»:

'«Mi.V.HXll> t Ull i für IS&H; 3CiH63 3iri J. Dan Sinken ist Iwupt
sachlich Hilf Ii'- Ahnahme dei Bxporto von Kupfer- nnd Silber-

barren 7 11 nick zuführen.

Die Einwandeniag in Paraguay wähniad das zweiten Quartals

1889. Uttlirend de« zweiten IVualUils des Jahn>s wun-
derten in Paraguay 003 Personen ein, oder 291 mehr als

im entaprechen«len Abschnitt diw Vurjubres und 191 mehr als

im ersten (Quartal IH't!). Da» erste Halbiahr 16S0 bat alao «15
Personen nach Paraguay gelQhrt, eine Zahl, welche In dam
£hihMi Zeilahaehnltt biahar nodt nhdrt emtcht wurde. Von

I Pataanen, welch* wehrend des iwallea Qnartala 1999 in

Paiagnar ebiwandwtai, waren der Nationalität nach: lOO ItaHener,

84 Spuner, 77 Franaoaen, 63 Deutsche, 29 Schweizer, Tt Arg^n-

4ller, 19 Belgier und 5 Engl&nder Dem Gcschlechte nach
waren 402 Mfinner und 101 Weiber

Dm «nentialMhe Staattel|»»tlw. Dio von der lieKienmg
«-niKiiiiü- KniiimliMian zur AbachStzung de« StaatAeigenthums
hat ihn> Arbrit mit folgendem Rrgebnifs vnl1ead«l; üeMwnmtwerth
TOi 798 172,94 Pe«M ')

Die Aubtellung varlbeilt »icb wi« folgt:

B(>.-<ltjthnmcr, iintcr.-itchcnii itnin Ministerium ds«
AfUKflwrii a 096 78a.61' P».

do. dem Kultusminwteriurn 272 691 622^ „
doL » Miwlsleriam das kmm mi»fl*.n ^

Hieria tritt noch etaie Samnie von ea. MIIDonen Pesos flir alaw
abjrrKchatzte StaatMbejitzthOmer, wonach sich obi|re Summe hersiM-
sti'IU

Neue argentlsfanhe DainpfichUffahrl-Sesellschaft. Das ,.South

American Journ.il- r-nthidt kürzlich folp;cii<i<^ Mittheilung:

hat Hieb fiiic neuf Darnjifschirl'fahrt-'icücütirhart in

Buenos Airf-s K'''tjildft Die (;f-.sr-'l.,chafti-r t-iinl .M n ii t >• v f rde
Ä Co. ihf l'irtiia <li'r (l<'sr'll.-<c!'./ilt lautet „Tniiin .ArKi'ntin»

Ur«Kiia>a." l'iini"" K|i>ttc \iin l.'i I)atii|if'-rn MJti I'.'LO liit
•','„•}

\

un<l 1.) tkeilrri'n SchilTcn »all bis Jijt») l soil erbaut \v(>rils-n

Einige der fiflnipro.- wiTten in dem wöchentlichen Verk'-hr mit
Buropa Verwemiung linden, andere in dem viersehnlAgigen
mit den Vereinigten Staaten, D{» 8egelaehHlh idnd Nr den
Küstenhandel bestimmt.

Das Kapital ist auf riOO-Ki (iol lilnlhir^ iiormirt und
beabsichtigt man liie argentinische und die uruguaiMrJie Ue-
gierung aoaugehen, eine Zinsgaraatie in H4be von 3'/« *i« dea
Kapitals an Itoemehmen

B r i e f k a M t e n.
TMegrspiMavertieiir iurisehes EaaM isd d«* Ksstiwst In obdasn

Hltttti-rn Ist die Mitthelhing enthalten, dalb 4er lelegraphisclie Ver-
kehr BnKinnds inil dem Kontinont vielfach de» Orkans h.ilber unter-

bniflien peweucn ai'i Wpiin «Irb dli'iM- Mlltlielliitig t-tw» auch auf
dfii (Ipiitsch «•mcllsvhen Vi-rki'br bfrifli-n ""iH. wi mnf- iJi<»i«>lhe inso

rem «I» nicht xiitn-ITond beieichii"! iis di,. 'l'-lM^r,

V>>rt>indiini;pii xwischpn Deutscbland unil iirnrsbritaniiien, Donk
der unterirdischen Kabelleituniteil, von dwm (Jawettsr der letzten
Tagi> vnllkoninipii iinbernhrt grElleben sind und dnreh diesslbea
besonders auch der regelnUUSige Bstitob bM der Depasehfin'Beflt^
deruiiK nach und von HüaflaDd, wie enter gewWuilIelien VeiMItniaaen,
^lieber |;estpllt «ar.

8«ai4fssaehrk)irten.
— Um äputltlliHivhau» BUaiiaUuJ llwBtarf - int ucr1chl«t na«

ri>l(«a4r DMptar-AbMrt«B ron Hamb an Bscll CbemolnSl« iM—l
«•wtka.

Hftlirai st m B , n»»^»r „Krlif. Mrr" fl fi-bn««»
I'iitn^rir „Rflgia- B. P«,bniAr, DaaipAir Jlt^rtmla.* (von Stwaf

.kil»».!!»-
" ' . r r.

N» York
IV r,-;,n.;;t,r, Iiim|)fi 16 ftbmr, Oftmpfer JilorkTla* iToa Blvea)
19 Piibruar, l>«ni|,f<'r .Ruuiii'- M. Pcbnuur, It«a|IRr

sstfltWL (Oaldgaldl.

... t"M KrbniM
I'bilBdetp^i« unil ßftJlliDore I

niai|>A'r „UxUiU" 12 Hin
llrullirn. Crark. MBrn:itiAiii 1'/

lU Prbnar. AbrBd<
— I*«r«iunbiic<i. Rio 4e uti., a>ASiUn if^m^tiz „ko^Aiio" 1l. Prbrav, AbeaiU.
— Rxlii«, Ri-i do jMuiru, IlAaU)«, Oftinpfcr „Hiuiu>4'* 1B, PrbrtiW,

Pi-raumtiara. Rio de Jaüelro ua4 SAntoR, Duapfrt ,,['lnir»** Ü.
— fnm. MaranSam, iVara, DjiBpft-r .Ceannar** 24 Pebniar.
I.a Plaut: M«Bti*«ld4-o, Ku«ti»o>i AIrt*«, Ro^rio. San Ntcol*« iria Madeira i, Dai

..liurao« AlfL-«" IS. Krbniar Alii-nd^. Danpf* r „Cyrllyba" ü P«bru*r Ab
Uiimptt-r .jMa NtariM* 37 P^bniar, Alxadi, Damprer -Piuaaaxua* e M.iR AttaaSi^
Diapl^r JVtrSMlM" IS Man A)»<n<da.

CkUr, ean.i«MBl^4Mlia. Ai>iwi-r|>ra. fslaawss» tllMaiüsa UW»tm„ aal.), Da
JünSk>* a MiSWi Dampf, t „
n r«»nwr, iHM««rr,ai«t»«««-{
jOtMUu^f a ayfU. m» m
rl« « Im liacli OasrasaB 1

jssUtaasilseaea/n

ayfU. m» «p« »«ericriiMU« scän» sckn isA ouürrn«. «•
A Oaijra^al] ni Sralnl-aaMatta.

0*1 la tii a: Madra«. Calculla. DaapArr JOntiuMl^ IR. IMoMT.
- Buinl»»). namK'-r „KVrf»f(-4a~ Ptihmar
— OM««lla <*U Atltmnntimt, Madra« rr. Cnlvnb», Daniprt-r ..U]|«pal'

Oiaphir «Bruica- 90. mn
Oal-S«(«a: 1>««alir. Klaiapon-. Honjckni«. Japan. Uamprcr .Oapliiiir- II,
— p.'iun«, Hitt«A|tor,-. Hi>OKko»c> siianirhai Oaropfrr ..B\f" f Pubmar
- Prnan^. sinmpi^r,-, Hoiwrkonff. Javan, Uant|>fi'r _\laanir>atbRh1r»*- \y Pcimiar,

,.IVmt'r,>k?»1,tr,-" r. Unra
Wlailiwo.t.ik uad N1k,itaJ.-wak (tia Hüii^konKI. I>titii|ir<r ^.-rcQ- <.jv. OOcflaa a.

aal^ Anfanv Uän, Daroprbr ..Phüijnr Nana,-n" Min» MArt, Damp^ir
irv via Odt-na/ MI11« Man. „I KV.Damprrr- icv Odr.«* aa1.i ca.

'

l>*aipfer ^<'(niai>d" i»» 04mw a. a, Baiaai aal» I. Häin« A|ii«L

..KartrllalT Ki-Ilh*- I

— Tanger Caaahlanca. 1

Wr«tkiia<<f' CaiurliTh« laaetä, 0*t4ä, blSSfcl
lUmfirt Jtlla Wn<.nnaaai> S|. Jiauf.

. Vi>r«<»ii<-d ILifrii aiKl Pltaaaih niiD|Mr ,Vai«bi!* «. SMnar,
Madrira, fliinr-. RalMa«, ACCMb IÄe*a saa Baina KUM, ninpitor jCM Wo*».
maaa" ih F^hnjar.

80,1. uad Uatküair: CulUSf, PuH Mhalbalfc <*lSa> n«? < Kaatl^adua, Natal, nampfrr
..tii-nnsn" n Pi-bntar. DinaVibr ,ntS«' 1. Mll; Dnmpft-r ..Nnblan- in Min
N*li*m b«l Auraat Hlaanalbal

li«utM:hu KxportiMUÜi.
eor Valafimmm«.- Rxpartfeaah» Biafla.

MtheNni: Exasrltaraas.

Upriiii , I, i :i K 1 1 r .1 fi ,? li'J

rNrl*4r, l'a,'k*(i« «»w. VW .-.n,; ti,ir ruh rl.,,.r A ir-".- ,. r,..L-ii

Alk V»riH1t»lt4 nir dt# Rtrdrri#7¥»i,«k*«t#b }tt»r «Hb ( HiftTf I,. I.. »Infpr^lrktaa
UffMl, l.t [.raelVrn top d^ii '--rTi r . <^[i , n' . n ,

. -h lOde Afm K.-H alrht aniv^ürlc*«
ftirr r II I MH-kt Oa di,at«<Kt-B }i r:> rni,r k ,- ij„ui^ri.ii^ji -- l>0a A b« a a • Bt • B 4M r.-B,
w»r,1*a di« mit d*« a«f«rd*rBiic ir**cKJinili ii*r oit>t1*« rafbaaaaaa« lakaaiaa im
RaeSa»« (aatant. - Bla A4n«wa aalaar Aaftra<n*h*r Ikallt da« K^S. aar ttlmtm
Abaaaaafaa aa 49» bakaaalaa Ba4laff«air«a oaM.

M. Üie I.Z. in Portugal bsmclMnde ptrtMsehe Brregung ist der" deataclierWaaren daaeibet annererdantilch gaastlg. and
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k(>nn«n wir unsoren Abonnenten nur empfehlen, die ti<-h (inrhlrtcndi»

(ieleKcnheit nicht ungenOtzt vorOberKenc« zu lassen und «ii ii gr-

«igwte Veri>tndiuigen aiunenüich lu LMMbou und Oporto zu aichera,

fltrtjpwfn YtltlUttr «ilCh* utLui «lALaulMi Mit l«ng«n Jahren

«MUI VWtrnit ifaM, utr nsehnwali« !n der La^. DorAttig«

Verbindungen dOrftBn In manrhen Fsllpn dtr Vermittflunf? dureti

Rsiaende vorzaiiehen b<';ii Auch fnr ilcn F.inkri<;( und Hfzug von

I<andri>pn>dnlit<n läad wir in der La^ bewahrt« VenulUler iiach-

tawelMn, AafkvgMi wotw CUBim L. L. 17 an dto J>MMidM Biport-

K. Die in Portugal msftMlgen Ultglieder dee .CttntnlvtMin«
rar Hflodelageographie und Förderung deut»eh«rIntOTAMMi etc.', swie
«He Diejenipen, wolrhe dem Wrpir. bf iri!tT"fpn !»i»?>h!»ioht!g*>n, wollen

»Ich behilf« Erlangung von Vpi iii'tungr-n iii".itc<'hcr i'imu n «nwi.. von

(("".'hnftKrerbinduigen jeder Art an uns weuden. Vcnniltciung in

dioBcm falle untar CliiD* Lw L. TS an dl« .DaalMii« KffnOmk'
kcMtenfrel.

(ML BtaM dwtodw SahMimwvliiMirik in Kheingau, welihc be-

rcita nach den melilmi Obemoeiitchen Markten expnrtirt, wünscht
noch weitere Verbindunprn in Arppiiflnii'n und Aiiptmlii-;. Offort-Mi

MDter L. L. 79 an dir . I)i-ntH:'hp f :x;'iir',hiuik

8'. Eine l«i.ttunga]ahi|i;f HtraiihaUenfabrik mit Daniprbctri"b

»ucht tuchligo Vertreter im In- (ind Avtlande. OflMeii untar L. L. 8D
an die ,Deutsche Eiportbunk"

88. Bin hieaii;«» Bankgeschart ii>t in der Lage industriellen

BtabllBMomatea entttellige Uypnthekendarlehne Jeder Summe zu

<Vi*/d P » und «BtipnWMadvr AmorÜMtian bostana aniuachaffen,

uuii eniucht RtOsktanlMi um OAmMb «itor k L.U m 41» .ttantache
Hxportbank".

ti9. Ein deutBcbe» Kommionsgescbaft in Mofd-Spanien «mpflehit
«ich fUi' den Ankauf von Riaen-, Ulei- und Zinkerzen. Offerten unter
Lb L. ^"J IUI die .Deutsch« F.xpnrtb.-mk .

9». Ein Berliner Export- und Importii;e»clitkfl gueht Vi«rtretun^:en

auBlaiHÜerhi'i- H.lii-ci' ;'ür in I>i ufsclitrini! inifrorrfaliV-i' iiml im-.?-;!!/

fttJiigi- .Xitik.'l luih-tiifi- od.T Ki.hnkato. Bio Konv.-iurn/ \ vr-

kaur^lagor fUr ctg(>ij<* iiftliimng. ÜU'ert«ii unter L. U s:s an die

J>eut8ehe Bxp«rtl>nuk~.
91. Bin tOchtiger Agent in Mexiko, Vertreter kradoutender

ISndiacbtr Firmen fUr Mexiko und Kentral-Amerika, wOnacht mit

MatnngiaAlllgen deutik:hen Fabrikanten in Verbindung tu treten.

Offerten unter L I. H4 nn dir»
.
pput^rho R\|irirtha«k".

itj ICiiio \;:iskr rif-ilink in Thlin:i|_-ori oiriiilMjhlt ihre Karnevnl-
artikel, kyesondera Haaken, fUr den Export in beisler t^ualitat zu
biliigateit FNiMn. (Ntoitan anter I«. L. S» aa die J>enlaeli« Bsport-
liank '

.

93. Ein Komminition»- und Ag«ntur-Ue»i-hftfl in Sidncy »Unscbt
mit Exporteuren fQr Konsignationen wie: Diere, Weine, SpiriluoRen,

atciti und Vii h-ial/H
.
Fette, div. üle, Malz, Hopfen und /ucker in

VertijLiliinK • 1 [iiiiji. Verkaufe werden ohne Verzug erie<ligt,

LieferungsgeDcharie prompt auttnrfttbrt, Verkauf« auf fotte Itochnung
«banianunen, VoracMMa auf SÜMMlCHatfainen Mgaa KoMMMtament
felelatet. Offerten nntor L. L. 8S an die .Daatacm Bsporftaak".

94. Wir haben Nachfrage nach KlAr- und Plltrirapparat«» far

Wtiiii, welehe sich zum licbrauch Im (Jrol>betrteh elgnr-n und er-

nchen Habriknnlen hierauf bezU(;lii.-he OlTerteu nebal Prcixsngnbe
unter L. L. M7 an die ,1-ieulache Exportbank' einzusenden

Aua I.it«»al>OD und Oporio geht uua die Nachricht zu, dar«

di« PortMgiaaen Hm«u Badarf Ar «ngHaelw Kahla jaAgllehst cinzu

achrtaken »uchen, und den drinjrenden WtiiMch haben die englische
Kahla durch deutliche zu ersetzen t'ntrr solchen L'mstanden durfte

dla Anagcndon^r deutscher Kohlen \<c< S"i.-..>r sowohl nach Lii<aab<>n

und Opnrto wie tiiich Miideir« nn.l din A.- .nni »ich als vortheilhnft
erweioen dn %-ornu»i«lchtlich L idun;;! n dort b.ild gelöscht bezw.

iu kurzer Zeit auf die auagehenden Dampfer übergeladen werden
wnrtlen. Noch «iaiMU WV fir dla daWtadW KmU die Uelegen-
hell gUnRiigor In Pomigal fnatan Pulk zu faaaen und in grOfKeren
Massen Absatz zu gewinnen Die sofortige gemeinsume Uper.-ition

von Verladern deutücher Kohlen mit portuf^ietischen Importeuren
ii»t driogpiul zu empfehlfri Ijtt dip deutsche Kohle auch theurer
wie die etigll»che, »n doi h lucli dem hi>her«'n Prelw ent-

sprechend beeeor. Der Abschluls grülVeior Licfoningen ist ebeaHO
wia die Bataandnaiy aehr grafaer 8ef(lar, welrhe. solange aieKaihlan''

Tomth halicii, ala Bnlka diamn können, im Auge zu fiMaaii. Sind
die Von«tha galMdit» ao konuau dl« Segler neueVonfttka hole»

»G. Sehwindlar lu Slelllan. wir «fkallau fttigaada Zu-
schrift:

.Im Intere^si' und /ui W.nmint: dir d.-:; di'.itachen Uandelsatand
ertaube leb mir, ihui-ti niitxnihellcn, dafe aicil ein« Piraia

V. 0 * Co, In Uaaiina um Vertivauig daolacbar Huiaa«
bawliM.

Dies bat sie auch bei mir gelhan.

Ich habe tlber die Firma eine Auakuiift Ix i dt i VnlkMt..ink m
Mf^mua. «Ii» mir ?il<> Rr-fi>reHz aufgegeben wurde, eiogeholL und
i.int.^ti' di>:'>i>:db>' diihin. du:« die LeUtt aWSr IVaOlg VanBOgHt haben,
at>c>c orüi-4iiItch und twiid seien.

Ich habe dauMlban in Foli;e deooen geetattet, für mich Auftrage
in Empfang zu nelimn« und dauerte ee Mirli ^r nicht lange, dafs

mir von <|u. l-'irrai» ;i enifscri- Ordrus Oberschrieben wurden
Da ich aber niemals Auftrüge elTektuire, ohne mich st^rlicr

noeiinal» nach der Solvenz der Aoftraggelter au erkuadigeo, eo habe 1

Ich ca andi iu diaaam FUla ao lahaltaa aud lavtaMB dto AHkUilla

ab«r alle <ii'i-i .tiiftTef^ehene Firmen derartig achlecht, data idz die
Ubenceug-.ni^' irr»otni<'n Im) I'. (tuin Ui den vorliegendoo Kaliau VOB
qu. Agenluriirma ächwlndeigusciiaft« enlrirt werden aoUten.

Die betr. Agentarfinaa aat eich auch GaaehUlakarten drnelUHi
laMien und darauf U.A. auch iwe) dmlaehe Firmen, ab von Ihr rm-
f retfti, vi'rr.r.'cliriid.

0]" r.nv dH»if':'r Kinin-n Ihi'ilr nnr rnif, d;il>t fi]t: ni*Mi]als daran
gedacht habe, genanntem Hause in Meitsina die Vertretung zu Über-

geben. Dieselbe habe ttei ihr eine Bestellung gemadit, worauf ihr

geechrieben worden ad, dafs «ie da« Qeld verlier oin«chlckAn raOge,
waa nicht gcaehahan iat Btate Antwoirt iat damaf aleht erfbigt

Trotzdem habao 6. Co. aieh ala lUa Vartretw dieaer Fin
hinprestellt.

KS i iiso theilt mir dli' andcrr dioit.arln I-'lnO» mit. tt.d'.H -Hi ll slie

Firma ti. 4 Co. in Mes«in» ohne Weiteres als ihre Vertreter be-

aeichnet habe, ohne eine Vertretung von ihnen erhalteu zu haben.
Sa ti&m in diesem Falle wohl angebracht, wenn Sic gelugentUch

in IhMr Zeitung vielleicht ein« Notiz brachten und vor einer FImia
.G. tc Co." in Mesaina wantten in <|u. Notiz ah«r nlttheliteo, dafh
Ilinen von zuvfHäiwiger Seite otöf^p Ati^nhi'n zojreffanpen seien

Si-ltüttvcnitHüillicJi bin ich ji'di-r^i'it bcicit, dLi-a Xl'.''^ tu \«ir-

treten, evenc. stt^'tie ich mit Beilagen für doit, wa« ich Ihnen mittlieile.

gern zur Disposition."

Nachschrift der .D. B.-B.* Wir sagen dem Bineender obiger
Mittheilung uneem verbindlichsten Dank. Derartige Ziiachrlften

können im Inteieeae des deuL-trhen ExporthiuKb'!« nur nniri^nehok

sein, ("'hl i'.'.'UB verweisen w-ir bezUglicn <Scr no(>rIi'ift.-ivi-rli:ihiiisee

In 8ii-ilirii m.r Jahrpang lb»7 Nr. Üt) dee iilatt.T:.. in «.di licr unser

Korrespondent in Nea[»el zur Ilufseraten VnraiLbt bei AnknQpfuDg
von Geatdiaften mit Sizilien wanit Speziell In MoMlna achalut die
kemmendelle Camorra tippig ins Kraut zu echiefsen.

9*. Dos Riport-Bureau der Handels- und Uewerbe-iCammer in

Holchenberg in Hidinien ist auf unsere Anregung, — in seinen
T."k.pti1ri|.'n ?:ii-;iin>'t-r-Mloi. ft1r M.-tr.ikk'i p-ln.'iir'flitfti Mrid K'n]Irkfiv.

.\[ij:--.'.iT tndiiniHi-lHT ^V,>;l^'li :u.>./i;M'ndi*n liiid di-'^olVifi] mif d'-r

„AtliUt l.tiiHv' zu vcr»chiüeii — jn bereitwilligster Weise eingegangen.
— Wir möchten daher auch denjenigen deutschen Handelskammoni.
Syndikaten usw., in deren Uezirkeo Induetrieer/eugnis«« fUr den Export
nach Marokko liergeateilt werden, empfehleji, ahnliche Sammelstellen
zu erricliten, und die In Ihren Beilrken wohnenden Fabrikanten auf*
/iit'nrdr rn. ihn» Mimler for Marokko nach diesen Sajnmelstellen zu
• xj i ;liro-i D l din diversen Muster zu einer Sendung vereinigt
werden und auf diese Weise die VerscbifTung derselben nach Marokko
ohne erhebliche Unkoeten bewertcatelligt werden Icann, ao glauben
wir, dof« den deutschen Fabrikanten hierdurch eine bequeme flelcgen-

heit geboten wird, ihre Verfoinduiigeu nach Marokko auszudehnen.
Es dürften daher auch die verehrlichen deutschen Handelskammern usw.
ein Intcrewe darnit liahr-n, dn Ki- f(lr dm di^ it»>clii-n Handel In Marokko
dargebotenen \orttii-i'i' für die iu ilui-:i ü-'z-iikfu wohnenden In-

dustriellen auszunutzen. Über die in Marokko marktgängigen Waaren
sind wir gern bereit, nahem Auakttnfle au «rtheuan, eoenao auch

futc Verblndungi^n nachzuweisen. Gell. Anfragen erbeten unter
L. S8 on die .D"ursrhp Exportbank".
96. Aus Aul l -< iii-hrorer aus NordbOhinen und Wien an una

frer!rliti">t.Ti .\nl'i ii^-fn. tli-dloa «;f mit. c!,ii> :\Vv Vi-^rt'u"'il<=. «flcho
«ir /.ur PurdiTLn^- di-i iiMU-irli nmrrokkiii^i'ii'^n'n H;itid<d-<l>i-/.i'dH:jigen

den deutschen Firmen gewahren, in ^'li cl.t ir. L infunge von un.^ aüub
dan dMilBCh-dBtamiiehachen Uau-nm i ::.^-<>rjtumt werden. Diea«
Vortlien« bestehen in derCewnhr nicdn^^ r i ' raehtraten für KuUektiv*
Muster4.inunlUii|{en, ko.itenfreicm Nachweise .^oltdtt Vertretungen
und Iii vviu-ircer Handelsverbindungen in Marokko aowle nach In
I'orlugol, AnschnfTung von typischen Waarcnmustem usw

99. Ein Komniiaeions- und Agetiturgcsrhhfl in Rumänien wOnscht
die Vertretung einer ieistuugeflUUgen Pabnk fUr weif«« aod ge-

dndct* naudl*. ibiiler atehen aar VerlBgung. Offertan «atar
L. L. M an die .Deutaefae Bxportbank'.

HR). Fabrikanten von Oaabeiauujn-BMiaOfeii werden aiuadit,
Offerten nebst Zeichnungen und Prettlbleu a» die .Deutaeh« Bscpwt-
hank' iiritiT I. 1, nf> rinjiwen'lpn

Iii] V/.:: Ai:>'r.lu:- und l!;i|inrt:,'r.H-dKll't in (.^iifoiieluiiil "lin^i-ht

mit deutschen Fabrikanten von Manurakturwauren in Verbindung
Kt treten. Olferten unter U k 91 an dl« .Demtaohe Biporthaak*,

I0>. Die Flnaa P. BL Baute, Kaaten-, Kaaaetten- nnd Kojrtr-

preesenfabrik in Chemnitz i. 8.. benachrichtigt uns, dafs sie ein

kommiseionalager in den gangbamteo Sorten ihrer Fabrikate in

Berlin errichtet und Ihre Virirttuiij.' Herrn Korl Fr Rnrki r.

Orunlenetr. >I;>'J uli. rgoboii h.u.

um. Die .Hamburgische Utjraenhallo" meldet die Zahlungsein-
atelhug der dovtigeii Plnw HeniMa Peteraea * Co. Dia
Paaeiva aollen I bl« i lOnionen Maik betragen.

Il>4. Bin Importgeschäft in Belgrad, welches ein Musterlogcr
dniEjscher Fabrikate fahrt, sucht Verblndunge.n mit leistungsfähigen
l'irniMi in' Kravattr»R Trikottoillen, Trikot Kindiranztigeo, gau»-
fteiiieni n Carlu'ni'x. Alliiinn-. geprefslen .Mfl<ülr;ihm<'n ud FlCMnu
Offorten unter L. L. 92 an die .Deutsche Bzportbank".

luo. Bin gat empfbUenes Bwis la Titpolla (N. AMk»)
ftir den Bezug von .Berttaor ArtOmlo*. d. h. «oUenaa un«
w<;it'inMi fnti rj.-irkfi:, flnterbolnkleidem, Bhawls etc mit leistungs-
f:tliijji'ii K^poridrini n l:i Verbindung zu tretno. Bs wird nur auf
ordinäre QuoUtateo reflektirt und am fflneendnag von Offerten unter
In. an die .DeslNho

-----
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R«gelB&rslge LiDlt direkter Segelschiffe

Hamburg—Rangoon
Aue:ii8t Dliimenthal—Hninburg.
„OoBOordU", KM) L. I I. «OK Ital . Ki'8 tonn

Hi'g. ca. Ende Februar.

Weilen» SchllTe rPtrelmftfeiiK folgend.

Nähere« in.

Lftitdoii bei H 0. Borel. 93. Leidenhall Street E. C,
Rottardam Ix l J. A. HerrsI, 18. ScheFpmakcrshavei.

Aatwerpea )»'i Aagist Blumenthal. 35, Rue Hanta

odiT direkt lii'i

Au^üiiMt Bliiinenthal—llaiiibnrg.

RegelmiTsl^e Linie direkter SegelschilTe

Hamburg—Caicutta
Ang:uHt Bliimenthul—Hamburg.
„KcUnop*" lelsern), * AA 1. WH ton» U«g

c«. Ende Februar.

Weitere Schilfe rcgelmWaig folgend
Nnherea in

London biti R. D. Boret, 93. LeadenhaM Straat E. C,
Rotterdan bei J. A. Harfat 16, Sclieepnakeraliavaa,

Aalwerpe« bei Auguai Bhiaianihal, 35, Ru« Hatte

oder direkt Ifpi

AnffUNt HIiiiiM'iithal Hamburg.

Obersctxungen von Katalogen in

frnniiixisi'hor, «piini»chi>r, piij^lifflior undportu-

giej(ii«rhor Spr.icho werden bllli(f!*l »ngetertigt

Offerten unter R. •'üO nimmt die Expedition

diespH BIntteii entjfpfren.

O. Th. Winckler,
Leipzig 11

Muchinen \

Werkzeuge \

Materialien )

ATLASLINIE.
lampferlinle der „Deatsohen Ez p ö r t b a nk".

Direkt« Verbinilungen zwischen:

Haiiiblirfr—Aiitwerpeu, Oporto, liiMsabon
und rton marokkanischen Häfen der Westküste:

.floicailon WaxRfcaii« Casablanca.
Am 1. März: Dampfer „Manohall K«ith", Kapt. P. Kröger.

Weiter monatlich ein Dampfer.
N"<"lhpre Nachrichten ertheiUMi:

„Deutsche Exportbank", Berlin W.

August Biumenthal, Antwerpen. Joh". Schlldt & Co^ Hamburg.
Saaimelatelle Tür SpedillonsBÜter in Kambarj: Sllo Spelolier.

f.Buchbinder
Ktff'en<> NmchiBrnfabrlk in Leiprlir.

Fabrik v Holzwerfczeugan la Nieder Neu&cliänbeni.

n Gegründet 1862. K
Illustr. Kat (dcutach, engl., franr.) grat u. franko

KoMBflmui Babr. Schulthal*
In Steinfurth b«i Biul Niuiheim (Ueaaen) tmi

pfehtcn ihr Rntit'nBO] tim"'iit von 2<X)0 Sorten iii

billigitten l'rfiüpn. Namensvrr/.oiohnifa ijniti-

und franko. Illlitrliicr Katalof mit f;irbl)f'

n

AbbUd. aowiu Ulnatrirlea Roaeaatbam mit

liO ParbeaCafeln bester HdiOrosi'ii. letiteres

Kir Btfl^gen Ansicht, getfcn Kinwiidunji von

1 reap. 2 X [l'l

R. Schiirff in Brieg,
Reg.-Bez. Breslau, (><>]

Fabrik von Sattelgurten, Wagonborden und den-

jenigen Poaamentierwaaren, welch« In der Satt-

lerei und beim Wagonbau gebraucht werden

EDUARD BEYER
Chemische Fabrik

für Tinten
Ohenmitx. m

|

Export nach allen Ländern, i

T.nuill tk Hwkar* mtth all» Hiln itr Wril.

A. Oehlrich & Co.

MmnUmM Miierali

in: Baku, Riga und Hamburg.
Centnil VerkaufsKtollo: Hoinburg.=
SPEZIALITÄTEN: w

Russische Miiieral-Maschiuen-Oele „Bakuin",
für alle Sohmierzwecke von Fabriken. Berjfwerken, Rlnonbohncn, Darapf»chiffon etc etc.

Vietoria -Vaseline und Vaselinöle,
fllr mt'diziniache, konmetiacbe und tochniache Zwecke.

Phbalirt aar Mkl jkaaiMlaMM »** •<••< arra4lvl*a <! •I»r (nldn» ll#d.lilca.

Hille's Gasmotor |,Saxonia<<
Hille s Petroleum-Motor „Saxonia".
Dreadner «aamoloreBfabrik

Filiale:

Moritz Hille Id I»readen,

Lalpziai Wiadaiütileaatr. 7,

~ierlin 8W., Zlmmeratr. 77.

lt. K- k*arfiit-

entpOehJl Qa.in«li>re von l — ITrnti'krafL la llf^rrnder,
ai<iii4Tivd»r «•ia-. fw«-i. uBil vtiTL-N lIiiJntriT KorulmkliuiL Qi^
räiuc^loa ajbclu-n-1 und Überall «ul^u.tflUa. Ni-krvrr Huaa^rt

Im llctrloh,..

Traaamllslou asrh Seiler*« Hfatera.

Proapekte uad Koateaanaeklkte fratl«.= FHinsti- I(i-l'iT<.-iiZ"n = «7]

= t Gasmotor

OS

*»
u

a
«

E
4»

e KInf««hat«,
:C solide

Conalruction.

s fieriifster
" GasTertnucli!

Bubicer u.

i BiUiger rrtli!

Astatallaa«

^ |««,S«Maria(..

A MxdaburK
• " '

KARLKRAUSE.LEIPZIG

PapterBearbeniinga-Miaohliea.

ta it—tt SpmlaUtati

IMMMr rakrfkaal 4ar WalL

KARLKRAUSE.LEIPZia

Pitzschier & Co.
Harmonika-Fabrik.

Altenburg Sachsen.

Oerrttndat 18&L
8p«zialit&t:

Besonderes, solides Pabrikit

ßr Export.

VI UMM-Il.

T«-«<hl«4Millli'li |>rftallr(. cnlatit
ntit il-m M«Kri|>r>l^ 4lt'BbnrK*r

t Uli.!. aaii^Oi II'IIIT ]NS»1

Aug. Leonhard!, Dresden.
Chemische Fabriken (gegr IS2G) für

Sclin'lb-, Copir-, Zeichen- etr. Tinten

Spezialität: Eisengalluatinten
nach behürdliolier Vcrurdnuiig, wirlitl{C

flr KiyMi, loichtilüwi^, tit'fachwjrz und
von »rrni^iT H.illburki-it, |[3.i]
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»Schmiedeeiserne xSlalilrühren allerArt liefern*^

J.P.Piedboeuf&C!?,Düsseldorr«

Berlin S.O. C. SCHLICKEYSEIV,
llti-st«' und jfroi'sti' :ni*»<'liIiclHlichn Sp<"zi;ilfill)rik !'hr M.i!<cliin''M /.ur

Ziegel-, Torf-, Thonwaaren- und Mörtel-Fabrikation
i'inpili'lilt aU !t Ml « t P x ihre:

Präcisions- Schneide -Tische
II. R.-r. u<i4. Hoii, niva.

für Dach- und Mauerziegel
und

Strangfklzziegel
allar g-an i^d ar*B Byitem«.

y Automatische Schwingsiebe, Tisit^^^
^ O. t..r. «a^;«^ iBtvmal. Srh..in«ul.l

au 4*B4k ttlfft. Koklr, Kne r-ic \m 9 fCornjrrör«»ii

Patent- Formapparate
inil Hand- und Miusrhiiicn lletriob

fQr Terrazzo, Cement- und Thonfliesen,

PrePs-, Schleif- u. Polir-Maschlnen

und xllp Apparate tut Marnior-Mosaik Faljri-

kation, ttt^lirh in der Pig(>np» K.-ibrik in

Berlin in Betrieb zu «olien

Neue Patent-Ziegelprefsform

h««lt<hend aiiaSchuppenrohr in eiserne i'HoIIp,

mm leirliton und nwlu'n Au^einandemehmen

:

behufs Reparatur und Reiniguno

für Voll- und Lochziegel ',„ »,;„ »,,, IjwM-

vcrblendar, Simse usw.

G-rusonwerk

Uagdeborg -Buckau
*ui]'[!.*li!L Hil l ' »iiOTtiii liftiij ^4Mi »inrh

Am$t«rd(m, J/«itrid , Uauamd: l. PreUcj aJs:

Hamhurg-Südamerikanische DampfsctiiflTalirts-Gesellscliaft.

Direkte Post-DamptschiftTtahrtPii
|

Hamburg Brasilieu
via Uieabon

iiflch Femambaco am 11. und 26. jeden Monats,

„ Bahia am 4. und 18. jeden Monats,

Bio de Janeiro und
\ ^ ,i ,« ..«^ i^a^ m.-.«.

Santos 1 ' ' '
Monats.

Sümmtliclio nach Brasilien gehende Dampfer nahmen Güter für Paranagua,

Santa Catharina. Antonina, Rio Grande do Sul und Porto Alegre in Durchfracht via
Rio de laneiro.

Hamburg u„d lia Plata
via Madeira

iiacli Montevideo, Buenos Aires, ) . . _ . ...
Bosario und San Nioolas /

J«^«" Donnerstag Abend.

Xahert' AuKkiinft iTllx'ilt di>r Siliiffsin.ikli'r

Anfifiist Holten, Wm. Miller's Naclif.

in Hamburg, AdmiralitätsHtrafse Nr. SHIM.

Windmotoren, Hebewerkzeuge.

Grolso Goldene Skats-Medaille 188:1
Filier'« WMmotoreii, Traokei-Apparaie li^.VHtfro Aldnnl, Puai|Mn
all<T Art und Tlenwkrvngeii, Mahl un<l SKgeimilileii (nr Wlnd-
und DainpflK-trioli. Aufzii|e. Kriline, Hebewerkieige, Fabrlk-

ElirMrtniM, OaaipfiMiChiaea, TrananJaiioMB, EiteakoMtmk-
tl«aaR Ilafern unter (ianintli"^

Fried. Filier & Hinsch,
MaaehlaM-F^brlk, HAmbnri^-Elmabfitt«!.

>hl«iiica, KaMMMtR. 8cU«iid«raiaU«B,
lockvuinaUM, Doppal-SaeUnabneker.

CicaWgr-MMaLlPäiart OmaoaülatMaaa,
. ir.MHclirt)i«avoaOaln4il«, PuttanofBiIilklna-
iiii'KK^n, Zackw, Kalk, Kork, OetMoAn,
I '.locialnana Hc 4t rtflalaa. fAnrnM-
•tttali I c*. »im «*d )

VoHfttadtaiElarWiliiaaaii f.Ornwni.ChuiMtte-,
Schmirjcrr, Diiiiifrr-> »brik*ii. Kalkiitahlva "IC.

MatchHitn u ctmtlUt aalat*« aa/t-rMnaf

|IL Badarlt - «rtiktl ru: Eltnkakgaa , MraaiM-
lalia*«, Stcundtrbibiiaa, Narlfata-Hari-
und KrtufunQfstuciii

,
/ftwn^— aad

H'orin Hill .v.'uviu <.,"<• Mtr OtoatncUiia.
Riaarnuk mrhr min :tlO Modlikn,/«««« J<«v*
iuttBAü«rn aii-i Lagern. riiiMhial»«wy^.'w.»^..w

lllL Hailfaaa-artiaaliili-r An.WoailiniHirtgut-
walnajBtiirConiitmctiiia nriH« MaUem. nir

Tboa, Oaawat, Panior, Itralil, Bla«, MkIw,
. Zadurrohr «ic rat/aci rramm.
||V. TlHililalil fataagaw MuoMni'OthcUc umt
I OiuMitacka Jadar a«alan(*tcT) Knnn tin<) i.>rii«^.

IfacMr: RnüMa aAr Irt, Prattan. l>.-j«>ii.lfi •

hvitrsaUiKlHi , HaMkin«« fur Putrarlakrlk««,

C'oilMaRaaulataran, Ludatf't Plan- RaiteUka,
stiinMailb, Guii, Suauiacka ;<-'1'r Art etc.

I
Kalalet* •» dtutsci.tng/ijck./nHuötisci

Verkauf der '.RestbestSnde 'der

Portiiüfisisclißü WßiflaEsstßllflD£

1888.
SOOO Flakohen Riiiiho, Rothwela«

in Kinton von 24 Pln«< h-n, ;i k'i«t<> ,« 24

inkl V.'r|iiiikiiiin ;?»t^'Mi N.Tfhniditn"

„Central verein furHandelsgaographie etc."
Ucrlln W" , ljnU.-<tr XI. |2i]

SCHÄFFER & BüDENBERG

lischliieQ- a. Dampfkesstl-irmatureD-Fibrii

.VInjpdeb II ruT-B IIc Iiau

.

Filialen:

lura««t«r. Lo»daa

Ulaai««, 9lt«.f*ra,

ParK l.lUt,

lallaad.

'inpfiOilv

Manometer u.

Wa*M?r«t«atl*'

tUhnr u Wnilla

in i^ler

Au.flihninff.

Klchrrh VroUlf

Daaipfprelfen,

Ke^iel- u Rohr

f^blrpitmpiMi,

lnl<-rt«arv,

Pal.-RMUrtlav>

laj^rlearr,

aattarrtr«R»*tr

A^uaf

üaai^.oFla.

Gcn.-Depiit:

Wl.a, rr»i, 81. p»««»-

k«ra. Llltick, 8l«ek.

bolai. Haaabaric,

BarUa.

n aLt Spezialitaten:

Vacuummeter jed.Art

CoM)eiunu«ir>
ftblfll«r ne«e«l
CtiBstTUkllon.

R««l«ilrveoUt«.

RrcuUtorcaUBaa,
Pni VitrrptBdel-

Kvirulal'irfo.

•tlikalufvii gad

Xnliler-

»ppwutr.
TfacrnuiMeler,

Tkal[Mt»4 1 Ol t' tcr

Ml l'yruinrl«^,

TlMchcnng«
elc MC

Kataloge gratlB and franko.
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AJddsa-fiesaUaahaft fbr dan Baa

IrfUMiwirthiieliaftHelim' BfMohlmm n. Oer&the

F. ECKERT, Berlin O., Eekartsberg.
(«I

Aeiif f,.d,-- t >ljr Ii ilii str Branche in DeirttchliiMi,

|]ilMl»trlu dir kuiiiKllrli |>reur»lii(.'lii>y «ilbeni«u 8tMia-M*4aiUc
rnr ^werl>ilt'h«> L«i»UBf««.

Erste Praiu urf allen Autsteilitngm.

Bsport nMh mIIm WdtttlMilta. 'Uta

und Prele • Karut« gratts ua« frsnkoi

Bp«sl«ltttt«a:

ud imtoNkuriga PlUg«

flr tite BodmartiD.

nnd Fnttemasc'hinen.

B|»«BiitlUAten:

QSpd,

LokMtoUki lud Dun

imd StirkelUnilkii.

13 erste Freie - a>^edLa.1 1 1 en.

:

I.OMtON iSü'i. klOTO URpmi) IH^ö. KOI'KMIAOEN 18;u.
MOSKAl iNJi. PHII-ADEI.PHIA 187«. »KESnEN 1««.
WIEN" iK;s. BKRT.IN \s7H. BBUÜSEL IWO.

MMOa 187». MCUMHIUB :

NBTO AMJnm 1881. ^ • TO»

Pabrik- Markc:

Grossbergrer & Kurz.
fFabrik gegründet 1855.)

PfliailsAnlNirBtoMne, feine, raittelfoino un.l lillli>r<> Hi<m-i fri' FartMtifle imd imcbnillscbf
Stifte in allfn Art(>n uiid ^ualitätva.

SchwüliinMr, ym. 6r»Mberg«r 4 Kiri,

irÜRNBEBO. W

DamiilMitfkhrtdesOesterr.-Ungar.Lkiydm

Fahrte! ab Trieit:

OaUlndwn iia< li Hninlius (ihiT Krliirtl-ti. Hort Said. Sufz und Adsn. am
•.Clima. ücbiTi.'lrTMti^' iiit' i'i-.'ii!' I i,,m;.>-i-'

•m in Bombay narti Colombo, PeiL-uij;, SinKapori* iiiul lioiigkoii);;

fkm Otnal, io Cplnmbo nnrli MadiM und Csicutts

um 4 Ubr Nachm.

an 18. an 4 Uhr HarlimIWagB: in

innen.

HoiiKkong Ober Port Bdd, Sum. DJeddah, Suakbi, MaMsoa, Hodaidah, Adun,
Bsmbay, Caiomira, PMHWf mim SliifqKH«^
Coloabo Clwieeldffliiiir auf cigeaen DaapTar

Fnitag tut Hittag luMh Alexandrien Ober Brindial iVertdiidug mit Poft Bald uikI

Syrien, Abfahrten von Triebt am 7., 14. und 21.)

UifMislaR. jcdpii ' i'i ... >i. und 1^ i um « Uhr Nachmitta^fs Jiaili ThuDwilieD bi«

('oti-HtantiiiOfH'l. nii*. Hcrüliruti^ von Kiiir««', i'orfu. Santa Maurii, I'.itrai^, Catacolo,
('.»l i-ti il.i, I'ini ^^vra. Volo uml S.ilnnirli

Uonueratag um ü L'iir NachmitlOKi^ iiacli GriecluMilaikd bis Smymo, rai( borUhning
von Piume, Corfti, Candieo und Chloa;
BamutHg um tl Unr Vonnittag» nach Conatantlnopel, mit B«rOhrung von Brindlai,

Corftl, Patras, PirSun und Dardanellpn: fpnier via l'irau« nach Srnym»; via Con-
at>Btinnp<>l iiarh Odctuui, Varna und Ku.'^Ci-ndjp und vit'nehntAgi^ Verbindung;
(Abfahrti'n von Trleal am ü. und 22.) nach Trapesunt und Batam; via PirSua
Ull i s;nvrna viwnwhnfn%e Verilfaidniv (AMbbttan «ob Triaat & «nd 22

»

ilttCli Syrien

Montag, II I'lir Vorinittiij<?i bis Prfvpa».
Mittwoch, um 11 l hr Vürmitt.t^» tiU C'attaro; Anachlu*« In Spalato tiach dea Htfeji

der tnael Braua;
Donnerstag, II Uhr Vormittag bia Metk«v<cli;
PriMtatc, 'l l''«'" VormittagK hU Corfu

äamiilag, U t'hr Vormittags Uber Pola bis i'iume.

Obae Haltung Ar die Rigita
Nabare Auakiuft erdudit dia

Im WJao, LftwelalnAe Ho. 1(^

Papier-Zeitimg^
1 4. .lahr^anj;

l'achblatt nir Pspler- nnd Schrelbniurpii

von Oarl Hofin&nn i"i

Mltj(lled d<'.H K.ii»<Tlicbrn l'atiMitamtc»

Brsrbcint »nrlii-nllicli 7.»i>ini.il in Hpftfiii

viin t'lwa Scitini-

.Icdi'r liejtit'hpr i iliall in j"d.-ni ViiTri'ljiihr

(•ini'l.li'fpruil)f <!'T ;
.'ii 'M l'r II hr.rr^uMb" von

Hofmann's pralttlschem Handbuch der

PapierfabrikatioN.

Probenummer kostenfrei.

Wilhelm Leo in Stuttgart.

Fabrik und Lager von
Rurhbliidcrrl-tlittcrlsllen,

Werkseagen und 3lMcktaeB«
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Ueiipirieli Hirzel
Maschinenfabrik, Eisen- und Metallgiesserei

Petrokin-Rafflliariaii, TheerdestUlationen. Elnrichtnngei] zur ParafSn- and VueliA-FabrikAtioo,

DAMPFÜBERHTTZER
OaaMMtaltan. Kbnq^lete Oasbeleucbtungsanlagen. Olgas-, Fettgas-, Swintergas-, Waoaer-

o«>k.^M..^ht.r
gw-CtonerstoroiL Hdraogv-Anlagen für Qmwatn^WasMrgas. Veitohlungs-Appante.

' Schweelereien. SUPEBIOR EXTR A KTIOlig • AJPABATE. ölgewinnuiift Srhw. f. 1

Extraktion. Wollfett-Verarbeitung, Knochen Extraktion. Leim-Gewinnung. AMMOMAK-
APPABATE.

Kolonnen. Apparate für chemische Pahrikon und Labo.-a!orIpn. Trockpnsohrünke.

Trichter - Apparate. Wasserbäder. Gasometer. YAKl i M-I'L MrK.X, Kompressoren,

Trocicen-Anlagen. Versuchs-Extraktions-Apparate. ScbUttel-Apparate. DestUUrblasen.

KoDdeDWtoren. Montejus. Eladampf- n. Böat-Apparate. Armatur fOr Dampf, WaMer
und Gas. BeleBchtungssegenHtiade.

BiaenkonatraktionenT^MI
Bau- und hUachincnsu!s'-.

••iagdrabwaartiii M«1«iiguss.

i3i

Säoe- und Hoizbearbeitungs-Mascliliieo
fOr MenneMenOhlon . Zimmf>r«>l»ii, Bau- und MOI>«llfiiclil«r«Ieii

Parfcutt-, KUten- und Plnnn.Fkbrikfiii. xawie für »ll(> aiiderou Holl-

b«arbeHawBtebllMenipiii« ii<'i<^t Mniorni und «atliaiaucirtaii

TiawlMlMM liefern in ^itii rkanm iiutrr Ausruhrung u»d in rivllpii

Preimn al» «iBsig« tip«lUUUt

Mit ISS»: P'i

O. Ii. P. FI.EOK sAhHB,
Maschinen - Fabrik,

BERLIN S., Chauissoc-Stralse 31.

If^n: Ezoelsior-Holzwolle-MaBcliinsa
VOR unObertrolTener Leistung in Qualität und Quantität

Mündt & Co.
Bn (TM Welii'Haadlmis

= iK'trHlndot 1810

Berlin C. Kfiiii||-

Eigene Lager

ERDlLAimKffiOHEIS, AneTs:
empfiehlt

Konßeryendosen-Verschlussmaschinen.
- '"Verschluss ohne Löthung. (s

SS^SOBjBm» a,iiertya.r>-nt "be-wiüurtes Sywtaoaa.
l' iil^ 250. Muchinen im Betrieb. X

überseeisches Exportbier,

hell und donkel.
tritwreBxportblere wurden altt
AMMictanfSB aar 6 Anattallaaf

praailrt pj

YereiBi|(e BtrllD-FranUHrtar

Gmulwaareii-FälirM

BERLIN, 0., 17,

offerireo als äpexialitat

nuGlmnnclillbtt
IIm> Art. (tti

'

MaiMipniakUga, «ksr Mlll|ttt

l Balak«. BirilB W, tUkmnltt n. — OaMklM • Ol», ««
' ri DftK Ja«aft*«t. — iwImIwwiHh «m Waliter a Ai*l«a»

U—m • rteilavkl

Oy Google



Abonnirt
wir* hPl 4»f Po«

onH ir:^ HucMiaadel

Bailia W , iUikgnteiM». «0}

•Ml»M <OT aa4«]ltl«li

Pnb ikruliikrilrli

tm dcumclM PoBtirebk-i Uli.

1b W«ll|iMiimela ... D.'i ,

mtt Ml* mM Jikr

In Wrl1tHM«v*r#<a . tijm „

Im VantoMulaml . . is,» „

EXPORT
Anzeigen,

dl* «MlVMIullww PMIMU*

InVr.. Linkatr.tt

i4er%k PRGAN Bich tfeberelidniiill

CENTRALVEREiNS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLANDL

Redaktion und Expedition: Berlin W.. Linkutr. 32.
(Ge c Nii ru r i- 1 1 '.V.:.tli, nli«< h Ii,. ( r>.r i

Der .EXrORT' lt>t im doutecb«Q Postzeitunfcskauilog für 1H90 unter Nr. 2016 «Jngetntgtli.

Vwack) AmlAofuBd Ht^rlchli* Ubnt di^ ^'^^ iui«ur«r LuiiUlcvto Im Am lande nr Kenntolf« Uir«r Lfier m brloj^i:«, dir Intefcocn de* d«at«etu» Siponi

ll«<^ Mlw«M tmi WmkMBtduif» ftu dM rJSxftri' iM M O» KctekM*!. Barnn W., LlololTiirMi ». lu rlrhbin.
Brl«!*, £«Slill»f«M, U«UrM1««'rklÄraiixeo, Wcrlllii«lldniic*n fir den ^i'rftlralTrrcl« nr tUadebir««ffrn^hii ptr.** fdnd narh Dcrlln W.. UnkiitrATiie 3?, m richtML

Iiihitit: An naa<>r(« Mitgllndpr. — 8ltxnngr«Rnx<<ii(r<' dc" . C«ntralv<>reina fOr Haod(>lB|reogrBphie etc." — Die intor-
natifinnlx K«^r>kiiTronj Im «piinldchen Am<'ri>!» Rnrnjirr Dio Indu«tri<- R«mlln!"ns. (RlgBiiboricht. ans Bulc«i««t.i — AbIod.
l'hiin im Wi'ltvtsrlci'hr Zur Opiumfro^e in Nii'di-rliindiHi'h Irulii'^i i Purt«oUun(^. I Afrilta: Die Ijiig" .^Ifjler» und die Plftae da«
U«aer»lirouvenieura. lächlul'a folft.) — Uerewerke im Dumaraland. — Zentral- Amerilia und Weat-lndiien; Die Uinfubr TOn
MmcMbwi iB MullM. — Der tmmUiOf HmuM »nikM ta fkum^ikm 1886/««. - Std-Anerifc^ Sdmianwwiie AuMMtau« 1b
oMiltelMB Attttika. — Am wlHeatehkrtllckea Geeellsohurtcn: Beriebt Qb«r die Blliunir der .OewIlMbaft für Mhiiiidt* tdh
C Fabmar. fVortrAv von Dr. Hans Mayer*Kilm Uber «etae Br*t«tguii{r de« (Kibo) Klltm»-Ndaeh»ra.T— Bri«rksiiten: BcUftnaeliiiditan. —
Denteahe BsponbaRk (Abtb«llnö( Bxpart-Bnraanl. — Anielgen.

Die Wiedenribe van Artflieln m« dem „Cxpon" isl geitaltat, wm dia Bametfan; Mnaigaflgt «rifdi Ahdnitk CbaiM. Obaraatmaf) aus data kCXPOBT*.

An unsere Mitglieder.
ni« InllndUckeB Jlltirllfdpr (Im nntcrTeichnr tni Vwrela« irrrdra

i>ri!iK'lit Ibrm Jahr«ab«ltriu' (Im M(n(t<'atl»(^trii|r>> rnii 1^ Vark) fllr da«
lanfende fi«seblftq|ahr ffülliriit liald au dl« iMclisteibfBd« Adreaae
«iBnwBdeB

;

An den .Ceotralverein für Uandeli»eogTa|>hle etc.',

an HkBdan «ea VomMiaadaii, uafui Dr. lB«iiMM8k,
Beilbi w., LbdialfBto 88.

Fnt»prachpnde Paatauwrliaanroraialare mit ob%er Admae
liattrn irtr dar Saaim'r i dr-N „Exparts^ bfillcireu laai«a< wir ar-

mehen awero liililuilUvhiMi Mit<,'llM<'r. dieiielbeu rar Eliiialilaur

de« Nitdriledabpitratfpii lH<ualiPii la nnllru. Uer Jahrea-Bellra«' der
aaaUadi«ch«u im Weltpostterein niid Terelaaaaiiland irobaeaden
MltvUsdrr iMtrift V, b«iw. Hark.

IMa XltKÜeder der uut befreandetaB Bad varMlBdeteB Tarpiae
bbUm. wI* irtriM»Maklleb bawarkan, Ihra BalMfeh Baak wie ror.

BB ÜB iMMaalilla 4cr TbmIbb. laaeB ala aavaMItM.

OmtrtlTeniiii IBr HuiMagaognpliIe et»,

Sitzung
(Ir-s

Centralvereins für Handelsgeographie etc.

Freitag, den 7. März leeo^
Abend* » Tbr,

iiu .Norddeutschen Hof. Mohrenstrmhe SO.

Tagesordnung:
VortiTii; <\-i HiTrii K ri i' r1 ri ( h v MnlhviSd:'

fjäueo Polo nnd seine Relaeu''.

Ceoferalvereiii für HandelsKeogmplii* etc.

Der Voraitaende.

Dia iBtaraaUoBala Koktaimv iai ipaBlMhiB AuMrikk.
Aus Süd-Amerika ein9«lroflbneitNaebriehteiiealiMbm«B «-ir

folgende Angaben:
»Vor einigln Tiu^'i'n kaufte der schwedische Baron l'ork.

Mit^iml der Fima Bradley & WUkiason in.Ix>iuioi), nkbt

weniger ak drei Dampfiwhlfle, am dieaelbBa aach dem LaplUa-
nuaaa au aeadea. VI« «Ir hOtm, aoUso die SdlUte la Schweden
bs&achtot watdeo nad iWar anm grUttea Thsil mit StahL
Ol» der IBr die eniareii baiaUia Pnb «la aalnr niedriger ist,

also «hie billig« Israelit angeBomoMn vardea kann, ferner alle

aberflflsaigen Spe«ea vermieden werden, m sind die Chameo
(Ihr den glücklichen Ausfall dee Gcsch&ftes nicht unbedeutend,
Falls dieaer sich beütiiligen Kollte, winl <lie Errichtung einer
regelniJUkIgBD DampfücbilTeverbindung «wischen t^üd-Anierika

und SkatldillBvieD geplant, deren gCnstigHr EiiiUufH auf die Ver-
bindungen zwischen den südamerikanischen Kepublikcn und
dem nüniisciien Europa sich in kurzer Zeit geltemt machen
wird. Biehi'r waren diese L&nder, sowohl was Luportationen
wie Export«' antinlang't, dem Hamburger Handel tributpflichtig

uu<l im I'alli- imr tjenOg'end Ofltor vnrhanden siiu), müfKte eine
direklc K'iJUtH eiil.--flüi>i.('ii Ivn'hnuiitr lu-tscii- I;i Verbindung
mit die«!<>iii I'liin-- l)i-,i!i,si.'iitit'i-;i i-irjJKi" diT lnTVdrra^'Oi.J-.ton

Kaufleute Slin-klu/lnit- l;<'iti>'iiiii' imcli Sini- urnl ZiMilral-Aiiifnka

zu send<'ii, um IriforuiatioJieii über Wjuiruu tiiau-

holet! il'-n ri direkter Export nmli .->ri.\M'd<':i luhnend sein

dürfte. lJn.'&o wiimi in erster Liiiü' Ldn iiji- uud Uenufsmittel,

dann Kohmatenalien und liaMiralinkatf - —
Ferner: ^Ua^ liilt:>r«isse für die laudwirthschaftlicho Aus*

Stellung in Argentinien ergreift immer weitere Kreise. Der
Vertreter der russischen Be^ierung iu Uuenos Aires bat seine Mit-

viikttat aagMaA mia» LaadMaole fttr dieaea CaiemalUBM
aa erwiruB, tnaara VarblBidaiHBa mit doaa Onmireieha «afsn
Mb Jatat oinlaia], dodi lleigt berechtigter Oraod aa dw A)k>

aabaie vor, dafa die GavertiifUttigkeit in Jenem grofaen BalelM
entwickelt genug tat nnd genügend M^eri4d Keifert, am doa
direkten Anataaach von Bneugnissen ansubahnen. Dleaar
Handel liegt bis jetzt auBBchlieblich in den H&nden der Makler*
slUdte London, Antwerpen und Hamburg, deren Kaufleute »ich

auf Kosten des Ackeroanaa nnd der Industrie weniger thafe>

kräfturer Xationt^n aa beniebem varatehen."

Ahnliche Anregungen und Versuche zur Herstellung eines

direkten Verkehrs mit Ihnen bisher nur dem Namen nach be-
knmitcn Völkern findet man in der ir*>F5atiimten Presse SÜJ-
Anicnka.- , am kr&ftigsteu bpuml natürlii'h von dergenigiTi

L&udern, welche ihre wirtbachaftUche Eutwifkelung durch An-
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lofC© von Bisenbahnen usw. bereits genügend fundai&eiitirt

haben. — Man darf nun nicht etwa glauben, daf« die trans-

atlantischen Staatem&nner und die von ihnen b««lnflu(BtoD

Orsranr» naiv ffi»nug' wBr<^Ti nnzunnhmen, flafs dwri*h eint»

Kostoi'^rspnrnirs an ChristianialiiiT odiT K'lijipfiBch ilircjn Lajiüe

beenden iicil wKlorfahro ih1<t ..laf!- tniiiprf Trakchnt'r Zucht-

hengste von beiieutRTidf'iii Rinflufs a\if il;*» Verbcüsfruiig li^T

einheimifelKn Pferderaseen M'in ulirJcn. m kurzsiclUig sind

••ii' nicht kommerziell wirlh>cliartlirlip Iiitt-resse ist

für sie nur (i(>r S<>hlpier. hinter welchi'iii sich ilire wirk-

liche liofitn.'hunf,'. ruropliische Arbeiter ins Ijatul zu ziehen,

»ehr be4uein und u!laul'hilli^^ vfrberjTPn lUCst, aJjcf gerade weil

«le ihre Absichten daiturch zxi f'ir.ifrn vermeinen, darf man
die Untemtfitzung alkr ueuf ii Verkiihrbverblndungen, mj zweifel-

haft Ihr Erfolg dem Kaufmann auch erscheinen mag, von Selten

der überaeelechen Regierungen als unbedingt aicher voraus-

•etseo. Bs giebt nur iwei Exportartikel, wekdie tn Senlral'

and Sad-Amerika auf eine stets willige Abiidiiiiw Kchiini
dtaAm» das sind Kapital und BmjgBuiliB. Di« Btnfiilir uuerer
lüduilriwraeugniage, luit Avambn« v» Utu^Uam, M Tom
Blaad|Ni]ikt daa spimtech -amerfkaniBcten NadOMtalolMa au
betiMhtet, nur ein nothwendigea UM, denen Vemlttler
•ehlechterdings geduldet werden mOHtn. Dats eine Kiel»

bewufste Hinleitung von Geld und Arbettskrlirten n»eh Jenen
•bwach bevölkerten Landern übrigens trota aller Fatamorganas
tnmatlantischer Eitelkeit und SeH^tbewufstseins einen mächtigen
langandauernden Rückschlag auf die industrielle Entwickelung
dos Stammlandes ausübt, beweist der Export Englands nach
de» Vereintfrt*>n Stiuitcn. w*>lfln»r noch ein Jahrhundeit nach
der rnahh.'ln^'i^'kriLs.^rkinnmh' und trots iter SfllUllnOlle boeb
iibiT den aller anderen Nationen steht

Als im November des verfloesenen Jahres der Prttsident

der nrgent(nl«ehen Republik, flelman Juare«, dem Kon-
gtfisf (Mf wirlhfchrtrtlirhc l.a^e iles I.ündes schildort». hod er

die Unsulfingiiehkeit der diKpuniblen Arlieiivkritfte ganz lie

sonders hervor. Diesem Umstand gab er i;i sachlicher Aus
einandefMetzung die Schuld an den scbleciiU'n ErtrÄgen der

Woll- und Cerealienernte, deren Einbringung sich dLin h den
Arbeilermangel unverhtilUiiliauärsig versögert halle. Zur AlibüUe
dieses Ubelstandes schlug er der Volksvertretung die Impor>
tation von 30000 europAischen, in der Landarbeit erfahrenen
Tagelöhnern, — keine lebhaften Bauern — vor und bat um
Bewilligung der «ur Beacbaflting der Reisekosten nOihigeo
Kredite. Um dtn «gnallaiidlain Ontagiundboalbwr 4n Btn-
bringung seiner MdlMcibM an erMditeiro, bcMMuMln er als

pmwwfintim IbtMtal dl« Schweden and Norweger, mlebe er
all kOrpeiHeh h«rvom«eBd MKg nnd gleichseitig ab naebtem,
arbeilssam und amdanemd scmiderte. In »einer Botachaft

führte der argentinilche PHWdenf aus, wie die Schweden mit
ihren VertiXltnissen unzufrieden und in der Heimath nchlecht

bezahlt seien, der Ansuandererstrom aas Skandinavien nach
den Vereinigton Staaten aus diesen Gründen eine jährliche

Hobe von HO (XX) KOpfen erreicht hatte, Diesen dem silbernen
Flusse zuzuwend<Mi , wflrde die Aufgabe der nttch Europa su
sendenden AuswjindoniriLrsagenten sein. -- Nach den Schweden
und Norwefrern liefs er die übrigen Vrdker und SLUmme
Europas, Irlander, Hollftnder, Schweizer, Küssen d:-- An-

fehörigen Dsierreich!« und «tchüpfflich als Kuiidig:e in der
ehafaucht unsere d»>ut.schen Landsleute Kevue passiren Hier-

bei ist zu bemerken, dals Oanti il«>r Tbäligkeit unserer west-
lichen Nachbarn hnufiti^ivehlich auf dem Gebiete der Presse,

der Ruf les dput^chen AfbeHer» in jenen iJIndeni nieht der
beste ist lind, tlesl1ndl'r^ seit d.oiu Attentat von ('hicae-n. die

fiffentliclie Meinunjf VH'l \on den» früheren VVuJilwolleu ein-

g^diüfst h;i* Wie wir venichmcn, ist der Hauptplatz für die

ger.'uanistiie Kmigration nach Argentinien Paris Ob die zur
Versendung gelangenden Lente Jedoeb den Wünschen der über-
ecciscben unMwMtoer entspreehen «erden, mufs billigerweiae

besweiMt wnrtm. Wnna din Mm l'aubourg« «nah etaw
fiohe Annhl maKKtr IBMigw b«hatbergen, denen «In kMMo-
Mer KUnrnmebaal nebr «nrtmebt kmünt, lo lat dodi «dirm beArdrt«!, dmh die Mdimbl Ton Ihnen ntebt bn StMld«
llt. etaen BoÄ von CfaMtn Mutterschaf sn unterscheiden.

uberlaMen wir den Sfld'Amerikanem die Aoeflndung der
Ihnen am cwecknSMglteil «ncbeineoden Mittel und Wege zur
Horbei»chafl\uigw^taer «peones* undwenden wir unsere Aufmerk
sarakeit dem BinfluHse zu, welchen die oben erwähnten Bestrebun-
gen zur Anlutlpfung direkter OeschAftsverbindungen zwischen
bisher unverbundenen ^'filkern auf da« deutsche Exportgeschäft
ausüben kann. Dafs dieses Gefühl nach kommerzieller U^ai^
bflngi^eit ftbenll sum Durcbbrucb kommt, iat natttrliob.

Wh* selbst gehen unseren Nachbarn mit gutem I3el-

spiel voran durch die Errichtung eigener Dampferlinien nach
Asien, Afrika und Australien, durch Vorschiebung tou Bank-
instituten nach den Handelsmetropolen überseeischer T.?indt>r

und durch Besetzung zahlreicher neugeschalTeuer Koiusuldte

Alle« mit dem klar auserfsprochenen Zweck, unsere K.iufiiiann

schuft von der \ oni>undscUaft Englands zu befreien und Fr.u.k-

reich, Helarien und Ho'l.'ind zu überflügeln oder tjanz au.s dem
Felde ta schla^'en — Wie nun dem englisclinn PubUkum die

Unvernunft und l'ijertllia.sigkeit deutscher Daiuprcrlinien plau-

sibel gemacht wird, du loch die beKtehenden britischen ratio-

nelle Frachtansatze und genügend .SchitTsraum haben, so wird
es auch hei uns nicht an Stinuuen fehlen, welclip sich selbst

uud andereii einzureden suchen, dalä bChwcUUuhe^ danische,
Österreichische oder gar ruMisch« I^inien keine Existenz-

Berechtigung hatten. Man wird vor allen Dingen auf die bis-

herige pretipte Bedienung der BxjMttbafen venraieen, wetota«
bei buiw Unnihlnng dl« bbeneeiadmii UMkiM Mlbet Innfan

und bei deren iMHieB Kenntnlfs der hMdulKhea Detaib
•Ih Xonknvemi von Neulingen oder tTnnlagewelhten nur
ebwer dlirebzufahr«^n sei. Und doch liegt dieaem Drange die-

elbi> Idee su Grunde, welche lieb nneh in den induitriellefl

Kreisen, unseres Vaterlandes immer breitere Bahnen bricht Es
Ist die Überzcuf7ung, daf« Fabrikanten wie Produzenten
bei dem besleiienden Exportiager-System ihren Ab-
satzgebieten und deren Bewohnern unbekannte GrOfsen
bleiben und sie in bestandiger Furcht leben, unver-
sehens durch eine schlagfertige Konkurrenz verdrangt
zu werden, e<">ren deren Arbeiten die althergebracht«
Ar< der H an d e U \ rin L 1 1 e 1 u rigen sie fast wehrlos Wacht

Item HxiK.irteur in h-n Hafenstädten kann ein versdiÄrfter
W'i'titielrieli ss^ilens il"r Industrie nur M>n Nutzen sein. Seine
doniinirende öfelluiig verdank! er auui ^rü(*^'n Tiieil .Jer I'n-

m\indi);lteit der industriellen und handeltreihender ICIass«-!!.

Solaii^fe sich seine (Ihei-aeesschen Kunden an ihn wenden
müssen, wird er nicht verfehlen dtircli Himveis auf ander-
weitige Offerten den liet.-eiTend.en Af^eiiten das lieben noch
saurer wie zuvor zu machen, denn oh di'r von ihm ver-

luuidu 111 LUbt'^iix ude;- üarJi'aux (aliriKirt, der StaU
am Rhein oder Glommen geschmiedet oder tUe TuctMa'
ttieher in Elberfelil oder Manchester gefärbt sind, sein Intereie
reduairt sich auf eine ebtfecbe B^eeanui^t der l^racht und Vm-
ladeipeaen bis an Bord, bei welcher der Fabrikant nicht In
Prag• kommt*} Zweifettoaäad ditaer alleNeHnrnngaB^ welehtr
Alt de «ucih MiD aOgen. die «inm dicbitten, biibtr unbeluHnim
Verkehr swtiehen venwbiedenen NaHonen mm IDel haben, d«i
bisherigen VemHilen niebta weniger «U wfllkonunen. Auch
fügen sie unleugbar nicht allein Umm, nondern auch den von
ihren Geschäften atihOngigen KkHen dea Handelsstandes, Rhe-
dem. Assekuradeuren, Maklem.**) Agenten usw. einen nicht unbe-
trächtlichen Schaden zu. Eine wesentlich verschiedene Frage ist,

wie weit die Bx|>ort- Industrie eines I^juides, welche biilier nnter
der Herrschaft des Zwischenhandels stand, durch die neven Vn^
schiebungen in M'lleidenschaft gezogen wird.

Die Beantwortung hierauf liegt zum grfifsten Theil in den
H&nden der hKlustneüen : eipene Thatkraff. Riihngkeit und
N'ertrauen am ilire Ausdr-hnun;i;smacht wird diesellie hi'jaheu

oder verneinen Was nun Deulschlaml .'inlietritTt. sii isl m heser

Hinsicht zu hefürchten
,

li.iifs, /.ujhal liei der aut^enbiicklich

zufriedenstellender: (ie.n.li:iris'..'itre die ..Xnstren^juntren unserer
schwjlclieren Xachharn niclir mit .ierji'nin-en .'Vufiiiorksauikeit

gewürdigt Würden, welche sii' verdient'!)- ÜsP Bilanzen sind —
in diesQm Bimie leider ~ /,u gut, aia daCs in den leitenden
Kreistn un«erer GewörbsthJUigkeit der Gedanke an einen Um-
schwung eine wirkliche, durch Thaten bekräftigte Abwehr Ins

Leben rufen kOnnte. Man wird sich dabei beruhigen, dafs die

Versuche unserer bicbeiigen Trabanten zur Herstellung direkter
Verbindungen raindeiiMM gewagter Natur sind und den Beweia
hlerfte aus den Urthaklwin HiadeiatabeUen su Uileni fdctaen.

Wta in dm »ndiaihMiBmAw aber mitndit bndsniHidnm
VocqNimK. Migt iMi der ifiMh» TMb mdl direktem Veritebr
b« den OsteiTeicbem, IlaUenem und Spunern. Dalk dietm»
alpine Industrie als Konkurrentin niciit unterscb&tat werden
darf, sieht man an den baumwollenen Unterzeugen. welche in
Italien gewebt^ ttota de« Sollea in de» StraHien Hnmbnrg« Itell-

*\ Sivhs Badiht der Huba^pr Haadalakaouner Ober die l^^
leichterung dal Veifcalne In Hnateni fremder Indnatrie-Erzeugnisie.

•*) DafS diese Handslannchthclle erleiden, boiwolfeln wir, denn
die Prscbt«n uud Vrrxlcherungtn mOMSn auch von den Fabrikanten
gesdilt werden. VergL auch Import Nr. 6, Seite 81, Spalte 1 . Die Red.

Digili^uü v^üOgle



107

1890. BXPORT. Organ des Centraivereins für Handclsgeograpbie etc. Nr. «.

Bvbotni ««rden. abo Mgar das Cbemidtwr PaMlut wt »nter-

biet«n vortnOgcu. — Triest kommt tut Zoit als transatlantischer

Wrladungsplats rr<>ilich noch weni^ in Betracht und steht bni

<lpr Rh<>dMei eher in dem unvortfaeilhaften Rufe, eine maritime
Mausefalle lu sein, in welclier den einlaufemlen Schiffen die

Retourfrachten aus Maii«rol tui Waarcn ertcliwert werden. Bis

jotst mufa die grofse Mengr <li'r üHterreichischen su exportirenden
StfickgUter IfcSen Wej? Obt?r dir HMfn luiderer LSridfr suchen
und dieser Umstand veronlafsi itirf !'rodu»enten zu iicn-s(>lhcn

KlotBreti. wie Me« In ncuttichlniiil libt-r die Herrschaft uiul ilacht

der englisolicn 1 iRin^ifschilTtliiiirii geführt wuriien. In^wi.schen

hat man an der Donau die liiiiHl«- nicht in den Schoor» K<-lepc\

Zielbewufst und zneckmäTsig organisirt, haben vi-fihrr-rKi «ler

leisten Jahre ÖHlerreirhiiu--hp Indu«tnevert)Andf> in fu^i iUleu

gröfseren Handolsplatsen Zciitml mul Siui Aiuprika? A^ffiituren

errichtet, welche ihremeits Nsinlfr liun l, ein Uwe vu« !{4-!it>enden

manövnrcn Noth vor kurr.t-r Zf.i waren österreichische

Kaufleute tu d*-» tr&miatwiiUächi>ii Hepubliken eine Seltenheit;

heute rOcken sie Uberall vor und verstoben es ausgeseicbnet,

«ich namentlich durch ihr Intereiwe auch fOr die mineralischen

nad vegetabilischen Produkte ihrer neuen Handelsfreunde deren
Wohlwoilea und SotgegenkoouneD su aicbeni. Die Uaiidlungs-

iraiiB nad OlaMUik humtw afldOrtUchaB Nachbarn lagt den
XnolM die ABHhaw mhe, tfab Hn« AbiielMei ivntgw uf
«iM ^aacWt» Avibcatimg als vMvMlir nd ateen, ainr Occ«a-
Mt<%k«t Mruhmdeii kordialen AvMavach berechnet sind, h-
wiewelt hierbei die kaufmAnnische Diplomatie ine Spiel kommt,
lassen wir dahingestellt, aber die ReprKsentanten der Oster-

rticlliachen Rewerbsthätlgkeit haben hier eine Saite angeschlagen,
veldie mflchtiger als alle anderen auf ihre H6rer wirkt.

r>agegen tu($i die traditionelle Behandlung der Überseeer
Seitens der ftwindBn Kaiifleute — unsere Landsleute nicht aus-

genommen — auf der geistigen (^h<»rlpf?('nlii'it, irrflfKcrt'n Energie
und beshori'iii Wissen der letzlen-ii Wenn Ansiihi auch
gewifs ihre iierechtigung hatte uriil iioih hat. !'<i hul(eii Kirh

die Verhältnisse in Sttd-Amerika dufh ilonnfifsf-n j^oHnilort, daffi

die Komtfirpolitilt der viorriger uriit 'uhWak^t .lahrt» .'ils vcraltot

und dtn Zu^tiSndt'ii iiiL-li! imdir cnt^fin-rtiond anüuüchvn i^t Es
ist ipinfacii die Venlifidiguiig etiler l)efet»tigten i'osition mit
Steinschlofsflinten, wahrend die Angreifer mit Kepetirgewehren
schiefsen. Die Devise: «Hier habt Ihr Waaren. gebt uns Roer
Geld*, welch'- in d^ r "iiiMdti^ni Errichtung,' loii Wa.'jr'-tdnf^crn

ihren Ausdruck <indet, iimi* iler modernt-n weittu'ü, ilic dem
Käufpr in Irrster Linie die Zahlung «u erleichtern \iir;^iidn und
erst aus ihrer Wohlhabenheit die Beschaffung fremiler Braeug-
niaae folgert So erwerben sich ilie Anerbieten zur wiaeenacliaft-

IldioB ImtuiBehiuig neuer Faaem, Rinden, unbekannter llizka-

mileii. Pell— «wr. 4to atyM|a<l|to

flnfii ans, ate e« auf den ersten Blick «cheiat — QMdMMg
dleee Aaregongcn und AneiWeteB aber aueh In den

VOlkergmppen die Überzeugung, dafs die An-
Hnrer Courmacher grfifMr ist als sie vermutheten: damit

Wftchst ihr Selbstgefühl und die Taktik aller Koketten : die Bifer-

encht ihrer Bewerber nach Kr&flen zu schüren , macht sich

geltend. Unklare Vorstellungen über die faktischen Verhftlt-

nisse Europas m<>geii wohl in manchen Fällen ndt unterlaufen,

Zuneigung und AnimositAt der Kaeaen ebenfalls einen natur-

gemäfsen Dnick auisUben und die finanziellen Verpflichtungen
stell fSnpn Oriff in die Kttgel erlauben, aber ihre frtihfm piiis

>ivo ivoll'" iin intpniji:ii)ii;i)en Handel abzustreifen uii l diTi Eurcv-

pAem üwlinguugeii /.u Krpüen. hpfmi'htPR die uiifrsfoisclion

SlaatsmAnner als ihre m Irr ri.'iohsfen Z(»it zu löSHrnl«- AiiT^tiI)!'.

Der panamerlkaiiiKidu' Kiiii^jrpri; lioi Aor. ruiiiuriisidii-n I>p1p-

girten unter slcli fiiip spltm c^lmstiurf (lrli'^:pnli''it zum Idfcpn-

anstausch. Xie.üiaud im üpanisclien Süd-Aiiicnlia isl tnufkltig

genug, an einen amerikanischen Zollverband unter der Vor-

mundschaft der Vereinigten Staaten zu glauben und alle ihre

llochachtungsbeweise brachten den Yankr>r'8 u^nig mehr ein,

als ein verbindliche* LAcheln der angebrikuült^n UeBichter ihrer

(•Aste und ihren in ffcscl.Ki linftliciu' Formen gekleideten Dank für

die freuudliclio Üewirtbinijf. Diese wissen nur zu gut, dals

der Schwerpunkt ihrer wlrthsehaftlichen Interessen diesseits des

Oseans liegl, sie sind von der Cbcraeugung durchdrungen, dafs,

yttttat auf die Hilfe von Knpltallea «nd Arbeitskritten, velch«

aar Atropa billig lieÜBin kun, ea Uinen gelingen wird, die

eigene Industrie anretneHSbe SK tliRfen, welchie den Landesao-

prficfaen genügt, und die BbiliilviHndUnerfkeBlsoherErzeugnisse,

wealgatene mm getttaerai Heil, überflüssig macht. Man braucht

ketal trtmatlantlächer ClMBiriiiiBt sn sein, um die Berechtigung
Oediokene «lumeffceuimi; anch dem vomraMilivoUen

EuropAer mofs sich bei Ansicht der noe
schAtse unwiUkfiiUeh dm Oedeaki» vOMmgen, dalk die wael-
liehe HemisphAre tut Vertivlnqg etiMT neuen SvlIiMifloW'
Bpoche berufen ist.

In {jbereinstimmung mit dieser Anschauung werden im
spanischen Amerika bereits Stimmen laut, welche ihre Re-
gierungen auffordern, sich die Konstellationen des sogenannten
hanilcIapoUlisi'hfn Kometet^ahres von 1802 tu Nutaeti zu inanhen
um: schon jptxt die nOthigen Schritte su thun, um oini' voll-

atAnditr kUre libercicbt der VerhAltniase ira erlar^ren. Mao darf
»Ih sii'lur annehmen, dafs, wenn sie für die B^ttastigung
ihii»Ti iliM Erzeugnifssc der hf lrriisrh<'n Industrie verkaufen au
dürffii. .\i|uivjilpnto zu TordTn im Stande sind, sie diesen
nicht v<'niJiuinpn wHrd<^ii. Ijjijs ihre. Uühprodokte überall will-

koiiiiricnf Kiniesisfii sind, ist den Überseeern wohl bekannt.
Mit diesem F.ikitir wird dif» HandeUpolitik der BzportlAoder
Buropas zu rf-tlinon hiib'-n uml Differen/iaiisölli' udcr ander-

weitige Hinderi)i»M' unU Erschwerungen durch eine ihnen bis-

her unbekannte Nachgiebigkeit abwenden müssen, wem eie
das Feld nicht ihren Konkurrenten rAumen wollen.")

Leider umgarnt, was Deutschland anbetrifft, tinß syttematiacil

organi^irte Verhetzung, ohne auf Widersproeli m rteliien, die
«um «ffimtUelie Meiniuig nwtochen Uexik» «ad Baenos AiNk
Di« wlnmigvonen, leap. aeiiwftlstigra poUliaekeB MoonlebeileMe
aus der Feder C««teUr« encMnen in den leitenden Pnft-
organen «Der HanpMIdte; ntn fbenang gegen die ger-
manische Rasse und mehr oder weniger offenen Angriite gegen
die Monarchie finden ebenso begeisterte wie leicht m Diier-

aeogende lieeer. Auch der vorurtheilsfreieste dert;elbeo winl bei
der wiederbolten Lektüre dieser StylUbungon zu der Über-
zeugung gelangen müssen, dafs Raub und Plünderung unser
Handwerk sei und die Dressur dafür die Hauptaufgabe der
deutBchr-n l'egieninjr — ^iir wciciTcn UpfiiifluRsrang des über-
aeeischpn l'ubiikums .ÜL-ncn die ülicr i'>Hiikn»ich abgesandten
Kabetgramme. (ib diesplljen dpr U'ahrheit K'eniAfB übertrieben
oder entstellt sind, i^t >rl''[ch|;c(>ItJ».'. lun^'« die Nachrichten
nur den Zweck erfüllpn, Üeulschleni) Hligemeinen Sti!5ren-

fried festzuna^j'dn, ili-m selbst die Aui '.ii't:. • iler silditJinTika-

ni.'chen Repuldikan nicht heilig ist. I brigpns, was dem Hinpn
rrcht ist. ist dem Andern l!illitr. die Art und Wpiäc dii'&i>r

künstlichen Siimmungsrnsulie txM uns enrieht nuin am
li'ichlesten aus den Berichten über t<nuiillanische \ «rhaltjiis««'.

wie sie seit der ver!ln>iprt«n hlHgierungsform in den deul-
Bchen Kretsblntteni, ungefAhr wöchentlich einmal, zum Beaten
gegeben werUen. Hier wie drüben soll auf den Leser der
Bimlruck hervor gebracht werden: „Was HUr aclunderhafle
ZttstAnde!-' — Gestiltat auf die Vertretung unaeier im AnaJande
eteUiiten HendliiBgehAtteer haben wir dieeen ItbrimtielMtt bin

Jetnt mit Iberiegener Hube sugeschant, ielifar liber waA toHr
geCtibren, dte traasatiantieehea VAIkcr Im Ommwu und Orofoen
als das an betaaditBn, waa rie vor eiaigen Oeaenaieo wann,
nAmlieb ab aekerbantreibeade Halbbarbaren, wahrend sie aof
volle Oi^ehlmrechtignng als rivilliiite Nadooen Anspraoh
erheben. Dafs die spanischen Amerikaner ihre moraliscbe
Unterstützung und praktich bethAtigte VmnfX demjenigen Be-
werbern ?;iiwenden werden, welche diese Ansprüche anerkennen,
liegt au{ der Hand und es sollte von deutscher Seite nichts

versAumt werden, um aidi diesen Bestrebimgen nickt mr an-
zuKchlieAen, sondern eine aiflgliehet ktUHge Koaknmna au
machen. — «ge.

E n r 0 Ii «.
(Eigenberieht «HS Bukareti) b

den «Ofterea Stidton und Handäqdltien, «de Boltarest, Jaaqr
und Gaints bestanden selion seit Utaigerer Zeit einige gröfsere,

von AuKlSndem (neistenthetls Deutschen, Franzosen und Bng-
Ifindcrn) geletteto Fabrik- und andere Etablissements, wie
Maschinenfabriken und Gletsereien (hauptsächlich von land-

"i Anmerkung der Ked. Ks sei iin* gei«(itttet dpfngrgi'nOber
^" jii'iiil m m.iclien, d.irs die piimp,'U»i-h<>n liidiiRtrirstaaten kpinc m
drineendo 1°rasche haben, «ich lu weilgellende Porderuiigeu, dureh
die batr. oheiseaisciaa autOm trenehrsibsn sa laiosB. teacisU
DeatacUand hit neuaetar Seit in der l^age bUdge nohatoln aae
China beziehen tu kennen. Da.<i Ang«bot dort itkt goiu enorm und
zwar zu inArsigeii Pritiüeii und in vorzUKÜclister (JualitAt Audi sind

ea dio curupaischen lndiuitrie«tnat<jn, »tOi-ho Ulmr dii> voti ilf •• "l)«r-

Beeerii po Bphr herbei RewUnBirhte Eiuwnndeniu^ vi rfi'.ffi ii f'vcrit-

kniui sehr wohl durch eine geschickte Beeinflussung der Auswaadu-
ning den allniwalt sich hervorwagsnden AasMadMn traamtlaatiaeher
ataatan ein Dtnpfkr aul^asetet «erden, wir koamen oef diese
Prägen sacMcfc.
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wirthBelMftüchen Maaebinen und Werlueu^n), KuostuiOblen,

Holzhparbeitungs- und Brettschneiderabriken, grofee Tischlereien

Ulli] (i erbereien, siemlich bedeutende Brauerelen, Brennereien,

Ziegeleien und endlich grorsartig angelegte Schlachthäuser

(Salianon oder sogen. Pleischfabriken), welche Mark- und Kinder-

talg, sowif f»<>di5rrt««8 Fleisch für den Export riroi:!ui!ir1f'rt

Da itiL' niiiiiiniRche Regierung :hiri-li Kiiirn'htuiiL' von !ri-

duiBtrif'- iinil (M'WurlH'schulen der liivius.trir- ''iin- ''li'-iiäo wirk-

SÄUn' ul* rfttionoJlp Kurijprung angf iIciIifmi Uefa uinl vor allem

das 8lfh minier luclir iiu«iilehnendi- ri;iiiflt;i.si'hi- llisoiiliahnnftÄ

der ho)iui6i'hi'(i iniiiistrie ficlfiTi! iiml r^irdf^rnil unifi- ;li>> Armi-

griff, 80 würff dinaeÜM' eineiu »Uiligeii, 1>i's,-itii, wr-niivlcich

langaamen so doch gebunden Aufschwung'«- f'riu'c;,'(-iii.'*'„M!)(fen.

Doch der schutazöUnerische üeist, ili r Eurujm .'.urcüwehte,

hatte auch die hif,sit;r-n ltegierur!i:^li reise t-nfnlUn und sie

glaubten in der Zoilsiierre gegen Oatcrruicti' L'u^aru, sowie in

dem „protegirendcn" Industriegesetze richtige Mittel zur raschen
Hebung ihrer InduKtrie gefunden zu haben. AUcrdinga ent'

standen in den leisten jfüiren, dnrok dia verlockeiuteD Be-
stiinmuiuren des IndostrieigeaetMS, «fa soIHMia Bfollilir dw
•nin Fabrikbetriab nfitUgwi Uaadiiaen und RoliBtoft, «owie
SteneriMflnhuig um. und dttveh die AiiMielit aar Zollaebuta

«Oiiidlt, TMeh nUMolw Fainnken, daranter namentlich Tueh-
IMiriken, 8«1lBhMrtkett, Papierfabriken, Fabriken fOr M>^en
KronslAdter Artikel usw., und gaben sich die rührigen Anhänger
dea SchutMollsyKtems bereits den ktthnaten HolTnungen hin.

Doch nur au l)ald zeigte e« sich, <1nr.i solch' künstliches

Bmporschrauhen der industriellen BntwickcUiuy jn einem Lande.

WO die Grundbelir<ruiifreii für eine tiewerlwindustrie noch
fehlen, nicht von l);ui.'r sein kann.

Rurannipn. i in Luu!. la-^ durch jahrbiindertelange Unter-

driickuiii,' iluTk.'!; l-lintu-ini^-i'Kc und Frem ir :n tiefster Knecht-
Bcbiifi um! KrniednKiiiiLc iiiliiiie'nleht. kann sich nicht mit einem
ScM.iik'<- i'inporarbeiten, k;inii .lu' Spuren der Nachl8Ha;f<,^'it.

die «u-li nir seinen irilisrh.iftlirhun ThiStigkeiten noch imnuT
auMnickcn. nirlit iint iMr-.fiii M.'ilf verwischen. Deswegen i.-il

von «iiii'iii ni^i iiii'K' !i Arki'riijiu. trotz aller Maschinen, mit

lienen En^^laml, i tsi<Trcii'li 1 riy.irti w.id Deuts4'hlan<! ilas I.aiul

Uber8<'lii'.'-iuiin>ii. di.ioU nur eine geringe Spur in drm zu
finiliTi l iiil rvifli '.lel mehr als der Ackerbau lifL-'i li^r ISerg-

bau und W aldbau liamieder, ilieae beflnden sich kaum in der
ersten Phase der ßntwickelung. Hieraus erklärt sich der grofse

Mangel an Kohstoffcn, dieser ersten Vorbedingung für die

BitetCW «Bd die blühende EntwieMunff «iner lüdllittti«. Ru-
miBlBii tat dalier gezwungen, tlMflwataa (nit kflmiB man sagen
CtOltrtaiitlidl«) teine fiohatoifo am dem Atnlaude an liealehea,

welchen Buug die ReKiemng dnich die soUfreie Einfuhr m
iMCiiiiliBM trachtet Dieser Bezug btagt jedoch die Gefahr
badMlMHiar atflraniren in «sich, denn wie Mcbt kann der Uang
dar ganmi Volkswirthschaft beim Binkaof der freniden Roh-
tcdfe unteilinicbeii »<>iden. Auch ist die inländische Indostric,

wenn »ie angewiesen ist, ihre |{.i>hstoffe von ausw.lrts zu be-

stehen, nur ilann konkurreniRihlg. wenn das den Kohstolf er-

zengende Ausland industriell tiefer steht. Dies ist nun bei ilen

Bßzugequolinn Kunifiniens nicht der Fall, es mufs seine Roh-
stoffe aus Üsteireicb-Cngam, England und Deultcblaad be-
sieben, aus Ulndem, Sa Ihm ladastiiall boi waitam fliiar-

le^en .sind.

Eiiir ',vci1i.T<' ( u-uiiilli^'iiiiitruiij,' Uir '.Iii.' ImlusTn' iNl. dufi:

hinri'iiiietide unit li-i.'^riiM^-sfjlliiii'i' ,\rheit->.kra{U» voriimiUen und
ihre I»hnansprürlii' nuhr nllüu hoho, dem Interesse der

industriellen Unternphnn r wHlers) reitende sind in Ber,ug nuf

Industritdlc Arii^-ii.'^kriift'' Ist nun Rumfinicn recht sv'hlfclit danüi
Ri.'^ Mir kurzem konnte von einer gewerbelreibeinieji kiasse

voi] riiihi'iiiiischen Bürgern, abgesehen von jenen kleinen Hand-
werkern und Gewerbetreibenden, welche schon von früher her

Rtr die nothwomtigsten I.,eben8bedarrnigse der nntoren Volks-

sebichten su arbeiten hatten, kaum die Rede seill. Viel war das
Iiki4 dam dar «asaiaia SwuiBa dadria aeiiiaa Badait gtiMaten-

ttrila dmdi die m HlBden dar WWber beflmffliohe Hnündttstrie,
bflcbatsnahenutste er den Sgeuner m Sehntleda- und SeUosaer-
aibailHk IHa woUhabeodvran Ramloen deckten aber ibran Be-
dart faat ausBchliefsIlch von auswart«. Brst allmählich ent-

iriakfllle sich aus der Mittelklasse (den sogen. Kleinbojaren)

and den sugereisten .Fremden, namentlich SlebenbOrger Sachsen,

Ungarn, Deutschen, Üstorreichcm und Slaven eine Arbeiterklasse,

welche aber den schon vorher erwühnicu .^rtfordemisaen durch-
aus nicht entspricht. Der einheimische Arbeiter hat mit einer
nur schwer ausrottbaren Arbeits-Unlust und Trägheit t.» knmpfen
Dil' vielen und langen Mifsregierungen, Kriege und Okkupation,

femer die in Mberaa Zeiteii despotisch leerenden Fürsten,

welche den bedrückton Bewohnern jede« Mal das abnahmen,
was sie an Bigenthum blicken Uelsen oder sich dnreli Aibait
erworben hatten, erzeugten Mnthlosigkeit und Unlost Dia m-
gewanderten Arbeiter ilagegen sind in ihren Lohnansprfichen
nur schwor su befriedigen, und beflnden sich unter ihnen auch
rii'Se nrbp:lBi!("hi»u«» tim\ uBKUverllliägige Elemente. Ans den Bauern
KK'ti h'abrika.-bf'i'or orei'^hi'ii. dürfte schwer halten. Diese,

lange Zeit in Leii)eigt'n^cl)af .schmachtenden Bewohner Ru
m&niens, sind in der Ujldi^iiir noch stark zurück und es ('i|.:npii

meh imt-h ihre, an die grOberen landwirtbechaftiichen Hantiruu-
^'<>!i ^'> \vnhnt0n Hlnda wobl afeht m tataaren bulnitriflUai
Arijiciten.

Es mufs dahiT a jir:or. d'.o licstiniiuiui^'- di'H In(iu.strit'

gesetzes, dafs jedts. neu um griiiidcrdc. ilin \ orttiei«« des pro-
tegirenden Gesetzes ausnützende Fabnksuidi'rnehmen nach ver-
lauf von awei Jahren üur Hälfte ruiuitiiischo Arbeiter be-
schäftigen miifisi'. a:s eines Jener Gesetze angesehen wwdan,
die nur darum gi'<;vben werden, .damit man sie uaigehe.*

Omndbedingung industrieller BniwkkidlUW nch daa
Voibandaiaeln genügender KapitalmaBaaa. DiaBBiha» kSnnan
«mtweder 1« Lande der IndusMe aalbst voriundan sabi uad
Sind dann meistens das Produkt jahrelangar wMhsdwftUeber
TliHiigkeil und Sparssmkdt und einer- •ehwuaervoll betriebenen
HandelsthXtigfceit. Die sunt Betrieb« der Industrie nttthlgen

Kapitalien kOnnen aber «urh .-luf dem Wege des Kredits be-

schäm werden. Du-s Ut tn iÜLh nicht ohne weiteres möglich,
es mufs vielmehr das I.>and, da» diesen Kredit in Anspruch
nimmt, auch im Stamle sein, den auswärtigen Kapitalisten ge-

nügende Sicherheit ku bieten. Diese Sicherheit würde für die

Kreditoren darin bestehen, dafs das ihren Kreilit in Anspruch
nehmende l^and mit dem gefonlertnn Kiipi'^il ^twfus anzufangen
weifs und pünktlich Zins- und liuvxzut.luii;,- ;<'ih1(>"..

An Kapital fehlt es nun Humttnien nocti sanK hodoutend.
Die« offenbart sich am deutlichsten in dem lii>i:<>ii Zinsfufs,

•we<ch»r selten unter l'> "
„ beträgt; auch der blaat mufs

^fiip'i. 'iläubigern rrrlii hoben Zins zahlen, l-'remde Kapitalien

hubtji .sich bis ivUi noch nicht in grof^en Strömen ins
Lauil erfTDi-nii Eine gewisse Linsicherheit des Kreillt-

wesen? und das der. durch künstliche Mittel in« Leben ge-
rufenen und nur recht mühselig aufrechtzuerhaltenden, Indu-tn<<

entgegengebrachte Mifstrauen können wohl als Ursache iiierfür

angesehen werden.
Unter solchen VeriiHltniseen gegen die von allen Seiten

drobeoda Koalraimw •wittwpllMi,«M daher der nuntaischen
IndnaMa zadit achwar, vBd dla dam HantiEoidcnmnalaad
tiaterreieli-Vngam gegentibar eingaflittirla Zdlqiane «nrisa
sidi als ein aahr geringer Sehnti. Die SatBrntetaiaeheB Ib*

dustrieprodukte nahmen nun. ilurcb den hohen autonomen Zoll
gezwungen, ihren Weg durch die Schweis nach Rnmfinien und
stellten sich, trotz der vermehrten Transportkosten, doch noch
billiger und besser als die unter solch schwierigen Verhältnissen
erzeugten einheimischen Industrie-Artikel. Diesem Übelstande
abzuhelfen, gedachte die rumänische Regierung dem bekanntak
Naturalisationsverkehr OsteReiclüscber Importartikel die Kon»
veniens zu entziehen oad sla dem autoBamaa IMf dlrakt
tributär zu machen

liiis <(jHtf nun rrreicht worden durch die am Ii' Dczrinber
bekanntgewordene und Tags darauf tinvpnnift»»lt in Kraft are-

trrtcno Verordnung für die Mauthäinit-r, die m iWr Si-fiwciz

n.'itnralisirten fremdländischen Industrir-Kr/.r'ugnisae nicht mehr
nach dem Konventionaltarif zu ver/'dli-n, sondern denselben
di<> iiutonomen üölle aufzuerlegen. Dar« auf diesem Wege die

^'i'Lrr-n Österreich-Ungarn gekehrte Spitze Ihren Zweck nicht

erreichen wird, ist nicht fraglich, denn die Naturalisirtug wird
nun, wenn lufht nu'hr In der Schweiz, doch in andern IjAniiem,

die mit Hum&nien Handelsverträge haben, erlangt werden und
die Österreichischen Schuhwaaren z. B. ertragen ganz wohl die
Mehtmeaan das Umwege» über Uolland, um in Rumänien auch
weiiariiia SM» Koovabliaiialaoli van 90 Uta., anatatt muti aato-
nonm Soi.« von 000 Im. aiaaiilntan.

Solita «aBannton aneb «iiklteb geNngen, aidt gegan dto
Konkomna'Oalerreleb-Ungami AjuA weitara NatoalfiaMnaS'
Verordnungen tu schützen, so würde die Rrnglirummr dl» hie-

fjgcn Konsumenten hierdurch nur awingan, <Bb fifalhar von
OHterreieb-Onnm baaoganeii IndutMa'Arnkel mui von aadetn
Staaten n oft seUadttani nnd tbannm Badbigangan an ba-
ziehen.

Sich aber mit einem Schutzwall allen Staaten gegenüber
7.U itm^ndx'Fi. k.inn ein Land, dos für seine Agriknltaiprodaklla
huupc^iichiiL'h in don industriell badMntwicikdtai Staatan Ab«
nehmer findet, nicht wagen.
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Die Indiwtrie Bomftaieiu steht daher auf rocht ecbwachen
FftCMB und betODdert, weoa die so nothwendi^ gewordeoe,
nuaeatlleii von dem u Oaterreieb-Unsam nwHMndMi OMiiktM
Bnamtew, dMwn dar vwmgalM» «mmm Ktarana üMAtbail»
fuseNM, ao nluilialnt keiMgewfliudite SolMnIgnaff mit
OtXtmm-Vagu» «ndlidi dodl «ifölst, wird w redrt eoliwwr
wpfdpn, gagen Konkamm und llanigel dar VvfyMngmgtm
vntifrer Indmuie «ine gadoihliehe Bntwiekelang lieh in er-

kAn^ifen. ^ff.

A s i e II.

China Im Weltverkehr. Dem „Uat&giatischeo Lloyd" enlnehmen
wir hierüber folgende Mittheilangen : In dem Kampfe, der sur
Zptt von tlt»n linHptsachlichBten Industrie- und Uandelmtaaten um
<\\f ütieiii'oisciii'ii At.Kaizpebiote geführt wird, mufa der ttuteerüte

Osten Asiens, munden die anfij7PdphntAn «ni! zvim grofseii

Theile dichtbevölkerten Gebiet«:' «los ctiiiu':ii^<-iH'ii Keichea be-

seichnet werden, um welche am hi'f'iLr-ii»":! t<i-itritt>'n wird nnd
welche auch als die u iclitiKston nii- il-i' r-,irlist(^ Zukunft zn
gelten haben Ks iiiufs uns 1 iciitüi'lic;) il;ilicr zur pruffiMi (!f

nufftduuiif; r'i'r''ii'hfn. /n litiili':i, lUifs dcutsclif liuiiisinc und
deutecliijr ilaiwifl si<-h ml' alli'ti zu t.flsotef stöhetlil»?« Krilftm

beiuQhen. den ihix'n si-liüliictutiMi Anth'-il an dem jetzik'fn und
i

dem BU erwartendüii wiriiiüchafilicht'n Verkehr in jenen Ge-
bieten icu sifhem, — Bemühungen, für welche in erster Linie
die Krrichtuug von subventiunirten Dampferlinlen und die Be-
glOadlUlff dar dealKh^iatischon üank sprechen. — Wir balwii
ienllin yanehManeii MaJen dvauf hingewiesen, data Dautteh-
laad («feirilber den euntfAiaelian Qntliimftcliten nnd den Ver-
cüqglen Staaten Natd'Amarikaa ^«r noch das gioban Vartbeil

aiaes aeither ntnaMbtm TinlmllBli—ii zu dem Reiche der
Mitte bflaltat Ote Beriehnneen an England sind Immer nur
mehr oder weniger eine Verstandeaehe: die drei Kriege sind noch
immer nicht aus der Erinnerung der ma/egebenden chinesischen
Kreise geschwunden und Hongkong im britischen Beeita ist

und bleibt iler scharfe Stachel, welcher diese Wunde nie ver-

narben lAfst. Die seiner Zeit versucht« Bcsetxung I'ort Hamil-
tons, die gänzliche Broberung Birmas sin<i Vorgilnge, welche
da.« hpi .l*«m chinesischen Mandarinat fortbestehendf MifstraiHMi

prfP' Ti Eiij,'-land keineswegs verringert haben. Die uft if< rütilt<"

Macht Kiii^lamls urnl vplm' tiurch dieselbe in China im Jalir-

huiiii< rt ian^'t'ii Knmjifi' fiolu rto starke wirthschaflliche Poitition,

fr<>ilkli so Icii hl ['ine Verminderung der BpÄlchungen
zwisi'liPii lOnirland uiitl riiitia tlichl ZU, ja sie gebf n s(.ii:ftr den
cnK'lischr'ii In?r'r>-^n'nti'n die Mdfflichkeit diese Sliirki' isu un-
Inul'Tcii .\|jiiii[)ui»tiiinf-ii in lioni }vUAu''<i Knrikurrf^nz kämpfe su
(itil«br<kucbfii. Wir (>riJiiu!rn üui' an am wattrti<Kilawidrigen Be-
richte, die in dem in englischen Händen befindlichen Theile
der Presse Chinas gegen die von Deutschland belogenen Schiffe

und Kriegsmaterialien in Umlauf gesetzt wurden, um auf die

Behörden einen I>nick aassuQben, von weiteren Bezügen aus
DatttMhIand abzustehen.

RnMand gegenüber ist in Chma gleichfalls mehr Furcht
ala Franadaehaft au finden. Dia Ubaigaba dea Anrargebintes
ao Rubland wird tebhalt, gerade im Uobliek auf die Möglich-
keit der Henraabildnng ^er .Keraaniachan niga*, bereut
An der langen Gremilinie KWiecnen Ohb» und dem aatatiaeheo
Rufslan«! fehlt ©s niemals an Reibereien aller Art unddlechlne-
sitfcai; Begiening betrachtet mit steigendem Argwohn die russi-

schen Keiscndcn oder die russischen Ofhciere, die unter irgend
einer Maske die Topographie der Landes^enae und der aii-

grens^nden chinesischen Gebietstheil« studiren. Verhaftungen
russischer Spione sollen auch hänfte J?enug vorkommen, diese
Angelegenhfifpn afu-r stets stdir schnell un ! s-11!l auf diplomati-
aehem VVctjc t-rJetJu^t wcrdon

Zwischen Fraükn'irh und ( iiitui smd gleichfalls wirklich

gute Bezieliungen niclif miiKlich. da die franzC-Ji.-'* hon Au
mafsungen und die TonkiiiK-Alfaire <lie Stimmung'- doch zu
nachhaltig gegen Frankreich beeinflufst liithcti cbiMsn li ilion

die Au«wei8ur>ff»n d«»r Chlneix^r; jjui« don X'friMniKTf ri St.'i.i!,«!!

das ^'utc iCmvprnetinicii 7.wisch(>n i:<-n Ift/torr-n und Cliitui nicht

unwi>sij[ithi_-li ffi'triihl. Die (ilrekt4'n Uandf!Hli4>ziphungen iJster-

r«i<'iiM und l":jli.'[)Ä sind sr'hr unliediMitr-tirj : in vielen Jahren
wird dii* i'ldjigt! der b^idH« ietkijifeiiiuiritj^ii MJUdite Oberhaupt
nicht in den 19 chinesischen Vertragsbäfen geaeigt. So bleibt

denn Deutwbland als einsige Grufsmacht übrig, itie wühl starke

HandtilijjMenaBan in Cliioä tut, sufserdem aber dort keine
aadami Siale varfolgt und keine anderen Besiehusgea kennt
Die detrtaelw DiRtomaHie wird aamit am mtfalei) in dar

'

dar deutaobea Intoiaaatiu (üe

Kcgierux^ immer mehr und mehr von der Wichtigkeit Ins

•ntemationiilea Handels, des Ausbaues innigerer BeKichunKen
Kum Auslände nnd der vflillgen BiaebiieCniDig dea Landea an
überzeugen.

Daa VeriMtniEi DeubMUaada au Chin lat ein «bnlidua,
«te daa OnntacblandB anr TOrkei; in beldM LUdem kann aln
onergiscber, mit den Verhaltnioaen vartiaatar Vertreter ^ nad
einen soldien beaitzt Deuteehland in barvotvageader Wehm in
der Person seines Gesandten — den deutschen HandcIsinteresaaB
unendlich \iel nüuen — Bin L'mstand, der viel daxu beitragt«

die starke Poeition Englands im Handelsverkehr mit China
immer von Neuem <u befestigen, ist die Thatsache, dafs der
Chinese von fremden Sprachen nur die englische lernt, welche
or für die Man<larinensprache der übrigen Welt h*lt, und auch
ntir diese neben der seinigen im Handelsverkehr grebraucht
Der deutsche Ge^chAflsmann kann diesem Ubelstand nur dti

durch die Spitze bieten, dafs er und «eint» Anfj-pslfüifii dif

Ijanfleraprae-he (»rlernen , eine Auf{,'alM> , ,iie Veiae^ttetTs so

schwierig ist, als sie f,'M\i<ihnlu'h darge.-iieilt wrni. .Nach den
Angaben eine- der . oi/.iiff lioli^ton Kenner der chinesischen
Sprache und der ehiue«iwijen l.itierHfur. des x. Z. in Shanghai
ansässigen Missionars Herrn T)r rh'-,il Faber, umfafst die
t tiinesische Sprache 8("H>X? WorL^vtu hui*', die Kenntnifs von 2
Ins l'Oii derselhi-n i.'r'nii^1 aber '^i'hon vollatUldig, um die
Spruche des Hande;nverki;iirs zu bf-herrschen.

Wie schon oben bemerkt, ist die Freiheit des Handels-
verkehrs der fremden Nationen mit China von den gründlichen
Binschibnlraogen und Verboten erst aetar allmählich, nach
JahrhnndertlangeniKampre, der nicht untMMieirteodeOpfergeltoetet
hat, mügiieh gewea«; oft aneb tratao «eaantlidM HllekaBblage
ein. weleba daa Btflhaam erworbene Tmnin pknnneh TCrioren
gehen lietMin nnd den HandelavarilAr aaf «du Mlnhnwn ba>
schränkten. In den «nteo 90 Jähren unaeraa JalubnndertB
war der europäische Se^handel auf Kanton beschrtlnkt, man
scIiAtzte hier im Jahre ISiK» den Werth des gesammten Aufsen-
handols «Export und Import) auf vierliundert Millionen Muric
Alle Welthandel treibenden .Vatiom n h.irten daran ihren An-
theil; von den 116 fremden Schiffen, welche in dem genannten
Jahre in Kanton einliefen, also damals den gesammten inter-

nationalen Handel Chinas rcrmittelreti. iz^hi^tii'H 21 der engllHch-
».«inidisehen Kompa^fnie, .il li}\\ftfn die entrlische Flagge, 26 die

spttid^i'he, '2b da# .'^lernenl aniier tlrr I luon I>> t'Oi^ttppiwsiaohc

Handelsnmnne war in diesem .I.iliri' durch II. die t\<ill;iridisfhe

durch 4. die liiiiisji.sl.'idte durch 3, die Fransosen durch -', ilie

Dänen und Hreufsen duri-ti je ein Fahrscug vertreten. In', .Ii:hr<^

ITtV» V'rmoihten sogar nur '3'i Schiffp den gesammten hus-
wariii.,'''n Handel Chinas üii .eniniti'ln Nielit c-inK"'f'ehlo»9en

in dlt»iif ZaJiten ist der russi.icli-etiinesi-iche Han.tel«verkehr —
bekanntlich war Rutsland his nach i;eni Vertrage von Tientsin

und deüwji dftliiiint'r BeKütUgun^f «i'i. Okt. IsdO) von
dem Seeverkehr ausgeschlossen, hatte aber bereit« durch den
Traktat von wichtige Privilegien für den Handel auf
dem Landweg« erreicht, die c« bis nun heutigen Tage feetliitt

und der in Maimatechin und ICiachta seine Haupt-Bmporien hat.

Oer Werth daa ehiaaaiaab>rnaBitchen Handels wurde fOr daa
Jahr 1830 aaf w. 40 UlUoB. Hark angegebeo, wabel Mtf beUaa
Bdlan dar Wardi dar Bbttbhr mit dem der Anahibr ao alarallch

balanabte. Die Pariode von imi hia 10fK> braehl* mit einer
Reihe von K&ropfcn grofse Brfolgc. aber auch grofse Rück-
schläge; immerhin war die dem internationalen Handelsverkehr
Chinas in dieser Zeit innewohnende Teodena eine rasch auf-
wttrt-steigende Mit dem Friede^i, von TieHtaiB und Peking und
der durch sie herbeigeführten tiiTnung reap. BestAtlgung der
sogenannten Vertragshäfen fAngt die Bntwickelung des inter-

nati4)nalen Handelsverkehrs Chinais an, eine gleichmBr8l<;e zu

werden, Die chinesischen SoezOlle, welche auf den auswartijfen

Harjil»!. Import wie Export, gele<ri sinr! loimen mit Kniirnuiif^

der \ 'TtragshÄfen unter eine geordtieii-, naeli eurnidiischem

Muster eingerichtete, von Ruropai'rn vorziiiri'Adi und ^'-ewis-en-

haft geleitete VerwaltuiiLT Iiie '..ir/.u-l.cli>>ii und u/ala-sendon

statistischen .AufR'»«!hin'.''en dieser Kididnle i;elien ein z enilu-'h

au8reiehtT;d"s .Materud zur lieurtle iiun?; des chine*i«;lieii Aiifsen-

handelrt. seim-r Knlwii'kpiunk" in dem letzten VierteijatirhUiidert

und der rheihiahme der verseli,. 'denen Wiiionen im demselben.
Hatten tni Jahre l"ti<) dreiun Izw.mzi«; rremdIJUidische Schilfe

vermocht, dem auswärtigen Handelsverkehr Chinas zu genügen,
war diese Zahl im Jahre bereits auf Mi> gestiegen, so
betrug die Zahl der direkt vom .'Auslände in die chinesischem

Vertragvbftfen im Jahre löst eingelaufenen resp. aus denselben
direkt oaeb dem Aualande auageUufenen Sebifla 6319, die an»
aammen einen Oehah voo b 3te 930 Tonnen reprtaentirten ; dar»

u\.jn\^cc by Google
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ODler WHfi'ti l'V.ii Scliifc iinli-r ili'iil.--rlirr V]iif;t^'- iiiil i>."m Tt-

'l'onnpn. Der Wcrtli Aiii'sr-nhündets, der iui »iahre l»*.> mit

:\ Iiis UV Millioiif-n Krirticniark tu'werthel wunJe, ist j«Ut auf

i'IT Millionen Haikwaji TtkvU, «hka sind hM) Milloncn Kcichs-

irmrk. R«8tieKen, ungerechnet denjenigen Theil des BUKwftrtigen

liaiid<fl8, welcher durch die DNcbunken vermittelt wini: iliese

Schiffe chlnesiM'her U&uart veriiollen n&mlieh die durch sie

eingef&hrten WaAreo (HongkooK) nicht in den äee-ZollAntteni;

ao entaiebt «cb di«Mr Tkcdl de« «Mwarttgra Hand«]! Chiiu»
eb«MO wie detjenig* TImU, dw durah die düaaä/tdum ScIiMI»

oMh dm flMndMi 8ehiA» cedAieten JUOm v«rmIttMt

wM, «iner fHiM SdHMnwff: «nnUmiid «ivd der darata die

mwtliiwulliS^^
Vericehr mit ca. 400 MUlianen Relclis-

IMe Propheieiung, duln fUr die EniwiokolunK de» auswärtigen

fbodels Chinas eine rapide Bntwickelung Ivevcirntehe, ist zu

venduedenen Zeitpunk i«>ii und bei vorsrhiedenen AnlB«scD

irtedediolt gewagt worlm aber noch immer find die l'ro-

phit— Ulg<en gestraft worden. Wa» erreicht wurde, wurde im
ChwetrPU Kampfe unter «teten KüokaoblSgen sehr iiIlmAhlirh

gewonnen, wie die seit geführte Statistik narhzuweieen in

d«r Lage iFt. Nur eine wirtSwhaftJich m tief einschneideiHle

Malsregel, wie sie ille Erschüefsungf ifs RewaltiiTen Landes
<iiirch Bisenbahnen darstellen wünip, nmclii ti\i' Kru.iriuiig tu

einer hprfchfifjlpn, H.nfs China? Äul^enhandel iii Mh^'-htisrer

Z«it gaii:; «nil'Tf I>ini<Misiuni'ri .'innehmen werde, MMt!i»<r,

Zur riclitiiTon HciH-ilicilung der aufsteigenden Ha»«iol8-

besiehungen Chinas /u 'Umm Auslande muts noch darauf hin-

gewiesen wcrd«'-ii, dafi* in iI'mh PRitr-n f>ritte! ft»K .Tahrhundert«

i«OWohl illP ilurrd China cuiK'i'riilirU'ii W'ajrrji ul^ An- Ulli China
auSgeftiiirliTi l'rijiiiiktM \ ori^lpichstt eise liöh^r l)r-» iTthrl wuritcii,

Iiis in (l»'r .Iplztzfil. so i\h!^ iIichp I'ni^JUr.c in H:nl>lic'k. auf liif

Mengen il^r aus>f«tautirlii(=n Waareu melir jfChüt'gvu aiad , als

ee nach <loii iiubub-.loM'n Worthangaben scheinen IcOnnte.

Im Jahre )t>tU beeitTerte sich der Iniport und Export Chinas

auf IlbaH8(H>^ H.-T., die«e Summe stieg lüVi auf 151 1*20000

IL-T., 1«79 auf 154 508CKW H. T., I8!il auf 163 363 Söl H.-T.

Baen starken Rückgang seigten die Jahre 1862 bia 1886; erat

1BS6 wurde mit 16I6S5 89.> H. T. die Höhe des Jakrae 1881 9r-

reieht uad ftbertroflto. Daa Jalir 1881 bneille dM SMtaenm
anf 188 lOlUoDea H.-T., das Jalir 1888^ acMwatfSniMMO
H T Die iliclitgeBBBiil«! Jaiue lattan alamlUeli ittteii-

gAiige «tkttwelten, twlideBi kaoit dto Tendens «la eiae fa

der Hünjuche «MtMtfgawie mit Reeht baniehiiet wentam.
Auf 4fie aUhr daa Jahne 1870 iat der Verth des Oeeemmt-
•nfMOhandela in kelaem Jahre winder surfickgegangen.

Der Kurs des H^wan-Taeis ist seit dem Jahre IHTJ be-

deutend und beständig gefallen. In diesem Jahre wurde er

noch mit 6 ü. B d. notirt, fiel aber bereits bis lum Jahre 1876
auf 5 s. 11 d., ilnim bis aiUB Jahre IbiH auf 5 s. 7 d.. um
dann in noch sfiin<>llcn m Stavee bis »um Jahre 1888 auf 4 s.

9 d. aurttcksugehen. In unseren deutschen Zeltungen, selbst

eolchfla, die moh mit ilcn wirih.'^>'liartlichen Verhtltniosen Qber-
seetecher lJln<1er eini^'^HlKMidt-r bfsih.'iftiifen, wird der Werth de«
Haikwan Tai^is pr^wöhnlii-li fftl.-iciilirh diif tiJt angegeben, w&hrend
nr jput nii-hl gans ft JL uerltict uriil tUesp DifTwnü ffir rtip

ricliti>;>- Hourthoilung des Wcrtli«';. ilt-r Ein und Aasfulir. lia liif

Tal)e(ien ili*"^ Angaben nin-h Hn'Vw /m Tnrl.'; niarlvn, rcrlit wf^soni

lieh ist So B. B. Wiir Ii
I 1' II ' niKiilzcn (i^K .liiiiri'.-' «'inf

L'mpprhnun» der W t rthunKubi ii in Ueichamark luter Zugruude-
\<i^\uv: iipr oi>PM bemerkten falsehen Relafloa etil Eavlei von
übt'i- 'J.\' .\!illion>-n '"rgreben.

In dPi' Zunal'.nu' il< '4 Oesammtaulsenbandclii Mnd weder in

de«i <>itizpliic'ti .Inlircri noi-h in der (Tesammten Perioi^e 187(' bis

IH'-'^ H\|)ort uni-l Iiiipor! j-'U'ii'hnirirf-L;,' tjctlioilisrt, i<ir und
Valien gMia unübiUiiigig vuu cinjuider, dalis hiiuU^' für »in

und dasselbe Jahr eine betrachtliche Steigrerung des ImportM
oder eine gröfsere Vorringcning des Exports zu venteichnen
ist So stieg in den Jahren I8ä0/81 der Import von 79 auf 91
Millionen H.-T.. wahrend In derselben Zeit der Export von 77

an( 71 Hillionen fiel Was die (irundtendeni anbetrifft, so hat,

die Jahre 1810 und 1888 mit etiumder verglichen, der Export
10 dieaav Seit mn «7*u |tob Bb anf Ufi MiUionen H -T.». der
Import (WOB 6a wf IMliUiOBMi K-T.) ma iil6 zugenommen.
«Amid der flwaawBfiaiheBhaadel nm B7*/, gecaeirm int

hl der Periode 1872 bia 167« flbennw der &K|ion «M
CUm d«o Iiaporl naeh dort, seit dieser Zeit hat aber m Inioam
Jahre der Werlh des Exports den de« Imports wieder eneleltt,

vielmehr ist die DMieieaa rwi«chen beiden eine sich steljg ver-

grorsemde.
Die Binoahmen, welche dem obiaesiaeheo Reieh aw dem

durrh dio /,rillHint<>r gehenden Vuf.'ipnhandf'! orwachtifri , lie-

imv' n riir liae Jalir 1«S88: 3:U6; »»J H. T.. im Jalire l?7a be-

trug" n dii'se Zolleinnahmen II Millionen H.-T. In anderthalb
De«t'iinien haben mithin diene Einnahmen sich verdoppelt; aie

bilden Jetzt eine der sicherste ti ü^intiuhmeiinellen des cbiiieBisehen

Staates, der seiner Zeit sieb gegen die moderne Verwaltung
derselben geaef itrtaiMC.

Leider tot ca BkM möglich, naeh den vna dea See^SoM-
Imtem gefOhrten Statiatilceo die dfaekte TbeiltMhme der eta-

seinen europaischen Staaten an dem «Mnesiaehea Aubenhandel
ihrem Umfange nach fMmiatellen. In den balndKwdea Tabellen
ist minlehat der europdieohe Kontinent nuanuaeDgerarst» so daf»
die Anthnile der eiaadneB StMtea nicht aaageanieden werden
können: femer Icann als tesMebeod aageoonuaea «etden, dalls

ein grofser Theil der Bin- und Ausfahren der verachledenea
Ijlnder des Kontinents Uber England sowie aber Hongkong geht.

Dieser letstere Theil, im Jahre 18t<s de« Ge'.ammt-

Imporla twd 86*/* des Geaammt-Bxportii, Hgurirt einfai h aJ;»

Import von resp. Export nach Hongkoncr in den Tabellen, da
die Schilfe direkt von resp. nach Honffkontc verfrachtet waren,
während natfirlich das Untprungdland oder der Beolimmun^sort
der Waaren ein anderer ist.

Die direkten Verfrachtungen von China nach Enjjlatiil hatt<>n

im J^re 1^^« nur noch einen Werth von 16"iX)(ii<j Hl,
wahrend sie 1x7" yTfSOWhta H.-T. betrugen hn .lalirp l.^T-»

bfntrug der ilupklp Export iMi^flniids au.< Cliina 11".. dr-s

sanimt-ExpiirLs < liitiat;, mi -lahro l'--'^ nur noch 1^";,. J>er

direkte Import Enfflands ntich Cli;ni> liptnijf l**!^ Hi>liI715

H.-T. i-'l ",„ <ip.« (ipK-immt-Inipurlfi China.Hi. willir«'nd er in 1888
übiT M) Milliüiicn C- l " « de:- Oi'Winmit liiiportt"! worthntp

l)i-r U<i<-k)fang in d^r .NnUipilealiiiie EEigiandH an dem Esport
CInna ist nur lichcinlmr: Der Export Chinas nach Hongkong

beJief Mich leTti auf l lltTiiUM H.-T ii»2'i, der Oe»an>mt-Eln-

fuhr) , wahrend er l^^-^ mit ül)pr .IH Millionün, 36% des
chinesiiM-ben Oeiiammt Exports bildete. Es l&lst sich aas der
Hoti^fkon^pr ."^tutietik nachwi>igen, dafs ebignilBOr Theil dieser
Waairn für England tx'stimnU ist.

Im Jahre I^Th kamen :<'.'"/, y'iVl, Miliionenl des chinesischen
Importes fiber Hongkong, im Jahre 18»8 bereiia d<>';. itUHiiU-

Wle winito «leeheiat dagegen die tfrahte ThetlBahaio-dM
earopÜBdieB KonhaantB. Im Jahre 1678 'giagen aar Weerea
im Werthe tob %\ HiWaneB H^T. direkt von üUaa aaeh
Boropa, tan Jahn Iw wai «ee» Saaima auf 13 MilHonea ge-
adegea, im entaa Pbüe iS*;, \^ im lehrteno 14% dea Oesammt-
Imporls Chinas- Importirt direkt vom Konttnent wurden im
Jahre 1878 nach China gar nur Waaren im Werthe von H2ß 12^

H.-T.. im Jahre l^ib? für 2 »53 5.VJ H. T.. das ist 1.1 resp. 0.6",,,

des chinesischen (leKammt-Intport». Bs ist richtig, dafs auf dem
europaischen Kontinent Deutschland alle anderen Stantpn in seinen

Bejsiehungen lu China fiberragl Wie gering aber sunl diese

auf der anderen Seite Im Vergleich zu denen Englands Noch
immer liegt ein grofser Theil des deutschen Handels in Ab-
hAngigkeit von dem englischen und ist gezwungen, sieh in die

englische Vermittelung und den Umweg Ober England sn füg?en

;

-Wo rflr d<>n direkten V«kehr Chinas mit England und Hongkong
initv'-iiipi'ten Zahlen epre«h«n hier eine recht eiadriaf^lehe

I>er l?xport China-- nadi den VHrcinij.'lPn Stjuilpn ist von

(i'J, Millionen fl T im Jahre \<ii^ auf In .\!illioii4>ii itn .)ahi-e

18HÖ gestiegPM .!. r Import aus Amerika h«t sii-ti von J' Jpiloi linnr

auf -i"! Mdlioiipn »»rbAhl: d»«» Theün.ilnup der Vcrviiiigten

Staat. >n um din'ktcn Kx[;i<rt Cliina.s hctrikRt somit '.-».n "
o. Wthrend

»jp am direkten Import ili^'scr I„in<les mit nu-ht ^m\7. 'l'je be-

Uipiliift waren. Der E.xport Chmas iiavh Kufhiand auf den) Lund-
wege- Ober Tientsin, Muiiuai.sL-luii uiiU Kiaohta. lintti^ im .lr»hre

186H eirpn Wprth von 4'i, Millionen, er i>i im l.;>ufp dpr-l.'ilirp

nur sehr utäüsig gestiegen. Der auf deiji LanJwpgp von lluU-

land nach China gehende Verkehr unterliegt den Nativesöllen

und geht nicht durch die Ree^olllUnter, er entsieht iich »o
einer Schätzung.

B« ist bekiuint, daik die chineriaehen Anslblunartikel in der
HsBpmeh» aaaThee twd Mde hMtehea ; die OeaamM-^UMtahr
CUaaa wird « *L Us •/« ttvaa Wathaa darA dtaaa PMdakte
gebildet. Dieae veihlltaiMe MihdaeB aar gettagea flohwaa*
kungen uDtcfworlhB. Von den Baport-ToM dea Jahm 1888
(«SV« Mürroami iMUa) almmt^ Ääbär«m8^ 8S lllllkmen.

die vonThee SOV^HBÜmmb ta Aaspmeh. Mt de» Jahre 1866.
in welchem die BeideaaDsfuhr auf 20 Millionen herunter ge>
gangen war. aeigea Werth und Menge jetxt wieder steppe
Steigennigea. Ao«» liegea die Verhaltalaae heim Thee-Bxport,
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iiicr bp7Pi('hiK-t ilas .lühr issti den Anfaiif( einer iHfilorgc-hi'n

Jen üt'wefrung, dip Auhfulir werthete IRKfi Million, 1-'-^

dkgP-^n nur noch W-, .Million H. T
Unter den Inif>i>rt Ai-tikpln nimmt Ofj.utn i'incn hfrfputf'ti-

<ien HMi: Pin, tihor i'.
'

" . .Ut ircsam iiiti"'n Einfulir betra^nd.
Im Jahn- i

- «unlp ilavi.n itn \\>rtli« von .'2'/, Hillion ein-

ifefährt. K'-*f''i , Million im J;ilire 1883. K» wird nur Ober
troffen ^üu der ijouiiiiulpuBitUiii .Uanmnolle and baumwollene
WAATen*. deren Einfabr sich im Werthe aaf 44';, Milloneo,

nur auf 22 Millionen besifTerte; dangen erreichte die Bin-

Mir von WcUb nnd woUenen Halb- und Oansfabrikaten nur
dm WMh TM 6 HmioDRi mm gegen 4*;, Millionen [mS).
Mctdte «ad BdelMtall« wmdm 1888 im Worlli» von 7 lOlltoma
H.>T. «liigalUnt, 188S luMe di«M Bfnftilir. dm Werdi
4*«« MUlioimi.

Ein klarer«« Bild als die stetMfwIim Asfetollmigvii dtr
See-ZoliAmter über die direicte Betheiliffung der deutsi^lien

Wanren am chineeiRchen AufBenhandel gewinnen lassen, er-

lialten wir durch die Anthellnahme der deuttchen SchlflTatart

tiowohl an den ilirekten Kahrten nach (.'hina, als auch an dar
KU8ten-8chifnahrt in dm chineoiachen Gewaaflem selliat.

In dem Jahr^ l>-'^'^ kamr-n resp, gingen aus den chineal-

schen, den Kremden geöffneten H&fen KusiiTtimpii 9!« lt!| Si'litfT4\

unter denen »ich '22'il chineeicbc abor ni»i h i^umpniMlinr Art

gebaute. hefani1««n. Von don Srhiffen « arcri ferner 2 iti'j deutsche,
LS 1 l.i ciifjUsche. ja|iaiii!*i.'hc, ;/o't atnc-rüfanigche, 170 fran-

z^eiftche, liilnii-rhi'
:

il<>r .Vritht'il l'T litinypn Nationen war
gani vernchwin.ipnil Di'i- 'l'üniii'iipi'halt dci- dMitt-clicii Sohiffc

betrug 1 57'! ij. tici- i-.njflihi-hcn 1 1 1 «jit -jf;! iU'T rrnnsöeigcben
•Jti« 044 t 1111 .lahrc !'->•>' Hriiig-t man vnn di'in Schifflsverkebr

in den chineuiavhen iitt«iLsji»>rn ili<> cbmi si.Ki licn Dschunken in

Absug, »o repr>«entirte die im ibinciiiHi hfn Aufsfii- und KO«ten-
bandel beechAftigte fremde Handt^lsnuiriDe iiu Jahre ISijH einen
Tonnengehalt von l(>fi»>3.S30 t. Hiervon war die englische
Flagge UMt %4,3 'i,, die deutsche mit J),4 die fransösigche

niltM% betlieiligt: in den Re«t von noch nicht gana hV-j

haUam Mb. atle Qbrigen Nationen su tiieilen. Im Jahre 187»,

alt die lk«nuia Haodalafloae mr mit 8 711 M6 1 vwMtoa war,
b«lnw dar AhUmU KoStandB «nt M dn DwitaihUnda
7,5 */., d«r WmtUmM» 14» %t wÜiNaA «e V^9t* der Ver-
fsitrigten Sttaten, fie danab alleidiiigB mahr pra fbmia «her
den Schiffen einer cbineoiRchen Geselbchan wehte, einen An-
Ibeil von 27,:{ hatte.

Im Jahre 1»H8 waren in den rhinerischen Vertrags-H»fen
71 deutsche Firmen und i>07 deutsche KeicluangehOrige an-
;!08iedelt — nur ein kleiner Forl.'iflinil gegen da« Jahr li^H4,

in welchem ÖH deutsche Firmen in i'hitia arbeiteten Im Jahre
lfcS4 waren in ('hina berflirs -J-.'v Mn^rlisciie Firmen thnfitr. pine

Zahl, die im Jahre lüx-^ nuf .'vT tjostio^rcn war
Die grofoe Ztinntinip 'ipr ücziphunfjpn Knjflamls zu dpiii

K'piche ilpr Min*- ist bislanff imoh auf Kos'pn amlopT Nationpti

erfolgt: Dt'ut''cliliin(i bat c.'i viT-Ktan^lpii, Keinen AnltR'il zu pr-

halten und zu erwfitiTii. .Ma^r ib-ütstho Rflstigkeit und I mnicht
dahin fiihrpii, dafü ;.'P(^Rnillifr dem mfn-litigen enjfliiwhfen Kon-
•currpntpn iI:p doutsch chinosischcn Bczichiiiif^fn iuioli in der
Zukunft «'ine (^piipiblu-hR Knlwickriung nebmeri wpnipn

Zur Opiumfrag« In Nieil«rländlaä - latNan. iKort^-'tzurit; i

&m*' gfuiüp, Mfinuugsveriii'hiedentieit herrecht auctt über aw
Krage, die HcbJidlichkeit des Opiums betreffend. OewlKse
Rei^cmittel braucht fast jeder Mensch, jedes Volk. Die Buruptler

Kind wohl darin einig, dafs die amerikanische Urbevölkerung
durch da« Feuerwasser mehr al» durch Waffeiigewait ihre

Exiatanc fast gans verloren hat; MJifsigkeHa- und Batheltnon-
emne predigen jeden Tag die gnMtoau Naolltheile der
[Eiiiiitiicneii, nöd dennoch breHel daa AtkabolgeUat aieb iomier

auc, und fbrdwt der Bnämtarfi* jiOirlieh melir 8«Macht-
opftor als Ktias, Cholera un<) Hungenmoth. Dei\jenigen, welche
so reden, iteben auch einige Aussprüche von verdienten (ie-

lehrten «ur Verfügung, die behaupten, iler Einflufs de« Opiums
»ei fiar nicht so schsdlich al« S'iele glauben. i>o sagt r,. B.

Pr. Greine r. In dessen Augen Opium ein viel unschfi«lllcheres

Übel als Alkohol su sein scheint .Der Gebrauch von Opium
bei den indischen Volkeni i«l gewifs von sehr altem Ursprung,
er gehört in das Mythenreich und f>trahlt ans dieser grauen JCeit

nh ein freundlleliP!», trßf»tendf>s> Hil«) in lleblirber ft»«tefall uns
'•nlgi'^jen. Obne Z\sp:fi'I l\aiinl>- man danials tuTt-it.-i lins Be-
diirfnifd. Stlimprz und t^iml diin'ii liiidprriili' Milti'I zu l>"njlii>fi»n.

fiii' lif'breith bosorgli' .\utur liafc dir' bptj*'li)jpndi' Kraft in

litt? Molinptlanzp unlpr dip üalniP lU-s ilanfcs ^'plpf^l, darum
auch Mortihf-us mii lirr Mi)hnlihiini' ^-fvi brniickl " \Veiter heilst

es aber auch: .Wahrend alte Trinker an lier Wasseniucltt sterben.

siflit man bei alten OpiumraudiiTn iiauliv" .la.« >'iitf,'PL'-pni.'-p;i.')jiste.

Sip trocltnen lntchf!*.'thl:i-h ;ui (;pri|i|>pn aus. da'- Weitse der
Aut;ijn vprsfb'.s iniU'*. dif Hornliaut IipIvimihuI Kalten, der Aufp-
apff'l sinkt tief in diP HidiU' pin und m-igt keinen Lichtütrahl

ini'hr, der rnglückliche (üIlI rii''hl puinud das Bedtirfnifs, >>ine

Kla^e m iluhern Da.'- tipiKui pi-hiUt Monate, ja Jahre Lnug
beinahe ohne jede ander*' .Natirun^ da« Leben, wenn mar: iiiiifse

Athmung bei vollsfAiKliK' r r,rfiih!lii*igkeit gegen .'lur^orr Kin-

drDcke noch Lebpn nponon kiinn - Wenn da.-i Opium fr.iL't

J. A. B, \Vi*<eiiub, wtrlkiifl» die Kcvfllkemng ph.'.Kihi.'li umi
moralisch zu Grunde richtet, welcher Art mufs diese dann ge-

wesen »f^D vor mehr als sweihondert Jahreji, als der Opium-
genufs ein firottem FeM behmqitele? Gehören auf Java m
Gegendeo, wo daa Opinm am RMMan ganiMht wM, ni^ m
den MOlMBdaM dleMr Inael? 8M die CUneeea, die fost alle

0|iiniiraiN]iarriiid,]iieMiiNllitaiii die enan^aehiun imd diaaibait
samsten Bewolitier d«6 Indischen Archipels? Jacobaon ecbMit
das Opium als ein voitrefflicbe« Aninetanlttel gegen BnnOduniir
OOd jedenfalls ist es, sagt er, nicht so gefährlich als (Jenever *i

Dieser Meinung ist auch Cornelis de Groot, der sechs Jahre
auf Billiton Oplp^rpiiiipit hatte, die Chineiien %n beobachten. Br
gesteht, dafs di.- K'iii'' dem Auge widerwärtige SL-hanapleiä
bt»teu, doch findet man da.ielbs-i dip Ausnahmen Dr Kramer.
dpr ;Vi Jahro als Arstt in Indifii l>e«onders Eingeborene be-

bandelfe. leiiirni»' xwtir nu bl. laf.'» Ophitn y»>stinflhP!tsschSdlicll

«''i. iiit alirr ilr-r M''inuntr. dafs Up Si'liatten'-piN'ii d('i-s4-||.p..i (ni

.Muiteriandf' isu dunkel gelftrbt werden. Nach Tromp sind all«

Kuii-< auf Dell, die itiriie OpinnnoalMr elBd, doeli TortreRltebe
Arlipit-'^^put"

tianz sorM-liifilpn liiorNun urtliPÜt Iir J i i r n ii p in an,
ein um .'ii'iiip Si-hriften übpr hiil Ulndisrlip Ktili>nialanifr'|p>fpn-

heiten Sfbr vprdiPiilpr Arzt :n Itjokjokarta. iipiitit »lu.-^ Opium
„ein Volkägift, dm der ätaat &m .Moralil.ü und Humtinität,

aus Ehrlichkeit und wohlveratondenem Bigennuta. für immer
au« Indien verbannen sollte^, und „wenn man ln<lien behalten
will, mufs man mit dem Opiiunflueh brechen"."! Eine •'rOfBere

Zahl der angesehenaten NiederllUider hat sich neulich au
einem Anti-()|4om'BHad vereint, und ein« Blaladung snr Be-
theiligung an alle HolMader von eintger Bedeuinng geiddekt,
in weteher «dedevhoit daa Oplnm ala VcIStagn apwlliit «M.
In dieeem Sinne epnicli am 8. OittDber 186§ aneli der verdiente
Jhr. Mr. Klout van Soeterwoude in der Vereammliine: de*
.Indische Genoot8«li»|>'*, auch General Tcheng- Ki - Kangv
Bttachirt der diineedaciiefl Geeandaciiall in Fari«, erklMrte den
Kolonel Van Znylett, dat* er den Opioaigennlk iteiaemrega
billigen könne.

Die chrislJicbp Mission siehl In dem Opium eine l'»'!»t fOr

Kflrper und Bpele, utid ihre Diener schildern hnutip^ <iip s.'hrpck

lii-lien V'difpn dip.'^pt- l'bels. Die öffentÜcheMfifuint; diT KiriTpliorp

nen SpIliHt iHt lU-m ' »iiimii^rMluf?" nicht gttnstijr: wiTllpium raiicb!.

verdiont kpiii \ prfraupn. lipiT-it ps Die Kegipriintr liifst <ipni! aui'li

in ilpti KiiniluitPiiürfen der eingelvorenen Beamten berichlen,
oh sir- dpin Opiumgenufs ergi>heii -iind und nicht leicht wird
ein Bpumler, ijei dem die« der l all i'-t, auf Heföndening zu
höheren Stellen rechnen kiiiMipn

Wie ßwwöhnlich, wenn sswei i'arieien einander cti whroff
f^p^fpinibpr stphpn, wird auch wohl hier die Wahrheit in der
Mitle liegpn. DjkX« es Fälle glebt, sagt Wettger. In denen die

physischen und moralischen Folgen des Opiumgenufiiies geradezu
entMetalich sind, wird XienmntI leugnen wollen, tler die Sache
einigermaben aua der Nahe kennt; lileraus aber folgern an
wollen, dar« aoleke entMtaliciie Polgen bei jedem Opiumraacher.
weleber BasM er auch angehöre, wie auch seine Konstitatten

beeeballte win möge, «inttetan müMen oder doth mK gralker
Walineliainlichkeit eintreten werden, wOrdeübertfeilning und die
auf dleaen SehlufN begrflndelen Folgerungen ein grorher
Irrthum sein In dem interessanten offenen Schreiben, du« der
Mandarin ßelkSam, (frundbeitit^er und Kaufmann in Seniiir.ing,

im Jahre 18tM> an clen König von Holland in tiefster Khrfurcht

richtete, helfsl es: Bs wftre unninnig. w behaupten, dafH un-

mBCsiger Opiumgebrauch nicht «chfldtich fttr die Gesundheit uml
nicht födtend für die Energie nei, es giebt jedoch nicht w) viele

unmilNnfp Raucher uml die nioi-tpn f-'.tiA Chinesen, welche
iiirrli ihn' Konstitution mehr \Vi Ipr.sljind zu leisten \ermfigen

BescliriUiki der tagtictie Upiumgenufs sich auf 2 bis » Mata
bia 2 Gramm), lo kM ee ein nmdiuldigea, wenn ancIi

*) Saminlung de« „Indiadie Oaneelaeiiap" ini Hai« am 5. Ke-
vembpr d. .f

") „liidi.'.i'b.^ liid? vom Mlln 1887; ..Hpt Nieuw« van dSB Dag"
vom 17. Sppt. I8W und vom IK Okt. IbbVt.
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tbeures Vergnügen. Unser Man<]arin g^laubt, dare von den
20 Millionen Javaneu nur 5000») Kaueber sind, wovon viel-

leicht ein Viertel auf die eingewandTten ChineKen koniint.

Welches ist nun der Standpunkt der niederländischen Ke-

gienuig in der Opiumfrage?
Wir haben gesehen, wie olt aie eiae Einrichtung für die

andere getawcht lurt, IBM JedMBWl «t eriUma, den Fldllem
nicht gewaduen ni min. Kaum bt «in nenn PM^rngpflen In

Wirinng gwtellt, ao treten die Vorthetle d«s verlmwn dnt*
liidiflr ailn mvor Mie Tageslicht und Jedconnl wird nt alten

AnMdMHV onÄBkcekeiirt, um abemiab dadtweh uabeMedigt
m waidan. IM« Sebwierigkeit Uc^ darin, dallB tine Bcigelnng,

wobei die Moraliiat In Betracht gelogen wurde, leider eine

Vemliiderung der Pachtaunune aar Folge balte und ea tat eben
nldit mflgUidi, Qott und dem Mammon xugleich su dienen.

Uiin mgeWB idehl, dail die Opiumsteuer jährlich der Staat«-

kaMe mehrere Millionen liefert. Im Jahre lTi>2 betrug diese

Einnahme nur noch 250 000, im Jahre 1S25 dagegen schon
2 000 000, 1885 6 500 000, 1.S77 ISWXXWO und im Jahre
II VOOOOOOO. Hieraus geht hervor, dafs der Opiumgenuffl eich

J&hrlich ge8i>'l(,'('rt liat und es ist der Fisku«, der den Opiutn

genuf« dun- Ii das heutige Pachtsystem befördert.

über die moralisch!'!! nii'! phyn'sr'h«>ii N'nfh'h«>!lt» tnügt'U

Meinungsvorschiedenh''itr!i lirrrschf i. linrh \s im- liai .iviiMuth, den
Mohnsaft vom volkfwii'lti.aflinltlii-lici; Stiiii:lf.:inkl zu v<'rf hoidigen?

In ilcr X.'ilic diT ( ))iiuirikill>- itit ircss ulniln'h ••:ri l'futiiih.iu-!, WO
(li>r Eiiif;<-liori'iie alli't, \Vcith\olie, das sich in 8«->nwu Besit«

bolindf-t, im No;hf,ill ;hil-1i rdles, was er von der ILrmlicheu

Kleidung, die *>r auf di iu Leibe trSgl, zu entbehren im Htande
ist, veraetisen kann dort lichieicht die Armuln lirnlu r ik! ä

erfafst einen nach dem amiern. Es wird ang(>niiiiiiiii ii. ila/.<

J&hrlich mehr als 31 .MiUMineii Culdi-:! auf V,i\it unil M^iiiiir,'!

allein für geschmuirtreite^i Opium ausgegeben werden uini

20 bb 35 Millionen für du< aiil erlaubtem Wege eukommende
Genu/smittel, sodafs im Ganütu der Bevölkerung von Java
jfthrlich 50 bis 65 Millionen für Opium entaogen werden. Stellen

wir, sagt Metzger, da die Schmugglerpreise niedriger sind,

den Durduchnittroreia dee bereiteten Opiuma anf 8 OeMi per
Uata, 80 wflfde diea einen Verbrancli von etwa 1 800000 lute
per Tag atgeben. Biafno kaben die Chine»n etawa vkil rtftr-

kuon AnueO, «h tfio itaw Ka^fMU ttnek bab«i aoliten (die-

«dbe beitrugam Sl. DvNniber 1884: tll44K9, und Indien wir auf
dlnae Mut SQOOOO litt» raehnen m daina. nun kann man
aritWlselitt« aanebnieB. dab mit Ausnahme einiselner DifitHkte

10 bla SO % der mUnnilchen Bevflikening dem rcgelmafsigen
OpiumgennfB ergeben sind; dies würde bei einer Bevölkening
von liii', j Millionen etwa l.WOOO Personen geben, die eine

Uewohnhoit aus dem Opiumgebrauch machen, sodafa jede
dieser Personen etwa 1 Mata täglich, also jahrlich .HO Gulden
für Opium verbrauchen würde: doch wollen wir nur 25 dul-

den annehmen, obgleich einaelne Personen, auch Krauen,
gelefirenllich n|iiuiii eeniefh-en. Eb ist dies ein sehr hoher Be-
trnt.' Se;ii..;i jet/j «<i luii h die Bntwickelung der Privat-

üiitenv'himiti^'-eii melir lnuireF n.>td linier »lie Rrngeborenen
kdtiuu'. ^'lau'fieii \^:r tKcliI, liiifK der l'aiuilie des irewAluilichen

LandbaiK-rs mehr al» 130, höchstt-iit lln (iuMen /,ur Df'i'kitnfr

ihrer liedürrninse zur Verfügung »iieheii. wrnn iiMTvim '

, l)iti

für ein < ietiurf^mitle) ausgegeben wird, hu ist dies ein f-elir

erheblicher Theil (ipwiff, wird in mehr zivilieirten Liim'.ern

hier ur»fl läu frerude l)ei den minder begüterten Kla.sKi r em
recht beiieiitender Theil den Einkommens ider wohl unter im
standen inelir uls '/| betrjigtj Ukiu tienufs, speüiell in mtimdien
Kreisen di iii Wirthshausleben, geopferi. iloeh liuiuieli e.; sieh

hei Beiirtlieiiiirsg dieseR F'unktes eigenilicü nicht um dit» \ er-

hflltnitV de^- lern VergnOsen gewidmeten Theiles zum ganzen
Binkomiut'u, sondern xu demjenigen Theil desselben, welcher
nach ßefricMligiing der unabweislichen Bedürfniwe noch übrig
bleibt. Wenn man nun auch berücksichtigt, dafs die Kosten für

&isuog und SelMdgeld auf Java wegfaUen. die für Wohnung
•leb nabetu auf Riebt« beechMoken, «utd iQeidung sowohl als die

nStbigalen Lebenanlttri wtddfeil lind, ao iit doch leicht eineu-

•elien. dafk von «tnean EBnkomueii von 40 Cents l%Uch, wo-
von llann mui Fnu und swei bla drei Kinder leben nnd aicli

Iwkieiden aoUen, nur wraig übrig bleiben kann und daGi, wenn
der Matm no«b den lOatten oder aeebMen Heil für Opium
verbraucht, dies den Umadbiden nach ungeheuer viel ist Ge-
wifs bildet auch, wenn man die Saclie un Oaneen betrachtet,

der Betrag von 45 Millionen, welchen die Eingeborenen für

alnm aufbringen (wir nehmen an, dafs der Rest auf die

inesen kommt) die Summe, ilie einen grofsen Theil des
bnaten Oeldes danteilt, welches den Javanen Oberitaupt durch

die HAnde geht; e« ist ein sehr grofser Theil dee VpHta
Vermögens, welcUes In dieser Weis« in Rauch aufgebt.

Das Jahr IBm hat sich gekennaeichnet durch eni eUHgea
Bemühen in Indien tmd In Holland nm die Nachthalla dea
ophunsgrsl^na aorlel wie mOglieh au beaeütgen ohne deonodi
die Staatskasse nnnütlelbar der Ophun-Binnahaen an beraabes.
Bs gtdrt swar Lente» «elcbe tim giinrilelwa Vecbvt des Harleoti»

knnia vorschlagen, — daa wirn JedmA etea Ttud» iBe tttr

Indien nnd daa lintteiiaad die sehlimnMten Folgen haben kdnste.
Einerseits veigesae man nicht, was Utr. 1fr. KI out van Soeter
woude sagt, dafs die Regierung nämlich Jahrhundert« lang
Alles gethan hat, um cjas Volk mit Opium su nähren und jetst

nicht in ein anderes Äufserotes verfallen darf, denn dadurch
wflrde sie gewlfa eine gewaltige Aufregung hervorrufen, anderer-
seits bedenke man, dafs die Staatskasse nur allmählich sich an
geringere Opiumsteuer gewChnen und nur auf die Dauer dalUr
in der Steigerung dos Volks-Wohlstande« einen Brsats finden kann.
Das Beetreben mute also darauf gerichtet sein, dafs das heutig«
Pacbtsystem verbessert oder eine gan» neue Ausrüstung an-

genommen werde, welche nicht die Mangel der bestehenden
hat urii), vnr!?luflg wenigstens, die Staat? Rinnalntipn nicht he-

Lrtiehllieh \eriiiindert

üin erfreulicher Schrif in dieser Hii'litiiii;^ is* vor eird^'-en

Monaten von dem Minister der Knlonieea Keui:heniii> und
dem Generalgouverneur Pijnacker Hordijk ^jeihan \ <ir den
Verpachtungen, welche neulich abgidialten sind, lutien sie eine

Bekanntmachung in die Welt geschickt, die in lüA.i-n keine ge-
ringe Sensation errefj-! hat. In der Hauptsache ist deren Inhalt

folgender: Der ')iiiiiinverkauf wird nicht mehr für ei« Jahr,
sondern für drei .I;iiire ver[i.'u:hte;, wohei die Ketnerung sich

dM l{ccht vorbt'iläit. die Pacht iiat-li Uie»*»Hi Jatire ffir imn>er
;iut>.Lil)el>en , um inzwischen Zeit zur Verbreituiif; und Dar-
ülfllung eine« anderen und besseren ZnstandeK uu ge-
winnen. Weiter sind die Grenzen lier .vi.rlxiten Kreise" be-

trächtlich aui^dehnt, besonder« in jenen Gegenden, wo am
wenigsten geraucht wird und auf den Qenufs de« Opiums also

am besten verzichtet werden kann. Hchliefslieh aber bat die K«-
gtenng an die Häupter der ProvinzialverwaJtnng noch den Befehl
erlaaaeHi vor den Verpachtungen den Pachütuägen deutlich nu
veiatehittn nt geben, dalk daa Opinanlebit swfSnr den aasrhamilnn
Kitten, «Her Wehnen KaOMn oder Vorwnnd amsh, veiboten
sei, dalh die hestehanden Vorschriften in Bexug auf den Vor*
kanr anCwtllälb der Kitte mtt tuAerster Streng« gehandhabt
und die Bflfsbriioche, welehe schon so lange toitgewnehei^ mit
Wurzel und Stiel ausgerottet werden tdlhm.

Die natürliche Folge ist gawesen, däii in mehreren Pro-
vinaen die Pachüiumme gegen die fMhef« aurOckgeblieben ist,")

jedoch nicht im dem Mafse. ah mnn erwartet hatte. Die Pachter
wissen es nun einmal, linU ilie Regierung ihrem Schmuggel
doch nicht gewachsen und auch nicht im Stande ist, ihre
Drohungen ansBufflhrcn. Aus diesem Grunde ist es leicht ver-
ständlich it.if^ Viele da« Verfahren der heutigen Kolonial Re-
gierung- iijs e.nea Aufschub mifsbilligen, der Millionen kostet, ohne
dabei ;m riedenken, wie sehr Keucheniu« nnd Pijnacker
Horiiijk .-ehoii darum Lob verdienen, dafs sii' mit iMnem
System breebei; widlen, das vo;i vielen als Ojimmfluch charakte-
risirt wird, und fiir weiehes Ubergangsimifsregeln nothwendlg
sin;! Wir iKiffen, d.ifs em nttrhstpfs .Inl.r tiefer eingreifende
IJm.'irderurifren tirinrjeii \\erile und wenn >l(v< Pachtsystem 1890j91
dazu liu' \'orliered«ne i.-^t. wollen wir mit ilieoem, wiewohl wir
dci^^en diinkli' Seilen nieht verkennen, peni fürlieh nehmen,
weil das zu erreichende Ziel uus so verrOhrerisch entgegenlacht.WM Btan die Olnunpacht bcibehattan kOnienf

(Schlafl rolicl k

Afrika.
Die Lage Algler« und die Pläne deg Generalgouverneurs, ("her

die Lnjre Algäera und die l'lilnt! de* d(irtir;en Oencralgroiiverneurs
iSfst sirli der französische Kolnnialpulitiker I'uul I.i'ruy-

Beii ulieu in dem ^Economiste-; wie folgt, vernehmen Die
nahme eines Gesetzes durch den Senat, welche.-; I»s mi Jalire 1 s?3

zur Kegelun^ des privaten Qrundeigenthumci \oii Arabern er-

lassene moddhtirt, die Rede des General-Gouverneurs hei Br-
OlhiuQg der ersten Kammer in den letzten Tagen dea November
vorigen «lalirea, die Jüngate VeröffentUchung eines umtang'
reieben Bandes .Statistique ginirale de i'Algäe" für die Jahre
1888, 188« and t8ft1. ew^ die OoiaeUa von der AUMsrältaig
Tirnaas, weldier eelaen Fiats elneni gmlMn PoüMkdr ein-
räumen und als Brsata dafBr einen iwben ud roMgvn Foaten

*) Im Qanzan nagefRhr 4 Ifilliensn,
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in der Metropolp erhaltwi sfill, - d:<>sc nHnzc KVöhi- von That-
sachon Ifnkt die AuriJK'rk!-aiuki'ii \h«h;i'i ciimiiil uui unsere

'

afrikanittche Haujiilirtiitzung. Dif Kiiroiiftcr bt'.-i'haftijzfn H^irh

heutii^n Tsfre« viei «m Afriku. I>it^ lirigländer, ilif lJt'ui»M;)if

u

und die Portutö^sen machon, imnipr frifilich b<>i überwieffcndem
BinflurK dpr (»rst^enftnotcn. einan«lpr die ungeheurwii Gebiete
streitig, w«lebe vom "nnuMvaal -Staat bis mm Albert-Nyaima-
See oder bü su dem Nilquclien reicbeo. Stanley' spricht be-

redt von derAnJat» einer BlaenbiüiDliiiie, wdohe 4m VieMviiir

Nyuua-See mit Monfau, jener KOeteiutadt im Kwdea
Zmibar, verbinden Mll. Atf d«r adan Säte IwglMiMi «Ba
fielgierden Bau d«rK0B8»-BiMnib«lia. DMCtoM-mdlMUBaiifeB-
llelMr bewegt nnd eiregt den I^WMVMl'^taat» eowle die «Ad*
«Mkaniselien engliecben fiaaiiimiB«: ei iit whimlieinlidi,
d&rs in Po\g^ flnanäeiler und politiselier IfrnliLUlMn, der Stoou
enropaiacbcr Ausn aaderar nftdi 8Bd-Ant«rike neduaem, deb
der nacll Sfld-Atlriica aunelunen wird.

Wdinnd ao der Oaten, der Westen und der Sfiden AfrikiiK

in I^oweguQg geratben. wa« machen wir iFransoeen) indessen,

(i o wir im Norden dieses Brdtheila so festen Puts g^fafst

haben ? Von zwei herrlichen LAadem, welche wir dort besitzen,

behandeln wir das eine, Tonis, liartnftekiK wie einen Fremdling;

und haben «ollwt. wa« die materielle Seite betriflt, seit nahezu
1

neun Jahrcti. wu wir dort sind, weder Mufse no«'h Mittel ge-
futiilr-n, lort fin paar Kilometer Eipj'iibahii m erbauen, wir
lassr'ii cH i.n'\v'ia8ermal8en zu Ornnd<> f:<'hi'n Unsere andere,
Altert' i^c^itzuii^r Algier, wetcfaee schon auf eine aeeh^idKlirige
Existenz zuHk khljck^ seht onasn Anlnkerksanilceit In weit
hfthorem Grade an.

Unsere nord-afrikanischen Provlnsen enthalten, wenigntenx
KU weit es bekannt ist, weder OoW- noch Diamanfenm5nf»n
Bis jetat hat man sich fast mir liri|vi(^niT. die Ergieliit,'k>-i: I^t

|

Bisetiminen aussunutren. iL-in .-^pnclii von Rlei- «tul Kupfrr i

berRwerken: aber, sfi i'ü, ilnf^; sie nich mir »l.-i iniifsii,' rr^irli»"

ankflndi^n, »ei es, liafs sif in fiiipr uiiu:ün.-itif,'i'ij < •^^oml. U-ni

von den Verkehrsstrarstni NicnifiiiJ hai bis j.'iTit iiaran

jfedacht, anchnurein fin^iirff'^ ausy.tiitc utfii ItuI«»«»» mt es wohl
wahi*fh('!nlK-li, «lafs iiian mit ilfr Zrir und bei tieferer Kenntnits
de« Laude* MtUilUugur tiiidt;» wird, welche eine Ausbeutung
gewife als lohncoBwerth erscheinen lassen.

Abgesehen von den Eisenber|<werken von Mokta-el-Uadid,
ron Soumah und Tafna, Ist unsere Thatigkeit in diesen Gegenden
allein auf den Ackerbau gerichtet gewesen.

In der Bede Tirmans, desOeneral Clouvemeors von Algiers,

woUan wir dm ganzen, so su sagen episodischen TheU flber-

(•han, weidieir Bcmg ninunt anf den Kampf gegen die Heu-
aeturenen, aafdle WMt-AuMMdiinig, auf den AadiBD, den Algier

damo gainanuiea ha^ und «af die «nbiietelien Anaaetelnnuiigen
wvlelM neina Weine, aefaw Ole, seine Holaarten nnd seine

Webereien erfialten haben.

Wir wollen uns dagegen eingehender mit der Lage Algiers

l)e«chsrtigen. Der Bericht des (•eneral Gouvemeurc entwirft

ein lehrreiches BQd Tan der Entwirkelung der Kolonie wahrend
seiner VerwaHnng von 1^81 bis 18119, Bs wire vergeblich z^x

bestreiten, dafe die Bntwfdielnnf in ifleaer Seit eine ganz be-

deutend*' vowesen ist. Andererseits wire es aber auch über-

trieben. \M>ll;r> man behaupten, Atgier befinde sich jetst in

einer vorirdTlu hi'!! VHrfajitiiin«?: es i.st nur xii <re«'ir«!, ilafs das
Grun(ic'iK''iithuii) lrot/ ili^r m.Hn'n .Auswc^'i-, wi'lrlir- ilun die

Wein'ivulttir eröffnet hol, im allgemeinen s>t;irk vcr.'ii-luilib'r i?t

und ilafH es sich in einem mifslichen nnd truuri^'-i'ti Zu^tuniii-

bettndet. Ubwohl sieh eine Vereinipm? eifrijjor uiitfinflimunp»

lustiger Handeltreibender geiiiliici liat, sd Ist (>s iloch nur 2U
wahr, dafs die Mehmaht von ihnm lü* jrVy.t mclir mi l'nter

nehmungslust gewonnrn alH Hilfsniinc] lifriif itri^-oti.ifft und Er
fahrungen geasmmfJl Imt ..ImiIocIi siiui iIk-s dir iiblu-hpn MRnget
der Jugend. Kinf KoIoiik- ist, lanj^f sie nii.-lit humii^rt

Jahre sBhit mnd es fehJen nuch vierzig Jahre. Ina .Mjfit-r ilif.'ip'i

Alter erreichtt, einem jungen Mädchen «u vi-rtflcii-lii'n. .ks.si'n

Kr&fte noch sehr unsichere sind, welches enteciieidenden i^'rü-

fangen aupjffentzt ist und w-flrlit"!- tiu-h kaum selbst genügt.

Nach ilicsi'Jii Vorbehalt kann man behaupten, dafs der
Portschritt Algiers seit 18iil ein bemerkenswerther ist Hier

folgen die in dem Berichte de« General-Gouverneurs Tirnian
gegebenen Hauptdaten, welche davon Zougnifs gelten. Die
BevAlkerung europäischen Unprungs, welcne im Jahre IHSl

376000 Kopfe sahil», ist aädi der Bdilliiuig von 1B86 auf

4S3000 angewaeliaen. Ba tat das eine afaaolnla Amnhne von
MQOO Beatan in nnfJahren «der von IfV »m» nebr lOa

die »Mle dee evopdteben Biementa beeiaM ana Rfnnsoaen.
Wahieefeainlleh iat aeit 1886 die Vennfllimng so forfgeaelirittett.

Ganx abgesehen \(in icr Einwanderung, überwiegen in

der europaischen Ri'M'dkfruiig die Geburten regelmafsig die

rnij4.^fjU)i' l'iir dir- drei Jahre der Periude l^s.'i bis stellt

dl«? ,.Stüliat;.jui ;;*^ULraJt» de l'AIgerii"^ in der eurüpüi*ohou Be-
völkerung 17:VH Oetiurlen und lOTt'j Todesfälle fest, d. Ii. es

Rind ()»5:i(> <»iler durchbchnltlUcb iui Jahre '2 210 mehr Geburten
als Todesfalle.

Die Einwanderung hat naiürlicli auch ein kleines Kontin*

gent nur Vennebrnng der Bev<ilkerung gestellt, vm so mebr,
als der Weinban, weleher hanpMchlicn die Sfidfranaoeeo «»-

belli; aidi wMnend dieaea BeiltWMttee laeriiilcli eMwlekeft baiL

Wenn man also Mnalditlifth der Zunahme der «uropSischen Be-
vOHcainng in Algler wlbrend der letzten Jahre eme jHhrliebe

Vemudming von S*f* aonimmt (gegen 2,4*/, In der fUnf-

SUigen Periode von 1881 bis I8S(i), so setzt man sich dadnich
um der Gefahr ans, die Wirklichkeit zu üben'clu'eiten. Wenn

man nun diese Rechnung zur Grundlage tnm'ht, so lulifsto es

heute tu Algier ungef&hr 3Ü0CK.) Europaer mehr geben, als zur
Zeit <\i-y b'i7t«'n ZAhhing. welche am äO. Mai IbSO stattfand,

d. h. ( .t ri dort 4;V2iXiO BuVOpler leben, das Heer nicht

einbegnlTi'ii ^(it dorn Heere zusammen wUnie man fast

die Zahl .SixXXK) erreichen D.ifa man trotz der t,.cb so lange
hinziehenden Er<)berung des 1>iindes, trotz der so lange
dort herrschenden rnslcherhoit, trotz der Ungewifshoit in

der dort anzuwendenden I!i')..HiTunvr» '.md Verwaltung!»f(irni,

seit dem Jahre Ib'M) run li Nord .\fi ik.i naln'zu eine halbe Million

Menüfheii t*iiroplli''idii'r .\li-.-tjiinnui;i^' v. rpüanzi hat, da« ist ein

ir.ciit zu uid'-r^i lirit/eiides Kc-Juliat. und die Engl&nder und
Deutiiid cri wi rib n, nn: zü einem nur annähernden Erfoltr** ?.\\

gelanR'ti emo ixuu;-.!' Sjuitine Zeit gebrauchen ndlBhO^i Hn rliid

l«t nntiirlii'li \i>ji ..jer K:i|s Kolonie, von (!<•!) da?« f,'-liitriv:"'ii

L.ü'.d.'itriclii'i) und vnni ^|,'ln-^{l;ll .^Inai .:iliL;es<dien.

I iiiren wir innzu. liiiia liir eiiilieiinis.4;l«,' lit'Volkeruii^, weil

i'nir4'rnt, sii h zu vfrinindern. noch zugenommen hat. Bei der

ricliJllzung lut Jattre lonO umfafste «ie Hi'f>2(XVi Seelen. Dies

bedeutet eine Zunahme von •HX)(X>i l'^r^oncn .<eit der ini Jahre
18S1 veranstalteten Schlltzun?. Si*' m li.-mt auch augenblicklich
noch zu wachsen wnrniK-r \'.ir cn- wir Araber^Pureht Oirbl
kennen eine lidiiiaiui tienuijUiuuaj^ »mpflnden.

Der Bericht Tirmani» enthalt die Angabe, dafs das der
Zivil Gerichtsbarkeit unterstellte Territorium, d. h. der Theil

Algiers, In welchem, wenn auch in verschiedenem Grade, di«

eorop&iiscbe Verwaltungsfoim vorherrscht, um üöOüüübs Land
nnd «a 087000 B«wehDer etigenonunaa hat. Ba WelM la-

desaeo su wItaMhea, dafl» dw UaAvegnbi der «BropUedwn
Verwaltimg hhuicbdiob der Araber hnmer noeh billigere wer
den. Die aabenwdentlich» MachCvonkonmenhelt, wäche den
Verwaltungn-Baamtan !n gnuaehten Gemehul«! gegwBber den
Bitigebarenen verliehen ead welche aenenUug« lOr einige
weitere Jahre erneuert ist, mObte einer BevWon unterworfen
und auf gewis-ie Theile beschrankt werden.

Oer Genernlgouverneur hat Recht, wenn er als Fortsi'b ritte

seil deniJahre iss'i hervorhebt: die \Vicderlw»grilndung ilerzentra-

lisirten Regierungsform in der Kolonie, die Ausdehnung des
der Zivilgerichtübarkeil unterstellten Territoriums, die Bpwtzung
von M'zab, die Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der
Rulle unter ilen AraltersUliiinieii.

Das Vordringen in die Wüste, worauf man immer gi'öl.-ieren

Werth legt, ist eine unserer Aufgaben, und auch unsere l^age

in .Mprif'r »rfonlerl <•?!; iUi> rnfrri!i.«stiiifr dloKer .\uft^al>e wünle
UM.- einen Linnbsehl:i;ip'ii Srliad-'n tiriiie..n Nur iiiub- nntn mit
Klugheit nr)i1 sernntlelsl tüehli^^er .\>feii;en vorgehen. Wu«
dies anl>''irilTi. n-n vei^iehern /.UMdinl'i'ti. wi>lche uns aus Algier

zufn'gungen suid .laiV >ieh unter niir-erei; in M'üati ansJlssigen

läe.'imten Leute Ijelimlen, die hinsirlillieli iiires \'.,ir|ebent, un I

iiiies Ctiarakters mit grofxen M«rieelii beliaCiul .siiui. Da uns
kein Mittel isu Gebote steht, um dii- Richtigkeit dieser IClagen

festzustellen, so begnÜKen wir uns, ilie hohe Verwaltung Al-

e-ier>i darauf aurnn'rksain zu nuKlien. Denn die Würde ,lev

[laüiiüe-i&chen .Näuutns und unsere ij|eil)enden Intcresücn fordern

es, dab unsere Agenten, weieiie i\t den Stlamien inBeilehiuig
treten, von tadellosei- ilu.'alitiii sind.

Das Ziel des Sudans darf von uns zu einer Zeit nicht aus
dem .\uge verloren werden, in welcher alle Machte begehrliche

Blicke auf AMIca richten, und obwohl wir so lause als möglich
rar die Integrität des marokkanischen Reiches Sorge tragen
müssen, so werden wir doeh aleberUeh elaea' Tagen In der
Lage sein, Iroalah an besetsen, wo schon an viele heiden-
nfithig vordringende Ftanaeeen ihren Tod geftuiden haben.
IMe VarilBgemng der Btoenbahnlinie von AHt-BeHra oder der*

jenigen von BIskm ttber Onnigla muh nna alhnUillch diee(>r
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\^ it.-liti^en Oaäc allMr briqgvn and us eiiiai Te^e« ihren Uc-

t>iu sichern. (««tt».'. tuijLi

BtrgwM-ke In Damiralwd. Einer dpr bedeutenden ent;-

liscben Fach-Zeitechriften
,

,Sonth Arrien-, welche fast aus-

scblielslich den englischen Interessen am Kap und Sttd-Afrika

gewidmet ist^ entnehmnti wir hierDber folgende, auch Deutüch-
land interogejr«nde N;ii tiri'iit4?n:

Umuru. An dl<s«ora FIfttxc ist bi» ^ftri ti/vrli it^cht« Wrinvo«-
werthoB xu Tage gefördert, doch hat die Kompa^riii' in Australien

MaMbluen t>«stellu uro zu sehen, waa damit auigerichtet wi>rden kaaa.
DamAraUaa Mtning and Exploration, fi» mmle «Iii, Obar

fi)» Ftaft langer Sehaeht auf eine Bmdor von Kupfer einMtnebmi,
durch «rpichon auagezeicbnete Erfolge enüolt wurden U«r Quarx
wurde in Kapstadt durch Mr Pocock nnidyüirt und i-r^ob iili'.,

Kii(if»»r. Die Kompagnie hiit t'inihvpilfn l'i l>iiraarnli«ii! „clnims"
.Ulf itl-m Bositzthum abgepflOcItt nii h! >M'it v ..: l.n r ein l'.einf-T

Ort liegt, Ubeb geouint, welcJicr whr viel Wattiier liat. »o i« die

Erworlrang dnrob dl» Ooöalheliaft eina gute m iimnimi. 8cit dorn
letatoB Bwueh Dacbte dio iCumpagnt» nlglit «oit ww UM oelir

werihvolle Kupferfund«. Dor Quo» IM «Inor dar nldutan, waldwr
Itiahor eefunden wurde und Mgmb im der Analyae voo Dr. Hahn in

Kapstadt •^r^ Kn)ifoi',

Tb" I > t y ir.;iK 0 k fi i Mrsi- Ki KijHignio Ijlldi^tv »ich nuf Uruiid

«filier KonzesBion, welche Herrn <lamc» Lewis am 21. Juli lättä durch
daa akaiataaHMjMiMrK»«bor«ro lnT«ll«n SUwtMWtti |? DIo Red.)
orttolit wurde. Die Konieaaloa omaclineht ein Oeblet v«n
400 QlMdratmlles und zu diesen hat Hprr James Lew]« noch eine

8llb*KonMa«iori von 6ui „clainui" hinxngefDgt. Auf der Otymalcolin-

Konze»8ion beschäftigte die ()ep<f'«eh;;rt »nch» woiftie und yw^H
Hchwarae Arbeiter Der Geschnfti'tdhrfi int Herr Gcoif;i' Mull.
Hill jetzt wurden bereita aber zwiilf venM-hii^dene ,,re«(8" in Angriff

irenommen, veMw »aniatlteh giile Reenllate ergtibeOi Einige der
(juarzproben zeigten aiirser 6oM Teradiiedene andere Mineralien,
h»upt»flchlich Kupfer, Silber, ijueckBlIber usw.

Sjambolc Recf l)n« SJi>mbn|( Koef, gMumnt nach dem In

»einpr Nahe HiHfaenden Fluf» öjfimbok, tunteh» ;hih oin-r Snli

Knn/.ii«»if)ii, welche Herr Robert Lewis «'inrni Svijiiik:a . ru; /.i liii

Herren Ubertratrou bat. Oieaelboo haben bl» jetzt J4 „cialai»'
,
jeder

4d(i Kul» in der liailge und in der Breite, abgelUjckt. Dieoe ÜberflilAhe

Ist glelchbeddutend mit 73 der gewühnlicben .l»hanneabnr|;'-„claliiui-'.

Die Stelleu, an welchen dio Aocro ungevchtugCD wurden, betinden
Kich an der Spitze des BergrOcIipn» und lionaten fast Ober zwei
Xl<>ili'r. \vi'i( \.-'rfn1i:'* wcrfion V\o r-ih;i!t«>m»ii Must-'-r mnd aus-

g;'7»'iriitii't , !*o^\'.>hI lÜHii-ttif^fti , \\ i'tct'.c \ori i rc il i»'>ct'iLiiPfn Uestein
abgeas<:itlageii wurden , wie die geforderten, l'nter Anderem wurde
ein -tichtbarca Black Uold von der tiröfae eines Stecknadellcnopfos
Kefun<lci) Beim Waachen zeigt «ich aehr r«ichUch Oold und dio
von dem Quart gemachte Annlyae OMOb «owohl in Kapstadt wie in

Uatnaralaiid aber I Unze per Tonaa Ooatetn. Bin Herr in Kiinberl»v

bot fUr da« Bealtsthum die 8aiBD0 von X VifMV (UC 2uu,cjiiii) baar
ohne daft aelne Ollarte wtiUge Ohna fand.

Zoiitrnl-A rnoHka und Wost-Iiulien.

DieLinfuhr von Maschinen in Mexiko. I m M('\ik<iirs.'!;.'iiiL'inie

.Pinan«-I^'V',M- srliri'iSji; ,DiG rasclii' Eiitu ii'^i-'Unix' il>'r Minen-
und nii-t,iMurj:i>L-|]iMi Irilimtrie in Mi'xiko i^t durcli «Jn' Ergeb-
ni.-:';!' 'liT ifly.ii'u .fjilirc inclir bewiesen, Die Aus-
fuhr Villi Kdclinetallen ist vom Jahre i^?'7 bU als sie

.$ :.HX)Mn; betraft nnf imJttö'Hb im Mm 1888 bla 1969
ffestiegen

Dio»e Zunahme von sieben und einer liaiben Mllliun mexi-
kanischer Thaler*) io eloem einzigen Jahre beweist, dafs sahl-

retclM G«wllaelMflaii aave Werlte aulgeatoHt oder die fHUwren
vCThoüwrt IwbeD mfimiL

Uli» piolltirt in «üen Tbellen d«» Lande« vom Flteden vad
d«'r BniwIckoliHig dor BtaanbiliBen, dto in vielen TlteileD Mexikos
Minen mcMncUdi gemacht haben, welebe Mb defaJn als un
rentabel bei Seite gelnaaen worden sind. Tt^rii^h b8tt man
von neuen Werken, welche aufgestellt werden solloti oder «chou
in der AufsteiitUig begriffen sind, um coforf nach der Eröffnung
der Uabn Ihre Arbeiten in AngrifT nehmen xu kAnnen. Der
Zeitpunkt ist dolier gekommen, w o die eiiropfSischen Mascliinen-

fabrifcen anfangen Kollten, ilieses Land als einen ihrer besten

Kunden zu botracliten. Indem wir die Aufmorktounkeit unserer
Leser auf diese Tbatsache lenken, erlauben wir uns einige Be-
merkungen zu unterbreiten, um den Weg und die Art und
Weise an^tirrmiten, in welcher eich die europäischen Konstrnkteture
der nit x kiini.'^rhen Kundschalt «tn «ieheiMe» tind laschesten ver-
sichern ki>}lllrl|.

l>:t- niiM.'-ri.[i MirxMi \lt^\ikir.i .-unl >ii.a auf den lii'Ut:^'>'rt Tag
buxusagen ohne Ma^cbmen bearbeitet worden. Die Besitzer

*) I aM]ükan, TbaloriBiJK '

verfügten in den meisten Fallen nic ht tiber die nöthigen h'ondg,

nra kostbare Apparate attzuacluiireti, autierdem war fjist in

jf.lpiii l'allp uimiöpiii'li. die Transportschwierigkoitcn zu 1»-

äiegeu. Man beschrlkikte sich daher voreugiiweisr- liarauf,

Amalgamerxe cu beariteiten und vernachlfUsiKte ^^iinzlich den
Betrieb von Sclimeiserzcn, von welchen .Ucxiko in fut>t allen

Theüen reiche und ausgedehnte Lager besitzt. Die Sachlage
Hingt jedoch an sich zu verändern: vom Xorden bis sum RQden
fkngt man an die sctuneisbaren Brse Rossabenten nnd für In-

stallaticmen von Werken dieser Art wird in oAchster Zeit starke

KedrtHge tgn.
waideo mrikMenUaMB. lOBdaiB

aueii alle, ^iehe «afeiwiMlg mler Waaaer ttehcn, eollMi
wieder beMeben weidan, da na haute m ^Mm PlUan nfliflch
ist, modenie PumpwcriM idinMteUeit. wlfaraod dia Butoaeia
rung bisher faai aaaMshtieaileh nittelat einer hOehat primMveo
Blnrichtnag, „Malacate'' genannt, stattfand Bs existirt daher iO

Meäko ein Markt für Pumpeninstallationen, die, wenn auch nteht
Immer no bedeutend wie diejenige, welche die übaanitiar
Maschinongesellschaft für .Keal del Monte" geliefert tant und
welche, nebenbei gesagt, vor einigen Tagen in Bewegung ge-
setst worden sind.

Auch Ventilatoren und Aufsttge werden benfithigt, um alte

tiefeigielegene Arbeilen wieiler aufsunehmen.
EntwtseerungtTinnelf« sind in verpchirdenen Theilen Mexikos

in Angriff genomnnTi wurdiMi mul frfunlern Bohrmaschinen
modemer KoiiHlruktion ciiilMrh hIüt S4iliit<' , um nicht oft

reparirt wiTilen zu iniifHfti

Die Kf'nt'r. r.illi'ti in itcii ini'ih't'ti Tlu'iifn .\lexikiiK in if«*-

wiseen j^un/, fjnuivi iifstiiiuiitiarfii -Jaliro.-i/piU'n. iIhIiit l^esitzcn

die Iklexikaoer eme gTi»!**- Ki'fiiliruiivr un Hau vnn WatfstT-

reservoiren und e* existiren di-rcii cim' icrofsH Anziüil. Statt

jedoch die anpehftufte FlüssiKkt'it iiiitt«»l.st rurtnncn zu wr-
vcrwtTlIipr, h.'iliFn .^ich die Me\i»jui('r !ii:i hfiite mit phuiitiven
Wjis.-^crrJl.lrrii iii'^fiiiipt : !»ie veitialleii sich jriiocii durcliaus
nicht jitilphncml ^ci^X'-n l urinaen-IiislallütMinen und wir lenken
die AuIiuerkMUili.t^ll Uit Murupäischen kuuülrukteure auch auf
diesen wichtigen Zweig der Maschinen -Industrie. Auch kleinere

Motoren, besonders für Holzheisung eingerichtet, wUrden in

Mexiko guten Absatz linden.

Installationen für den Traot^port von Bnra, Landospru-
dukien UBWn auf kBnei« Diatauu««, babea ebentaUs elaa grate
Zukunft in M«dko.

Dabei iat jedodi »u beachten, daib die KonstnikfikiMtiiaUa
in Cwl «Heu oben aagelHbriea Pillea von geringeo ttBearionB
und Oewichk aoin mfisaen, um ohne SchwierigkeH aal gtUftaw
DislauMa (oft bi« m und 200 km» per Maoieanl tnniiiorltrt
worden su Utnnea. Die Maschinen müssen, wir wMerbolM
dies ausdrtieklidl, eo einfach als möglich und solid gearbeitet
Kellt, da Reparaturen in Mexiko fast niebt aussufOhren sfaid.

Hierin besteht eben der \'orspnuig, den die Amerikaner in

.Mexiko haben: man kann Reparaturen nach den Vereinigten
Staaten »chIcken und wieder surQckbekumroen in dem dritten

Theile der Zeit, in w elcher man die Stücke nach Enmiia schicken
wünle.

Endlich müssen wir noch einen Punl(t erwähnen, welcher
die deutsche .lugend witiM'F-.>N.Hirt: Es giobi in Mexiko fast gar
keine Fnchlente fOr Minen und M:i<rhinpn ttnd es herrscht eine
stetige N;ic))rrii>i<' für junge Ing'^-iiicuic. lir.Mnuii rs im Maschinen-
fach. Wir jiUuhcn. tlnfs junj^' il<"iitscln' l.t'ntr-, liciiftnder« wenn
sie Bprachkenntni.^^c lEn^li.-icli un.l uctMi nnij^lich etwas
Spanisrh) bc-Bitzcn nnil ernstliche Ij'i'hiiisclii' IVii.M« um! Phpnrie
hinter ^ich halicn. in Mexiko ein lukrativi"?) i-'eld fiir ihre

ThiUi^/kf'it tiiui.Mi wiiriifii. XatliiHicli ist m ileii niei.-itf^n Fällen
,li(> Hinzijfc Z(r^^^r<•Jun>,'. nnf iÜh sif n-i hnen küiincn. ilic Arbeit,

uiiti isjc inü^M'ti siel', ciantuf i-'i'fufst iiiacben, oft lern von be-
wohnten l'utikttMi Miin.itc uinl vielleicht Jahre lang su ver-

bleiben, Jubel löi ts jf ilocli ;iuch sicher, dafo sie von ihren
l'rlnaipalen gcsch&tzl und gut iu hnisielt werben li>>r licuisehe

Kaufmannsstanil hat in die«er LiCiiichuiiK Terrwu sciiun
vnrliereilet und keine froiude .\aliun ist so sicher sympathisch
cinplangen 2U werden als die deutsche. L'nser Junger Lands-
mann flndCI tat «UaB Thailen des I^andes ein Entgegenkommen,
dureh vriehee am dar Anteig «einer TMiigkeit in jeder Be-
aiebuag erleiehien wbd.

Dir niiwimie KndU Ihodto Ii FüMifam KWiMW».
Wir unterbreiten unseren Lesern, als ehwn weUnmn Beweis
der Fortschritte des Ijsmles folgende ZaUan ttär dan Hb-
und Ausfuhrhandel von Mexiko wMuend dct Ftaanriahna
l«^»h;lH8D, welche das statistische Departamant des Ahhih-
nüBisteriua» kltcatiob pobliairt hat:
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Ausfuhr. $ 18 8»5 9nM.:i^ $ tJ<Mi>^ l-j:5.0->
|

Binnihr . . . 'M \ r.\><.Si) , 3H h.Sn :;32.'.<i»

Dlirer«ni)5u(uiii>.t-'n v.m Mi'xisö * 1J2T1 $ 21 Ä»J(.y.HMM; 1

Auswartifr^r Hwiilel im Jahr« läää^SU % ^»ä 81A ':>ö,d8
j

^ , b:.:hio.'\4>),93
i

Äunahnie im Jahr«> 1*8S. >9 . . ., . $ 13 M*', m.Ob
Die sogr^nonntc Haiidelsbilaus ( ÜbcrschuCs der Ausfuhr

g^gen »lie Einfuhr) ist von $ 12 271 470 auf $ 21 ixHUM» ge-

LNcH« /?tinahrnr> if^ r>in<> um ao aagvnehmei« Übamachong,
als noch in .hihrf \«-\'^' 41« HmdeMilaM g«8«a ll«sfko
ouagelallsn war, nämlich

Einfuhr IS>:tJ,'87 . $.i2 252 2T:>

Ausfuhr 1S96 *7 . . 49 191 O.X'

Differenj! . . .

~~
* »Üti»<:545

Wenn Jif ii; Moxikf» ^rschoinentlp» Zpitung^n Veranlassutijr

nehmen, ilen bfirarhllu-hpri i tK>rsclnif-< iler Ausfuhr ühfr liic

Einfuhr in äan BilansijahriTi !'>'<7 »•> uiiit i^"«"**» »\» den An-
fang einor glancvollon luitii!tlHiJollti«chen Ära Ifr- l>andcs zu
preisen, so kOnnen wir nhtip une si^lhst all2u sanyr'-iiniscFwii

Hoflhuogen hinxugoben — iiu Inu r'-bhc der <lf utsch' ti InliaUi-r

meukajüacher SobiUdtitcl nur m Qnschen, ilafe üe li«cht behalten

Sttd-Amerika.
Scbwimanade AuMtelluigM Im *pui«oh*n AnMrika. N'ai'hdeni

tlio vom Urä/en Vilana inszonirtc AuMtoIlung epaniecher
bodeo- und Indusirir-RrüPti^niss*» ."Jin IS. Oktober v. ,! ihr

D«bttt Ii) Buenos Airos- nmcliti-, n-nU' Firli bei den Ar^ciitiiiirrn

sofort dor Wvinsch zur \ji<'h>»himmL' und mnn beabsii'htigt

diPKf Gpif^^^nlioit 7,u ln'tiutzMn, um atrcli ilnti- K|ijiiiisctif'nPnblilium

<lle Iteichhalti^^koit «tiil (iiil>' iUt luiul\virlhsrli:irilii'li.-n Produktp
jenes übprspci.srtioii S[.iuN'> vi>r/,unUii'i'ii Dit l'iitcriii'f'.iiiiM-

der fpanieictu'ii Auti!-ti'Ilu]i;r \-><ii zu liitjtit'iii Zufi'k-- Jif iULuiii-

lichkeiten des .t'uiuli' ilf \ [Imia- an.

Nachdem ilu'.'it'r An.-.lof:i (fctfpben wo^lpn is;. wandet sich

auch die öirentiirhc AufiniTltMniikcit iIit amlercii f^iiiliiiiii'rikani-

achen Kepubllkeii tliosr-in ("'tri^cstfitiilo m uml fin ipt in mafe-

gebenden Kreisen lehhiilU't; \\ i.li'iliall. Erleic'h'.i ii w ril ilie

Aosftthruni? ganz bc-sondt n^ ditüurcb. dafg es »ich fast aus-

nahmslos um Produkte handelt, welche durch .Musterkollektionen

leicht veranschaulicht werden können, wie KnlTee, Kei«, (ictroide,

Hlttte und Felle. Hölzer, Kinden, Orogo«), Minermiien uiw,,

famer dats die Ansaiü und Verschiedenheit dieser Boden-Er-
«dM «iRMlBfn Lande« eineo v«rtaMltiiiftnilMf g^-

Am diesem antnde aduigt meo ia Mexiko die Benutsoni?

der »tt den Verrinjgten Btaiten «nd Bnrapt v«ifc«hivnden
Dnmpitaribiien vor. Zum Theil sind diese von der uexikani-

adieu Regierung «nbventtonirt und von den «nabldUtglK^n

daytacken, französischen und engHscfaan erwartet man ein

ftwmdliebce Cntjgegvnkommen am «o mehr, sU sie in erster

Linie an der Vergröfsening nin<»« xu erwartenden Gütertrans-

portes Intereesirt tänd. Sollten ilif i lesucho jedoch auf routi-

nirle SchwerfBlIigkeit oder durch auf volle Ladungen begründete
Gleichgflitigkeif «tofsen, so fehlt es nicht an I'illen, um den be-

treffenden Khedoreien ihr Phlegmu auszutreiben. Der Handelu-

loinister Carlos Pacheco hat als» solcher schon mehr als ein-

mal bewiesen, dafs, ehe man ihn hrriff a!s Mini»t4^r für Handel.

Industrie, Ackerbau und Koloni-satiun .
ili*' inlereSHen scmpii

Vaterlandes su fördern, pr nfc tnnujiWiri^c'r ( ri]«»nll« Chef "inp

Schule durchmachen iiiuf»t>', '.volchi' vim ni-i<T ÜpaiiitcnkxiTii'rp

im ouropA'schP" Blnne recht sehr vrr.'^i-liit'iipn ist. — Vor .iIIiti

Din^Pt! kommt es den Mexikanern il.iniuf an, dafs Ihre \\ ;i^in-n

empiii ni<ii.'UchRt gmrfen !*uhlikuiii '. orj^priihr; -.verden und sie

br'grflr'.'lpn dlci^cs ^lu^l^l d:»- .\tin::lniii', daf.'. <lu-'i Sonderinli'resae

der viTliöltinTsinJiMt; tCL'riiiK"ii Aii/,alil von Kx}>or1euren . in

deren HflndPii di-r Verkauf n.iiiimaU'r IVodiAte liegt, durchaas
nicht IdeiitiHrli LHi inil ilein wirthtichaliliclien Wold des ganzen Ijan-

dea. Miiti -ilaulit, wenn es nur gelange, mit den richtigen liOuton

bekannt zu \vpr»|pn. diesseits des Ozeans gröfsere und sjihlrefchere

Abnehmer der natarlichen 15odener«eugni«b^i' tiu Iiti /.u kniiin'ii.

als die jetziL'c lieschrUnkung dieses Handele auf die KouiiiiUiions

hAuBer der küste und Hauptstädte zu bieten vermag. In der bilder-

reichen Sprache de« Kreolen vergleicht man die Dampfschiffe
mit Maklern, welche, Proben und Mnater im Arm, in rastloaer

Thitigkeit neue Kunden su eraben und die Alteren aa über-
suchen.

'Bai der praktisehMl

Mu«teri4<tllpk'i()npri .-iullipn .lip in Ihnen enthaltPTipn 'if^enstande
auf denjenitren Lüiieu, welelie als subventionirie. N'pr^reler der
mPNilütniprli.'M HegienuiK' an Bord haben, der äorge dieser
letj'.'.eren üLer\', let-t-n, jiuf il«-u Übrigen Verliindungen jedoch die
Arbeit den b<jtri.'llei)dc'Q i:kuntiulaten in den «urupttiachen Seeb&fen
und darüber hinaus zuertheili werilen l>ie Aufigabe der Vertreter
der Republik soll haupteHchlk h durin bestehen, bisher wenig be-
kannte aber Auesicht auf kiinftipe Verwerfhung versiirechemle Er-
zeugniMe den wissenschaflUchcn Autoritäten nnd Indusstrio Ver
banden des Auslandes zur Bi^'-uiaehtunj^ zu üiienniiipln

AbgPKehen von besoldeten iJi'rufdlvüiisuIü vcrfUiit Mexiko
bekanntlich in allen KtlltUflandern aber eine stattliche Anzahl
von Bbrenkoosulaten, ao a. B. in Oeuteclüand: in Plenüburg,
Kariaruhe, UaanbelM new. lielitens werden diese Stellen fOr

iMI In tranaatlaatiselien OesehM
ein Kapitad erwotiien. dtOben efam feadilBle Slellnng elqge«
nommen, häufige eine TodMer dce Landea gdtebadiet nnd apiter
in ihr Heimathland anrilekgMogaQ kanm. CMue Ausaakue
sind sie ihrem frflkereii Adopthrvateriande so DaÄ vaipfliektet
und da ihr lutenaw durch manDlgMtige Beaiebimgen wach-
gehalten u ird. ihr geaellechaftlicbe« and geaebalUiehes Ansehen
dadurch auch nur vermehrt und verstArfct weiden Itann, so darf
man bei der Mehrzahl eine rührige, darrhgretfende Mitwirkung
an der beabsichtigten Propaganda voraussetzen Sollte ein
oder der andere sich Ober diese Verpflichtung erhaben nklen,
so wini n ir r.irlos el Manco ihn bald eines Besseren
belehren.

Mnn lio ^'t dadun h
,

da difiscRmn Proben gleichzeitig
den N'-irdauierikttnerii, fvn^rlilnilfrn. Meuli'ehpn. Italienern usw.
vorgelegt wenlen, den gruliunnglichsten Vortheil nu» dem
scharfen \Vpttl>r-irict. der europäischen Industrie ündion
und Piner clien^io f^lpii'hf^iltiifpn wie oberflUchlichpt; HeeuT-
«L'hiii:)*,' friihei'pr Zeiten durch Konkurreiurieid diTi Hoiien 'y-^-

auncliftien. I]lterisi) erw.irlet man eine vergnUserri' Nachfrage
für die sctii.jn liid.auntet: Artikel iirui vor allen llingen, aji-

geeichts iler i>;-/,iilei;i.n,iei] Pr<d.)eti. eine K*isieixt!rie ü<"thelli-

gung des au«lün di-^clien Kajuljil.-i an der Hebung der ni.innig-

faltigei4 Sehüt/e der Miiieniio^^iu in Übereirkstimmuiig mit
diesen Besirebiiny^pn pwl) der neuerw&hlte Gouverneur des
Staates Jaliiiv'u, ilar;ujiü Barveiius, welcher korrespondirendes
Mitglied vieler angesehener wissenschaftlicher Vereuie m Kunif a
ist, bereits an die Subprflfekten seines Distriktes den Auftrag,
zu dieeem Zweck« Steinproben eJlmmtlicher ihnen liekamiter,
aber noch unbearbeiteter Rrzadem einzusenden.

AuH wisM'nschnftUcheii (^i scllschafttüi.

In diT Sitiunfl d«r ..GessHschaft für Lrdkuiule' vom ». Kebruar
widinetp der Vorsitzer, Krpihprr von Klehtbofea, sunaslist dar
vori'wigton K.-tlaeriii Aut;u*ta Worte des NaclinlliM. Biaraof ge-
dachte er der durch dun Tod der Geaellscbaft entriaseofln Milgliedar.
Im Uezomber kam die ei-*te Nni'hrieht hierher von dcui am '20. Juni
V I tn Onhomev auf iilclit giuu (rklArtf W»!««- nrfn!fjt#a Tode des
Srj.tiü.irj'lea l>r Liilwiif \Volff, der I Iii» ihs.- Mitglind der
Wil3iuu,iin sehen Kahsal-Kipeditina war und den äsukurru-PluJ«
entdeckt h.it Drei Ehr«iMnltxlteder derOssoMscbsft aiad gestorben;
Colone! Vulo, Professor Biiys Ballet nnd dsr Regieninga-
rath Steinhouser in Wien. Sir Henry Vulc (seit kurrer Zait
war or Karnnet) oder Cnlonel Yulc (utiler diesem Numen war nr
um m<>l*fi»n t>ek-iruni war einer der ttichtigen OfBzieru cIhb angln-
indis heil Lii. nstre aus der alten Sdiule, die, wa« heutxutag« leidor
seltener der Fall Ist, oeben der Erfüllung ihrer Dienalpfliuhleu auch
noch die Zslt Ar wtoasnaehsMiche Arbettaot flnden. Br war se-
beien fall Mal tfllO In bvensk bei Bdlnburgh. Von 1840 Ms 1W2
»nr or In tndlon, anfangs als Ingenieur Offizier, 1*55 als Privat-
««krctAr de« Sir Arthur Phayre auf dessen GeBandtsc.linftdreisn

nach Ava in (dem damals noch unnbhSiigigcnl Ober-Bitmin N;vdi

der MuU'iy von 18.'>7 wurde or St»ittj<«t«kr»!lÄr ilef ./'n/. . H. r.'j

f>^rtm€iii', bis er 1862 wegen emcbUUerter Cieauudhpit mit dem
Rüge afaisa (Wantf aus dem Indischen DieuRto ^<cU«d. Vsa I«76
an war er Mitglied des ^huUa Onmeif In England. Br war einer
der bi'rvnrragend»ten Ouogrii|>hanL »eine .Ayliei;, :r »CufAuji*) «mrl tht

n'iiy Thtker- und ,jrV It'uJi ,<j .Sir Uai • /'
, sind unorrolchlS

Mttüt.-r fnr dip Art, wie man den Pur^otdipft^n ;\Ui r. r HeiMinden IM
l<i'(-< ii Ull i ihn- Worke zu kommeotiren bat Als lürhüf^ea Philolnjre«
hat er sich in seiaem auaeeieictuieteu «uglo-lnditicbcu l^uxilbou

,Bobsaa-<lgbsoB* bewahrt. Salt 1S74 war er Bhrsa-Hltgiied dar
BerUnsr .Gesellschaft Ar Brdknnde'.

Nicht mindor berOhmt war auf dem (lebista der Meteorologie
der Utrerhter Professor Bu.ys Ballot 1!I>17 in Salt-Bommel ge-
bf>r"ri, trat er I'*4r. aN IjekCur in der .Mineralogie und Geologie un
der L'treihtei 1 ni.frsitilt auf, wo er von 1SÖ7 Dl» Ib'O ordonttichor
Pror«aiii>r war. DI« ganie Zeit («in»« Lebens hat er sich nameiU-

') Alter Namo der TaUrel (Ost-TuriüstAns und Mittsi-Asisju).
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Uoh mit der Motonrolngio hcachlüti^rt; bereite 184* prechieo »eine

<(^;»ji.( "!f •!» K<lfi/ n •!' 'ii r'ri.'-; im Jahro \f%U', veri5lf4?ntllclitp er d»c
viin i'nt'l''v kri> uml -ii iidfiii unt.T HiHri.'m Nnmpn bckanntp G»--

ii«tz, w(>icheB die auf wi8t>etiiti'hnftllclion Orflnden beruhendeo Resela

Mrm VctbertMattannui« dor «mogtUUslMn WiaiTicktuiiK MitMIt
Doreh im mim Jahn ntUt Ihin konatfolrtaa AwrolüfaMMkop
(ein luHtrumeat, mit welehMtt mvt don SchllTon die Rlchtungr bcatiramc

werden kann, luiB welcher Sturm »der hefti|;er Wind zu vrwnrton
inacliti' iir «uine KntdcckiinK Jtu oiner fruchtbaren und prak-

tischen, wie Überhaupt gerade bei ihm thf ir' ti-ii h «[»«•nachafllii In r

ScbiU'taina und eine uoKemein raaclie Berohiirung, di« Bf]{ebnl»«(-

dcrWlMiMMQbafl Mr AnXitbn m Twmrtiwm McnoDiieli varainift
mmn. 8o ttt i. B. durch nlii« Bmachnangm iw W«g[ ameb tiidlen

«pen früh-r um einige Tape verkOnt word«n Durch «f-lne Im

Ivgifol nburvaUoiu'' Araa^ ist »uf die Blnfuhrung ein«« piuhpitlich^n

int«mationaJon SvBtems meleorologiBuher lieobachtun^uri >l>' Iv iitiK''

BrfQlluDg di«»ei Wuiwdiw ist Iwupts&chlieh dem unermQdlichen
8t(«b«a von Bay« Bftll«t au (tankm. —

Dr. Peters lebt: DIcae erfrenlidte Xactirtüht tat una endlidi
an» Afrika beHtatipt wordpn, und ist nr.ztinfhmen. daia er in

kurzer Zeit an der KO«te wieder cintrelToi; «n il Hr. Hettnpr weilt

noch im Auftrug;' (Irr (jeenllBchaft fUr Erdkinnli in Pfm. von «fo

er nach Chile pi'l^.'n In Weat-Afrika hiit l'r /inl;;r:ifl die

Foradiiuigen Robert KU>k«1 iu dem Uebitit« zw-ischeu Kamerun
und dam Ban» aifalgraidi CortnaataL — BbM MtKrktUab«
Bspeditipn unter FUuwig liea nellierni Ton Nordenakjttld er-

Kchoint nnnmi'br geelfibeft Der berlthnit» Nordlaitd-Kiihi-er erhi>>lt

th.HT vom tienemlaireiiteii für die Kolonie Victoria in Aiixtnilii'n ein

Schreiben mit Acm Proirramm fnr eine antarktis- Ii- •iition,

«owie die telejfr iiMi». Anfrajfe. ob er «ich an die i'/i l 'i -i 'Unni

«teilen wolle. 1>« c« damal« im einem pulsenden P;ihnte(i({e rehile,

8o wurde dus Projekt einige Zeit TertoKt. Ende 1889 erhielt nnn
die Bchwod|Kc-he Akiiderulo d«r Wiii*enachaften in Stnt^kholm durch
den Minister deji Änl'iiem die Abtchrin einer Rede, die der Vor»il»er der
.llr-rfiil f!"i-fnij'lirril .Siiriti^i oj .iMiruJiuiu' in Melbotmie, unser Landsmann
IJaion F. von .M niler, am H '|.tninber gehaltoü h.itte neb.it einem
Schreibon vom xchwe i: n t.vi L'i."»chen Konoul in M ltKiiirne. Au«
diesen Schriftstncken giai^ hervor, d-nfs, fulls eine antarktische Bx-
{ledition von Schweden und Victoria gemeinaam au.igerUsfet werde,
die»« (.iOBellschiift bereit «ei. eine t^uninie von Kronen zuiU'

«chiefsen. NordenskJiMd bej^ab sich darauf zu »einem l'reunde.

dem Freiberni Oakar Dicküon in UiJteborK, der «eioerteit die

«ttmmtüi-lien Kii-it"ii i\i-r Vi'c^» ' R<t :C.t'tiiir. ^-.nrii-'i'-ii It.itt.- rfirsi-r

erklftrte scliii''HlL>'^i. ri .miii.[i li.'i'.r.i^- /i;r |i''.'kuiiL.' il'r Ali;

Kaben bei einer 8Qdpnl-H\|>editioD unter der Ueäui|;uiij$ teinleu

wolle, d.-ttH Vii inria die Htm« oder McliiteM fiOÜO £ {= c;i IKJ i;S7 .«
oder rund »xHXi tichwedteche Kronen) taelalanrei Die BxuudiUon
wird vorauHBichtlich im .Jahre von Anatraltiüi aiia «lugema und
»ich mit diM'Krrorachuii); der Flora und PaiUt», «owla der Geographie,
(.ii'opliysik usw. der 8udp4>Mi;>ivtnr befiuwen.

An ütelle des diensUiili änderten Herrn Dr. Knhlstock,
der tur KiJileitunjj de« Vor1ra(fe.i von Herrn Dr. Hau* .Meyer tlbor

dae nordliche KUütenf^ebict von Deut.ich-Ostafrika sprechen sollte,

erhielt Herr Dr Kaerf;er dos Wort zu einem kurzen Vortrage Uber
Bll4<^Br»»>iieM, di-i.sen iithait Aicli Im Weeentlichoo mit den Aun-
(nhrungen duckt, die in tien Artikeln tind In ebiem Vortrage des
frenaiinten Herrn im .l^xport' wicder(;egebon sind.

Zum Schlcifs betrat Herr Dr. Hans Mover (Ueipziir*, von leb'

liofUtm Beifall beffrUfst, die TribQne und schilderte seine Brsteitrung
dea KIllma-NdBchar« mit uiitcefnhr Folfi^ndon Worten: .Als ich

vor etwa Jahresfrist die Ehre hatte, Ihnen (Iber meinen t;r«ten Ver-
buch der F.Rtti'i^un^ deii Kilima .Ndticharü Uericht zu eratattan,
konnte ich Ihnen nur wenige positive Hesultate mitthelleo. Aber
wahrend it !i vm I ihi -fi is; n irh Rrfornchung des Oebieic» von
l'snmbara k.iinn mir li. il. r H '.ut aus den in vollem Aufruhr be-

tjrilTenen (iebieten eiitnnueu konnte, habe ich jptz» piifn Berg, die

höchste afrikaniacJie und deutsche Spitze, vulli;.' i i . iri^;en und
kAno(;riiphi!<cli uufgeuommeu und oucii das bergland ügueuo er-

fonclit, ;<odai« aanmohr bald Keonna Berichte und Knirten ttber
(tivi binher f.ast imbelcannta GeSiete vmi Deutacli-CMafrlko ttt er-
warten sind.

Nachdem iHc VurtiereHungen für die neue Kxpedition mit
l^nifster !<orj?falt Betrolleii waren, «md in Herrn Pii rtscbel I er aus
Salzburg eine ftlr die Hoi lLt.mnMi In ilr-, iiini hiir" l;^'i:i.inen

de« Kilima-iNdwharO geeigiiele Kraft als Keiaef^enosü« gewonnen
war, landeten wir Anrane Aitguat IbdS in 8aii«ib«r, Schon auf dar
Reise hatten wir mit alK>rl«l Sebwiertgkeitcn in kkmpreo, uiid auf
Sannibar verm'-hrten »ich dieselben noch durch die Ober die KUste
verhängte Ulockade, die Dr. Peters schlierslirh hat umgehen mttsjieu,

um .leine Expedition .mtreten zu ki^nticn. Bin Theil unw'ror Kisten
mit Betten und allerlei n<>tlii>;en Gorathen, W iiT- ii u-\v . ka: in

Folge eines Inrthunui dea Spediteur» von Aden (s]irlch: ä'den) aus
nach Colombo auf Coyloji «tutt nach Snnaibnr
es une, luieere Ansrutung auf Sansibar
Indei-s Schiwa dschi einijfermal'sen wieder zu ¥«»rvoll«tandigetL
Such langen Verhandlungen wurde endlich vom Chef des Blocknde-
{teschwadnrs, Adniirnl F reein in ?

' r. ü. I!r! uihoir» erwirkt, auch
Waffen kaufen zu dürfen, und i. i/lnl in il: - iiMi:;ijfe Anzahl Trftger
geworben vui, m>Ut«u wir nacli Mombas in Ungligch-ÜBtttfriJui Ober,

gan und iMaeMMnuin, lauüiiiseii jungen Dscbogga-FUrsten
, fDf dl« Dnnnr dar Ponchnngarniaa nnaer BUndIngnr au
Mnranlo let, trete »einer »chwarnen Haut, das Muster eines

mir Rufe des bekannten

welch laliterej) von dem Auf»tande, der die deiiMchen Be!«ltzungeii

durchtobte, j^anz unberührt und vi r-i, ti'iiit ^'AAiv\:fn w:>r

Auf der schon oft beschriebenen Koute von .Unmbas .hu» LiuRrten
vwr, obachun eunst T2 bl» Tagwnanwhe erforderlich .-iiiil, clirm

nach 20 Taften in Tawet.i an; acht Somali« waren eigens dafür an-

«wotheo, die .Zug-PoUiei" luissnttben, und dieeer MaAragol ytf
dankten wir es, daf» keine Zelt unnAthly yenettelt wnrdn. Sehon
eine halbe Taffereiso vor Taweti wur der Kilima-Ndacharo genau zu
erkennen, und zwar zeigte sich di i Muwenzi vJtllig schnee- und ole-

fi-ft, d'T Kiho alH'r mit viel weni^-'V S hnee badeckt »!» !W. Am
-"J Si'fit.-tntifr ciTi'k'lit'M) wir ili'' H'viiili'jiz des Haupllliii,'? Manda'fs
von .MoBchk, der durch At>eendunt; von <iesaudteu au den deutschen
Kuiaar bekanut fuwMdua ist. inswlMiwa hnt alch nber HandniB
oehr in seinem NachtheOe verändert: durch nhlrelelui RaobtOge hat
er auBgedchnte Ver<>duni{en des L>andes verursacht, beitonders dem
tapfern Fürsten Sina von Ktboso stellt er »ich feiiidselijf RogenOber,
obwohl er sich nicht reiht au ihn heranwagt DIf« tJesrhonke des
deutschen Kaisers fOf .Miuiclar* lagerten damiil~< lun li in Sauslb.ir;

als ich mich seinem Gebiete näherte, liefe ich, um ihn gtlnstig lu
•Hamao. ihm diese Tfaataache maldau, wunuf er «nridani liam, or
wOrde nur entgegenkommen, wwn ich iiMht .mit gnas laoreu Bhuden'
käme. SpIVter schilderte ich ihm die Herrlichkeiten, die seiner iu
Sanüibar warteten, doch er rief aus: .Was soll das allea? Ra sind
ja keine Kanonen dabei*- :I>enn die möchte er gar zu gern haben,
um machtiger als der Hi rr»i:li»;r von Klbosn 711 st in und diesen be-

siegen KU künnen.) Xach nur dreitaf^gem Aufenthalte bei Mandara
aogun wir OUCb ItantnifB,m bei meinem Freunde und OOnnor, dem
hoehsinnlKan
Mareale,
nehmen.
Herrschern

Sofort wurden nun hier die umfassendsten Vnrt it iiigT.n für
die RealeiirunK de.« Kibo, vor allem aber für eine gute, ununter-
brochene VerproTlnntininK iretrofliHI, da gurnde Hangfil an Lebens-
mitteln bei den vorigen Rxpeditfonen dio Unache ven MifBorfolgen
K«weHOn war Zu dlüaWB Behufe wurde In 'iSOO m Hohe ein grUfserar
Lagerplutz, auf dsflt fluUel-PlaleiHi in 4(<öO m Uühe aber ein Zeltlager
eriichtet, zu dem an jedem dritten Ta^fe vier Mann frls4'h'> I,<'ben«-

mittel von unten heraufsch.ilireii mul'sten. Auf der oben^ti 11 i;t;i(i(,o

blieb nur der Punganl Negcr Muini Jamani zurtlck, der sich in

der Folge als auherordenoicb brauchbar und zuverla.i4i)( erwiesen
hat. Flir alle Leute auf diesen Etappen in den hoher f^legonen
kalten i'ii>f;( n len waren wanne Schlaf- Pelzsücke besrhalft wordea,
I>er Eiiir:>'lit',.:,|i; dieser Etappen hatten wir ee zu danken, dafs wir
wfthrend der ganzen Dauer der (Jxpedstäo»! rili'irittlri Snüi (.i 'littnn

Itaben.

Von dem erwähnten Zeltlager brachen Herr furtsciieller uud
ich am Oktober Morgens ttegen 2'), Uhr «ut wohl nus;;erU8tet mit
Bispickeu, Schneebrillen, (ilet«chenieil usw. Herr Purtscheller
war aulSerdnm mit Steigeisen ausgerüstet, deren ich entbehren
mullrte, wril die meinigen nach Colonibo statt nach Sansibar gts-

».mdert wnren Auf der sfrofri-n, li.irli Sodn«» iti"l;i'ifnnden Lava-
itlcll"r!e;i w.r in ..I:.' iiul;.' uiii (' i r-'irhti-ii :irirli mehrstündiger

mühwitiMvr Arbeit, wobei sich die LtUriiie der ImU immer fohlboror
machte und dnnim dem Herten und den Lun^n öfters eine kune
Ruhe gegünnt werden mufste, gegen B'/^ Thf eine Hohe von 52511 m,
d h. well Ober Montblanc Hi^he. Wie auf MaulwurfshUgel sahen wir
auf die HiJhen da drunten hernieder. Nach halbstündiger RuBt komao
wir f.'-'L-' n I hr am Pufse des geach!"weii>iii t!l-<rii.nitel« de» Kibo
m .' i'.ii :n fi'ihe .an. .Jetzt begann lii'- ln'-< •liw.'r'irhc .Arbeit dos
Stuietihauen», da« Bi« war glatt und spröde, olmo St tHici JJf-ke: der
Steigungswinkel betrogt über 3i>'. In immer hi-^riiwi i-lii fu^reni Auf-
»lieg ging B« am (iletsrherseil auf der steilen tSiswand. Ober die
Behrtude des Uletttcher« bis zu m binwift wn gaffM IS'h Uhr
Hittags wiedemm gerastet werden raul'sCo. Dfo Temperatur batruf
hier wenig über 0". d^r SAnnr-ti Reflux war so staric, data wir vier
Tage lang ohne blaue luuhnil-' die Au^^en nicht olTnen konnten.
D.as Kis war vielfach zerfressen und brOckliyr. SfinUrh wij» (In fs f n! d t

ee auf dem Aconcagua gesehen hat. Beim W. i;. rttcii^r-ti wir Ii- die
Athemnoth Immer gmfsur und unsere Kräfte nahmen zusehends ab,
wihrend sich der oberste Biarand noch Immer nicht zeigen uralltn<

Bndlich aber, gegen 2 Uhr, <>irnete sieh der Ausbliek, dar ohunM
Rand dea Kraters war erreicht, und das Ueheimnifs das Kibo l»f
entBChleiert vor unseren Blicken. Leider lag tlio höchste Steile dea
Berg*'--i zu unaerer I^lnkcn, auf ilor Südwite, in einer Marschnntfernuug
von etwa IV, Stunden Dn'^'' " .ini t u 1 ii /ui iii kzulegeti, bei

unaerer Brschtipfung entachiedeu nicht nithsnn). vielmenr traten wir
nnok noebUger SUiriraug dea Kntm Man 2% Uhr dw Rück-
maiech an, der auf dm HnwBnden lunioiat swnr anhr langBam,
ap&lor aber auf dem fnsten Fei» mit Benutzung der ansehnlichen
Schutthalden desto »choeller vor sich ging. Um 4 Uhr hatten wir
den foüti'n PuSi-n tinte* den Füfsen, aodal» wir erleichtert aufalhmen
liHiiiii'Mi , f^-';,-!'!. 7 ("Iii-, also nach lt;.itHiidij:t'm .Auf- und Abstieg,
langten wir wieder im Lager an, wo ein lustiges Feuer und eu>
wnnuan Nachtmahl unaerer wnrteteu-

Haeh l',',-t^'ger Ruhe, die tu BoobnchtuuMU dlar Art benutit
wurde, verlegten wir am Nachmittage des 5. Oktober unser Biwak
weiter aufwärts in eine Lavahiihle (eine Rraiionsmulde) in 462() m
Hohe, d. h. in Hilhr- tiff M-.rit.-. Hrtfiri Sfiit?« ven wir hi-i 13 "0, in

unseren Pelzeiukr:. ii:i.Ll,i:;rri n. .\rii 1: i^kt^ihiT t:i'at'n A Vhr früh

begiuuten wir den zweiten Aufstieg, crreicltteii gegen l^onneii-Auf>
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nag, mit Benutsong der noch hat gaat IwdelibiMt, von an« ge-

nnupni'ii SdiftMi, i1<>n «rwBhoton Glotacher, waren um 9 ühr an nor
hijLhft.ii Stolle vuni 3. Oktober, und 1';, SUindeii spati-r am VuCao.

der hochnten der drei Bpiliea. rm lU';, Uhr betrat icii aU der
F.ntto dii'Mi mittlere böcbat« Spitse deutaeber Brde (rund SUdUm hoch),

pflttuit« auf Ihr die im Rucicanok mitfcenonuMoe dimtacbe Plagge auf
nnd Uufle dvn Uipfel .Kaiser Wllholni-SplU»'-. Von hieraus war
der Kibo-Krater vollständig lu Ob^mchaucn. B«l alnpin Dttr«hni«Mer
von 2'««i ni Hiiiikt «ich im Sud"u steil, im Nonifn Ktiifenförmig

»um Kmterlp' liiiuih, .ium ;:ciu sich ({putni Nmili'ii hin ein

aus dunkelbrjuu<T Aacho heslohunder. uuton mit «inem Eispaiu<!r

wncebaoer Bruptionskocal ai IMmHOM tiMH, «MMOd tat WMtaa
•tau breite Kntorspalto Mir den AMulh dar SckaabwMMr «leh

MmC Lliurera Zeil linraen wir die orhebaatal Bndrttcke dieeer

MMUch stillen Hoehrrgloii auf uim i-inwirkm, dÜl in ihrer wunder-
baren St'h(»nhei( mit unvergünfclichpr Schrift sirh meiner Kriimcruni;

iMMgi'iiriint liabi :i iJwli endlich inulisten wir uii" loMnÜwn und
wareu «o i;lurklicb, gegen 8 Uhr den Üiwak-Plata, und gegen ö'/', l'br

in der Folge fDhrt«« wir dann noch, «IkMDd oIbm etws
t4-tllgigen w(>ltpr(-n AufenlhnltPi« in 44iKim Lag«rhöbc (wobei doa
PrOhaufotelK II mul die Kalt«' w enigor l&stig waren als die tägliche

Kochcri-i irnil ilii' t;ii;i'liiii)t>' KiilhchruiiÄ erUiidliclier Kiir(icrn'inif;vmi;

wcijt'n W.ir'^vniK'iiuci' »1 tiiicli vt-rm liicili'no Ktp«Hlitliiii<-ii ^m». iuil

Ueuen die aatlieliBclie Freude am Naturschonen uns reichsten Emuu
Mr dto MSMtaatotMLridMi but Biapud ai^Ma lebtrahraiki dtater
Mt tn luuäato aorflok, «nter denen Leuten ein Swiet Miagat
war, der unsere Unternehmung niitliivlroiite. N;ich Rehllchtung der
Btrvitigkeiten machten wir nrx'h drei AuifllüKC zum Muwtmti, Ittr d<>n

dii" Z<Trii«irnlii"it «oiiipr Kriruicn rhfirakt«>ristii<i li isl. Ur hn»l<.>ht nun

LttvnfVUt'u init Si.mIw.hhU'Ii, dt'if.'i noii <1''1' Mitti- auoi-lnihlonde

Zweige durcii Si'hultlialdeii verbuudmi «iud; «ciu« Hiili« betrügt

«aoo, aüt AbaMtBM hia au SOtWaL Wir aalMB viel« Blaa<ADtUopeii,

bar In dteaar HOIm keine B|iiir von Blaflutaa Noeh twaistal be-

atiagan wir Ivnn Norden und von Oütt'U aun) den Kiho; bei der
vierten im<i Ixtzteti Biwt<'ii;iin);. »>ii Ii*. Olitohor, K<°lan);ten wir biü zum
Orandr'dpBKraK'r». vi n wiiricli'Hmn'Kii»|jebild<' uruuTii Aunent'riiJtlcktfn.

Im halii'ii wir un^ i»two III TuRe in bis i)<>i«iir. Hulio

•ufgehAlten. dabei vier Kibo- und drei Mawenzi liesteigungen aun-

Britthrt und daa canaa Oablat topographisch aut>(<'t)onimen. l>ca

avremd haben vir eialf^n bl« xu Kiom unti rhalb der äpitze;

letxterc »e|b»t lu erRtci^im, wnr nicht nCithig. di» wir nii liti» \\>M'iit-

liehei' Oberaehen h.itten i >liiii' Hill- des Pantiani-Nen'T» Muini
Janiiini. d«T im l'rnviant Hr-rt i Im IuiIIVmi, Wanenrholpn , Slicfol-

schmiiT-ii und ähnlichen ,\rl>r:lcn iMicniiliillicli »ar, wUn-ilie Ivrfnllung

meiner Aufgabe ohne Zweifel viel mUh»nmer und liWtijfer gewesen
Viir dem Abstieg« gbnnten wir den Schwumcn erst einige Er

hohingstage bei Msroalo; dann hrarhen wir nach dem vier Tage-
mllrsclien entfernten l!er(f!iin<l rjriienn auf, dewieu Erforschung uns
etienfjilU Kl'ickte An Krin hth irk-ii utnl S< li.>nhelt steht es rwar
ilen ilbrigen l)»cliiigga-I>andeni nach, doch i»t es sonKt ein reiche«

uiiil herrliches liebiet, desmMi Heiw hi-<>ibuiig hier aber zu weit fuhren

»UrUi-. Von L'gueno kehrten wir nach Marangu nirOrk, wo der

Biatritt der Regeaseit nnd taglicbe Mittagi< (j4tvi Itter di« Arbeiten

im ÜMllgablrga autatgeb«n swangen. l)en ü<'hwereii (iewittern

ItalcUn regelmltrsig heftige Hchiieefalle. und wir erfiihn-n, dar« wir

ni^BeatriglMi]'. des Kilim.i NiHctnim 7.tirjilh/^ die bivste und (^inflif^^le
~ " angetrolTeii li.itteii. in der die lluhen vnn l'.ls und Schnee am

en frei :«lnil In Maranjfu trafen wir die lrsurlg«n Spuren de»

KliKes zwischen .Mniiilara und dem umsichtigen t^ina vonKlhoso
aa, nel dem llarealc .ilhTilin^c^ liewaiTuete Neutralitat beobachtete,

and aus dem Bina wohl .nU Sieger hervorgehen dürfte.

Wir kreuzten dann, in der Urwaldz^ne «ostwarta durch die

Üschagfja Staaton ziehend, die Stelle, »,> Ihi,:, von der Decken
ermordet wurde, und liaClon dort das einzige Ual den imposanten
Anblick einer Herde wilder Elefanten. Von Martschame ana geneeaen
wir den grol'Aartigen, ganz freien Ausblick auf den Bergriesen

Kilima-Ndscharo : bivr i«lgte sieb die L'rwaldzone breiter. di<' Wiesen-

aooe aber bedeutend schmaler, uud darüber lagerte, Uber di'm vul-

kan'Kchen (ii-Htein. der circa JOUU m höbe Ei^aoser des Uebirgea:
ii;, wie er alch waU ka«B liKsadwo anf darein Anblick imi Krnlsarlig,

Welt wieder bieten dürtte.'i

Am Kl. Dezember, nach S'/i-monatlicher AlmaMalMit, atbUckton
wir am Horizonte wieder die weifsen Mauern von IfombM» nad Yl«r

Tage später befanden wir uns wieder In Sansibar, wo wir Major
Wlfsmnnn beitrllfaten, Stanley sprachen und da» tragische

8chicks:il Kmin veninhineii Nach den Kindrtii ken, die ich dort

bek'rtumeii hiih.., ifi hein! e:. tiiir. ilal^ i-ii h .i'ii t ••ine Wendung zu

unseren (innKteii vorbereitet. Trulje der Hinrichtung Buachiri s,

aus desiien Hondeo ia auch ich nur mit knapper Math «ataBfalllpft

bin, brauchen seine irObcrej) Anhänger nach lang« nicht alle unaere

unversöhnlichen Feinde zu sein; Ich gUube vielmehr, daf» Herr

Professor Schweinfurlh lieclit bat in dem, was er an die .Deutsche

Kolonial Zeituog* aber daa .«iianiU- dar MohaauBodanar sagt: .Oer
Mohanunedaner lat dafck MiaaB Uindan Fatallamaa «ad dardi i

Im hohMKa cMldaBhaaga im Oatllehen•) Der Anblick dea 8*7»
HimäUya, wie er sich von DardacUllag aia dnUatet, mit aeinem

breiten Eisbaupte, das Ober WolkeniageB riirfataiai Aindamentlos

In glänzender Weii'ae den emtaunten Augaa oaa Saiaanden akhtbar

«inj, dorfla oMsaa Schaaipiel nook ObartNUia. D. Rad.

übertriebenen, jedes Selbatttestimmangamcht aitd die Willeimkraft
des Menschen lahm letremli-;! (ilmTien ver.in!nf>it. die IHicht
der D.tiikharkeit von .tii -'i /ii .vciKiMi. mau kaiin datn^r dun h Wohl-
thatüD und Orofsmuth die Araber nie gewinnen, nicht venUihnen.
Auf dar anderen Seite bat ihr Fatalismus fOr uns auch das Gute,
daJIi aia den OenUen blinder Kacbsucfat lange nicht in ao hohen
Urade ergeben «lud, wie viele chriatUche Vikikar. Hahea «kr
Buschirl g<>henkt, so thaten wir ea, weil ea aa der WU* OoMaa
war: er mufs es wohl verdient haben.'

Von Stanley habe ich kein Wort nher F.iiiin

uihI seinen KeiüegeflUirteu iat natarlich der Mund mit sieben 1

tranehloaaen. Auf fliMlhar wnr aber die Anaiclit allgemein, ilaOs

erst Btanley's Biadiefaian Bmln'a Stellung eischottert tiabe. Der
Gewinn, den seine Auftraggeber sich von seinem Zuge versprachen:
die egyptische Äquatorialprovltu als brltlitches Territorium, zu er-

werben, iat Stanley nicht geworden. Der humane Zweck, die l'nter-

Ktutzung Hmin'i<, kam bei 8tanley's i:\p<'iii;i<>n erst in zweiter
Keihe. Das dürfen wir nicht vengeäaen, iijunentlicb nicht Im Ver*
gMch tu dar daatadMO BBta-maaditlea. die Anfange andere,
nunane Ziele yatlWMa. Die .Britfaeh Baat-AMeao Company- tot

inzwischen aa dar Kfflate ebenfalls nicht unthfttig geblieben: wir
erinneni nur aa daa den i'^nglftndem preisgegebene l.ainu usw.: Ab-
tietun^en. die In Deutschland nicht gerade Hngenehin le-rllhn haben
\>ii' l'reii-gijbung von Lsmu uüw. i»( für die deur/«' )\it. Iiiti-cwen in

Oxi Afrika ein griXserer Verlust, als die durch die Kampfe mit den
Eingeborenen nna entatamlwwB MaalitNile. Naeb BeaMtgaw dar
Aufgabe Wlfsmann'a — ao lat meine anmaibgebllehe Analtait —

,

wenn die l'azirizlrung Ost-.\frlkaf> beendigt ist und da« Werk der
Or;fiini»atloii und iler Verständigung mit den Eingeborenen begitmen
soll, dtirfti- ilrirt niemand mehr am l'latze sein als gerade Emin
l'asi 11,1 ni;i ii'.,l>'ij Iii tahrunf;_ Mit dem Wuiuiciie .aber, daf»
die Zul^uiiii von DeuiM-h Oatairika sich reich untfaitu, und dais os
uns gelingen mOae, die bewahrt» Kraft Bmla Fbaehaa fUr Denlieh*
binde Interaeaen daaelbet «u gewinnen, aehllalbe ieh.'* (Labhaflaatar,
aadaiumdar Baifall.»

Briefkasten.
SehHhaachrichtes.

— Horr R. o. Lohi^tfiBi, Hainburs, nH-l^i»t' n*.r HMBtHiht.?^ii.t«nn-rlli\nliciie

poit'1ani;ir«-r .,Llii^<ii:<»tC' Kai «ivirrti^n-i an i K"bn]ar. r, I hr Nachni . 1'. v.'t i>s*iiri

„Pirtr 'ptill*** Vtt n.i'lik,-lir,'nd am :• K,'hni*r. N-»fhinitlj,ir». T'-n* nff» [.»--ir' . tairnnB

im.*' hui flu Uk.'Iirt'BiI »III .• Kt '.if'iar, Uii^a-j. i I'hr, n-'»«-r paf»ttTt .,H-»ni liar..p ^.ni

au^ifflj. nd aia .• Krhni'f- N.ir 'imilti.;., \ in.r.-til j.;,*»irt- „V par^lio" ttr a j-c-fi-'H t

am I i K'-'Smar, Wont' Q". tii ll-tlnn ninr.-L . ,iith.,i ,.M •Dlrvl(l•^«>" •-• »in ' V- iraxr, .VS. .1.,

villi no>ii» HAI Ii ^llf1.^.* .»lij-,.t'»ii,-i.;i ..Tiju.-»' hat r^)ckl...hri.iiJ aiu I
I Kt-'Itruar.

bl \in.m pn..wlft ..I '...m. tr.^" i-" Pji kkt-fiTfiiil «m Ii. Kf^-ninr. Murzen-«, Ia Li-ialifii

anX'i li'.nini. n unt ii~ i riir \ii. 'n iiiviti (f aiüilmr^ iM.i^..rF> .-aiiu'' tu „B..| i-raRU" l-t

auiici'hfad am II P, liru.\r. Alu in!». :ii iliati-tid*;« auifi-lcontlarn „Arf,-nUita" l*t a«»
tvlii nil am Ii IMim.ir. Miiru.-ii iii L.i..fttH,B aBffckoaiBen und am 13. Februar Msr-
Oll-, r-iif'i (Im- Inn •«•i^.p/i k- iiiT II .,''ni«av" I«* an 1J. Frbnisr, Alivnila. »">«

Meni>'tl-ii'o ilin'ki iiiuli Haikliar^ abcttfaufrii. „Ct*nt" bat rückkalireiid aan ii. Febr.,

1 Ulir KMhn., st ViMwat yaaaln. jtoaotlu" ul «aaKrlmil am 11, Fchnisr. t Ukr
Abeada, Dorrt fsaalzL

— ixaa a|i«4iaiMalwas Asft als—tSat— «»Xft — Safany barleluat mnm
~ barr aack lUufMitHhaa Plsmai

JliHvIta.
tolfswl* nsBplhisAbtehnai *aa B a b r > asck tU»fw»tHhaa

Ualifu 81. ioksa (X. R) OuKftn J(ebr«lvd*r> II. FMinsf.
Kv« York itiaUavr«). Daapftf ^nvala** 73. Fcbraar, baiaprev .aorrcinto" ivnn Bla«Dt

x Fubraar. Dampti-r „liruilia' ima ei»c>ai 'J. Man, li»mpttt .Jul ie n Rli«ui

Xän. Damr^'r „Daala" t Man, tt^fti ,.Anaia ^^^m Slam i .' u.irc

PliiUil,'l|>lila und Kammare Daiiipri'r „Italla" 21 Februar. l>ainiif>-r ..li<ithli~ u Märs.
llrkhllLra: PLTlumbacow Rio de Janielri> nmd Saatii*. t>anipfer ..Clinr*" .'^ Februar,

l'iirn. Maranbam. Ceara. I>ami>ri-T „r..afi-»*,." Fi-^ininr

- liAlic, Ri.i dl* iati>-ir<> iitiil I^antix ^vl» Ll-i*iitiiinl. !),iiiirir>.r ..I'url > A li-.rr-" I .Uän. Ab
— r. f:l.lItl^u^ , Km ilf JMi. r» uiiiJ M%tc. - IiÄtoi'f.'r ,,l-i l-i.iii>h < II V.irr, Ah. iida-

La l'lut» M'>lll.-vl.l,..i, lliii.tiiv. Airr.. K i-.i.-n., .'.iti M, ..ai, iv-a MAj.lrai. I>am|lfer

,
^Mr, Nii-iila." Ki.|iruar. Aluli.i*. tialiijtf.T . I i.rn i.E.f .M.ilT A^^-ml,, tJiinipfrr

„7i,ilf» / Mjri ANiH
Chili'. I rri, /i i-if;tl A'iii nk.v, Aiav, • rp+n. I^uata Arctai^ iMmlu-Uaa-S-jaf»*- aüI i. [)aJapr,.-r

.J'eoiaur** i'^. Fvbruni. DamiiftT ..Iiuiia-'i .i. Mars, l^aaip/er «C4nlelLa"r Apnl,
OwuSar -TsiaiM*» s. Mio. Du- nli* hemtakasKa acaiiS ashsa aaik (Mla,
pim. wHkimut «I« all t »ce a*<ii !-• >u und iMtnMsMitBa esliia.

A<l«a.

OaMsiilli n |t .r.b»>. .'»-ni '• ' ,
Kli-r~.f. I .• F.,.c.- F. '.r.i.ir

- CükTjnii 111.4 Atiiis. tt. 1-
,

Hiilr-- • • ..nn'ii, li?iinpfiT . Il'-narri" II) Marx
OHt'Atliin: r..!^W!nr. Mijl.'A|i.ir'r Hn-.L'k -iiz, .1 ij x . !

i
. in pr.' r l'.-m'ir Ii., .'iiri - ^ Mir*.

ri*ni( fiT -.l*.-il\ tlMlsn i.T .M y.liru-ii, li.-.jf. r .i..-:..;.' t Y. i'l

WUiliwonliik miil Nikiii.iJ. -»»k iviA H...njk i'.L- , ::i.iiii;il r„>Ii.'t..j- .'v i>.l-r.\ j i. tuunn
aal) priMii|>i, Dampfer .l^tlij .f Nm«. u * Miue Man. Daa]|irt<r „l^alaan"

<<•«. *la OSi—) MlHs Miiik ..I k: iioiiij,r„t> «Mssaa aaU ca. Baas
Ouiylb* Jülimsaat" <s*. Oasaaa n f.num lal.) I. BlUls ApffU.

tr>ik>

Marrxcii. ilocaJiir. Mi-J.i.-.iii, i';. « i.o m .1 •
i v nr» . rp. ii iii- r- ' ,.11. [iimcf.-r

^aracball KrlUl- I Mari
— Tatttfvf i'x»at>l.\nc4, M \ii,ir»n *'i .-1 i'-r, Ii.vmjir.'r ..•'arl W. ii.riii.iiiii >'• Iiraar,

Danpfi r ..l'r.f vvii. r:.-..i..,i, • ji f. ii-u»r.

Weatb4*t>': ^ • 'hi .I ii. Hif n -1.1 11 la-f, Itamptrr ..W lisie'balr Kfbnmr
— Mitit.-irt,. • -iiiAr.^i tie lim.'lQ ur.il -i.iiimllU-bt« li^-llanut.- Hiifvu •I,T W.-st- un«! SÄd

n--.iL...»ii. 'ji' >l f'But Ixiauda lad Fernando. Vo. San Thom,-* Diilaafend,

tiimiifi r _i »r W..M'rmaan" 2H Febroar. Dampfi-T .,l'ri.»f Worrmaiia- Fi-Simar.

Söll uiiil onku.i. rop»l»ill. Pi-rt Bltiaticlb 1 Alipia Ha.» j. Raul lyoadoa, Xatal. Dampfer
..Dan.-- U.in. Iiimiifi r ,.Njl im' 1

' Muri

Aaalnilea.
Adrialdr. Melbourvu, äldae}, viurwucbwalllell, ttemp/cr ..1'«^. 11" .• M^rf iC^üCcr-Ait-

nähme »<hiu<b I. Mhj. BaisalSl JUaafuU' 1. Aerll, Dnni '. r i::,rm. i>" V< Apni,

Oamphr „nb«iM<> iL lU.
Mkana b«l Aufuat BJumcBthaL

Dentadie Exportfenk.
r«r Te!««raniBe: Etportbaak. R»tHb

AMheilasg: £xp«rtfesreau.

Berlin W,, Liiik.'<trar^*e
JMrift» Packi"U" fkam. naw. «i-il nur mit •I,'»*t A.tr,««».. »u T-r«..|i..n

1

Tartilut ttt au BaMrSaniatakMtea J«Wr Mb I ktlTr« L. U *la(«ralcktea

t «aiMlbia na aia 4hi AbaaattatMiwbasaa «m K-B. ilekt ««««bäriin
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EXPORT. Organ dea Centraivereins fUr Handelageographie etc. 1890.

WtrdM <li* «Ir tifr n^riir^rruair Laftl Irhf r OOfkrtkB T*rkia4«tt*« rKll««t«A t|

M*u««t*a II dra b«kaaBl«B lte4ia««Rr«a mH.
iJl. EId« Milir 1oi»tui^p>rahige Pili.fabrik, welche aia SpeiialiUlt

rar die Boliiüi- «nd HidikbrtkMira, flbr Kniaklions-,
MBtd- ODd Sattltrtranche aiiferti|(t, aacbt geebpMta V«tMn<iDn(;«a
MWOld In •uropAitchen aU auch nberMoUchon Llad«ni. Off. unter
L. lt. 107 an die .Üeubwho ExporCbank'

132. Fabrikanten von Kattunen. C.<ichemire und I>ainenkl<>icler-

MOfliMl, DriU«n und hAlbwolleiien H»h«'ii7.>-uk"ii »olchn nach Ritm.itili'ii

lu exportiren wttaaehen, bolieben Ulforicn unter L L l'*^ nn die

.Oflutacba Exportbank* einiuBenden.
V29. Zw«i Mit mehreren Jahren In (iUia^w analMige KauB«ut«,

mit Prima Referenzen, benbsichtlfcvn sich am dortigen I'labe aia

Agenten tu etabliren und suchen lu dieaem Zweck die Vertretung
ror Schottland von leiatungaftttilg«B ülnaarn in dnntioiiM Cbemr
kolien, Parbwaaren und Ahnliolua PMMtaktia. Oft mit» L. L. 1U9

»II di<^ .Deutach« Kxportbaok".
t'.;4. Dir Firma V'» ('laua«*Mi & Co.. SneecMoraa in Rio

Gmndo do Sut und Porto Alegre, benachricliUgt uns, dafh, du Frau
Jnanna M'*- R*- Clauaaen aufgehttrt hat an ihren (ieschnften inter

eaalrt su aoin, «lo minmohr dint«elbon unter obiger Piruiit fortrnhrni)

wird. Inhaber der l'irm:! aind M<>nr Claudio BodA, Harr Jolinnnes
Aretz und Herr Kai l Hn ^t- I hard L Barr MaX Hallwlg fUtrt
fort die Firma per prn<.-iir» zu zeichnen.

l'Jö. Bin Kommiaaioaa- und Agonturg«»clUtfl in Rumänien » OniH'hl

die Vertretung einer leiatungsfithifren Fabrik für weift!« und ge-

dracktc Flanelle. Muater »U'hon uir VcrfDguag. Offertan lUtar
L. !<. 110 .in die .Deutacfae Bx(>urthaiik-.

126. Rine deutachf Firma in London, mit feinen Kefprenieii und
guten Bexlehungiii in Australien vvüiiarlit dii' ViMtn'tiiii^' einer ciiT

ereten deutarhen Werkzuiigmiuichinenf.tbnki'n OIT iititer I. L, III

M die .Deutsche Exportbank'.
127. Wir haben Nachfrage nach Klar- und Kiltrirapparateti fnr

Wala, walelie aicli inm Uebrauch Im Ororst>otrieb eignen und er-

anehan FabrÜcantan hierauf betUgtiche Offerten nebet Preisangabe
UBtar Lblr. 112 an dia .Deutsche Rxportbank' einxuaenden

ISW. Bin gat ampfohlene« Hau» In TripoliH (N. Afrika) wOnacfat

IQr dm Bezug von .Uerliner Artikeln', d. Ii. «oUsnen und baam-
wollenon Unterjacken, rntnrboinkleidom. Rha«l« etc. mit li<i«tunfj«-

fahigsn Exportfirmen in Verbindung za tn<(en Ii« uiril nur auf
ordinäre Qnallmnn reflaluirt und um Binaendung von Oflarh^n uncor

IM. Bin Batllaar Bqiaf^ «ad Importgeüciritft aaeht Vertretungen
aualflodlaeber Hluaer fDr in Deutachtand importftliige und unsats-
rahige Artikel. RohHtnfTo nd<'r Fabrikat«. Bei iConvenienx

Kechnung. Oflarten unter L. Li. IM
Ver-

kaufalsger fQr t>if;pn»

.Deutsche Rx|n'rth;iiik .

1^0. Bin Imporlg«»cha(t in B«lKrad, waleties ein Mustcrlager
deutscher Fabrikate nhirt, auclit VemMhiagnn mit l«istungaAthi4<an

Firmen In: Kravattea TrüiottaUien, Trikot-Kindaranxogon, gana-
seidanen Cachener, Albums, geproMen MataDraluaeo uad Padbero.
Offarten unter L. Ix 11 ü an die .Uentsche Bxpartitank*.

IXi, Ein KxportjfORchftft In Rumänien, welrhn« DlMr graSae
Quantitäten von ÖIku >i>'ii v<<m ,rn«rhii'''.i'ni ti Damian iwid Homspltaen
verfUgt, wQnücht diew« in Deutachlond lu verkaufen. Ba wird in
erster Linie fiir Ölkuchen auf FiroMn in Braaian, fQr Mma aiüf
Abnehmer in Heilbronn rcflektirt. Offerten untar L. L. Itt an dl«
..Deutsche Rxportbank'.

Ein deutache« Agentur- und Knmmissionsgtuichaft in Chiea^Oi,
mit l'rimn Referenzen wDimrlit rlie Vnrtretiinur deufjicht'r Kshrikiuiten
ir(c<>nd woli-her InduMi i". -nwotil pf'm".:iii(-iir ;Us .lui'h fllr di" I in
Ciiii-agU ufattfindeiidi' Wi.ltau.tstellun^f /ii nhenu'hnnni OlfiTten unter
L. \j \l~ an die .DeutÄChe Bxportltank °.

lit.S. Keuipiehmend auf ilen in der heutigen Nummer veroflTent-

llrhton Artikel .Die Hinfuhr von .Manehinaa oaah Mexiko' siad
wir in der l.A|;e Fnbrikanten von Turbinen, VanlOatOren, Motoian
für Hniiheizunt; eingerichtet, sowie Inatallatanw vaa Paiipwarkan
ustw geelirnxti' Vertreter in Uexiko Baahnitalaaa. OB. HBlar L. Lb
IlH IUI die -Ueulache Bxportb.ink'

I:t4. Kin Haus in Marseille, welches ausgezeichnete ClgavaCtHI
nu« »chtem amerikaiiladien und algerischen Tabak luifertigt, wflnackt
mit einigen deulsehnn Firmen an der OstkDate Afrikas In Verbindui^
zu treten. Die OgsraUe ist selbst fDr feine Qualität sehr billig aaa
hat bl« Jetzt nbernll sehr gute Erfolge erzielt. Off unter L. L. H9
an die .Deutsche Bxportbnnk*.

ANZEIGEN.

Hamburg—Rangoon
Aagnst BlunKnthal- liambiu^.

Itf*, lOOL. 1 1. lieg. Ital., 1079 tOOS

Hifl: ea. Bnda Februar,

Niharea in:

iMidM bei H. 0. Bargt. 93. Laadtalnll SIraat E. C,
I ball. A. Ittrhi. 16. Solieafmharatam,

I bei Aagaat BtaaMstlial, 38, ünllMta
oder direkt bei

AngOBt Blnmenthal—Hüiiibiirg*

ATLASLINIE.

Hamburg—Caicutta
August Blumenthal—llamburg.
gSÜMMpi^ (eiserni. ' AA I. lOUB tCMM Rag.

ca. Ende Februar.

Nabaraa in

LeadM bei H. 0. Baret, 93. Leadenhall Street E. C.
Rotterdiia bei 1. A. Herfkl, 16, Solv««pmali«r«!iav«n.

Aatwarpea bei Aaietl Bliaieethal, 35, Rm Haat«

oder iliri'kt bei

Anemst Bliimenthal—Hamburg.

pfvrllni« d«r Nl^**t>ok«B Bspdrtbi
Direkte Verbindungen zwischen:

biiris:— .%nt%«'erpcn, Oporto. lilssihli^ii
und den marokkanischen Häfen der Westküste:

Mmt^mdmr^ Hnwigan, CMaHlaiiciie
Am 1. IUr: Dampfer „HanohAU Kaith", Kapt. P. Krtgsr.

Weiter monatlich ein Dampfer.
Nähere Nachrichten ertheilen: [|||

„Deutsche Exportbank". Berlin W.

August Blumenthal, Antwerpen. Joh". Schildt &. Co., Hamburg.
SaiBMaltlell« Hlr Spadliloaiaitir Ii Haaliarg: SUa-Spdeber.

ILKRAUSE.LEI

PapitrBaarfeailaava-Basahiatfl.

. KARL KRAU

VaHiMif

Wilhelm Leo in Stuttgart.

Fabrik und Lager von
ltuchbinderei-nsl«>rl»lirB,

WcrkzeuKen und naMchinen,
Ältestes und bedcuicn<i«tes Crschüft

der Bachbindcrei-Foiumlturen- Branche.

>,i>rfo- »Bd TardUMt-Dtploni«.

Aug. Leonhardi, Dresden.
Chemiaelie Fabriicen igogr. 183C) fnr

Srhrellh) Copfr>, ZeioliM- Bt«. Untern

narh behöntl' -Iv r ViTunlnnn^, ertrhtlr

fUr Bxpert, l'-i'.'litnuF.jifa' li.'iai hwur? und
von grolBCr Haltbarkeit,. i.v;

lOartrirt« rriMMMtoSienrkM.

Ok«rMtaMMf|*ii von KataloffM in

franzAslscher, spiuii*cher, cngli-<.-V. .t hu I portu

gteaiaclier Sprache werden billig.,"'' tnu-' !>'rti|^t.

Otartaa nntar B. SM nimmt die Expedition

PirtiiriBittleD WeiMiiMiuL
1888.

•MO FlaadtaN iNliMia, RoHrarain«
In Ki'ten von 24 Kliwi In n . :i Ki'tr.e .H 24

„Centraiverein fQrHandelsgeographleetc."
Beriln W-. l.lnkatr «2 m

Hochstein & Weinberg,
BERLIN S.O..

Fabrü vou Gl&ce- iiod Carton^ieren

ftp PiMlD|[fipliiik LMiofiipMa and Baatdiadu

Prtmiirt: Barlin 1879, Sydnay 1879f
Melbourne 1880. Porto Alepr« 1881

I- Frei». iMl

»eaanflmin Sabr. •ohaHhafa
in Bteinfurth bei Bad Nauheim (Hewen) em-
pfehlen ihr Roeenaortiment von 2000 Sorten in
billigaten Prei.scn. Namensverx«iehnifa gfatia-

und franko. Iliattrirter Katalog mit fanigen
.Abbild, aewie lllnitrlrte* Roteaalhnm mit
]M Pttrbentafeln henter KdelroBi-n, irt/t.ire»

aar Otlgigaa Aaaicht, gecen Binaendung von

Digitized by Google



1890. Nr. 8.

Direkte Post-DampfschiftlahrkMi

Hamburg Brasdllen
nach Vtnuunbnoo am 11. und 25. jeden

„ Bald» an 4. und lA. jeden Monats,

Sto AhmIto Mi
j
am 4., 11^ 18. und 26, jeden Monats.

Mhnm Qftter fttr

Ae deM «od Nitl Magre tu DQrelift«alit>ift

Hamburg andLa Plata
via

iHwL Kontevldeo, Bueno« Aires,

)

SosMrio und Mmn IHooIm /
«itMU dar SskittoHktar

Wm. MUlei's Nachf.

iL PnM
OMBbiwftn. «UämUw, IiMiHlt».
MaMätaca, IUiMmMm, SeUntenutlilfii,
OlodTettinilklcii, Dopiiel • wctombfw^ef

.

EmMir-liaMn. (ivmt Unnmlliiiar«nM. 1

fn. liM. Zu<:lt«t. Kalk. ta*. <
<'n iiil*lwiuUTii «tr. 4f riMMtf
«' •u/t .- 9»yx) Slufi )

v,iiiii»«t«EiiincM«>iwr< 1.- i'iiiii !>'.

S r.mirK^I-.Utjr^r »-»tinlrrr K i! k m .hl-'-, - fr

Rlüer 1.-^ Ii

-it'( j

mit HAtierc and Laecrn, ei iMiliWiy««yy/*<D«». I

I HL Mitim-ArMnl älw Aii.b««wlmllarli
MliMJ*dw Coutracuon für Ale MUlam,

iilhl F«Ml|iil !T*f.i5Sigrtl^ aal |

OoMMSek« )*A«r irMkrvM^ Form un4 Oi««*.

bgntiuUKh', NMCttlnM rar riHrtrItlirltan

Co«lMt-RMUuit«r«n, Ludiog't Plan RtitslUa,
(Climl«4'> Ciut. Guttituch» It All

.'rjtn-A .ins

AdmlraUtaiHtnfte Nr. 88/S4.

Afrikanische Damp^chifls-Aktien -Gesellschaft

WOERMANN-LINIE.

An 98. Febrtuur wprdf'tt oxpndirt:

Poatdampfer „Carl Woermann", Capt. FMtart und

Poatdampfer JMbtaioit Woarmaon", Capt. Bnaoli,

^mS^M HaflM dar MM»!« «nd «<—

I

fcaa— aiMlM^ MMri« naah den
{

LoailMrtn. Fernande Po und San Tkeaid.

l>ie rBgelnüMgea Bip«ditioii0u nnd«n ferner am Mif hmmm. lalstM JmImii

Somlart's ratant-

Gasmotor
BlnfMiJiaio,

£ " Gasiirtnicl!

!
'S H A«hlollu(
C WakL

Sa 2 Mksdeburg
m 10 «itaMMMlli 1 i

All« Oater mBaaen 27. Fabruar am Bord aeln.

NaherM w«^a Ftaebt iuhI Paasage bei C> Woarmana, Hanburs
W«. Miller« N;.< l,lolK-^r, f'b(>n(la»«-lb>it.

T*nu<t >k Huibirf mark allM Ilifca 4«r Watt.

A. Oehlrich & Co.

in: Baku, Uiga und Uaiuburg.

Ub Central -VarkaDtotBlIe: Rambatt.m
SPEZIALITÄTEN: m

RaseiBche Mineral-MaBehineii-Oele ^BakniH*',
ftr alle Sthnliorzwpcko von Pabriluui. Bprgwnrkpn, RiBenbahnon, DampfttdiKTen etc. ete.

Vietoria -Vaseline und Vaselinöle»
(Qr medlzinlacka, luMineti»die und cedmische Zwecka

Papier-Z«itii]i|r
14. Jaiagtag

Paohklatt Mr Papier- nd MKtÖmaum
H«raiuga((«ben

«on Ourl Bateaim i")

Mitglied des KaiaerUchen Patentamt»*

BrecMnt wOehnntlleh xw«lmal in Heften
von i>t«i» Si'iton

J«><l«'r Hivii'h.T i-rluilt in ;"il<'m Vli-rti-ljahr

»(tt"" I;ii'fi>ni!itr ii»'r iii'uon l'^:l<-h^aul^fube von

Hofmann's prakti»ch«m Handhaeh dar
Papierfabrlkation.

B«iuKspr«li: 4 Mark jndw \ . m- . j ihr

1

O. Tli. Winoklori
• Leipzig. in

Maschinen 1 P 11 11" 1

i2s."::li.Buclibiiiaer
lala^.

n Gegründet 1862. n
Kit (dnlMli,eagL,ft«ut)cnit«.flmk0

lyui^uü by Google



Kr. 8. ,

120

EXPORT, Oigan des CentralTereiiu für Handelageogrsphle etc. 1890.

Säge- und Holzbearbeitungs-Masehinen
fQr Si-faD<>ld<'inilhlf n, /imintTei«!!, Itan- und Mr>l>i>lll%(-hlon>i<'ii. I'urkctt-, KHIcn- uikI I'laao.

fabrikrn, Howi« fUr slli> aitilnrcii HnlibrarlicitiiiiK'« KtAl>IU««inciit« iii-l>Ht Motomi und M>-
lijtlanclrtrii TrBi»nii»ilan«n lirfoni in anerkannt
(j^utnr AiiHfUhniiiK und xn livilen Preisen als

einxliri^ Spczlalltit

nvlt IH.>1»:
•'•1

Vl«r«^tlrf Kf^lfBMclilii« nnuMii^ KonJtruktlun.

Owaatlrl «MxJicrale Kcfal«Bff. okne )m]o* Na^iipaURii

.

C. L P. Fleck Söhne,
Maschinen - Fabrik,

HKh'LIN X.. ChauHseeHtrarse 31
Pl>r iTnstc Rfflt'ktaiitPii illuirtrirf»' Kiit.tln);e

>rr;itih uiiil fniiiko

Neu: EzoelBior-Holzwolle-MaBohinen
»üti iinübertrofFener Leistung in Qualität und Quantität.

Hille's Gasmotor ,|

Hilie's Petroleum-Motor „Saxonia
('«mutorenrahrik n<>rit/ llilli^ In llri>sil(>n,

Filiale: Leipzig, Wlndinühleoitr. 7,

Barlin SW^ Zhnncrttr. 77,
aoipllfhlr OMBotoiv WB t — iiki Ift r >• lir»ri, in liccrailer,

ll«^ad«r vln-t twot- and vl^rcylinilncrr Kna«tr«kiioa. Oe<
riüuditM ärtoelteiut nai öbenU ftufxuffU'llen ){.'(krvrv Hun^vri

Im B«tri«bi..

TranmUvIni nach S«II«r'« Hy«t«n.

^ Protp«kte und KoitenanschlSge iratis.

überseeisches Exportbier,

hell und dunkel,

DuMro Bxportbioro wurden mltdonkOrlntM
XatsnlcknanreD auf 6 Ausatellungen

pramiirt (i]

EDUARD BEYER
Deutsch-Australische DampfschiflFs-Gesellschaft Hamburg. Chemische Fabi ik

Hamburg-Australien
L ; lllur Antwei'iMMi.

llt'ffcliiiärslirp vlerwöi'hi'iiniflH' AbfaUirU'n
n.K'h

, Port ;%€l4^liii<le ll'linrr. flt^lboiiriie

IIHfl MyiliMC^y.
Mach anderen Hüfen AuMtritliffnN uiiti mu-h Nfii-Ni>«>laii«l werden Uttter in

I
burchfrnrht aii^ronomnien.

Dampfsclütf ..KNJüt'ii**. Tapt. «f. ^rlinilts
am 5. Marz.

Obiger Dampfer liefert di(> (Ur Adplaidn bpstimmt»n (sOter nadi 'tlftm Port Ad«lald*

Wkarf^ wofür eine Zu<chlag-Frarbt von 4 s por Tonn» berecluiBt wird.

für Tinten
Chemnitz. w

Export nach allen Ländern.

R. Schärff i,, Brieg,
Reg.-Bez. Breslau, (lej

Fabrik von Sattelgurten, Waf^enbordcn unddMi-

jenif^nPosanienlierK'aaren, wpkhe In der Satt-

lerei und beim Wag^nbau f^ebraucht werden

Dampfachiff ..Erlanfcen** lun 'J. A|iril (»nmpfwhiA' ,,H«rm«>n"

I Uampfschlir ..Elberfeld", nm 2t», Mai.

am Wt. April.

SSliPH's woffen i'berr«brt iM'i:

liitcn>it l.i»n};«>r, Tlutz ror dem n«'oen Tlior '.i, lierUn XW.,
Kowie hfi drtiu Voritluiid, l{r>r^<>nlior 'J.'i, Hamliurf,
we^en >K«>bt bei

Rob, M. Slomanjr.
ERDMA>x\ iOllOHEIS, Aue i.

flTlflfM'llU

Konservendosen-Verschlussmaschinen.
III iiiiifia-Miti-.«»/ Verschluss ohne Löthung. |8«|

*''
Eilgrsii.«s. aiiex3Eaxm.t Toe-wr&Jnxtes Ssrsteni.

'
Äs,

.Masiiiliien hii Betrieb. Ä

ScHÄFFER & Budenberg

Maschinen- u. Dampfkesicl-Ärmaturen-Fabrli

a )tr(i <' Ii II i*^-U II ka II

.

Filialen: Gen.-DepaU:
II.Dr1i»«ti.r. |j.ii4iiii. /v^/^ Wli,..rnMr.H4.rvUr>.

«Alumni, %»«.\iiT», j'^^y'] I.StHrb. l>t»rk.

Uli«, V'^Pv Hankwf,
Ui4. *\Sy ttrrVn.

empfehlen aU SpezUlltilteir

Manometer u.Vacuuniineter jed. Art

(*on%tnkUoa,
Be^lnilrr.nUl«,

IndlkAiKivit unti

W«atcr«iAibd«-

Häliftr u. Vvniil«

) J»ct«r

AaafUhrung.

tticli*-rh -VffMtÜ«

t)&mprpfe)roB,

K***«l- 11 Rohr*

Problrpmimp«'!!.

laJecItMrr,

«Okrrtraffriivr

kppnrni tmm

Hntnloirt* cmtlH und franko.

•Oll ftebMl«r>

ThaJpvtMtMUff
and I^Tomutar,

rtc, ««IC.

r«r 4t* Maktloa wmiilworUteh E. Kaletifl. a*rlla W, LlnMinUa* U. -- OMrmki M 0«rffaa«» k Ol»., rorm. rt^orco k ri«(ll«r Iä HttriXm Vf.. WnhalmMrmia« fO

Googl



Abonnirt

ud tm thuMiamM
(W«>.i"ta • A'"i ".-1.

R.rllB W. MartgTHf.'lliilr

»wir bei drr RvdakI Ion.

r»l< flK«»4JUrtM
t Vi

Pr*U Hin i*kt

im il^utiii:ti*n Pootgrhlet \ 1^ 1

EXPORT.
pRGAN

Anzeigen,

mli '.II K l)m*€liB4>u

wi^eo vor dvr

Kipadltiou des ^Exp«rliS
fiorlin W.. Linkstr. 32»

•Dir«'' -iiit**BftKa«ta

mch IMlRmiiAuiift

CENTRALVEREiNS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLANDE.

Redaktion vmd Expedition: Berlin W., linkrtr. 82.

Dm .ISFORT- kt iiulMhaa PMiwttnmitafailcg ftr 1«M «M«r Nr. M16

Xll. Jalu'gung. >r. 9.

Wi^rdi^^rhrlfl rfrrntirl •t'-n ^urt>rk. f"r*l>iifi-.nil hrrlrlili- ri'>i<r .11^ l.xir>' iin'*»-ri'r l.;iiiil*lk-ulf Siii Aut-UiiJc zur Ki*aD1alf* Ihrer 1.4^r *H brisfnt 4>v l»l«rv««f« 4r4 d<>al«(fhi*i| BuporlS
rtiiil.r^ri»p ku »rruvlrii, *)» iii i)ciii«i'Ih-ii H intlvl uii-l jIct üi-tAUrlirii iDdttktil«.* «'IcflU^i' )ll11h»'llwMt*-n iihnr itlc lUndt («x^fUlkulHM — — —"*— " '— —

Ilrl»f*4 S*llun(«n, Kellrillarrkliiriiiitril, nitrDix'Bduiiiir« far d>-n .Iralralrercla m HM>l«licMI|nplll* Iff.* llM I Barllm W. l/nkoirvf» III rirhtoo

Idh^ilt P i t / II II •< u ^ i'i j," (' diMi . CiMi t rill V !• rpi US fQr Hanilo iK^eofcraphi i> oto." — Iti» ."otr pkrH-' Inn I n t r i i. t»n in
Onlnfrik i Iv.iriij A Dir .\i;i-<iMiliiiaii«>l Pniikirii-Il« Im Jahn» IW.i. - Die iJoiiiuibrOi-kc zwUt'hoii f'.t.sti innl r/i'n>i" nd, Kr.viilvniag dea
Ing<Miipiir« t'. A. v. Jiiigelbivehteii uuf den in Nr. C di>it .Export' vi-nilTentlichten Artikel. - Spimim lx" Eximrlbestrebuiigen. — i>i»r Ui^stiuid der
deutschen Kauffahrteiflottp. - Aaipn: Lu8tiM;liMis«<>r iinn Tvoippl in der l'ekitigtT Eb^nf und dem an^^renienden U(>bir^lan<l. (VorCntji^,

K<*lia1t4>n am 25 Januar d. .1. in der .Orientalisi-hPii (iewilschaft" von Memi Prof. Dr. Arendt.) — Japans Pf)rt»<"lirltl ulthn^nd di>K letzten

Tahnehiit«- .\rr:kn: I)i<- I>ng«i Aljrien» und die l'lAiin do« (jeni«ralgoiivenieiirs. »Schlur».! - W rp Insinncli rl eh Ikii: BitzungRabcnde
de« .WOrtt*inyi'r*ji«- hi'ii \ rr^'m« IBr HondfUff^eugfruphio in 8tutt(fart . M tt«rn rl!<i-hi> Umschau' L.in«truclioa publii|Ue au Unwll. Wo
de Janeiro 18B9. — Karte von Afrilca von H. Andree und A. Scobel — Krit^fkaatton: Sctiiirsnacbriclitsn. — Deutsi'ho Rxpnrthauk
lAbtlieilung Export- Bureau). — Anzeigen.

Oft IMligtb« «m klMn «B d« M gfIMM, rnim «t

Sitzung
des

Centraivereins für Handeisgeographie etc.

Freitag, dflD 7. Män 1890,

im .>'orddeuticheii Hof, Mohrenstralto 20.

Tagesordnung:
1. Vortr.ii.' ilc» Ili'rrii F r i c li r i c h v H«llwiild:

«•Ban» Polo uud »eiBe Reiaen'*.

9. Vortnv im Bann R. Sehrapt:

taten lalairMH« nni ratafHkMibeke
Die Einfnhn::i|i von O.l-^lfii int fini^tnlt!?!.

Centraiverein für Handelsgeographic etc.

Der Vorsitzende:

Df. H. Jannaach-

Die MoeMMton eaulischtn liitriguM bi Ostafrilu.

.<Voa <UMm tüim dmiticben übwaewNr ataramAt.)
Ala nngsMlir MlUa Pebnur d. J. dnr Tod ace Snttnii von

Saaribar in Deulaehland bekannt wtirdt«, fQ^on oinl^> deutarhf

kolODialpolltlseh« BiAtter Jraer Nachricht <iti' Mittheilung zu,

dafs der Sultan offenbar Torjflftet wor<lPti it«>i, ilaf« der neue
ßnitaii berfit« 8clt lflnffpr<»r Zeit inif iIpiii englischen Konsulate
geheime Verbiodtint^en »interlinlten halie, diifn enjjlische Marine-

Äntte Ihm d«n Gefallen erwiesen hatten zu konstatiren, dafs

die Lolche von Seyd Cholifa keinerlei Verlet^unffen «eige,

dars hoffentlich die enf!rli«obc Ueperun}? unter Berücksichtigung
der mit Deutschland bestehenden Vrt-frflpre ihren rnterthan<>n

und den die englisi-hen Interessen in S.uij^ihar vertretenden An
(fehftrifrer) <\i^t '»njrliwh o":t,tfriknMifli'tif'n (it^sHl'i'hnfl Ift»ini'rl*>i

IntrigTii'n t't'^rt'Il ilii' ili'Ulsi-lii'ii IjiIiT'-s'^iti ;.'cMlan<'n wOnlc UHW,

Der ganze Zusamiucnbang der so zueainniengestellten Nachrichten

und dia dandben ge«wdene BenithaUuns unJM« fn Jedem

anch noch to ot^jekäv dankenden Leaer die Hainunar liervor
ruren, dar« die BnglAnder nebr oder weniger dip inteliektaellen
Urheber der Bnnmrdung Seyd Chalifas gewesen seien oder
dafs sie doch allermindestens dieselbe zur l'"iirderuag ihrer

I ostafriknni^chen Interessen begünstigt und die Intrlguen der
fanntiwhen, dem Buropflerthuni feindlichen Araberpartei unter-

j

stützt hätten, um den jetzigen Suluui, Seyd Ali, an'« Ruder
zu bringen und dieaen «nd «Rinen Anhang geg«n die Dentachen

I

auszuspif'''Ti

I

DtiTs .nu ll iilini' i'ri^-Hsche und andere europSiRche Inti^gtien

j

a.'iatiwhe und afrikäjii^i Im' f»f?pni«pn nitf ntrhl linfr^wfthnlichem

I
Wege au-s der Welt g^^-^h;ll^ \\>'ri|i'ri -^.l v'^nu^'t-imi bekannt,
und «lenigeniurg lisrtc;) ilif l rsiiduT; voiiiToiif Sr;,il ("liaHf.is

auch ohne Hindi'iiUin^,' .uif cn^Hisrhe Hilf8lei.«l\inf:i'ji i;it'-r|in t:rt

wenlen k<\nnen ,Nocli .-leht iil i-r in keiri' i- Wi'ihe («st, dafs
il IT Sultan wirklii-h eines gewaltsanicnT. i |f> \ i'rsrnrUen ist, und die
I risat heil d.-sselben festzugtellerj '.s int injhwLTauli überhaupt jemals
gelingen. Imnierh n ist Im M i"^.'! ehkeit nicht ausgeschla««;en,
dafs Seyd C'balifa am Fieber, an den F'olgen der rnniSfsig-
keiten de« Haiemiebens oder deigl. gestorben ist. Schliefslich

k.inn anch etne der Influensa Ihnllche Krankheit einge.icbleppt

worden sein, welche bekanntlieh Im Sfiden Europa« und im
N'oiden von Afrika mehr Opfer In letxter Zeit gefordert hat.

ale in den Umdem ail weniger gemafsigten Klimaten. im
Onifflde genommen haben aber derartige Erörterungen wenig
Werth. „Le Sultan eat mort, vive le Sultan' — daa ^yale»
bleibt doch dase^lbe. Dafi Soyd Chalifa dl« Bnropler nnd
Christen gehafst hat, ist sicher, und \iemund wird es Ihm ver-

denken, ilenn ihnen verdankt er die Vernichtung seines An-
sehens in Oslafrika sowie die Oebietsverluste auf dem Testlandf.
So wenig sein Bruder, der gewandte Seyd Hargasch. das Ein-

dringen der Europäer in die ostafrikatiische Interessensphflre
hindern konnte, so wenig vermochte es Seyd Chalifa und
(,>,,.„sf, wenig «errtfn kfinfl;» Soy 1 ••ni! die orthodoxe
i!-l;unlti6che l'Brte: . '>rri-.<i^'<>!i l'iit(-r s.ilrhfn \ iThajtnisgen die
Kiii:l.ini'-->r .'tl'- 'lir- iti'i'Ili-kluojlen Tlir lli.i!i"r jui dem Tode deg
SuM;ir:t; x;i li>;:iiiuiri ii, i«l geradezu i;l Lrf^< 'imackt und albern'
Wenn nun aber noch ausdrficklicli zur Bekrttfttgon^ dieser
B«ha«ptiM|g und nr Mehmng der ArgnraentaQon die tlutu

L.iyiü^uci by CjOOglc
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Nr. 9. BXPOBT, Orgßa des Ceat«Jyeireln> IBr BaiMlohigeograpMe eie. 1800,

pftchtTi uuf ilcn Kopf gestellt werden und behauptet wird'

»sngUeetic Marineärzle hätten auf ^Wunsch* von Seyd Ali
fcBtgestellt, dafe Bufspre Verletzungen an der Leiche Seyd
Chalifas nicht zu konatatiren gewesen seien, w&lircnd doch
die betrafllmd«!! Ante «Ueeee Ovteehteo erat «bii«febeD
haben naebdem de ädi nur SeMoio der Leidie enoten

ekoa allda aee rdleMMB Gründen nicht

•övenUegeMKUt werten kooBie« m endieiien veidlebtigungen wie

die MdaeUm ab «iM Infame Pe?fidie! Ba ist Ja hente
aOeilliige aar bequemen Mode In DenlKhIand geworden,
aÜae enj^toehe zu perhorresstren, und «ntetell wwere kolonial-

dUWTlimflechcn Kreise euchen die Nachtheile aller von
ihnen gemachten Versehen und Fehler auf die .englischen

Intrignen* abcowMMn. Natflriich waren ea diese, welche den
Verlust von I^amu verschuldet haben sollten und doch stand es

noch vor awei Jahren den Deutschen frank und frei die Inseln

in das Bereich ihrer Ilerrechaft zu aiehon. Jetzt suchen die

Bngl&nder westlich von den Keeen festen Pufs zu fassen, haben
dort bereit« HTaliom n anffelegt! Nocli vor 1 Jahr«' hatten die

Deutschen dort freien Spir-Iraum gch.iljt um! die Mittel, welche
ohne die f;>»[)rtui^r<' Keiintnirs der Vp^lllil;nl.^^^«» und der I-bstp

F.nilri Pasi'has zu di-aaeu Entsatz nut:^io-s % Mr.si-lilf u^iiTt wnpiim
sind, hatten mit l^rfol^ mr Arl.nf:rf« von siationen an di'>i Sr'orn

verwandt werden kömicn^ Wii' für ilicse, so möst^cü für alle

Halbheiten, UnschlOssiijki'iirii, fal-ihcn MarKrof!fc>lti umi Kopf-
lofligkeitcn (Iii? „IntrigiiPii il*>r ICiigUimIfr- hcrhiilti'u Dieselbe

alberne Miilir i'rliUn<ft in Witu. aniTmia, Uwii tifeengebiet, Sansibar,

und jetätt wr-rdr-n die BnglfinJi^r iu;ch noch bei dem gläubigen
und geduldigen deutschen Koluninlpublikum nis Giftmischer
denunzirt. Mit solchen Mitteln macht nian kt-im- iMfi.ij^ri'irlie

Kolonialpolitik und deckt auch nicht das Firt-^lvn, uolch''j5 t>is

tlPT hWp ii''ulhi-h-os1afrikiiriisclif'!i i'ri\ Mf-Crit('rri>'liiir,uitrini craiflt

habk'U, liiUtc doA Kck'li nicht Iiitvrveuirl, wäre iiichl «iim

Flotte für die Dauer eines Jahres mobil gemacht worden, und
h&tte nicht ein tüchtiger Mensch wie Wifsmann die I.<eitung

der Op«rationen in die Hand genommen, so wäre auch nicht

ein Atom von allen den mit so vielen Kosten, Opfern und Re-
DunmielBieien nntatnemnienen pflvaten Unternehmungen übrig
nUiebell. Nidlt dae ciniige der mit lo grofsartigen Vcr-

fellinnuien hiannbtai Crnteroebrntuigen bat ihven 2tweek erfüllt

Ult «eklnr aometlaeB überbebnng werden alle berechtigten

Bedenken undWannogen behandelt, mit weldierUnverfrorenheit
die rilniendaten Kolonialbilder ans Ost-Afrika dem deutachen
Ptabnlnun vorge— malt! Welche Komödie, welche Koklamc
bat heihalten müssen ! Wttre es geschehen, um der kolonialen
Idee sum Siege xu verhelfen, so möchte das durch über-

grofken Eifer entschuldigt werden, thatsAchlich aber geschah
es um persönliche Mifserfolge zu venlecken. Und nachdem end-
lich diese« ganze System abgewirthschaftct hat und kein

Mensch der Renommage mehr glaubt, wirft das ,,pprflr!f Albion'^

beschuldigt, die Mifserfolge veranlafet zu huln n ~ lu|ius in fuhula.

Die deiilKche Kolontalpoülik lebt und sie wind nicht

nur weiter leben . f;<inilern liurTenllicl: iiuch mit El'.rpn

weiter exielirpo Dnr.'iii wird auch der neue Sultun nicht.s

Sndem und würde er zu seinem oder der l-:n>tlander (ainsten

es Ändern wollen, t^o hoffen wir, dafs ihm idme Zöi^ern
in nicksiehtKldsester Weise detinirt wird, diifs wir den ;eizteren

^.fleiidd-iereLdititrt sind hn Uliri^'eii \n\ es u n s «re Aufgatie, den
Aralicrn des [-'e.stlandes und den \errerstjiniinen im Innern des
Konliuenl.'^ ilurch Tliuteti .lie L'lierzeuK'uriff beizubringen,
dafs wir elienso enerpiirlie Ktdoni.^'jitore.'i uml kuiirm&nnisclie

Unternehmer sind, wie ,.lie K:)f;l;iniler I)ie,-ier Beweis igt bis

Jetet noch nii-lil «elieferl worden, uii.l diifs il:e jVratjer und K;n-

geboreneu jetzt nach tibcreinstiiiimetider Au.süa^e uuub-
nftngiger deutscher Afrikareisender — mit den Englttodem
lieber verkehren und Handel treiben als mit den Deutschen,
ist eine Thataache, die anerkennen an mbesen uns wenig
ohmelcbelbaft iat Wunder kann um diese Tbatsacbe nun
eOecdlnn idelit nebman, denn nue wdebem Material waren
nnaef« Kobttiaatotett (!) geeefanitit?! BOnMiknitiBch geschulte

cbweinmge Menschen, deren Avaneeneal In Detttaebland an
lange dauerte, aogenende Landwirtbe Unteipomuneneher
FWveillena, voll anSMMirenen und anersogenen Dtnkela oib ibraa

taugen StainmbanmeB, deeeen Früchte bereit« utler •dunecltten;
abaeirirdacbaftete I/ieutenants, die, ohne I'ulver gero^eQ an
baoen, bereits mit zerbrochenem Marschallsslabe im ItoraiBter in

dem ,,gesegneteu Afrika' ein feudalcsArbeiterparadleeeniVnmten,
von dessen Mitte aus yie, in der Hängematte liegnid, aebUose
RindfT- und Sklavenheertlen liinrirend, vnn Pkl.ivinnen — auf
die Farbe derselben komnn . i.ii lit im t-ich Kühlung su-

Acheln lassen; Sita- und andere Redakteure, welche ein Hall)-

dutz4'nd unil mehr Ilediiktionslokale un.nirher s;pniai'ht hatten

und iiumiieür die ihncu d)ktirt»;u, u,nt<!r dem Kiniutise der tropi-

schen ostafrikanischen Sonne oktroj-irten Berichte verfassen;
aufserdem noch einige sonstige verkrachte Existenzen, die von dem
Siegesbewufsteein ihrer unwiderstehlichen PersOnUcbkeit durch-
drungen waren. Und daau Revolver, Scblapphut, Kanonen-
stieidn, ebi taeiflg««, grofsea, dentaebes Maal von Patrlotismn»
und Reuommsg«, sowie «u «1

mit

rfit und gleicher»

hl Gemeinaebaft
m ftatelElDren cbi belkiandelna Viäk bei Jeder Gelegen-

heit beaeiünplen und verdBchtlgen!
lieb da die Etosictat. die vemfliWo blieb da die Etosicbt. die vemflnIUge praktische Bkv

w&gung, wo blieben vor allen Dingen die Ideale? Wae Iconnln

es helfen, daf«. naebdem die Mittel nahezu aufgebrantiht Waren
und durch jene Elemente die kolonialen Intereaaen an Ort
und Stelle verpfuscht waren, einzelne kluge und vetaliadige
Mttnner unter Vohsens I-eitung den verfahrenen Karren wieder
auf die rechte Str&fto zu bringen versuchten?! Ist das Gesagte
etwa zu schwant geschildert? Tacel De te fabula narratur!

Zweifellos, wir stehen beute oder doch bald an einem
Wendepunkte der deutschen KoIonial|ioIitik Wir denken viel

hoch von der KoiciisretfierunK. «I-*^ dafs wir arzunehmen
vermöchten, dieselht» würde auf eine ener^i.sche l'orlführung

des begonnenen Werkes zu veraichten geii'-ipt :*ein Aber eben
so sicher ist es, daf» sie rhiKsethe weder aliein fortxufUliren,

noch erfolgreich zu Ende zu ftiluen \erma^, wenn ihr nicht

die erforderliche t'nler.-tiitzunK; d«^u im Volke selbst wird.

Selbst wenn da» Reicli o^t-Afrika zur Kronkolonie utiter »einer

eiffenen Verwaltung ninchen w ürde, so kann an eine errolgreiche
K'u!tiv.'it:on. Handel,«- und PI,Hnt.i(|fen.Kolonisaiion doidi nur dann
fjedarlit wenli'n. \veiin zahlreiche Privalinlt're»iüen .leutscher

I nternehtner da.^e.ii,~t vertreten und die Keichsverw-altiiiit^ zu
slüizen dl der Lage .rtind. D.-izu «ind die bisher dort wb*?iU;inieii
I iesellscJiaftcn und Kinzelunti'rnehmer un^jeei^fiiet, denn die

Mittel der ersteren bind naiiczu aufgebrauciu und eine erfolg-

reiche Aktion der vorhandenen privaten Interessen »teht Kouiit

kaum zu erwarten. Wenn wir daher auch wünschen uitiaaeu,

dafe eine Rekoaalnktion der oaln&ikanischen GeseUschaft nmt
der anderen CtaaelleehatteB auf bveiterer dkonomlseber Onmd-
lage nntar Laltnng bnraitB bewlbrtar Panooan «diafn, ao
hoilbB wir dMb aieb glelcbaelfig, dalli tahkeitbe «ndeie Unter-
nehmungen entaMmn werden, wekbe daa lOntsrIaBd den dent-
sehen Intereaaen ersehliehen und atebem. IBmn ist swelfelloa
die Anlage einer Elsenlwbn bla nacb den Seegebieten um SO
nothwendiger, aU auch die BogUtaider zum Bau einer solchen
schreitet! werden. Zur Aiisfühmng solcher und Ahnlicher Unter-
nehmungen müssen al)er noch ganz andere private Mittel als

die bisher deutschoncits mobilisirten verfügbar gemacht werden.
DarlHwr binnen Knnem mehr! Nur ein thatkrSftiges Vorgehen
kann gegen die sogenannten ^Intrlguen' der Engländer helfen.

Wenn diese sehen, dafs wir überall energisch vorgehen nnd
wenn sie jT,iwahren, dafs hinter diesem Wollen frenfipende
Mittel u!:<l erf;<hrene. wirth^chaftlich tüchtige l'cr«uiien :,tehen,

dann e« Ist mit dem Kernspruche: Öte toi qne je m'>' motte,
ein für allemal vorbei!

E ü r 0 p n.

Oer Aufssnhandel Frankreichs im latire 1889. Die 1889er
Haudels.'itatistik Frankreichs zejpt j^etrenidier ls•.-^ eine 1«»-

traclitliclie Steigerung, «owidd der Ausfuhr wie der Rinfuhr.
lieffreiflicher WeLse hatte man sowohl hinsichtlicii der aus-
würligea iiajiiieUenivMckekjni,' I'rankreirhs auf Aus.^telluiiK's-

jähr grotse HolThuii^'en t;ey<'tzt, Sofem man d;e l-'-';)er l-jn

und AusfuhrzilTem mit denen da Xorjaürr» vergleicht,

scheint diese Voraussetzung sich auch zu Folge der nach-
stehenden Tabellen bewahrheitet zu haben. Man wird jedoch
bei Betrachtung dieser ZifTem zu erwSgen und zu untenenelden
haben, ob die gesteigerten Umaataainem ala die Polgen der
Ausstellung oder vietanebr ala die Konaequamien der ailgenMiiB
günstigeieii OeaebMilaltige, wie diaee aueb in den WamWaasw-
w^aen dar anderen ennpUaeben Utttder an Tage feetnn,
anmedien aind. Ult Beang auf die Blnfnbr wird man eher
geneigt sein das letztere anzunehmen, denn die Bintnbr Im
ersten Semester ist erheblich starker ds Im awdten Halb-
jahr. Und dieafaila aind es nicht die eingesandten Ausstellnnga-
gfltcr, welche den Ausschlag gegeben haben können, denn
aufser Belgien waren die konkurrirendcn Industriestaaten an
der Ausstellung so gut wie gar nicht betheiligt und die wenigen
anagestellten apanischen und portugiesiscben Indnatriearakel
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Urtam nlv liolw Hudalnrairdw «bm gmii» iiidit müm die

AnuteUui« die Venntasnuv an dem tectolgeitni Import ge-
geben, so hJttte die SMgening «leb Mlwatetw Im letnn Qiuuiai

leign kOnnen und die hierauf b«sfigUek«i ZUhm ilod,

tMna auch günstig«, so doch keineswegs so MfUleikd hohe
und ftbertrelfen dl« ZifTem der ersten 3 Monate nur um ca.

17 Millionen In. Prankreich hat im Jahre 1889 In Folge der
besseren Wlrth»chaftfi!age — gleich%-iel woher dieselbe resullirt—
melir Bedarf an austandiacben Artikeln gehabt und daher seinen

Import gesteigert. Keines fa Iis kann aber die 1 1)89 er Steigerung
der Einfuhr die Folge der Ausstellung sein, denn eine derartige
Wirkung vermag erst ganz allmShllp üinzutrot» !!. Domppmsrs
wird man auch die folgenJpn sowie ilie am Srhius&p .licsf-r

Darlegungen mttgetheilten Positionen der ISüBer und lÜSder
tfeodelastatistik beurtheilcn mflnaB.

B* ttesifferte sich die

Rinfuhr f

1889 zu Itm
'

in lOOOfrB.

J«nuar. . . fr». 8uö 188 -r 28 387 !

Februar. . . 892 14« + a(«0 ' Auguot . .

Man 878467 + 2as5
,
Septemb«r

April «87 978 — 32 bß» Oktober..
Mai 3M IS« +128110 N»v»mb«r.
4mA 8C8081 — 41888 1 Daiefl^er.

Elnhihr
1M>9 + SU Ihh»

in 1000 frs.

Juli ffB. «iKtSIO — 2 442
. 815 iOS - Ul 422
. aiß67S — 3 248
. «24 92« - I8 8ß3

. SM »56 I- 8 519
. 41t 8»T + 43041

söKdH- «»lo

VeifMelit man dto 18B0«r Analnbr mit dwdaa Vojakrea,
•o laigt aiah «ine b«litdrtlidw Smmhme (361 8SS000 fea), die

maa aebr arahrachelnllcher Weiae mm grofsen Tliell als die

der AuBStellung wird uaelien mflssen. Dies dürfte sich

aus der Thatsache ergeben, dafs im zweiten Halbjahr des
.lahre« l^>^9, noch mehr aber im 4. t^uariul. also zu einer 2!€it,

in welcher die Wirkungen der Ausstellung' zu Gunsten des
bamSaiaehen AufAenbandels anfingen sich j^i'ltejid su machen,
die AusfuhrslffAm eine sehr betracitüiebe ZuBAhme eriwniiBii

lassen. Die Ausfobniffem für die «naäiwn Quartale beaw.
Semeater laaaen di«a «rkenaen.

Ba baiiffnt« aid) d«r BiikortiMiidel 1889 in PMaea:
l)uartal L 1^802000 i . ^^oq.

r IV. 10856«
Auf die einzelnen Monate vertbellt eich die Ausfnh r

unter gleichzeitiger Hervorfaebang dea + «um Voijahre:

Man . .

April . .

Jni

186» £aa 18W
ia lOdOfra.

tnt. 229&12 + 19r>74

. 2i>9tt«5 - 1016

. <I08 42Ö + 12 947

. 812 »94 + 86 888

. :||7M«i + 77 599

im 4- SU 18««
bi 100t»rra.

Juli In. 270 646 + 8 H56
August . . . 292 522 + 52 67»
September . 806 741 + IC 811
Oktober . . .817 168 + 7 1S8

NovriiÜMT , HH9 781 + 8128«
DeEembi>r , 348 749 + 27 876

Ob die Wirkiintjoii der Ausstellung auf Frankreichs Angfuhr
dauernde .sr-;n wcril^r» und welchen Umfang sie zu g^wimipn
vermögen, iia^ wirü erst in den IS'JOer Handel8au8w«-Jä<>ii /u
Tage treten, flegenwftrtig wird man zwfifflios der Aus.'^tc'Ilung

eine immerhin srOnsliRe IJeeinflussung der frans<i«ischen Exjinrt-

h«niiflsh('z:Hhun^'iMi /.ugpstfhcii inUssen, murs abi-r AnsLaixi

nehmwi, die ^ji&)%en' Ufslaltimg der letsteren auf die Aus-
stellung allein zorflckr.uftthren , sondern winl genöthigt sein,

auch den BlnBQssen der allgemein günstigeren Handclskoi^'unktur

einen gewissen Binflub ^nrauttuwn. Dies eracheint am eo
nothwendiger, als namentlksb die legierunc^reundlicb genante
fkamMMaA* Fimaa laldt swirigt lat, die Wikmifaii dar Aus-

gttSiwtf mit Baamr Ol prttfbaren aiflam das Anafkihr-

handda n fbencbttaan. ZmUalka iat nach Prantcrelch durch
die Amatallwig aafar irlal mabr Geld g^fnaaea, ala aieb jemals

däireh dia SlToBitiidie Handelaatatiatik «nf Jabre bloana nach-
wiiaen taaeen wfid. Die Milliarde, welche aOefai der In Paris

wShrend der Ausstellung^zeit flanirende Cberseeer vorausgabt

bat, erscheint eben wenig in der Einfuhrstatistik wie die

naafthligen Juwelenschmuckc , welche die Pariaer H&ndler zu
gana fabelhaften Preisen an die Fremden verkauft haben.

Dafs unsere Auffassung eine keineswegs unberechtigte ist,

Iftfst einigermafsen die folgende Übersicht erkennen. Dafs die

Ausstellung auf die Ausfuhr von Nahrungsmitteln. Wein und
dergl. einen grofsen Binflufs gehabt haben könnte, wird man
Schwerlich anzunehmen Veran?ns?tjng haben, d'^nn zur Bekannt
gebung Jer franüösiBchen Rolliu cintJ, Cognacs, MtjUHun^, Chani-

pagner usw. war die AtnateUung weder afltbig, noch luinnte

sie bcaondam «rtoIgNidt Mta, dami diaae Waataa aliid aalt

Jahrlimidarten Wehbamtalaailikfl. Ola battteMMi« Zunalmi«
in der Anaftahr dieser Artikel darf idao wobl mglir k Conto dar
allgemein besseren GeacUU)fbge dea Jahna 1889 gegenflbar
18ß8 gebucht werden, und Ahnliches gilt wob] amcb hinsicht-

lich der Rohstoffe. Nur hinsichtlich der Fabiikato wflfde also

ein Binflufs der Ausstellung sugegeben werden kOnn^. Und
diesfalls ist die Zunahme gegen 1888 doch nicht so bedautMid,
um daraus bestimmte ScUfiase sieben sakdnnan und an aaiU

scheiden, welchen Bioflufa die Auasteliaag «nd welchen die
gfinatlg« HandelakoiyuBktnr anageObt hat.

BiafUhr Ausfuhr
1889 188fi 1889 t8«8

in lUiiUfrs. in IdOOfrs.

Nahrongamittel . 1407 279 1 48« 819 816 766 liAm
RobotoWe . . . 90601» I9MKt« 7M«7 «9BU4
Fabrikate . . . 074006 Ö896&9 1798622 K8787B
Andere Waaren . mit» Hi<le4 mm mm

Summa Hstm—iwui

—

wMmss—rajTir
gegrenQbera8&8: + 6«'«'i7 - s.q;)

Sofern eine HandH.sslatistik iihi'rh;iui>r ein nutrofTi'nilf.- Uild

der Hanil'.'lsent\vick<>lunj|f einos 5,and<-. ü-'I "i: -.irnm

wird dt-C Eiiiflufä dvt l'-'-i^cr Au.'i.-il<>)iuiiK "ul lI"' auswärtigen
Handelsbeziehungen Franlin ii hs i-rst im Jahre 1890 erkannt
zu werden vermögen. Auch «ian» wird die Zunahme der ein-

zelnen Positionen eineaurserordentliche sein mflssen.wenn sie nicht

der allgemein gttnstigeren Koigunktur vindizirt werden soll, zu
welcher die Anaatelluilg doab aar ia gaiiagem Mafse beigetragen
hat Indem «fr aomlt vaHiiiideiil waDan, die günstigen Wir*
kungan dar Anaaldhuoig anf nwritfeidia Bandalaatatiatik aa
ü berBObMaen, ao «ind wir docli aadaraiaeila davon «ntfant ibro
Bedentoog aaf die EntwSekehug dea Handala au nnteiaehMaea.
Nur lllüt rieh diaae nlelrt Immar aoglalch aiHemmilUg aua-

drficken. TausendlftlUge Anregung hat die Ausstellung gegeben
und wenn den französischen Ingenieuren in Folge der Aus-
stelhuig im Auslande grufse Untmehmungen, u. A. Bergwerke
und dergl-, unter Beuifllfe (hmaflaischer Kapitalien zur Aus-
führung fibertragen werden, ao veiachwindel der Vortheil, wal'

eher der französischen BxpwtlndnaWe durch die Ausfuhr eiidgw
Hundert französischer Maschinen uaw. entsteht, vollstAndig gegen-
über den klingenden Revenuen, welche nach Verlauf mehrarer
Jahre dem KapltaUaten la Tbeil werden und weicher dnrcb die

ofBatdla Stallalik gar absht arbM «etdaa kam.

Bit BaiMbftika iwliBhai Falial aai Onrnwadii Sa dea
von laa In Vr. 6 d. 1. Wb 81 vaiMbafllDhlBB Aittkal «bar «fia

Dooanbrttcka etc. geht der Redakdim dea Export" naob-
statbandaa 8ehTelb«n a«:

..In dam Oigaaalliiar geschützten Oesellschaft dem „Bxpoit^
vom 4. Februar iat ein Bigenbericht aus Bukarest Ober den im
Lizitationswege vergebenen Bau der Donaubrttcke vorL^lTentUcht,

welcher so durchaus irrige Angaben enth&lt, dafs iiip.i<>lhen im
Interesse des deutschen Handels richtig gestelli wcnl«»!! uollten

— Ich Überlasse es Ihrem eigenen Outachten. du Sie von

den nachstehend angegebenen l3aten Oebrauch mach«D wollen,

I mit Bezug auf deren Richtigkeit ich mir die Bemerkung erlaube,

(iafs roh hn (lomBau und Betrieb»» der hpfden in Prafff korameo-
den Bahnen selbst ttifttig gewe.'^en liin. und ilahsr ülier die

einschlä|;i(,'f n Verhältnisse ein rrthcil mir erluuljcii Itann -

Die fragliche Brücke wird nirlit. wie .Hnjfeffphen, zwischen

Oiurgevo und KuKtchult*) frebaut. .•Mnuleri) »wischen IVtesti und
Caemawoilu. um die Verl>indunK zwischen den am linken

Ufer der Donau hei Fetesti endenden Uahnlinien von Bukareat
einerseil.'i und Faun-i atulerpr^eitt. mit der Im Jahre 1882 durch
die rum&uische Regteruiig von der englischen Oescilsrhart

,The Danube & Black, Sea Railway and Kuslendjie
Harbour Co. iLiroitedi'' angekauften Linie Cz<:rna% oda-

Constanta (Kustendjief herzustellen —
[>ie letztere Ufreii.>. am J' '. Oktober lötiO erötTiiel« Eisen-

bahn \ oii '1-1 ktii \Augr stellt die kilnseste Verbindung zwischen
der Dernau uud dem Schwarxeii Meere her und verdient die-

selbe die grOfste Beachtung der deutschen Handelskreise, da
vorauBsichthch dieser Verkehrsweg in den Handelsbeaiehungen
zu Rumänien und aelbat Siebenb&igena eine giofae RoUe apieMD
wird, und »neb aebon a. 2. von den Bngltndecn in nicht ub-
bedeotaadw Waiaa baoirtat wird. —

Die Rcmla hat groha Vorfbaila gegwübar deijenigen vmi
Vama^SiMilduidi-BBkaraot «md swar:

1. iat dtaaelba nm 80 km klliaar anf der attaeha aaoh

*) Anmerkung der Redaktion. DieaarInOiam iat bafallB bl Mr. T,

Seite 101, Ten ans berichtigt werden.
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Buk«r«at und Wwr 80O km fttr 41» nacli BnlU aalata,

sowie der MoMan fOlDviiden BahoHnien:
2. «ntfUlt die mit Kosten und BehwleHfiteiten v<>rbun>i«np

Transitirung durch Bulgarien:
»ind die Harpn<>inrichtuii(cpn in CiiiMtantn zur Zeit sehon
«Iprnrtijj«, dafe die dort verisPhr^nden Dampfer nicht

nur Scliulx und (o>t<'n Anlv«>rifrund flnd(>n. MNlUem dar«

auch die Bin- und Auitladung; diretft von 8clliir in

die \Vug;g;onis hewerkst^niiTt werden liunn. -

Der Hafen von Kugten lji" i-i aiigonblicklich wohl nicht

mehr no jfut bIk derspüip im Anfni;^- :l»r i'^^pr Jahr'" war abpr
da« findet darin si-im'n <!rüi>ii. ila.- il;<- I\us~iti. \vfk'l-,i' ilje

Ausdehnung des i'netisi'in"n Hanilcl^. :111t a'li'ii Milli'lii zu ver-

hindern suchten, rs ilurili/.uicty.cn uui-t.-ii lürkisohe

Regierung die ertheiltf kuiufssiiMi .'.uii-jj Aliliisunu' nu'kir.'lniriir

machen mufste , in l"ol).'>' i1''>'^<mi ^'.if Art>'-Lii'ii fitii;i>-t'';it

wunlen und eine VersiwuluDg ciiiinit. W4'li-lip himhIi auf

Verkehr einwirkte. -

Aber bereit? im Jahre I>s>5 liefs sich die runw^Mh« Uf-

gterung einen Kredit von -M llillionen Francs bewniigen um
den Hafen nusüuhauen und beauftragte dieselbe den ('hef-Injfe-

nleur der eufO|XUichen Dooau - Kommi««ioD Sir (ibarles
Hartley mit der Aliiarbeitang des Planes. — Diese PlBne sind

datni qütnr mf Qnnd von anttehMn 4m OberiMunihB (wem
iA tn Titd neht nrej D. Prantiiui in BMnen towie dee

fhtnsOtiselien Oeneral-Tnupektors der Brtteken und Chausseen
Hoth Votsin-Bey abgeändert und der Bau dttifte deomKch»!
MMb hl Angriir genommen Werden. — Der Hafen «oll flfOfser

weiden ab derjenige von Odegsa und mit den besten Einrich-

tungen der Neuzeit versehen wenlen. --

Hag der nähere Orient auch vielleicht nicht die grofse Be-
deutung für den deutschen Handel haben wie andere LAnder,

SO halte ich e« doch fUr unrecht, denselben zu unterschdtsen,

und ist e.H hedaufrltrh, wenn ein an Ort und Stelle lebender
Berichtcrsiatti r tiuroh Binaendung seiner Berichte an ••in Fach-
h!«ti daisu beitragt, irrige An!'<*baiiunsren rih'"r dif Vf'rh:iliii:ssp

aiifr''L'ht zu erhalten und viTbri-iti'n. Kustfiiiljif sowohl
wie Salonich Find für den ilcuisctu'n H;iinlpl In'irh.'ii «irliiige

Etappen iitnl kann auf dei'-ti Beilouiuna- nicht Koiiütroii:! hin-

gewie»en werden; — e» ist dieses auch der Grund, warum ich

mir erlavbt habe, Ibiien in dieser Aagniegenbeit Uatlff zu
talleji.«)

litt vonOgüeher Hochaebiung ergeben«!
C. A. v. Kngelbrechlest.

Spaniseht CxpertlMStrsbvngsn. Die Spanier scheinen neuestens
eine Icommersielle Renaissance in Angriff su nehmen. Bekannt
ist ihre bereits in TliAtigkeit getretene schwimmende Aus-
•lellnnflr. ferner erinnern wir an den grolsen Eifer, Jen die

'Imunlailn m»I dar Fariaar Amatallnaig emtwIiHcelt

OB efara MipMMwnwailkaiiiach» Union m Staade a«
lüinfaii, die ollubar Ibra knamMniaUaii Intevaaaen In Sad-
Ametikft fBeden wflide. Neneate»* adirdbt mm der belgische
Konsul in Bareelona. wie folgt: Die Spanier haben nun audi
die dnngaode Nothwendigkeit begriffen, den Produkif-n ilirer

Industrieen neue Absatzgebiete cu ertSffhen. Die in letzter Zelt

von ihnen gemachten Wrsuche haben einigen Erfolg gehabt:
so bat auch die Barcelotieser Ausstellung bereits ihre ersten

Früchte getragen. Seit einiger Zeit beobachtet man eine ganz
unsrcwilhnfichf I.-fbhnftig'keit hi Aen itKlustrti^Ilcn Wprk!^t^l1totl

vcin < 'fifalonipn. t>f?omfpr? in iIiTjciiig-i^n, w(-lclic t(ir ilfii ExjMirt

zu urlit'itcii uiiti'nKjinim'ii haben Die H|)anLsclif ExporliiiduKtrie

lunfiifRt ji't7,t nmnchfii Zw^it^, <1rr friihnr in dir?f-r Richtung gar
lür Iii in ItMtrat Iii kam. .Su liat uui-li »"in I'aiiriknnt von wollenen
'l'uclifn in Sah.-jilirr- AiiftrSKc 'on ha l'lala brkonimen und ver-

aichiTt iicm bclffiKchcn Könau!, dafs er in ilicsiT HaitM>n dort-

hin heili^utondr- CcichJiflc pcniacht hat Sichrr ist riuch, dals

die Il^;gll^u^l;^ von l'rni iIf-h I-'abriken in Tarra.-^i einen Auf-

trag auf loiKO tu MililÄrlui-h erthcilt hat. Aurh ilic Biiuin

wollwaaren • Fabriken «xpurtiren viel; du; liaumuolltrikol-

Fabriken sum Beispiel produsiren zu so niedrigen freisen, dafs sie,

da sie keine Konkurrenz fürchten, seit Kurzem ihre Artikel nach
Utenkreicb und England sc hicken. Auch der Export von l'apier,

besonders von Zigareltenpapier, macht von Tag an Tag hort-

') Wir können dorn Herrn Ingenieur B. fQr die Korrektur rt«s

ob«rfltU')iUchen Orlglnalbcrichf*'.'« in Nr ti iiinrn»» BUttp« mir /u

Usak verpflichtet ainn. Durch nbigp K'>rTfktiir winf nnhl aui h

.Romanulu' beruhigt werden, wetcher Ober die Schnitzer neines
rurnAntschen Uandamannea , der UM den gedachten Bericht ein.

sandte, ksds aullMr sich gerftthso ist In Übrigsn hat gsrad*
.Ronamila* gar * ' • .

Udiar> BwieSte

aebritta. Die BiteiilnditMrIe ist gieiehlbBa In AtAcbwuig be-
griffen, rnid der belgiscbe Konanl weih aogar vm aiwriieben
Mu!«cliinen zu erzAhlen, w elche kDrxlicb hacIi Amerika geaeldekt
worden sind Auch errichtet man mt» SdunelaOfen, eine
ffrofBe französische Gesellschaft hat kiirzlich In der l'mgvgend
von Bilbao ein Etablissement zur Erzeugung von Begsemer-
Eiseii und von Schienen errichtet. Der Itelgische Kooiul
.lohlief^t: Wir haben nicht blof» die Rivalität der t!pattler anf
ihren eigenen Mark'pn zu förchten; wir begegnen ihnen gegen-
wärtig auch iti hi>n :ii tJtndeni. in welchen ihr* Waaren keine
besoniicn' H<»ifQnsligung sfeniefsen f)ie Produkte, welche sie

auf il'-ii \\>"-ltmarkt brinir'-n, w<ihl •^'^^'•n\\i\r:\i! imrh in

kleini r Zahl aber diese Zalil wird wachsen und man mufs er-

wart>-t^ <\:i(- immer nene IndiuMeen anibngen «erden, Mr den
Export zu arbeiten.

Dsr Bsstand der deutschen Kauffahrtelflatte an n>;.'iHtirfi>n

Fahrzeujren mit eini ni liruUarauiiigeliatl von mfhv MJ cbui
liclii'r -ich am 1 .faimar tftsy auf ätiiiä SchifTi' ini* einer tie-

.-ijtimiitliuli'rilhi^kfii V un I J^lU Heg.-Tons netto, iun I.Januar
l"?-*! waren dagegen i'Mh SchifTo mit 12rtH177 Reg. -Tons vor-
handen. Unterschieden nach den beiden HauptschifTsgattungen
zerlegte »ich der Bestand an dem eratgenannten Tennin in

•mb Segelschiffe mit T9i Alb Keg.-Tons und 750 DauiptschilTe

mit Beg:-Ton8. «mletatgenamitaiiTMrmbi toi Segel-
tcbiflit mit 8iM77d Reg.-S'om nnd WS Damplkahin» mit
t7l689 Reg.'^Tona. wonuia eine weaantllehe AbiMbme dea
SegelscbiAbestandes und eine betiSehtliche Zunabme dea
Dunjpfschiffsbestande.'! sich ergiebt. 5fu Anfang dieaer Ittni»

jahrigen Periode waren unter lUi) SciiitTf-n sii.'.) Segel- und 14,0
Danipf-' hilTi'. un I kamen von \0O I{eg.-Tons Nettorauragehalt
auf Sei^j'T '< >.'< und auf Dampfer 'Jft.ö Reg. Tons, wogegen am
Ende derseliien die Zahl der Segelschiffe zu derjenigen der
Dampfschiffe wie 79,4 : 20,0 und der Tonnengebatt der ersteren

zu «ienijenigen der letzteren wie ;>!),.'! : 40,7 sich verhalt. Die
Abnahme de« Segleri)estandes betrifft lediglich die Schiffe der
Oröfsenklasaen von wiini^pr als I^OC Rpfj Trins, iVt^'n Xahl von

auf 2Ttj3 oder um '2.'> i '

.,
/.iirürkgep;ar;;;i'f. i^t, \\(i;rei»en

die Zahl der >>p{rp|.si'lutle v.>n nielir als 1 J : K<'t^ 'l'oM.- Netto-

rauni:^fha)l vi.m -4 auf li'J H'ier um 1'>,J '„ freH'ii'iren i.-;! Hei

den I > .1 ni ]i r.so h . fft'ii aeigt sidi eir-." Zuniihme der ^ctiiff»zahl

durch alli' r.rrjlsi'Dklassen hindurch, iloch haben auch bei dieser
SchitTs-fattuti^c Ii'' oberen (»nir«»enkla<Men in stärkerem Ver-
haltni.'~ /,u^i'!U)inni'-n äh die unteren. Itf-iin w&hrend die Zahl
der iJamprer van weniger als .'iO() Keg -Tuiis Nettoraumgehalt
im Laufe der fünf Jahre von -"US auf 377 oder um IS.H ge-

stiegen ist, hat diejenige der Dampfer mit einem Tonnengcbalt
von 54» Reg. -Tors und darüber von 2^ auf S73 oder um
M),'^ "i'g zugeoommen. Der Bestand der Sagelachiffe settte

aieb aiumnmen ana 6»o;2 % vlacmaatiga, mmtVyi*U drei-
maa%en fVbllicbiffen, Barkmi, SdMWoefMikmi and datmmign
Schoonemi, 1433s 49,7 % cweimastigen (Briggen, Soboooer'
briggen und Brigantinen, SoMOnertt, Benooneigufoten, flntinänon
und Galiolen, Oaffelschoonem und Schmacken tiBW.) und
rt44 = 2*2.3 einmastigen Schiffen, am 1 , Januar 1884 ana
1=0,0'5»;, viermastigen Schiffen, 1128 = 30,4 % dreimaetigen,
IHtJl — .,0,1 zweimastigen und 722=19,0", einmastigen
Sebiffen. Unter den Dampfern befanden sieb am 1. Jannar
}m 49=«,6% Bldai^ nnd 701=98,6% Sehnnbendampfbr.

Aalen.
ÜMtwIMiaer aid Tempel ia der Pekinger Ebene und dem

•nyreizsadM Sebirgsland.
Vortraj^ "fohaltpn am -Luviar in i\f-r OriciitiU^rhi-n f;,.'-!i-H

srliiift
,
MMi HiTrri l'ii.fi-.-H'.ir l>r An-v. lt

Ich gvhe an mein bcutiice» Thema, obwotii en mir in zweifacher
Beziehung Beeorgnili) de« .wserfolges eianofat: zunächst kann ich

denjenigen unter Ihnen, die in Peking war«u und dl« woiteru Um-
getmag dMselben kennen, nur wenig Neues bieten, und andarar-
talta MSbsichtige Ich, Ihnen vorzuKsweise laudBcbafcUche ScfUtd«-
nmgen zu geb«n, >Ii" t'iir 'den mit der Örtlichkeit nicht Br-kamit<>n

gar zu leicht i rmU '.•'nci sind.

Denken Sie »irh ein ziemlich regolmftMges R«clitefk, du«s«n
längere leiten von (Kit nach Weat g«hcn, nnir nOrdlleh sicli daran
»tfbTief«end ein achmnloru», fast quudratiaehes Viereck, so haben Sie
pin annäherndes Bild des Plane« der beiden durch äilM Mauer ga-
ti/'iinteu Stndte, sua denen Peking bMtsht. Der Qf>MUiimtiimf«ng
der chlnesiechen Hauptstadt betragt üü'/s km und umschlielot eine
Flache von 14 iikm, also erheblich mehr a'ib eine <i°utsclie Qu:iilr:u

meile (= 55 qlc.m). Üie Umfassungamauem, die auch die heiden
beschriebenso Stadttbeile trennen, «ind bei der nOrdt.<ii"ii St4i<it

Ober 16 m Ivoch und Ctet genau nacli den vier Himmelagegendea
faricbtet: die Manen dar aldlidun Stadt sind viel niodricer. Viales
fiilMeMante und msaelwa 8eb«ae r

len Stadt sind viel niadrünir,

behertwrgen aie; aber die
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»chöuMi Punkto und Parkaj]lug<>ii, b««on()«r» auch die kaiserlichen
Palft8tt^, «lud ui»ug»ii|fiich »ulMtr für di» huhervn Hof- und Stsots-
b«i»iDt«n. ^vlzt iiocli invhr nie froher. l)ae nbrige Pekiug mai-h! niif

Premd? vioen vielfach ungaaiiti)(eu Kiiidrurk. von der WrwalH'ln-iiitii,-

dee Krhaltenswerthen uud vou d«m dort hrrriH'hendi-n Sduoiitz k.din
man eich kaum «ino VonMilHur imeiMII'

Im ^^r<ir«ten (loi^eiiHatz zu fflemr SchflderunK, die ich hier «ben
liidi'r- Kruitr.i*ti'i wi'jji n «'inppfBirt habe, »loht dli' nlüien^ Cn]f;(>buil^
l'ckiiiiji«, a\l^^^ (Iii' i.h Ihiifii - i'iit^^irerhciid dur kurzen Zeit die
mir iür die VorlxMcitiiiiK an ViT(ii^,.:i}c Mand •— einig«'» mftihoilon
will- SoWi-in mwi duicti i'im-.i iler i.j AulM-iilliof.' l'.-kiiif,-i hljiaus

,UUi Frei«' trid, Ual m.iu uutiiug» ttberali lUtcli diu» lielilhi, als wona
UM In der ÜlatH «elbst wAre: denn nai'h allon RichtunK«« d«hll«ll

«leb Vorstädte aus. die daa liuiore Pekings wied(>rs|iieg>>)n. I«t osn
aber auf ilitn riiiii)!i« i!i(»afr VnmtJldto heraus, «e ln^fiiiik'f mnn i?ich

in einor ^huIiti-ii Wi ll ii: Uer t>cl)t)n«n, grUnon, •tiuluhaicn i:!'"!»'

Pokintp«, die ihre schituste (n'si ilt in den Uichtt^ni^. n Ii Nnnli-ii,

Nordwecleii und Westwn iei>rt Im Norden unil VSi^rcu ihi

Eb«ue von UebiivtxQ^eil umgeben und umgreuzl. üin LuUunmug
<la> n»«h»t<M PlMKtM de« UeMigM vnn Pfking betragt in direkter
Lisi« — vom nonlweatlicliaten Punkte Peking» ntu-h Nnrdweateii ge-
nie«««n — »tiva lo km, «sbrt-nd nach Norden hin di« Entf.;niung
ile» I j LiirfjB/UKiv" /.wiMi hin i uud Hi> kni betrAgt; auch viel« der
«pater zu t.'rttaliii<'iid«Mi It^mpel in den wi>«llichen Bergen sind 15 bis
'iO km von <ler llouptatiMlc entfernt Au« dem weltlichen Uebirga-
*uge tritt der Hunho <, Trüber Kluf»-( in die Bboiie ein, dem der
aus den UebirgiMi mitgefl\hrte Schlamm eine Lehmfarbe giobt
lithnlii'h der der KIbe hei Dresden zur Zelt von Hochwaaserl. Üfnziell
filhrt (1fr Hunl. i den Namen Yung-ting-ho, d. h. .der e»i)j f.»f>ref»i'Iti>

l'iui.-« , <'m .Name, der dem Flusse aber nur zur B«»ßnfi%-unK-
gar oft entfestfeiten Elementes gegeben zu sein scheint, in ähnlicher
WvM« wie die (iriechun die Erinyen mit eu|iliemiatl(icher Uezeichnung
di* .Bumenidon* nannten. Seine zahlreichou überschweuuuuogen
Hind in ihren Folg«) zwar nicht mit den entaatsUekan VarkMtungMi
zu vergleichen, die der Hwnng-ho venirsncht hoben nW Mfami vM
Elend über ili-ti N':vr<l(>ii fhiri;« «'''''"'''t^

Dil- KfH'iir I'dkiiijfH m.irlit aui' iIimi iIit Stiult Kntrtjmmi-iu'ii >3innn

wobllhuenden UindrucJt, nicht aber — wie man sunJUtutt denken
ulito — bauptajicblich im Prtkhiing, weil sie erst apAl sich mit OrQn
bpdaekt. 8nt vom Juni an erireckt der Anblick der fruchtboiBn
BbsiM uod der grOnen Berge iu uns ein UalUll dM Bominerü, und
nm »chönM«» IM dieser Anblick im Herbst, im 8«|itMnbor und fast

den guizen Oktoh*»!- hlniit:ri'h Vmi i'i-kinj» au» steigt ilii' Tfii'HC

nicht ti*^i.ii alwiifUiii^'h iin, aondiTii sir- !4+'iikt Kii-li, be^oiidor^ imcli

Nordeo und We«t«n, muidenartig, um dann mit einem Male nach
KoidM Hid WmIm bin sich zu den B«rg«a w •rbtbm. Die Brett«
ttar Ibtti*, die luwb Korden hin vou kleinen Terrala-BebweUung«»
uoterfaroehsn ist, b«trtgt m bis 8U km. Bei den Chinesen heifst ein
Theil der nArdilchm Ebene Yangschanwii: .die nach den Bergen auf-
blickende Niederung'. Dir-Mc Nii»i1pntri^ üi-irt «t«» 9 km in der
Riclitunt: nach Norden iiiul iit rln.-< _'l'i'iiipi. :ii<iti'r Fulii l'rkiugx.

Srol'se Kxerzier- und M«iiuv«rieid der i'eitinger Truppen. Im
ovwnber worden hier die ManOver der .Maiidachu- und der cbtne-

toeben Truppen abgehalten, bei denen zuweilen auch die MilitAr-

Attache« der in Peking rexidirenden Üesandlschnften gcgvnwArtIg
gewesen sind.

Im Allgemeinen ist dip Pf-kinffcr l-'Iheiii' in;t .Xckirfcliicm,

Weiden usw, bedeckt: Liul>fi i.it ilr-r I-',iiulruik ili^rw^lji'n iiuf dfu
KaiMsndeii vieUach dem der ungarischen Punta adinlich, w«(gen der
mAmi AwMmhc dir Bbnm. —ti gigii lyg^ iwar aidit gwad»
dlMeibea, aber dodi aahr iludiche QeCreide-Arton finden, «nen
Baupttlteil de« Ertrages der Puazta-Pelder liefert der tnrkische
Weizen: auf der Pekin«r Bben« Ist dn« nicht in diesem Mafae der
Pall. !>si?egen Ut die iSurker-Hirsiii

,

Sr.ryhxt,! »arr/:nf,ittjmi, w)?lrin- j;i

einfn .H4'lir iitmlichen Habitus hat, hier Ht'hr v<tI>i i-it--t . (iaui-'!>i>ii wiirdi-u

Reis und modere Uetreide-Arten angebatit und auch die Obatkultur
]»t niebt vmacblMdft

e-Artan angel

BaumwiMUi
•pkriicb; demelbe pflegt «leb, Uudieb wie auf der Piieit% um die
Dörfer zu gruppiren. Wenn man indessen ilie Ebene von Peldng in

nordwestlicher Itichtung durchstreift, so sUlfst man in einer Eot-
femung von cUvn 7 hi? * km mif eine Art Wald, eine grf>r»ere An-
i^ammluD^ wni IliliüntTi, <ii<- um sn b*'miirk''[j(*w nrlhiT i!*t. fi.iino

in CUiui so ««Iten «md. Dieser Hain kennzeichnet die Lage des
kaiaarilelMii Paiastaa Ytian mMjJ jlHii, dM dHivh dto fttta^ce von
ISao MI beiObiat gewordemn Somn«r>Aiir«iidialtaa der efioealKhen
Harniclier; umgeben Int derselbe von einem Parke, den eine nicht
•ehr hohi.i Mauer von der Aufsenwelt atuchliefst.

Die ersten Anfftnjre dieses PalaRtR» «mcl Pnrkcs st.inaur-n :iub

dem Beginne vririK-iTi .JnhihujuliTl.i. .m^ licr Zi-it Kiiiii<l'i^, l'^H^.^

der belaen grofüen Kaller der herrschenden Tsing-Dynasüe. Kai»vr
YuttKtaebaag lialb daa TacTBu •rweflam uad daa Onoae nr Booiuer-
RNuaai elarleblan. Dan grtlMBa Unfw» «rreleht« dieaalbe unter
dem zweit4^n grOfaton Kaiser der jetzigen Dynastie, Klcnlong (1 i^l)

bis 17AI>), neue OebOudo wurden auch noch von 119(1 an bis in dieees
Jahrhundert hinpin von den folgenden Kaisern errichtet Der Ein-

tritt in üiei<eii ungenannten .Sommer-Palast" int aiir -m'. ^ i- i^tohlenen

seil zu orreichen. Im Innern des umgebenden Parkes aielit man
Itaade Hagel, die vieICtcb mich ümokaalund in ihre

jatdn lagaimldrige Form gebracht aliuL Bin bUmv OebiigszugWM elcli anab bal dleaa«>«ito nlidi^ ebwMvwaolg vi» aooat mI
«InraU ligb in Nbb Curtby'a »ffiMiir ^ «v s«» Hmm'

(von IhUl bis 188") folgender Satz findet, der durch sein«- Fasaung

I

zu einer falschen Vorstellung verleiten raufS: „ TItr lugk iMuutaiiu oj Tnr-
IUTi,- .-r-.-jp,:"i^:d !:,. , „-''^nrf. Das ist hiebt richtig, richtig
iM nur ihn» ,iri ih.T ri;if;irfluri|^hiii.»iici «icli eine niedrige HUgelreihe

I
hinzieht. Die landüchaftllclion Partieim d«<4 Parke« «rbalteu eine«
•rbObtan Hais dtircb m«b»t« Baan v«a nrhabHcluia UotfMga. Dia
Clebiuda lasMn sieb in cwei Grappan aintbeden: aoleha in dem alten
echt rhlueKischen Stile, und ander« in eintim gemischten eurnpaiech
chinesischen SÜle. Uebaude, die unter Beihilfe und L^eiluiig der t'i-nher

n: fhinii «r. einflHrsri'ifhi'i-. kiitti'ilis.'tvn Mi^i^onivri* i<rrtrft*i't norden
sind Dii-.H,- li.tytiTvn, ji.'t/i rivint lii.'hl iijflir \ iii-hiii;i;ti'iit'ii ii.'li;lude

wüieu in uiiwerem KenaissAnce-Stil, jedoch mit «thinesischer Unia-
mentik, uMh dam Unatar d«> 88hl<waa» üi V«f«aUlaa ganz in .Marmor
aufgeführt wardan, dia Omamanl« Jadoeh «n« biüten, gisxirien
Zit'gfln hergestellt

Ich will hier kurz das Sriiicksal VUan-miug ynan s einfügen.
l.>aKs.'lh.- hrm^ct mit di-m j»«itan eugii.tchen Kriege gegen China zu-
HiiitiiuiMi. ili-»st i. .Vjiiiuin.' "»'<> zurOckgelieii und an llem »ich aueli

ilw lV.uiio»i^ii hetheiligtcn. Eiue Folg« dieses iweiteu Feldzug«?,
der bis is.Ss dauert«k i*nr dar diitt« und iotata Krieg Bnglanda und
Prankreichs gegen Cbbm vom Jahra 1860. Wahrena d«iaelbaa, im
September, oIb die kriegerlxchen tl|n'rationeu noch fortdauerten, aber
schon Verhandlungen angekntlpft warvn, geschah e». dals englischi.^

und franiCi-ili'fhp ffriricrf, I!f,-iir.ti' um) ^^'ildTfnn, die imtpr dem
Schutze iJiT r^irlüim ]itär-rl.i^;(,'f •irli /.i. ü-u riiiii.-s.'ii l.i-'i,'.Lb''ij. von
dios«n getojigen genommen wurden Ijiuigv /eil horte man nicht«
Uber ihr Schick««!. Uegau dM 6. Uklober im) langlan )M4l dia
l^iglunder und Franzosen vor Peking un und schlugen vor der Nord-
mmä'ir finr Stadt ihre (Quartiere mif Der Kaiser Uien fuiig, dar
n.ii h 'i (l.iii niing \ll iKciiii'm SniurniTj.i.ilii.-te) gegangen war, nuck-
tete von dort zu einem kaim'rli« In n Lu»r«i-!i.i>iV in iler Mongolei.

So fand iuu 6, Oktober eii. DrJ n hi i i
i

i »inrijer Kavallerie,
denen engll«cho Truppen folgten, dmi gan^ci; l'ark fast verlassen,
und nach geringem Kampfe war derselbe vollabUidig in ihrem Uesits.
Die Eroberer begannen non, die vorgefundeoas bamuteuden SchMie
zunflchnt anitisehen und dann sich dieselben zum grolseti Theile an-
zuei^'m-n ilin franzilsiscben Tnippon scheinen damit be^nnen zu
haben, die Eiii<titJid>^i- at>er haben sich sicher wohl betheiligt Die
SeliBtze dort ».in-ii, unwohl was Werth, ab auch was Merkwürdig-
keit anbetrifft, gaiu uufscrordentlich bedeutend und vielfach gnnx
einzig in ihrer Art. und zwar nicht blofs einheiinl*i'h<i-hine«ii>ell«,

sondern auch aus anderen iJtndem stammende.
Unter iindiiji'ni fm.ili-n »Irli nii-hiTTC S.lcke :tiir. pnrdiffiiiii^clien

lioldmUnzr-n . di-r Krrnig ih-r i i riiiulmi.-thi-, ih-'i die l'nrtLiKii'si'ii »oit

vielen Jahren fUr die .Vutzaielsuag vuu Jdokw gezahlt hatten. Jedeu-
falls murston die chinesischen Pinanien in bcst«-r Ordnung gaweaau
sein, «onst hntte man diesen reichen Schatz nicht als btonH> Merkwürillg-
keit aulliewahrt und nutzlos liegen lassen. Da fanden sich ferner
neben chinesischen Bronzen und den kostl>arsten Porzellanvasen
ü-ahlreichn Rr.'.vujtni^nn itcr rrnr.zi"isiKoh<.'n InJusti-ii', imsonder» a»icli

kf>»tt..iri- r»ir.'ii u««-, die U-mchi'nk-j für li 'ii k;iisoriicheil Hof
nach Peking gelaugt waren, rugebeuru Mengen der kuelbanlen
Seiden-Stoffe und -Mugo wurdm ebenfalla augetroileu. Die Trap|MD
wirthacbafteten mit diesen flcbktzen ganz nach Beliebca; ein eng>
lischer Kavallerie-Oflizier hat dem Maler Berg, der die pruul'siHclie

Expedition nach China begleitet und beschrieben hat, u. n erzahlt,

il ifs die Pferde, weil kein Stfv\h vorhnndpu war. bi« in ä<m H nii'h

iu Seide gestellt w^inieii w-nm H<'i Ankunlt iti-f hMlu'ii-ii i.)frizii>r^'

»urdfl der PlOnderung eiriigermal^n ein Ziel gestitckt; jedoch liel's

der englisehe Oberbefehlshaber, Sir Hop« Orftat, dmr noadinmg
nicht ganz Knhalt gebieten, aoodem Iwaebia wir aine Art System
hinein. Den Soldaten wurde dos PlOndam gan» untersagt, nur ^len oK-
zieren war es gestattet, auf eine den «Inaanen ertheilte Erlaiihini.- hin.

Wi-rtti|;i'KiniBtini3f i>i:ü diTii Pnl;i«t zu entnehmen, um <ller<cit»,'n im
fl.vii|irii,iLirtiiir ab/uhiUfiii, '.v:' äii- dam;. .illiTdui^ri iu Schleuder-

j
preisen, zuut Nutzen dns Kxuedittonskorp» vt-reU'igert wurden. Vieles
ward natarllcli bei diaiar PHndawuig serstort, vi«laa von dan Chi'
neaen selber gestohlan. Bin od«r awei Tsge nacb der PRtiidAnwg
wurden die erwähnten englischen und franziisischen (Jefangenea,
soviele derselben noch am Lehen waren, vou den chinesischen Be-
vi)llmllr!ttipte!i ausgeliefert, Dlef>e!(,en waren von t'.fti Chhieaeu
Kl hri!» >. hi h hi-hir;döll worden ih r Mnrd vieler von iIim: li.'l.inj^'i-.'u'ii

and der Zustand der überlebenden rief eine solche Empörung uuter
den BogliMiani iumI PuBWiaao harvor« dafli dar aflmat mibMealnnta
eugUacSa Oaaavdta Lord BTgin baaehloib, fbr dia vatttbten Bduolb-
lichkeltoh eine oklntonto Rache zu uehmen. (ierade In YDiui iidug-

yOsn war es gewesen, wo einige der (iefangenen frtlher aufbewahrt
wrird'^n wareu, und wo die Hxpeditionstruppan noch Blutopuren und
I'i'i:'.! II von IJnifonnen usw. in den Zimmern fanden aln i ' inade

Weg«

iiiuigeaen verO
letzung daa VAlkameblaaMicblnlb Lord Bigin, daa Bchtoib YBan-
ming-yiion m lerrtOren, und lelgte dies dam Bruder des Kaieen,
dem Prinzeil Kung, sofort an. Um die Cliiiieaen zum Gefahle der
Verantwortlichkeit gegenüber freradeu Machten zu bringen, wollte

<>r Hpiti s'Viinfsiflchf'ij Hof«' dtirch d':" Irii-wfrkwdnr.p seiner Rwhe
.'in Di'nknnü i'rrii^litm, d;u^ dm-rinlh.' iii- vi-rgilJs«', und deshalb
wählte er ^tU Zuntturuiigsobjekt den kaiserlichen Sonuuerpalast
YtUui-miiig-vttan, der fUr den vmi Um gVWOUIW Swtek «lob aatdl

voUatAndig eignete. Die ZentAiBttg daa kalMriMian Fataalaa Iu

PaUng wirda Uber «ImZiel binawigaachaaaen baban: dann A bltla
" - der Dynaitia vamnadien kOoa«», waa atebt im
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Pinn« (Itir BngUn>Ii<r tag. Am IH. Oktober b4>|cuiiiCM dio RiiRlkndor
«las Zpratt^ningswcrk, nn dem theilzunehioi*n der fnitizAgkcii« Gr-
»AatUp Bfiron (üros, sowie der franzöHischp Oberbpfehlshobpr
Coiitiii iIm M'Mitauban (dor spatere Horzo^ von Palikao) sich

«pi^rtpn Am 19. Oktob<*r u.ird dio Zentnniag, KriMatcnthmla

dvich PMiw, ftH^gMttll Wl4 boondot. Noch hoiiti! Aieht man dnrt

verkohlt« BwunatiliBnit, trauriges BrinnerunE«i«ich«>n an jono Zelt.

Daf» dif> in fhineeischein Htii erhaut^'U I nl:i«ti- tiri rli-jor Cr
l>>l^'nheic etn Opffr der Plaini!M':i w ümIcii, w. fni ciii' K'in.itso.JchH ht'

kein besonderer S>rlu<tt: »iml 'I>mi'm gi^nug arnif^r« vciHiiuidiHi.

Aber zu beklnKOO bleibt <?, rlnh" ;i: !i die in dem vorhin (jCHchll-

dcrteii, geini84:bt<>n eurnpaiacli chinesischen ätile HurgefUhr(<>n üv
btud» dtrSanUran^ anheimfielen. Auch dio von Kaiser Kien Long
gegrOiHtoM Bibliothek ging ungitlek1lrh(>rw«ii«i- in Plammi>n nur;

der »patere euglisi-be Gesandte am chinn!«i«tli<n llnTf, Sir Themas
Wade, J«tzt in Cambridge, versuchte vtri/fh*-!!- r.n r«lU'U Nur
wenige unrrh da« Pnuer aufgewirbelte KlAtifr kamen in »einen Be-

sitz. Ürr Kiurli und die Funken der PfiientbriuiHt drangen bis

Peking: auf den Stral'sen dwelbsl bildete »ich eine fiinnllriie Lage
von Awlie.

Ich hab* den Parle von Ylian-ming-jOan imd die Reste des
kaiserlii-hen !*nmiTn»rt>nl!i!<re'> ilni f.ilii-r l>>T" mli-: IMTsi, .-»Is

noch so viel vnn -i^'n Kni-tPTi f*tnriil. .rtTf* müii i rki*nnt a k-mnle, wo«
sie früher gewesen «üren. icli satt noch dies«* i ikitieaisfhen Unm-
moiit« aus glasierten Ziegeln, roth, hluu, gelb, grUn, rotbbraun usw.,

in ihn'r oigennrtlgon Wirkung die«« bunten Zlegvlütelno auf dem
Hintergrunde des wvirsen Marm«nt: eine echt chinesische Id>'e, eine
polychrome Architektur, wie sie wohl nirgendwo sonst angetroffen
«nr<if>n ihi Dir Ornament« einer l inp'Ti niedrigen Mauer, welche
i'in< n Irr Ii ![- '!.'^ S(.nimerpiil,'ir<ti-< iiln.-lilof«, KiHllen mittvlnltor-

liche europHiBclie KriHlungen. Wiitr*n usw. in dieser bunten Weise
dar. Die U&cher waren mit diesen glaaierteu Ziegeln gedeckt. Die
Penster der liebikude waren, .-J« ich den Sommeq>i>la.*t besuchte,
ohne Ola«, »bor die WAnde stünden noch zum grolwn Thotto^ WMl
an einigen Stellen w:ir c» sogar noi'h müglich, bi« ins erst» otodi'
werk !U f;i'';.iii;ri'ii Si.it I "^TS bin ii'Ii iii<-ht wi<>.tl»>.- rlorf pewesen'
dof-![ w:-:- irli i^fh'-it li:ihr, ist vi-n .illrtn li^MVi jetzt i:ir*t nii litn rtit-lir

Vfirli iiuii-ri S(i'i-<ti'i»» »arnn es l'hinesi'n. ria:iM-iitli. !i die nicht he-

«if>ii> ht;^irii W ichter de« Oarton« «elli^;, die rixs Werk der Z'-r-

at<(t'iti(r JrirtgMctit haben: SlwniOr, Zie^f], S'-i^^-'l, .iliea, waa irgend-
wie Wr rtb besalB, verkauften iria fDr ihren eigenen Nutzen. Tnd
•o Bind jetzt di« Herrllchkftitoil von Yfinn-ming-ylinn faitt spurlo«
von der Knie vfn<,"hwonden. was umsumnlir i-.i l/cLiucm iht, .-iln t|i>r

Palast wohl iiii'iii.il" .vieder aufgebaut wi.rii"n ".ird Hii>r im Kini^:

gewerbe-Museum sind einz:-lnc solche Ziegel vnrtiwtd«n, die »Olli

meist aus YUnn roing-vOau hecstammen; aber ohne den Hintorgrund
und den Uogens.^tr. d*;^ weifsen Marmors vermögen sie nicht, ein

Bild Janor eigenartigen Omnmentik zu geben. Einmal Ist allerdings,

hü Jahn 1874, die Idee aufgel.iucht. den Sonimerpalaat wiederber-
zustellen, weni^cstens einige der <tctiÄN-!f in . fiitrnslscbem 81!?'^.

schon hui-r rr.ii: »ii-h fest dazu ent.-ii lilriit«-n uiiii -i- hrm Material f;ir

die PunduDit^nte angekauft, als ein damaia mit Japan drohender
Konflikt den schon genannten Prinzen Kung (den Oheim des da-
naligcn, wie des jetzigen Kaiser» Kwaug sQ), dazu hewog, wegen
4er enormen Kosten g«'gcn den Bau zu protestiren. Prinz Kung
t«l In Folge dessen in Ungnade und wurde aller Ämter entsetzt;

nur den Prinzenlitp) ücfs min ihm: nhe^r «rhon nach 24 Stunden
wurde das betreffeu ! Dokn-t /.u:':K ki,'i-:inir.nii'ii niui rr in alle Ämter
wieder eingesetzt, well iler damalige Kaiser Tschungtschi sich

inzwiscben 4cr Antlcbt des PHnzm aogMdriMaen hatte Aach die
jetzige cblacalach« Regierung hat woU daran gedacht, für den

Oien Kalaor Kwang-aO uud eeine Pflegemutter eine 9»mmer-
denx •inmirichton: aber YDan-ming yttan hat man <labei ganz

aufs^r Acht gelassen und »ein .^iiK-enmork nnf dir- I'i-irkt;<'tiii>lf dps
Bchbwses von Peking gerich'i-(

Die l'rtbeilc Uber die Zerstörung VOan-ming-yUan s sind nntOr-
ttdi nthoilt, und rhuwIm batraohten gwad«« lä» «Inan Akt de«
VanaaHaniua. Illt Bnug Utrtnf geatatto ich mir, Uer noch rine
kurze Stelle aus dem schon erwilhnton Buche von Mc- Carthv's:
./fi.fori; aj mir nwii f.Vj*-«", Cap. XLII, anzuftlhren : ..Darin (dafs dle
an den Gefangenen verObten BrutalitAten eine eklnrinfn K-iche nr-

fiiiiii-rtpni li.itti- Lord Bigin unzwoifelhaf riM-hl
, ilie s'iiui^'i- Fräs^p

war, ob die Wahl einer owwlieiaeud so unlogischen und barbarische»
Art dar BadM aifk nehlArtifw law. Wtid* li|«oA «in vw dat
OfttlWhottd^ Ton Toaeana ~ tu dar Zait, ala aoleli «In PDiat
exlstirte — begangener Treubruch einem fremden Eroberer ver-
oOnftiger Welse da« Recht gegeben haben, den Palast Pitti in

Plorenz zu zerntören' WOrde irij-end eine von einem spanischen
Souverän begaupcni', nni h fla^ianti- Vi.rli-t/unjj lii-^ Viiik'TrrrJiis

die Vernichtung der Alhambrn rechtfertigen können* Auf solche

Pngan wOrd« drailteb Locd Blir'» K«aiitwortat haben, dalb ihn
kein andere* Mittd au Gebote etand, aein VeidamiDunga-urfbtfl 9hw
die von den Chinesen begangenen ISrauaamkeiten mit unaustüsch-
Üdier Schrift In das Buch der Ocschlchte einzutragen.'

Allerdings sind hier eigenartige Denkmttler der menschlichen
Kun^t vcrinri'n f;-:t:.Hii;i n , uriii wenn in Eunof»:: ftwa.-i .\riiilirlii-.Ji jr*.

«chAhe: wenn der Palast Pitti in Fiorw», der Dom In Mailand oder
Kala, die Alhaabf» bei OrMada vamiditM «Oidai^ m «tona
UBUMtdleha Varhwia. la CUna abtr liiHTnud dMae PaMt twm-
niof-Tltan Ja aar nielit iBr dl» tbifga
katoMlalMR Bvta gehArtab «al «tae nu

seiner Bauwerke hatte die We!t bis 1860 nur durch dl« spttHlchen
Berichte der katholis^^ben .Mirtvimiare dos vorigen Jahrhunderts. Das
ist bei der olijt^ktiveit Rnirth.'iliinß- jonei ZorvtOrungsoktes jeden-
falls mit 2U hpr;U;kÄif|-.Uf;<'ii Kiii uiirenthUmlichea Schicksal aber
hat en gewollt, dala gerade durch die üaciie der RnglAnder wenig.
«t«n« ein« ralcUieher« Kunde voa diMen Wundorwerken der Bau*
kunst nur die Naeliwolt gelangt l«t

I.)n« dnmuMjre !^PTs15^l^'^^ver^; Mifb aber nicht auf i1ip«en

pi-ipii I'iinkt !i"*ihr4nkt. nhiis WisH-Pii und Wilh-ri Lonl Klif'" *

wurde auch auf Waa -icli.iii iHchan auagedohnt, da« alle kennen,
die seit zwanzig Jahren m i Inn > waren, sowie auf eine Reihe von
Villen (die Bbene von Peking iac eine ViUen-Koloniei. Die betreiran-

den Oobaude wurden Im gm veniiehtet, aber die «m{aborifen
Oarten mit ihren Lotnateicnen blieben eiliaHen. Die rrnffeeenag»'
mauern dji-HOr Villnnfrarteii «».-immen muh dem vnrlfren .lahrhundert

Die ti(pi!^ <:liuii;ih /pp^'urffn, tlunU Hpildpni xprfailr-ripn Vil|p:i waren
Kigenthum von i'rinzen und tiottea Warüeatragorn, dip hirr in der
NKhe PekinKO residieren, da ja der Kaiser »ich sel^r v n-l m Peking
selber ouftiiklt, und wo dann die hAchslen Beamten lAglicli von ihm
empfangen werden, und zwar um 2 bis H l'hr — morgens, d. h. in
der Nacht;

Den zweitpii '"iii ll niPim'-t TliPiniii*. ilir- T'>m|ipl dPr Ppkiitger

Bbene, will ieh ivii'r nur ^an/ kurz lr<'h.anil<'ln Aul' ilpn erHii-n illlck

«ii-»ip!i>t es, als wenn dieselben mit dem "»ongen Punkt«, den Luet-
i hlii^tti-rn, in nicht allzu grofsem Zusammenhange stehen, tu Wirk-
lichkeit handelt es sich aber gewiaoermaßien nnr um «ine Fortsetzung

4«a ietaerwAhnton Punkte*, der Villen Denn die Tempel bei Peking
tdtd nielit btos KultuasUttenf sondern auch Absteige-Qnartiere fttr

Reisende: es sind die bu ddh ist i j r h <• n KlfintPr 'inr viel Schlech-

tes if! vnn ihnen erzAhlt wortii n uml :>"\ l,ni. vt niienen sie aller-

dings auch nicht Die Chinesen ttnlbst KUj^i-n Uie buddhiatieclMNi

PrieHter haben nur, um ein trOges Leb'n ni i'i]hreo. ihre Teiapel

erbaut " Aber eins mula mau unbedingt mufl^mi. die Tem^l bei

Peking sind iiufserordenlllch )castfrei, und vertreten ao in anse-
nehmer Weise unsere linsthauwr Vor«»i«k'e»etzt wir<l dalHd aller-

(ünjr^ dnf«! mnn !ilt<>a l.p'ti-'n>!>' itn Klu'il'/r al-. hpditr und imvurietzlldl

l)p(ri\fhl"l <!i" l'';'1ihiirrn-hi-n hnwiili:. dir in 'Ipii li.itzpnhiillpfi henim-
spielen, als die ungifligen hchiürigeti, dit> oben Im tiebalk der Räume
ihr Wesen treiben. Es fahrte immer zu unliebsamen Szenen, wenn
einer solchen Scblnnge, die sich in unsere RAume verirrte, doch
etwas pnesirte. Das Schlachten der fQr unseren Pnterhalt bestimmten
Tbiere gestattete man um» zwar zuvorkommend; doch war es ver
[i:.tit liie

~

nur I

bilder standen.
Die buddhistischen Tempel bei Icking beeteken nicht ans einem

einzigen (iehaude. der Klrelie. «ondern Jedor von timen bildet ein«n

ganzen Komplex von 0)>bauden. die fttr die verschiedenateo Zwecke
bestimmt !<ind und zwar in Nachahmung der Bauart de« chioenischen
ffan«*--! l>i,- \ prsrhiftSpncn Hftfe sind durch Mauprn (tPtrennt und
iinisi hlipiH4'n i-rTlnp'ipin' Ku iiiijA.Hr.irrr-n , an :hp -ik-Ii pun- jp-i^fsere

Bit>li<ith«k sciiiiel'st. Man findet in einem solchen Kioeter aul^ier den
Mönchszellen auch (lastzellen, mit Veranda« umgebene Hauser fOr

die Kaiser, welche früher viel reisten, eine Kommunität lodcr einen
gemeinsamen Krs-Saal), ein Waschhaus mehrere Kochen, eine Woh-
nung fllr den Abt usw., Unidfischteiche und dergleichen. Die Tempil
enthalten also sehr viel Raum, auch als Wohniinir fOr Snmim-r.

frischler. Wir Eurpaer haben uns d-ia zu Nutze ^rrmirl t un.l nn-
sehr wohl dabei gefohlt. Der AuaCUK aua Peking ist im Sommer
fOr die Europäer unbedingt notbirandte; vea der daan ifairt heitadieu-
den Hitze sich ein« zu grealitiie VOntallung «i madieii, dUfle
schwer sein. Wer e* irgendwie vermeiden kann, bringt daher den
Sommer nicht in der BtodI m. Viele anges«>hen« Chineeen hatttin

\'^r ilpm Feldzuge von IWUi dmufsen ihre jetzt verfallenen Villen

I-'li:<' jrile europaisci'.i' t;f.i.auiliBpl;af. h.it ihren Tempel als Sommer
Aufenthalt; freilich sind die Mletlisprcise, die anfougs »ehr gering
waren, auch hier allmählich »ehr geateigert wardan. Eigenartig iai

der deutaeh« aeModtschaflstempeK der vda alien Tempeln am ent-

ferntesten liegt und zwar in der Kicbtiing nach Nordwest Sieben
Jahre hindurch höbe ich dort den Sommer verbracht, Am Abhang
.4r>s Korpn« liiiLiiif illt tliescr Tempel «tmd'Tvnll nnpHept: es ist ein

-.i'(,-pi;annlpr i;..';;iprun;ritempel, de-^-p» .\M.p \'">m K.iiHcr t-cilbst be-

sttitigt worden. Im Innern fliefat eine Quelle durch ein Rliuiaal und
Uetirt gutaa Trlskwaater. Aultar daa vorher bei daa Taiapeia auf-
gezahlten Ltthalltaten «nthttl er eueli no«>i kleine Baabna-Anpilan-
songen. Wie auch aonst vielfach in den Klüatem, werden hier
Goldfische gohaltefi, aufserdem aber auch noch Schweine, obwohl
Plelsi'hgenuf» den Buddlii«?i>n verboten Ist 15« ist nnmli. h eine
»ittp der frommgeeinntiTi üuililhisten, den Klöstern t^cH^pin" zu
schenken, damit die«« dem Tode durch SctUocblen entgehen; solche

Sehaakangen wardm ala hooitat vnrdianatvoli batiaciitet Aueii die
Ooldlleelte tu den Telebea werden In oraler Linie nicht aoe UoV
habere! gehalten, sondern um sie vor dem Tode zu retten, der aie

in den kleinen Qlaa-Bassins hier mit erschreckender Schnelliglceit

ereilt. Ai» den De.iandtschaftstenipel schliefst sich eine besonders
scbüne Bpr^j:] ,>rtip nn, mit einer im Sommer trockenen Schlucht
ToUer Uranitblbcke; beim Biatritt de* Rageo« aber achiefat das
Waaaar achnn nach «enicen Btaadmi in Kanbaden aber d«n (

ie heiligea Räume aelbal inrandwi« im entweibeu oder aaeh
PlelscJtatncke durch tüam Raum lu tn^a, bi de« OfthMa-

«aa
Wagea vonaaiOaklarMt acMiate Mi
Vbar dl* taakumaaer aad Tani|Mi dar PaUi^ar
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«•Ibon Millen ja in keiner Weitie cracliltitfend nein, aoniierii nur
einige meliKT porn'inlirheu EirKirflrko. »nweic die kiirzhemc.'Wt'ue

Zoit tfMtnttt'lc, «iiMlorxebeii.

Der Voreitzeude der .Urient.illseben (teaelUrhaft', Herr Profeiuor
Ut P Hirth bPiiiiTlai' i>oi-h in Betreif der Im Voracehonden hervor-
it«-lic>l)n;iin ( iim!fn'ilii'it tlor buddhlstiachen Klönter Nord-ChlnM,
tlai? iti M i I ( p I

-
1. hinn diene (iaatfrpondiirhaft viel besrhrankter sei:

er mit iK cli r.wi'i Kuropllem l«t «lurt iIkm t^tschuiii elnm«l von der
buddbiatisviten Uevulkorun^, trotz der von der GuitttlichkeiC erlhell-

tM BitankMiAi nun Anfenthalt, zum Terap«! UmiMMiwoffen wonton.
In Mumm tnoltitehen Kloster da«e^n fiiDd «r dl« mitmdHehM» iuhI

Ven'fandnirsintrip'tp Atifnahrn»': ;iiif rii" Hrap". "b er aiirh Wein mit
llini*innHlmii'ti rlOrfe. er-Nvidcrto lir-r Abt Irli ti'inkr nut^

ll^n« Fortsehritt w&Krmid des letzten Jahrzehnts. N.ich-

stehpudc ZifTiTn. welche wir suih i^uumii \ orlmirc zuwitiiüifn-

gpstcllt !i;ilifn, ilcn vor «Mnisri'ii Tafrcn .iiT Koil;iktniir f^'.wi in

Tokio frsrlu'lnt'iiilc:i .louriij.ls, il;:> sii'ti nli^ Ukoimnii'' invt Sta-

(iftikfii ln'ich;U'i!Xt . lu'i l ><-li'i.;(Mil-.f jl it'T li'i/.liTi rtinii.iflichrn

V'iTSirUlulUMX St;li;stisi-hi'?l ( H'b. llr-rlKift /AI Toki'i hii'l;,

let;en m ryc\\\ ülifi-sicliUieher Weise dar, »eli'ln'n «i-ofsiTi [">i'i-

«chritt .Jupaii wahrr-iid dos letsten Jahrsi^hnte auf ilen vcrsi im'-

denon (ii'iiictiT der Indueitrie. de« Handnl« usw. iri innrli' hat.

Die Punkte. neU lic der Ke()npr ausgewählt hatte, ikh a-i ihnen
den Fiirtsi hnti dtw Landes dansiithiin. waren: Hevfttkening,

Inr.'l" irihKch»niiche Produkte, H' rt'liiui, internationale Vorbin-

«luiii;, llandelsiireiiellschttfleD, ;iu.-w;irti>,'er Handel. Erziehung;,

Küiunzcü und Ersparnisse. Zum l»'sM!r«-ii ViTsUnuimL^ für unsere
Leswr, die mit den in Japau (tiebrauchltcbcii Müfsen. Ue-
wtehten IMW. nieht bekannt ««in <l(lr(ten, Wullen wir hinsufUgen,
dafii I Koka = 5,18 Bcbeffiel (cnRl.) ist: 1 Kwauime ^ 10 Pfund
iGoldgewicliQ; 1 Ri as ä'ft Meilen (engl ) und I Yen etwa« ülier

.3^ betr^ An» doD StattaUken wird man «rseiien, daf« w&h
tand dar OelEade M18 bte 1M7 DepniU In dan Fosl%BifeMMn
den gitUN» ti^iwlMlut» gnudiit bdieii, nlnlicliwm 2mSMYm
wir 1S21S1»2V«B. Oer gaiagM SKW«die M bei der Be-
vMkenu« enfehtKeh, nttmlieh imr mn » */, wfllnrad d»r Periode:

187S 1807 Zuwaci».
Poit'8|wAMiHi-DflpDrita 4in

Yeo> IS'ii:^ l'sl' tTf<-Ji>!»9'.'

Hellenlliige (ensf.! der Efmi'
bahnen O.'i .'.9.1 .'».'W

HandetttschilTe reuroji. Uauart) 1 '.'i'i 9-*S

Po8two«en (Briefe u. Packetei 4.'j 71 T i>04 l;iT 2:ü Ol .VlOiüa
Kohtieide (in Kwarame» . :WL'ÜO<i liM'JTO» <i>iil.j;)

Biw'nbahn-ElmiahmeniinYen» l(»».lHlii l2'*;illT IM»;? ?'!!

Anxahl der vprkauften Zei-

hmtrcn nnil .Journale . . 37«83Ö33 9i5U33)iÖ4 .V*aäü22l
Th-c (Kwiuiinir.) S'61S<2S 701tS31

Au>-li''ui<-
)

li-ii'rrtilri'ri

(in Kwani- 1 l'nvut - Koiileu-

me) .

Ansahl der beförderten Tele
gruben

2bm 913 tu 361m 85 702 310

mmmui Ol?m la; 121 16»

gramnie I OXi •i'JD

Kapital der Privat • (iesell-

<ihafun iitYrtii 27744«» «2698791 949218SB
Tonnengt'JiaU *ler Ki»ulTahi-er

irrenider Rauurtt ... 88ii98 188231 08708
ti&n^ der Telegraphen linien

(in Kij .'> -"il;J ti.'ui.'» :(ii.">3

Auswärtiger Handel «in Yen» j.5 0»!5 4;5»j lt.j 21'J 536 37 131 ItK.»

Rais und Oefreide «In Koka» M «88 808 S6881 180 21 187 181

Mnlenling« der Postrauten
IIb K» 7 888348 101!»494 2 489 lül

atasto-BiAflafte (In Yen) . . «2 44» 74» 79986870 17 498131
SeMler 2386689 2828663 203024
BevAlkenmg 35 7A8!M4 39O09«ei 3301 10?

(OpimM. LtefiC)

A 1 r i k a.

Die Lage Altjiara ind die Pläne das Ganiralgoivarneurs.

(Sthluf.s I ».IM die wirthsi'haftl;v ln' l.:!;,'?« betrifft, so meldet der
Oeiu'i iil;,'ouvenieur Fortschritte, dir auf ili tu (Jebielt- <|p« Wein-
liaut'x aul dem der Wollprodukiujn und auf dem der Aus-
nutsung der WRlder ensielt sind. \Vum den Weinbau angeht,

HO Kind Im Jahre 1881 nur 'JHOUOha mit Wein bebaut worden
und haben daher nur einen Brtnf von 888000 hl Wein er-

seben. Im Jalure im bedeckte die VaiWBba bereit» lOSOOO ha,

und diwBni^inita betrug 2 800000 U. Der Viehbeatand taut eieh

in dmoMlSat Minam vok U MlUonen Stflck Vieh aar aehr
dl 1? imiionen TWfmebrt. Wae die Waldkultur anlaiigti ao

abid beute von 967000 h» Wald 870QO bt erttiavillUcein Ztt<

B» tirflrden enr» i umiomn Frauee nOi

ilir iiorijfi'ii Iii ' IMX) ha 8U kultivirfii, Viru) der (iener.ilKOUvemeur
mt Ansicht, dafo nach Aufwendung dieser Kotten die
Wal Uiiii.M'11 einen jBMiohen litng »»br ab ßllilllaneii

lieferu würden.
Zweifello« sinit bei dii'sc.'i Sohilt«uiif,'''ii umi. ueiiri aurh

nicht bei den richtig wiedergegebenen st.itistisi-hon Datr-n, »u
doch bei deren Auslegung einige Yorlichullc zu iimclipti 'I rotz

dieses grofsartigeD Erfolge« im Weinbau, trotz der H«4iung i!< r

Yichzucbt und trota der sich an die Porstkultur kotipfi^ndeii

Hoffnangeo bleibt es wahr, dafs der Grundbesitz in Algier sich
in ^ner edv klMaehietl Periode befindet Die spesiell algieri-

»cheo fiMMer, baagadcia ^l Algerie agrlcole", verbeimJichen die«
nicht. Den LandbaibaiMni fotah es la taauflg «n Htttda, «ueb
haben sie den Kredit m «ielCMih fiemittbnudA; da haben a«f
die Brgebnieie ibnr Aibeit lu «Me Voiechfleae «fhsbeB mi
trutx der BntMtuig der Bobproduktioa m vieto
gemacht. Ei ist wttnecbenewertb , dafs neue
welche reichlicher mit Mitteln vprsehen idnd, an Steile der
ersten, hinsichtlich der nnthigen Kapitalien erschöpften Unter-
nchiuer treten. Diese Lage ist übrigens nicht nur Algier eigen-
thümlich, auch die groTse Republik Aigentinien, da* defseiUge
Ueblingitland der AuiroandM«r, hat sngunUiekliefa eine Krise
derselben Art su Überstehen.

Tirman ermahnt mit grober Bebiedigung du- Ijtdrüi ht-

liche Ausdehnung des aJgierischen Aufsennandels. Wahrend
der sieben Jahre der Periode von 187."> bis 18S1 hatte der
Auff"»r>hftndel mir <lip neRfimmt^ilTer vnn Fr«. 'J «Iß 000 (XXI (2Milli-

ardiTi ^ l'i MiirioMi'tn riTcirbi. uährt'iid der eiebeo Jahre von
l.*tS2 b\fi l^-'i h(.Ji or.^icli biiiiUifFn> 191 OaiOtKXaMiliinrdon mi
Millioneiii .

i!i(>s zwar ein I 'nrt.'^ctiritt, indessci] kein t)e*o:idi'i-s

bemerkepisu criliiT !>er Au(m:1iwur^, welclicn der tn'hiffi»-

verkehr il ink den zahiiwicheren. be.sr.nders den Schiffen er-

wOnschtcii .\rik4'r[)iat»en getHimmen hat, die den re>r»»)mBfsigen

Verkehr KiiH-iaiid« niii dem Orient vermitteln, tritt weit deut-

licher zu Tage. Der i^cliiffsverkebr betrug im Jahre iHüb:
9.vx)ooot. wlbrend er sieb in Mue 1881 nnr auf 87fiOOQOt
belief.

Man kann fVankrelch gewifs nicht iJcn Vorwurf mmdien,
es habe eicli aui die Bisenbahnen Algiers nicht KckUuimert.
Ei^ hat eine sehr beträchtliche Ansaht Bahnen erbaut: «ein
Hauptunrecht bestand nur darin, da/« e« dieselben zu weit

ausgedehnt hat Im Jahre I8til betrag die (.iesaromtittnge des
Schienentieues km, im Jabie 1889 dagegen °i.'>fi5 km, uoii

die BruttncInaatamaB aind in dawalban Periode von etwas unter
1 4 MilliOMeA sut»ehr ak 9D Uülionm Frsnca gestiegen. Niehls-

dectoweniger Ist das Bmlmi^ fUr den KUoinetwr bereehwt,
doeb nur ein Mubevat gennsna; es enCfalieD nlndeb noch nloht

8000 fr*, nur den Kilometer. Das alte Netz, welches ans den
Linien ConstantiDe-PhOipiieville und Uran-Algier gel>ildet wird
(deren Betrieb in den lUnden der «Grande Compagnie M^lru-
politaine <le Paris-Lyon i la MMterrante' mht), trJlgt nicht

nur die Betriebeunkosten, sondero es lahH aneb adibst die

SlBoen für die verwendeten Kapitalssummeo, ohne die v«m Staate
geleistete Garantie in Anspruch zu nehmen.

Unglficklicher Weise steht es mit den anderen Linien nicht

so gut. welche dem französischen Staat Infol-fe der über-

nommenen Zinsgaranrie jährlich IT bis lö Millionen Franc«
kosten: bis jetzt «ind die.se Kosten fast andauernd gestiegen.

Da« Jahr 188!» erfrielit, trotz der beträchtlichen Weintransporte
all" der Weinernte le*^'^ und 1^>h<», für das gesammte algieriwhe
l%i.setiiialmnftz kaum eine >rri)frter«» Einnahme, als die Bruttti-

Erlräßiü»ie de« Jahr**s l-^^"' waren .Auch thnt die Verwaltung
Algiers wohl daran, von jetzt ali nu-ht nielir ki> weit aur^-

gedehnte Eisenbaliiiliijien luuutegeti .Ja. unnTer AIl^iLlll nach
mflfsteu eigcntlii'h die einzelnen Be^irki- ideviarteiiient.'ii Al^'iers

den Bau der neu tcefdanlen Risenbahntinien, mit .AuKiiahme dt'r

für iltts «eitere Iringen in da« Innere Afrika." .-tratej,-i«ch-

vvicljtigin, übenieUraen. Nur lUe Unten welche n»v:h Igli,

nach Laghonat und nach Ouargla uiljer Touggourt) führen,

sollten (lern französischen Staate «ur L;wt (allen, Denn es i«t

in der That von Wichtigkeit, dafs die I^t von 17 bis 18 Mill.

Francs, welche der Mutterstaat als Hauptgarant der Zinsen
tragt, nicht ins Unendlicbe wachse.

Sind nun aber die Departements Algiers Im Stande, die

Kosten IBr die wirthschaftlich wiehtigen Linien an baatielten?

Mit HOlfb einiger Änderungen io d«n Steuccn ktfuiteii sie dies

wobl ermflgUeben. Übiif^na ItOnni» Ali^er wie etat Oansest
mit eigenem StaatahaudiaJtt betrachtet werden, mit dem Vor«
bebalt der Gutbelfonng durch das IhuiaAelaebe PavlameKt und
besonders der Begrensang oder SpesiBkstlon des Rechts, An-
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BXPOBT, Organ das CwitralTiBiwiM Ittr Haadelsgeographle ete. im
Der Oenprei-Gottverncur meint. (Ufg die Binnahinen des

Stutucliatsea Algiers, welche in der 8iebenjfthrig(>n Periode

IS76 bte 1861 194 Millionen Francs, alao im Durchachnitt Jahr-
bck 87% MiUionen er«:ttberi, in deo sieben Jahren 1882 bis 1888
nt 3M IliUk»ai Francs, d. h. im OwduchDitt anf ^iich
99*;, HUUomil VVMUes geatiei^o «IroL DiM bedtutat eine

Zmühmn von 32*/,. Der Haiuhalt der einselnec DtoBiterocnte.

weldieor sieb einst In einer Icritischen Lage betend, hat sich im
•lahre iSBB infolge eine« Überschusses von .H Millionen Francs
^wöhnlichcr Einnahmen ausgeglichen. Endlich brachten die

UafensOlle, welche in den sieben Jahren ISlb bis i*^B\ nur
j

96 Millionen, d. h durchschnittlich im Jahre .i \bO(m frs. er- !

geben hatten, in dar Periode 1882 bis 1888 eine Oeaammtsnnune
von 46 Millionen, Oder dvrehnhnitaieh «600000 II«. In
•lahrc fin

Wir würtKi'hHii j^ewils nii'lit, il.iiR nmii , ilic tiiiiiiizicll krün-

gtige Batwickelung Algier»^ iiiif!il>riiuiti<'iK) . .Ifiii juiit^i'n LMnJe
bIIku drticlcende l^^asten auf^iiiriif Da aber lior Mu'torstjiui nucli

mehr gesteigerten Ansprfleberi nichl zu ('nt>;pr('i. liiTi wrimi^.
weil dit» auf ihm als Hauptgaranten der Zinsm für ilic alKifn-

?chen Eisenbahnen ruhende Last schon jft/.t < itu- fTrofhc ist,

-() koiHini CS ilt^n Departements unf.pn'r Kolonie zu. fiti Kiatri-

btthnni'tz tnit kürafrrn Stri^i-kfii zu sulivHiicionircii. Wenn man
die Küsten i'inct- Kili li

i ungi^f'Uir auf snn-^ trw vpran-

gchlagt unti uüiui uum unruimiit. diils lui Al%L'uu-IU(iU diese

Strecken wenigstens in der ersten Zeit nur ihre Betriebsicosten

au dndien vermögen, so Icftnnten die Departements Algiers mit

Alifirailiaili; von ashtalB Millionen Francs, welehe etw» 3 T(X) < xn.>

Ma 8800000 Frufla nr Binsen und Amortiwtion «üufdem, gar
wohl taaaend lOlomeler in 7 bin 0 Jahren arbanan: dlea wfirde

ihre Ibifte gewl(b nicht ftbenelireMeB.
Wae den Uutterstaat <Prankrelchl angeht ao darf er kein«

weiteren Opfer brlng<>n, als die fUr dl« Krbaunng von awei
oder drei Linien nOthigen, welche die Sahara erschlierHPn

SOlIflll.

Diese machen sich «weifello» besalilt durch KrBpami«»e
beim Transport und bei der Verproviantlrung der Truppen und
durch (lip allmllhUche Abnahme der für das gegenwärtig er-

liatit*- Ei.tt'nbahnneta su leistenden Zins-Garontieen. Dlettes Netz
kosti'i ihm. \vi(» bereits erwähnt, 17 hw 1** Millionen Francs

Dir «ii'iiprui-Gouverneur hat oftmalH ilarauf gedruiit,'!-».

Algier einen eigenen Staatshftushrtil /,u hpwiUigen. VVir

halten diese Idee im Prinxip (Gr ainu'hinlmr. Dus gegenwärtige
System, wonach die verschiedenen aigierischen Verwsltnngs-
»wi'iK'' lifii ft]t.-i(irtH'lienden Ministerien des Mutterlumlcs unter-

getii'finpt sind, iial bisweilen fnsntrft^lichkeiten im (iifroJjje-

Nichtsilestoweniger imifüts» man, wenn man Algier das Recht.

Anieiiien asu machen, ÄUgeiU'ht. difstb lit-cht doch bei einer

bestimmten Hflhe beschränken und bei besonderen lii'stimmun-

gen des su verwendenden (ieldes eine 8pezialisatlon fonlern.

Endlich mfifste Algier bei iliesem neuen Verwaltungsniodus
i^ne Binnahme<tueUen durch Einführung einer mafsigeu Steuer

anf die Erbfolge veotelHren idat(«en dfirlta die Imoobiliar-
Vaiinberungen Hntnr Lebandan ndit baachwart wardeol; es

ttiMe inoar gtmkt» Taxen dir die Hafcoabgnben und ebenso
dte AlkolMl-Slener erbShao. Inden Algier auf dtaae W(>lse

eelne Blnnabnen efglnat, was ttbrigen« die Bevolkemn^ nur
aehr wenig belasten würde, kOnnte ea die KoIonisaOon nnd die

iMfenf liehen .^rtieilen weHeT verfolgen, «um grofsen Nutaen d^r
gesuinttitiTi Ki>loti:i' wie der Binzeinen.

/<ieht man aus den gemachten AnfOhrnngen den Krhlufs.

üo hat Algier seit 1S81 wirkliche Fortschritte gemacht, ohne
dafs es »ich jedoch schon in einer gianzemlen Lage befindet.

Man kann annehmen, dafs e« eben buk der Periode der Kindheit
h<«r.iu^tf''trf>1>'fi isf, imrl pk ist mriarlifh. nhnr dars rn?<n i!;*"' .Aktians-

r;iliii.''kf'it (liT Haiipttitinl; in .Icr Koloriii' ati^^fliw Ui'lit. ;n ^c-

ui.-j.'^f>ni (.irade dk' .ulmini.itrütiM'ii i'esscln su lockern, welche,
'.\fnn sie noch uni.'in^'i-t iii" Kni(,iMP auftfochi «rhalie«! haben,
bic doch jetat hemmen k^iiinicii

VerciiiHnHcliiicht«n.
WlrttsMbergiseher Vsrein für Mandcltgesgrspliie in Stuttgart. Vor-

'iiiHsbond am id. Jiinuiir PrtifoK^nr R, HaminiT Aprneh Qbi.<r

«Ii«' Rinhi'ltÄiM'it, '/.unAchat piib dpr Vortri»(f«>nde in oinor kurzen
Kinlsitung siimsb BegrilT de» äterucn- und des wahren Snnnpntn^»,
die beide als Gniadiai^ der ZeltrecliiiunK fOr Aas praklitu-he Lnbeii
koine Bedeatang bBsJtzen, um dann ilon mittler»!) Sonnentag, dor
'lim')' miiH"r<> Ulim« nn|r'';;.'tn n « iril tiltli<-r tu b*(i))r«i-h('n Onf» f)i<»

Zi i', :ill"n, cm Iii mit'T ili'-ii-.'ll>-'ii .Mi'ridiaii (fplegiun'ii Or'iTi uii.v'it

<li(>8(>lbp iül. folf^e aus üuiii iu dnr Kinleituue (jesagteii. Hiprnus
ergaben »Ich, namentlich wcgi-u der immer hoher steig«nden An-
Csnierungtin d«s Veikohr», praktische Ubdstande und ssit einsr

Balha von Jaliiea adH» Mwbt nait danaelbaa n be
hat dasu veiecbiedena Mittal in Vonehtag und lam Tliäl aarah nr
Anwendung gebruclit Zun&chst hat man ftlr einselne Laader «inc
sogenannte Nonnalseit angenommen, was, namentlich fDr kleinere
L.Inder, sich alf> nr^hr nat d!irchfnhrt)ar erwinsBii hjit, obwohl die
(bc-latüiidf licli hoi lii'iii rhi-r^raiu; in liit» Nfti'lib:irl;U|[liT fDhIbsr
iui»«hcii. Zweitsn« hnt man eliii> üliitieltsMit einrühren wollan, di«
fDr dIagMua Walt gflMgsafaiaoUM. Dia nalalaHnHiwim yehs»
sich für diesdbe ans und ss wnida dia Zelt Am MariAam von
(ireenwich hierfttr in Vorschlag ^pbrachr DI« Snrhe <ti>h«it«rte ab*r
SRhliorHlich SJi dein Widorspni< h ili^r Fr:ii«n.<(.n «.•it lu' nur eine
international« Norronlxeit annehmen woUtpn l'mdlicti hat uun den
Vorschlag gemB4'ht (der in einzelnen LAndr-rn, N Aiiu rilca, Si~liv,i-dfln,

l'ngsm, Japan, schon durchgefOhrt ist), (Qr Jsden uro lö Langen-
gnida von uraanwksh sntremtsn S«t«ifeB dar Jlidfcugal aina Ja an
«tn# ganse Staad« dilTerirende Nnrmulzeit annuielimen. Ba ist wohl
nicht daran i"i zwnifpln. daft tlaa zuletzt erwähnte System, tmti
iii,in(l'..T 'tiiiii:! vi'rhutulfiioii rhclsiAmift, dlf meiste AilKsicht hat,

durvhgeftthri z-i mti]i'i\ \)i-in Kdir ;cl:ir«j] und singshsiidan VoiUag
zollten die Zub4r>'r. antur r|i'n"n So. IhuliUaadit Mint Karl
von l'rsch befand, lebhaften üvifail.

Vsreinsabend am 7. P«bruar, Herr Kontrsadairal a. D.
von Werner sprach Uber das Thama: .An Rord «inss d«nt-
«irhon KriegBschift'CK" vnr ein«rn unjremoin fahlrotchen Publi-
kuiji. Naclidem dtr ii".:lntT in iIit lliiU.'itui,^ ciuiKf Vorbegrifle
ortSutert hnttn, dort^u Keaiitnils zum beaiwrifii V«rHIdndnirs des
folgenden ii.':hi^' «chien, Rrwahnte er xdiiftchsl die verechiedenen
ItangliUssen nn Bord, welche streng von einander getrennt, doch zur

BrlMlung ihrer schweren Aufgabe einträchtig zuaamreeowiricau. IHa
Sebfldsrung «Insa .Scheuertages- in der Nahe der kAiiarischen Tnssln
und pintwi _Snnnt.tfr''^ '"i I'aii^^at ^'ah fii'Io^r'^tlh'^fr, nn( vtple (Hinsel-

heiti^n di^slSclHfri-lr-bL'nH i>;n7,uj,-i.!irn und manrhc »rh im^ .VaturBchildi-i ung
in dii- Rr/:.ilduiig ZU verwtjttHU Am äcbluiis des VortraKW) wurde
dem V(irtrii>,-pfidKn, welcher von dem Vorsitzenden Herrn Kurl Graf
von LuiJüii eingefahrt worden war, reicher Beifall gespendet
Spater sprach der Hedner noch Im Vereinslokal Ober eine .Bturm-
nacht auf dem Meere", Trotz der vorgerückten Stunde waren »u dem
zweiten Vortrag-i' 9i' ITnhfit PrinK Hf r rm nnn zti S.ii'lim- n \Vr i m ar.

Se. Durchlaucht l'ar»t K.ii! srm fnich. diT [iri'iil-Hir«rhn Ge«an(lt<>

Graf TOD Wesdehlen, Ur«f von Zn'ppeltn u. A. (•racluenen, daa
geräumige Lokal vermochte die vielen ZuhOrer kaum su faaann. Bs
war eine tlerorgreifends SchilderonR, welch« der Vortragende gab.
S. M, .Nixe» «egelt in der Bni von Biskaya, an Nachmittag treten

Sturmzeichen auf, das Schiff bereitet »ich VOr, den Kampf mit den
Klrmonfpn aiifzurndinifn. di'r :iiK'h iregen Abend aunbrii-fit und
ivJihr.'nd d<-r Nai^tit fllri litf-rlii'li tobt Dio Wuth rii-r Klvnicut.\ iIit

Widetstond, den der Mensch leiiateL, wurden zu einem eindruck-
erweckenden N'achtstQck vereinigt. Doch die Sonne erscheint, die

Gefahr ist vorbei, man athmet auf und bewundert die Pracht des
erregten Meeres. — Auch diesem zweiten Vortrage wnrda WamO
Anerkennung gezollt und bis zu spater Stunde blieben viala darZn.
Iv'Vcr um diui Kfdner in lobhaftiT riiti'rhattutie vereinigt

V e riM uri.iln'ud am U. Pclirujir lli>rr l'r'^t•JMor Fr, GrOfsler
auiiici) Ober diu Thema: .Brasilien, eine ßengraphiscb biato-
riRche Skizze-, Eingeleitet wurden die AtuHtlhrungen dss Vor-
tragenden durch einen Vergleich der Umrisse der alten und der
neuen Welt, der KDatenentwickrlimic Afrika«, mit der SUdamerikaa.
Hieran achlnfA sich eine rbersiolit der geographischen Verhältnisse
Rrnifiiüfns, desaen reiche H(llf«jijcllpn hoivnr)»nh.-thmi wurden, deren
Kr-«ih!n>ri»ung durch die n'irhrti Wii.Hs.'iwrt).'r «•rlfiilits-rt wird; es

folgten hierauf Miltheiiungen Uber die ethnographischen VerhSlCniasa
des Landes; dessen acbw.iche Bevdlkaraag daa Uaaptttbel ist, an
dem es krankt Zum Schlufs gab der Vortragende nne geschicht-
liche Übersicht Die Entdeckung durch Pinznn und Cabral und
die Wirthschaft der Portugiesen im Anfang des 16. -lahrhunderts wur-
den, InfrtcTf in (1t:nkl(>n rarhen, geschildert Die wirkliche KoIr>ni

sat:f>u l»'Kaii:i untiT diM Hügierung KCiii»; Johann III.: inaiuhi>

Kampfe mit ihren Mitbewerbero, &it Hollanderi» aad Praozoaen,
hattan dla rmlMgleian aa beitabin. vaa dann tlariacbaft in
Braatllan nldtit TOlsn saasa tat Mit Anftang daa 19. Jahifcondsrla
brach eine bessere Zeit fQr das viel^prUfte Land an. Der aus
Portugal vertriebene KOnig Johann VI. landete in Itio de Janeiro.
Pra.iMIxn erhielt gleiche Hechle mit Portugal und bei dor Ttnck-

kdir <l>'« KOnigs nach Buropa eine Verfassung. Sein Sohn und
Stellvertreter O. Pedro erklarte sich Iti22 sum Jkaisor von Brasilien,

nalM» aber aeben ISVl abdanken. Ikn Mgte aaia, dnrab die
ftavolotlon I88S vartritbaner Bobn D. Pedro II., dawea mtUthitige
Regierung einer eingehanden Batndtinng aatawegea wurde- —
Das wnhigegluvkte PbentehtaWld winda von dsn Znlilhent aiitvMleni
Beifall aurgi»nomm<>n.

LitteraiiMChc Umschau.
Terxelcbnlh dar bei der RedakUsn eingegangsnen Onicki«brlftes.

Dia nadiatehcnd b.>h[irociH-u.ui uu.i .in^'i-vciK-ti':; Werke können durch
dla Bnehbandii>r>u- w.>iti...r .v .-x^M- i i..', u,r:,„ Vi., Karkgrafm

.^t-.ti:-'- f-:(l. ;^'d''r/.fMt iir^o^.'.n \\ri-il'.r(

A. W.S. L'mstruction publique zu Bretll. Rio d« ianelro IH89. ItinHi'H

von Dr. Pirc» de Almeida bearbeitete volumintise Weric, welche»
die Bntwickelung des Msuttiebsa Untettidtfs in Braoiliea snr Dar»
Stellung bringt, ist knn vor Anabnich tler Revolntfon arsehiaaan
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iiml wtrtt als Rni-khiick n".sf pine iiuninelir abf^richlaa8«iip Kpochp in

der Lii'^^rliiilil- lir ifü cns -tet« einen KrofRPii Werth fOr die Bich mit
Ihr befa<u>eiidi> lii.Htori.irhe Poim'Jimig belialtwn. Auf k^iomn Uobiut«
4w OffintHcItwu l>beM itt von d*« MtthfOHlMt KiImtDm PM» II
OrttocrM, mU auf i^m 0«Met« de« Pnterridilaweanw galcfMM
worden, und wohl iiorh ntr>nii!|ji iiit ein solche« Verdiotuit mit «o
sohnndem L'iidniik belcihut »oiti' ii, a]a von Seiten diir bmollinnischon
Nntinn JHe heutig'' R*]»«iblik wird der Well erat z« beweisen hnb«D,
djiOi »te d«n Intellekt de« Volkes in der Weise weiter zu entwiirkeln

verBteht, wie es von dem vertriebenen Herrscher aogebalint worden,
ttalioct Uir dlM nliht, .10 wird Bich dM Alaelda^wh« W«irk «to
riiM Anklag«whrirt get^on »it- i^«ta1t«D, ttdd der RtcMtpraeh d«r
0<«fhichte wird nkVA .insbli'iti.'n.

Eine einf^hetidt' Wnrdi^i'.iiifr 'l>'s \Vi>jk(-^ mlisnui wir den pftda-

ICOfÖBrhen K«cl>b!.ltt-rti 1lbiTl.iss,-ri urtd ihinm' Hi«(ichrilnken,

unseren lve«erti au.» di-n Hvii:-;jtit.idn'ii S.-:ihirsirilii'll"n 'diirn ("•'h"r-

blick Ober die in Brintilitin kiirx vor dem öxun. i^er Monarrhie be-

stehenden UnterrichtBanstalten und deren Fre<)u^iz m g«lMn. Bt
warm l*(89 im j^uxen Reiche vorhanden:
N264 RIementar • Bchulm, W«ldie von l6'JO'6Knab u Iii8 6«5 Mttdch.
^»4^Hkundl>^ ti.liMi.Selnd. . , 2O079 . _ 8 im .

SäytTSciHil'-n, wi.lche von I7'J Ih:, Knnb u I«" Mttdch.
b^KUchl uiird.'ll

Von den bühereu l ntcrricht^anstalten sind heriorxuheben: Dns
Colle|(in Dom Pedro II. in Rio de Janeiro mit .'ifiv 2<bgUngen. Uio
medlxlnlsche Pakultftt dn«elbst mit 751, die pül;te<.'hnWche Schule
da»elb«l mit IUI, die MilitArscbule da^albat mit 164, dii- MarineBchule
daselbst mit \'I9. die hi'there Seemaunascbule daselbst mit 'i4i>. di"
RerhLtfakultiM in SAo Puiilo mit 4'i:i, dif Rprhcarakultat in Punium-
btiro mit 8&K, die iiiedizini«rhc Pakuli.it :i: Bahiii mit 7<i5. die

F'riMtsiwunijiU'e in Bahia, reniambuco, Maranbüo, l'enr;i, Kio de
JtuieirO^ Sio Pnnio und Porto Alegre, die Militamehul-! in Porto
Ale^ mit ISI, die Pharmuteuteiuw-hule In Ouro Pnto talt iU, di«
Bergbauachulo in Ouro Preto mit »y, diw AICMtonlo dnr mMiiMI
KOnste in Kio de Janeiro mit ül!, diu AcksrilMI-hMlltllt* in BnM»
nnd Ri" de Janeiro mit zusammen «7 Hürenr

Di" ü i'sammtauagsbon fOr das ülfentlich« Schulwesen in Braailien
heileren sieb im Jabr« itM» auf Ra. il IHM : t>27 tKMU» 127 &I7 :!|» Pres.,

odnr 2M IVca, pt» Kmft dar ItovOlkanu«; AlmoidB siabt nan
•tnan VanMch nlt andemn Llndaa aad kmaiBt d«li«i n Itolcenden
Rosaltat:

Ba werdoB i^t Mm OtftodiolMn (JntniMitafMaD voniugaM:
tn Frankreich . 4,4.". Frsa. pro Kopf dar Bav<»lkamillg
, DontschlMid .

H,4i) „ . . , . > ,

. Rnpljind .... ......

. H-idt::-!! .... 2,ü'> _ _ . .

, £kli»<Hjen . . . -'-4U . . , .

. DBnem.irk . . . 2,40 «...

. UrMilien .... '.',48 ....

. der Schweiz . . 2,30 , . , . ,

. Holland 1,9L ....

. Italien I.sö .

, Ui-^(i rr-ich . . . 1,'15 .....
. l'ortUKal .... I.J'l ....
. Rumänien. . . I,i9 ....
. »arblan i.l4 ....
. Spanien . . . . IKS.'S .

In VarhAltnir» xn winxn F.lniinhinnii verausvabt BraslllBii aber
m«hr, alt irgend r»in and. nT Bta.ir für rnterricTitsiwccko, nOmlich
S,4ö *,'„, w&brend Ki.^l.ind nur '1,11, d'e Vereinigten Staaten b,ti'J,

Skrhweden und Norwegen .>.iil, Argentinien b,i2, Chile 6,26, die

Schweiz 4,54, Dautaebland 4,2h, Belgien 4,17, Uruguay 4.11, Oester
reich - Ungarn 8,49, Rumänien Ki*, Serbien ».17, Portug«! -2,28,

Italien 2,19, Uriechenland 1,97 und Spiinien 1,27 % ihrer Kinnahmen
mit dem iitTontlichen L'nterrirhtswesen verausgaben. Wir sind nicht
in drf I.iiKi', dil' Richtisckeit ilif.wr 7:ililoii liKiirtli-dlon ZU können*)
-iml :iii-inon diiln du ndlii-n rdi hl .ni luid TCr .nioh, sondeni nur
bei gieicbzeitigem Vergleich der l-'re(|uenz und Leistungaflthigkoit
der Schulen in den eiozelncn Landern einen Werth fDr dia Stanallk
des Blldungswcsaits haben können. Dars aber in Rraaiiion die Schulen
nur von 1,99 der Einwohnerzahl besucht werden. Ist eine Thnt-
Sache, die in starkem Mifsverbaltnirs zu den auf da« Schulwesen
riaspllist ver«-endet<>n Kostfii «tcht. TrAtzflfm vfrclientder Aufsrhwunf,',
den (i:!rtSi-(uj|\M'."cn d;u»'dlif<t in viTli,iltnil'!-ni.ili'i(,' kurxerZeit unter iJnm
Pedros FQreorge genommen, volle Anerkeunung, denn ea ist duniit

«ranigatens eine gute Urundloge gelegt, auf webenar koaunanda O*-
adilediter weiter bauen kAnnen.

Das Werk ist mit einem sauber an-igefulirten Bilde des Kaisers
goachraOckt und dem Condc d'Bu gewidmet, der in der Vorrede
ab ein Mann gefeiert wird, der ^!?h um das tiru^tü inischo Bitduogs-
«resen nicht minder, als um lUr l>r:uiili.ini-i>:ht' lU-ei vordient gemacht
habe. Tmurip p<'inij,c, ''^'li pnlicischer Unvt?n»uiiid ihn für immer
aua dem I,.-nnl'' v, • "n- i i;>f

Ran* vaa Afrika \iin Ii Andree und A, Scobel. UaaüMtab
l;100000l»i AvagelDhrt in der OeogntphiialMn Aaatilt von Val-

*\ Anmerkung der Redaktion. Die obi^n vergleichenden An-
gaben erscheinen una bedenklich, WahracJudnlii-ti rspraaentiren «io

nor dUt Aufwandimgan daa Btaataa und nicht die att Oamalndani
din doch n. A. In IlaatMiUand aahr badenland aiiil

hag(>n ät K!«-*!ti>r In l.<eitizig. Preis ä.K. Verlag von VelhugenS
KLnsin^', l!i,-|.-|Vld u-;d Uelozlg.

Bei dem ^rnfxen Interesse, wetcJiee diesarBrdtheU in deumeiaten
Kaitantaatan Burepaa in dem letzten Jataran hmwgmilmi tat, tat

«tn« Kann w1« dl« ima vorllcgeDde ala «Ina liOdiat willkoBiiiMn«
Habe anzusehen. Bv:<onders mOsaen wir anerkennen, daf» die nen-
««ten Pnrachungea durchweg Berücksichtigung gefunden haben und
dafs die Ausfnii'-uiifr. trKt/dcm a;i c<ii7Plnfn Stellen viele Nanwn mit
kleiner Schrift .in>,'i>ti.i|;i^i'. »idi-n inu!-it.-ii. in Bezug auf üb
lichkeit und IveitDarkeit, als meisterluift zu betnichteu i»L

DI» Kart« In iHuamtUeh
pftihlon.

B r i e f k a H 1 0 II.

MiMhaaahrhititaa.
i;«.'rr U. O. L o b r d • D I . B s M b u r ff , Bvjd«! ; t>vr Huiboiv-sadAaMilkanitdM

PoftdAapfer „ 'orn<Mik'.<" UM ru<lüuTi'.-i»d mm 11. Pebni»r, T t'ltr Ab«i»da, ÜOTor psf-
>lrt „Pcinipoll«' tut ra^kbrliri-Kd am \<i Pvbnur, II Clir Montcai, Donr ^«ailrt
.Ciirltrb«- bat nuftflvbend mm itl. yabrmat, !(,' tlir Ali,-udH. Dev»r ^*»)rt .RttrAp«"
lückkehn-ftd am i;, P«Hrn^r. 1,1. -ü' Wljfht pa^istn .Ha*ii(viirt^- f,t a'i«ijv.1ifD.1 am
m Fvbraiw, in I't-rtUM; t.. . .ttii;,t.:iiimi.'ti ,l:;ipjr,rB' im IT K.hmar, Ihr
UnTfftt-, von ilaJbIa ttaifi Kiir.i|. i %1: .-. )f..i.t-, n ,,St..i tiNiir'" i-^: \rr. i: K-lirtifcr. i, rtir

Abrnda. tos Ilalila nac^i ^«rwjia &b^e^aaif< ii .lear.!' ^at rinkLvliM<uJ ».-u t-- Pi-l-r^ar.

ii t'hr Vonmliuiri, M»<1>')ra paaalrL .Ll«a«>j n.- Msi .i n -j. N ..n 1 am i-. r. ijruar. ' Ch'
Karliaalltac». Kl- VlMval ^aairt „Bahia* li.>i ru l k..- iir, n i im i- f. liniir. . I'lir v»,-li
mlttafrt. Sl Vlnt<'nt pntaln. _RoMrti>' l«l alÄ.it^-iiwQil „tat ;^ K. l ru».-. N,. hmi--;,u-..

ja Li<*a»bon ansY-kommen. J>eaterrii** hat am Pebniar. Moff • ii>. v.Mt Moeiics >li'<

vi« Haltia na«>i lt«r«fa abfvgaacva. „Brt-Bn" tat aoa 19 Pebm^r. Morfim, M>n H'-.-tv-

Video vta SaaUM oa£tt Bvr«^ alif«-jr*»Xfii. „Tljuca" ial tückkvlirvttd u. Pabru«/,
klorri-n«, (n Llaaabon aDCt-kommen, am Abi-ail aacb HlfsheiH wsllsrfc;aair«a nnd liat
>> »1 Prkruar, t Piir Horrwa, Dovi r ra«>ilr'

- Ds* aasaMessfeaas aaiaM MsmsUisl - Mnhai«—

J

ralgsada tla^Or ataONaa «sa Sanbsrt sM* r*"

ain yafk<«talla«Ml,l
naaite .aesodla^
,ÄMasi" I«. Min,

~

Balitraorr, Daaiifor „OolUs^ IS; J

PliUadelpJiU nnd BalUastt, T
Rraallkca: Batila. Rto ic-fsad

4. Man. Abvadi.
— • C«ara, Maraaliam und f
— PeroanbaofK BAo da Jsaädni aed

II. Man, Abniia.
Im Flau: Haowvldao, Hj. ..... Air«a, Rotarlv, San Ntcolaa <'la N*4»lra), I>s«rflFr

„CoRlcaiea" C Man Ab. nlt. DantpAtf .n>ura** Vf- Min Abda-
Cbilr P"ni. Z.^n!ra! A?ii.n \t%. Aolw,. i-n. ^tra Arrca» fHajchi-lIanütraC«« aal.J, fMtrntrfTT

..niiii.' r i M.in, ri.^mpl.r „i-.it:|.' Ii «• r ,s Arri:, Dimpf.T ,,T.>lniea"« k Nsni
t>a-irf,..r „Riini»-' ? Mari DK- »ill» l>...»..'.;niin...n Bihifi: jeAeD
IVm. während die mit t hct. nach fem and Zentral.AnarlkJt fitbaa.

0<Mn4l«Bi
A|>rli

— Caicutta ivta Aatwerpcnt,
Oai-Aalen: fVaaar. Massponw 1

Wla:l*n,ti k liii.a Mit .lajL»«k
I
vtfe HoOffkoaf I, Pawpt^r .tir-rfv" 0:U»*»-j ^' Hainai

.irr I fr-tnii-, Iiimjirt-r .Knikjor Naaa«n'* KItl« Ma.^a, DampftT ..Hainau"
Ifv. via Oiirau) it^tMi Man, J KL.Damiitct" (ev. tidi-aaa auil ca. tiiula »An,
Daapfvr .BiatpaaBd« irv. Odaaaa aal.) ladi-i » AjpHI

IMka.
Mmnxxnt MofadoT. H«sa«Mi, Caaabl&nra, T*i>«i-r. Olbtallar (i4a Aatavnaa) OaSflo,

L|..^.T.i'n. tiaaiprer ,.)tar»iliaU KrII'i" 1 Mi.-».

«M- un.i o<:kfi.i..
'

i:n;>,ia<ii. ['..-n p.i.i<ati.:u I Ai«<M Bay», Bsst tisaasB. MsIbI. Ita«i<ir
,DaM" i Man, I>aaapivr „Ndblan" la, Min

AiatosUaa.
Adalaidr, Halboiini«, bydn«, vii-rwiikL-ntlich. Oaiafftr .Saarn* Min (Oiici An-

utanc-SsUjdk I.Jui^ Dawlkr JMsam'' I. AfrU, Daoipf.'r .Rarnwn* M ApcU,
"" " HbL

Aat«st BlaaealkaL

a nn.

bal

Oeutech« Kxpurtbank.
Wr Talasrainaaa: Bxp«nbank, BaHlo,

AMhalleni: Experfbnraaa.
BnrM-t : -i^nTr . i'^i

I- ,.| '
I

ri.- n.,r ni ,
i l..,.-' »'.-,.:,. t,, . ^raabsn.)

AI» Wrauiuatf für Ai* iit/lutti*f>*ag%ii^t*ti j«4»r »Mb itiiSTr« L. 1^ «jajrarvipbtta
aabrt« lat dtriaiaaa vaa ilaa ilaai aboaaaataaTarbaada daa K..n. a ! ^ h t ,nr»hnrl^9a
nnaaa I Kark (ja d«atarliea Brie rnarkvB I balaafftsaa. llva & b o a a ^ u 1 e u di , K.-B.
Wtrdaa dl0 h1( dar a«ß>rd«rSA| {««ckintk^ar Offkrtva varVaadaare lak^itaa la

aekaaan itaataUI. _ Dia AdrMnas aatasr Aaftn««abar Uallt daa K -B aar aalaaa
Aboaaantaa la daa kikiaataa Badlaivama add.

I.iö. Blne sehr iaiaUiugafAbig« PlUbutfabrlk in Baden wOnscht
rar den Absatz ifaiur Fabiikata mit mt olBgoArttB Finnan In Lpirifln
in Verbindung zu tKtan. Off. «ilwtan tnrter L. L. 130 aa dl« .Dao&
sehe Rxportbank'

I8H. Der Beisitzer einer Vergnügung«. Dsmpfvacht (liiklerboot)

wlinaeht dip«iilb(> zu verkaufen. Ui<* Vicht hat eine Lange von ri
126*, It!' Uri'iU', 4' Tiefgang und macht l a !n Knoten in der Stundi-

Daa Boot ial liMsU in QUsgow gabaut, solide uud eleigant ouagesluliet
und eignet aMi aoWohl fDr nulb- aowie auch Ar Baantoan (Nmd>
8«« etcl Dm Bddff tat «vent. auch ala Paasagierbaot auf der Wmer,
Blbe, Oder und Weichsel, sowie auf fremden PlOsaen zu verwenden.
Daa Boot besitzt ferner i-nm n<dir i>r.iktl!<rhi- Scbleppeinrichtung zum
gelewentlicben Schleppen von ächitfen. Anfragen unter L. L 121
an die .Deutsche Biportbank".

137. Herr Kommerzienrath Eduard Beyer in Cbamnlti beuacb-
richtigt uns, daA «r sein im Jahre is&fi un^r dar Fiäu. .Bdnnrd
Beyer, chemische Pubrik tn Chemnitz' errichtet«a G«t«lllft aafncm
Sohn «nd bi8ht>ri>?i>n Mitarheit^jr zur WeitorfUhrung tlberpi'bpn hat.

1J.S. Ein Kominisaionfi-, K\iiort. vind Import (ipH^ti.-ir't .in der
WaatkOat« von Marokko etapllohlt sich zum Einkauf von dortixan

icnt adt danliciuii Snortidnii Ar dint
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Oir. unter Li. L. 122 MlMDitbare Artikel in Verbindung lu treten.

dto^taotMhi Bngrtbnk^.
Itt. Im AÜädBlk aa ubni« lliHheUung No. 65 in No. 4 des

..Export" d. J., betreffend die Zehlungaetnatelluni; d(>r Pinna Petsch,
L><thlinff & Co. in Melbourne, erfahren wir, djn'n t\i>< Aktivn iW(HX),
die P-nsiMv» dag:egen £fiO0OJ betrafen und die Zahlung von 60*/»

Im Auuicht Dtoht.

14a Bine feine Pirna In Madrid wünscht noch einige leiatonge-

fttim FMwMmbIm Ar am AmbIm m vwtrataa Oft ratar b. U
ni n die „DeatKbe Bxp«rtlwak^

141. Bine doutoche Firma In Chicago, mit feinen Referenzen,

übernimmt unter Itoulnntori Rfdingunf^en und eigenem Obligo Ver-

tretungen für die gnnien Von'inigtnn Staaten. Off utitnr L. L. 124

an die „Deutsohe Eiportbanlc".

142. Eine Mhr lelatongaftüiige Pilzfbbrik. welche als Spezialitttl

WolUiiM Ittr dto Selmk- «ad Hattatwikation, far die Konfektiona-,

IWbel- vad BatdaAranelM anfarttgt, nicht geeignAtn Verbindungen
aawohl in europäischen als auch ObentP<>l»t'h<'n I-Inilom. Off. unter

Lu L 125 an dii- Deutache üxporlbank".
Mil. Falirik.inU'M von Kattunen, Cschemim und Damenkleider-

Btofft'ii, ürsllf'n tinil h»ll)»olleneii Ho!>i>nz4>ugen, welche nach Rumänien
zu exportiren wUnochen, boUebcn Offerten unter L. L. I3l> an die

.OautMiM Bipoitbaak" eiDiueendeo.

144. Zwei eeit mehreren Jahren in Glasgow ansässige Kaaflente,

mit Prima Referenicn, beabgii-.htipen »ich am dortigen Platze als

.\)ff-iu<'u 7.U etabliren und •»uclifu r.u didsem Zweck die Vi>rtrrtuii>f

rar Srhnttland von leiKCungnfOhlgen Mtasera In deulMhen Chemi
knli>'u, Piirtiwaitren und ntinlichea ^odoktM. Off. aalir L. L. 127

an die .Deutsche Bxportbank*.
I«. BtaM dmiMh« Finna In Lond«^ ait

guten Beiiriiang«n ta Aaitnttm, wOfMeM Vtitrataaf

ersten deutschen Werkzeugmaachinenfabrikea-
aa dl« J>witaelM Bsportl»ank'.

Off. unter U L. 128

146. Bin Berliner Bxport- «lad ImpoflMMhaft Mdit Vertretungnn
ililana importfähige und umaati-

Konvanleas Ver-
L L 129 an die

ausländischer ilSuser fDr in Deutscliland

fllhiicn Artiltnl, Rohstoffe oder Fabrikate Bei

koufslager fUr eigene Rechimn);. Offcru-n

.Deutsche Bxportbank'.
147. Bin deutscher lixporteur hat Nachfrage nach Maaehlaan

Mr «in« Wacbaatreichbolafabrik aowi« Ittr HaMhlnM, dia mr
HMUtaUung der lu dea StralehliBlnm gnlMUigM Fn^padiMliMa
dienen Hieraat ftflaktlnnda AMkaaMa anudMa jmr

'*'~ *

mit Zniclinuagan aattr In UO
einiusfiiden

!4H Hin ilfiutacber Importeur In Portugal wlln.Hchi mit Zwirn-
fsbrikanten, welche der Pinna Clark & Co. Konkurrenz machen
können, in Verbindung zu tretaa. _ Dniaolho fiaabt aalkat kai atmt
theueren Preisen gute Resultat« <a «liialm. Offart aatar Ii. L. III
an dio .Deutsche Eiprirttintik ,

149. Bin Bip(irif;r.i /h.ift für Wnllwaarim und medizinische
Spezialitäten, welches bereits nach Ju>an und Sadamerika esportirt,
wQnsrht weitere Verbindungen ia OfUafc OflMaa UBtar In Lb Ü9
im die .Deutsche Exportbank'.

löU. Bine sehr lelstungsflUiige Fabrik von Bisenwaaren, die als

Spezialitaten fabrizirt: Korkzieher. BlechbQchsenOfTner, PfeffemiOUen,
Nufabrecher, SrliuhkriOpfer, Rügelziiiif;-'<ii, Pri^iir.'.^rigen, Tim'hjrlocken.
Tlillrifkii'knii. Zuckcr/.imgvn. N'iigr'l.' ui^-iti, HlinmUT, litMlszangen,

Drahtzangen, Schraubenzieher, IjaubKOgebogeu, Drittbohrer, Tretisen,

Schnallen. Ringe, Striegel, Packnadeln, Ahlen, Hefte, Zwecken,
Behust«rgerathe usw. »ucbt für vorstehende Artikel tttchtige V«r>
tratar in aUaa Dbanaalaehaa Uadam. Olutaa aalar U L. IM an
Aa .Dcataeba Ixportbank*.

ANZEIGEN.
Rttebnilltffi Ulli direkttr SeMlIk

Hamburg—Rangoon
äMgmt manenOiftl—IbnlMiv.
jOmiiiiar unL. 1. 1. Rag. itai.. iots ton«

Ba» 10. Man.
WaHera Behlffli lagatanklMg folgeod,

Mhaiaa In:

bai N. D. B«r«t, 93. Laadeahifl Street E. C,
bei j. A. H«rr«t, 16. Sokecpnakarahavaa,
bei Aaiaat Blamotlial. 35, Raa Naat«

oder direkt bai

AvgiMt Blnnentli«!—HmbInus.

Hamburg—Caicutta
AngDSt Blumeiithal—Uaiiiburg.

(alaernv ' AA 1. I6084a«a Rag-
11' MUrj!

NAh«'re!* in

L4Mi«l«n bei H. D. BorM. 93. LoadenliBN Street E. C,
Ralttrdain bm j A Herfsi. |6, Scheepaakeraliavan,

Aitwerpen bei Augu»! Blumesltial, 35, Rm Haata

n\\-' i.äirrkt bei

Angudt Biumeiitlial—Hamburg*

Kür einen jimtceii Mann. 17'
, Jahr alt,

Sil» iratrr Kiimilic, rtpichcr illc Viielle'oche
Handelskchule in Osnabrück mit dem
Bereektigaacssclieln znm elnJUirlgea IMenst
aksolrirt, wird ein« Lekrllngtstell« ia

ataan grSfMran Export- oder Enrros-
Haasa geiacht. Der jnnge Hann besitzt gaUs
KenntnUa« der en^'-K-icheii nsd französl-
Hchsa Sprnc Ii I ,

»i n Ii- ic-.i 1 1* H « udschrlft.
Aaerbietniiiren erbittrt uisn aster B. 8» aa
Hndolf Hosse, Osnabrttok.

ATLASLINIE.
Dampferlinie der „Deatsohen ExpOrtbank'^.

Direkt« Verbindungen zwischen:

HftMbHrs—Antwerpen. Oport«. liissAlioa
und den marokkanischen Häfen der Westküste:

Mogador, Mazagan, Casablanca, Tanger, Gibraltar.
Am 1. Hirt: Dampfer „MaraohaU Keith", Kapt P. KrOger.

Weiter drdirtebeatUsh ein OamplBr.
Mlkai« HachricliteB eithelleB: pq

„Deutsche Exportbank". Berlin W.

August Blumenthal, Antwerpen Joh". Schildt &. Co., Hamburg.
SammelnlpllP fur Spealtinnstjutf in H.irnburfl: Silj-Sppic(ii"r

€• Sa
m C, Alexsnderstr. »Ha.

u. TaUattsselfen FabrUk.

Special i tut: Fettglicerin - Seile

and Tasehentacli-Farfüm.

> rT«a»dt ab Hazabsra na eh aHca HÄfra -itr H«Jt.

A. Oehlrich&Co.

in: Biiku, Riga und Hamborg.B Caatcri-Vwltaiilbrtalto; HuAn»m
SPEZIALITÄTEN: im

Russische Mineral-Maschinen-Oele „Bakuiii",
fQr alle Sciimierzwecltn von F.ihrikpii. Hprswcrkon, Risnnbiiliiion, UampfschilTea etc. etc.

Vietoria-Vaseline und Vaselinöle,

USI LEIP.

Varkasif d«r ReatbaaUtaie« ilar

PortlilliililH WÜHOIBtllliK
1888.
nahe,

in Uataa von 2« Ptaaehan, * Kbta M M
inkl. Verpackung gegen Nachnahme.

„Centralveraln fDrHandalayeograpMe etc."

BailiB W., LlnkMr. t». »n
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DeutsclhAustralische DampfschilMtesellscIiaft Hamliurg.

Hamburg-Australien
Uber Antwerpen.

Rt^elraäfeige >ierwöchentliche Abfaltrten
noch

P«ri Adelaide Wharf, JHelboime
und Hjdnej»

tk mdsren HMIn Amtmlkin nd lUMh Haa^Sseluii ir«ird«ii CHHar In
Dnrchfraeht »ngsnoranieii.

Dampischitf f^Emmen'^^ Capt ll^liAdey
am 5. nürz.

Ohip. r Uampfer liofi-rt diu fUr Ailcl.nide beatimmten (illtw

Wkarf^ wofür eine Zinehliig-Pfacht von i * per Toniie b«rechii0t wird.

Hleraaf folc*a:

rluM" Mn 2. April. DampflKbiff nBanW w 1

DMnpfMbIff „KftwftM'*, am ftö. Hat.

KUivrw mgern thberfUvt Mt
AuffiiMt lisnicer. Platz vor dem neuen Thor 3, Berlin HW«»
sowie bei dem Yonitead, Uörsenhof 35, Hamburg,

Aug. Leonhard!, Dresden.
für

Nchreib-, topir-, 2eietaeii> etc. Tinten

Bath behürdllchor Verordnang, wlrfatlx
llr liX|»ort. Iplchtntljifi>;, ti(>f»chwitn! und

Wer ureiiau
aber <l«n Pottveneudiiiic»- luid
verkehr d«t In- HBd A««TandM untHrieiitet
aein will;

Werfnaa alle Tarife fUrBriolo, W. rthhriefe,
PoatanweiBun^en, Poatauftrage, TacJcete.
W«r fftinaa »II« Uabflhrea (Dr Tulimiann

Var«ich«rung«g«bnhrra fBr WArthbriefk und
Pncknl" mit \Vf>rthnn(f?itif im Vi'rkflir mit
dem In- liiiil Aci:<ljiriil iTüiiii- In '.viK, dr-r h«'-

atolli' hl-! der Hellit li^Nrlit-n Morimch-
drurki rci rll(>rnanB Pilirfr) Ncustralitz

9,I>er WeltpoMtNfliHKer-*
12 Bg. Lex.-«*, g«b- -.i.M

,

Bob. M. Sloman Jr.

Itapftchifmdii1de80e8terr.-Ungar.|j^ inTriest
AoiMnuK •UM dem FabrplAH«

llWl Kr tfM MMwt Febrau- »80.

ab TrlMti
narh Bombay Ober Brindisi, Port Siüd, Suec und Aden, am 8. um 4 Uhr Nachm.
UobiTsoliiffimp auf eif^ne Dampfer:
in bombay nach Colombn, Poiiang, 9lni«rapori^ und Honjfkonj?;

in l'olombo nach MadraD und L'aicutta.

nach Hongkong Ober Port 8aid, Suez. lijoddalt, äuakin, Maasaua, Hoduidab, Advn,
Bcmba;, Cplombo, Ppnaiifr und Singapore, am M. nn 4 Ubr Nachmtttaipi; in

Colombo OberMhMbnK auf eiK«>npn Uampfer lUMih Mndiaa und CaiCotta.

VtnUltlMli-FMUluW

GuHDnm-Fibrilni
I Chirurg. 0. techn. GummiwaariB)

HKKLiN, 0., 17,
..ffiTi r.Mi i.N Spuiialltkl

Flaschenversdilüsse
aller Art. gn]

PHproduktion, d.il'.pr lulliipt- Fi« 2ug»qurlto.

Fteitog Mittjtg nach Alcx.iiulrion Ober BrindJai (Vi

Qyrien, Abfahrtan von Trieat am 7., 14. und 21.)

It FttrtMd und

Dienatag, jeden sw«lt«i, (4. und IS.) um 6 Uhr Nachmittags nach Theesatien bis

'

Cnnatantinopel, mit B<«rtlhning von Piume, Corfta, Santa Maurn. Patra», Catacolo,

Calnmato, Pirftun, Svra, V'olo und Salonip.h;

DonnfntdH; um T'fir Nn<.-braitl.»^-t n.icli (iricchonl.ind hi.i Smyrnn, mil bvrUhrun)»
so:; Fiiim.', fnrfu, Csndien und Chioa.

Bamstuic um 11 Uhr Vormittags nach Constantinop«!, mit BiTührutig von Brtudi»!,

Corfb, nlBa% Plrtaa und Daidmialiaai: faraer via Pltioa nach Smyma; via Con-j
taatinopal nach Odeaaa, Vena und Xualendi« und vienehntagige Verbiadung
(Abfahrten von TUeat « 8. und tt.) naok ttafannt und Bmob; via FiitiM
und Smyma vianahntl^ YniMndnng (AbMiitM von THnat am ft nnd 92.)

{

nach Syrii^n.

IInDta|4. 11 t'hr Vormitlai^s bis Prevesa.
Mittwui'h, um 11 IThr Vonnitta^a biü Cattaro, Anachluaa in ä|>aUlO nach d«n Htfan
der Inael Braiza;
Donnerstag, II Uhr Vonnitta^ps bis Metkovich;
Preitag, 11 l'hr Vormittag bis Corfu.

Samstag, 1 1 tThr Vormittags Ober Pola bis Piome.

jeden DioniiUg, Donnerstag und Sami«ta^ um MIttAmacht

Ohne lliifluiii: ftlr die RegelmaiBi^lvi i', di.s Dii.ii.-'i.'--i bui Coiitumai-Ma.aregaln.

Rubere Auskunft ertheilt die Kommerzielle Dirpktion in Trieat und die Uenaral-Agentur
|p Wlan, Uwnlatinfca Ha 16. mi

Transvaal.
Ein Holländer, Helbstetindig, der alM A^ent fOr hiesige Firmen tu einigen

Monaten nach Trantivaal geht, wünscht norh leistuni^Mfähige Häuser, Kleichriel

welcher Branche, uu repräMeutiren. Nor i'rinia-Angebot« werden berilclcHichtigt,

4m ebenfalls Trima-KtTereuzen zu Diensten stehen.
I

Offerten unter Chiffre U. 90Ü an Haasenateln A Yogier A.-ti, lui

vn I

latrieni

VeDedif,

kUm k fiUD£Nfi£fiG

luellMi- 1. DiiplIiMUnitini-htiill

Ftliala«:

r*ri«, Uli».

empfehl.'

iit'kaii.
Ben.-Oepits:

wi»,Pni«,!>l.r<tM.-

kanr, Mtllck, Nisrk-

hafai, a^aikarx,

B«rlU. r<l|

a!s SpfiisliUiiMi

Manometer u.Vacuummeter jed.Art.

tili.

W J'ilrr

Au.ruliHiBlt.

Slclinh.-Vi.atilr

KmmI- a. Il«t^

Pr'»birii«mp*ii,

InJ,-i ti-ttw-,

P>l.-Kr<l>r)lni-

lairrUsre,

•ll»«rtr*t»«H

•MHirr anML
CoKHnlniiM,
Rt^uIrrpiiUe.

P»l V.urF-.-i.J.-I

lii'llkaiL-rpxi una
Tftchosi-trr,

ZftAlnr-

uaJ ficlbmi«r-

iipfinrair.

rii .iiMiUi»lneri-f

iui<t fjftomrltt.

Wiielnsslc«

Kiiliilotf tfratis und franko

EDUARD BEYER
Chemische Fahrik

für Tinten
Exptrt nach allen Ländern.
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lti**frli l^r^, ci--<-1iüljl

Mündt & Co.
En gros \Vf In- llatlilluili; Export

= iK'Krtliulct IMo aas M 'l

Berlin C, König -Strasse 31.

Kölnische Volkszeitung

O. Th. Winckler,
Leipzig.

»«»«chitien
1 p I '\ 1 1 * 1

jrÄiLHuclibinder
Ki^rnr Mniichineiifiilirjk Iii l,<>i|i]tljr.

Fabrik v. Holzw«rl(jeita*fl l«i Nlcdar-Neusohäakerg.

K Ocgriiiidet im2. n
K'Vrftpnmlmu : 'IfnUelt, fttglurh. /mmntueh.

llliiKtr Kill (JiHiUi'h.i'ii);!., franz. iffrat u. franko

und Handelsblatt
g^ÖBBte und reichhaltigste katholische deutsche Zeitung^

und die billigst« groMC ZaitUNg In Wi-aldiHittchlaiid. äi<- oracheint wocht'iiüich in

14 Vnll-Ausj^nbpQ (Morgen- und Abvnd-AiiHjpibol In (frnl'iMMn Format und f. Krfraniiiiijfü-

Blättern, und tiiidot ihre Verbreitim); ausschliel'slR-h in den ««hlhabenrfen Kreisen di-s

Publikum*
Ein woilor Mltapbelter-Krel*, im In- wip Aualando, di>r iteuerdiiiK« >» dvii llbar-

•••isellM Lindern hr M'nii''hrt wurdo, besorgt dpa brioflichpn und Drnht-Nnch-
richtendicnst.

Anerkannt tflcbtige Laltortik«! uu<l «ino treffliche TaBM-Usbersleht, FeullletOü
(Romano und Novollon von Schriftatellpm und SchriftÄtellprinnpn emlpn Kanffe«». I-Vuillotou-

Abthpiliiiitt Wsit HNd Wissen. Eiguno uiiliTh.-iltrmlf Sonntags-Beilage mit aun-

gewalilten Ueilrftgen.

l'iiabhllnKitrpr und rpii-lihalliger Handelstheii "VS '<i>' "ni. r iln'i Mal im
Monat en« hi'iM<Mid<'-ii vollstttndigcii Vt'rl'>i<siin)?s Lielc.

Wiictiontlich iK'Mindorc Abtlivilung Landaripthschaft und Gartenbau.
Uoi der gcttncrinchnn Prp.«v lindi't dip K'>lniwli« Vrtlksxpiluii»: piiiKPh<"nd»tp Rpnrhtuii^;

eiop Anzahl der bedputendsten lilatlor in Dputscliland und dom Auxland laxAon «ich ihn'

wiebtigen Hacbplchten durch dpti Draht inpiden.

Kp!>t(-tlun|irt'n <UMi Pn^inr von Mk 6,7S viprtpljtkhrlic-li iiehmpn alle dputm'hen Pnat-

AnsUiitpn an. Die bpiilun IpUltvn Mniinb' im ijiKirUti koatun Mk. 4.S0 und dpr leutv Mk. S^SS.
Probenummern jederzeit kostenfrei Anzeigen 'J'i Pf. die pinfachp. RscIamsN Pf ilie

Doppel ZpÜp. |'jr>31

Geschäftsstelle der Kölnischen Volkszeitung u. Handelsblatt.

7
Tachnicuni MittweMa

- ^tthm —
«•Mkli« l>(«UMr atkllf
«•rkMiMw-StkaK

Hille's Gasmotor „Saxonia"
Hille s Petroleum-Motor „Saxonia".

I>rradli<-r (•ai«niut«>rrnfnlirlk Norltn IIIIIp Iu DrrHdPii.

Filiale: Leipzig, WindnUhlendr. 7,

Bsriin 8W., ZiaaMratr. 77,
•l|iai*ekll OuMotorv TO« I IT« r<I'-krArt. In Ijoccndcr.
Kteh^oiler vln-, iwvl. und ti,!rciitu>lnc--r kotHirvkllon Or-
rnntchlo« arl»rlii*tiil mu4 tiWr*ll »uriutitfllitri \l,*hfvr>r Huiiitun

In Ilplrl^l)«'

TraiftmlMtoa narh Srller*« Mjitpn.
Prospekt« und Kottenanachläg« grati*.

n K-.I'»io»i. = l'-in^i!'.' Rir'-r.'iiZPii = M' D R. PaWnt

Feiten & Guilleaume,
Mulhelai a.. Rhein bei C4Ib-

Srhulz- Marke.

Eisen-, Stahl- und Kupferdraht aller Art.
Ji pi'zi all tft t (• n

Telegraphen- und Telepboadraht, ZaundraJil.

Patcnt-Stalil-Stacitel-Zaundrabt

(Patent Steel Uarh Fpiiciiijf \Vire).

Patent Gufaetahl-KratimdraM.
Paten« -Gufsstabl-Klavleraaiie'a.

fnr jeden Zweck [i*»)

Elektriaoh« Kabsl

fOr Tploiraphlp, Tplepboiile und elpktrl.iche

B<'lPiiclitanfr Blitjablelter.

Erdmann Kircheis, Aue in Sachsen.
it.il

:

Miiscilinon, Wprkzpiise u. Stanzen
IM

(JHirstoi EUbllaarniPiit In dleiier liranrhe.
ii'. Ooldenc Medaille; Melbou-ne >Ug.

I gulüirne Mcdailleti: BrUss«! iS8t. - Goldene und silberne Medaille

Goldene Medaille: Porto Atcgre rtSi. _ Goldene Medaille: Amnerdam 1*83.

iHlnial hiM-hal prllmilrl
Trwi»^AM»«k Xenoste Kon»trnktioil«n,

duf aammtllchen g,^^=lk beatea Material,

t,...<'bickt«n Au«elo1tvn(fpii. '- J J t o ra o (f 1 1 c ho A u af tt h ru n g.

l::uiuutc f'iciikurantr i>i denl><'^eT. frtntftM.iclier' cRKlivkeT. hollinditckti u. •kaatlmanieher AaiL(|;ube

LlnkitraAii IL — Oc^nMkl W aartonifi fe Ole.. rora. U.orf. a ^\ti\mT Ii K«rUaiBtwvtUM E.H.U11.. a- 'llu w, _
~ ~

: IK, IL J>aas'*k.
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Abonnlrt
Witt b«l der PmI

vmi Im IttthtiMttt}

(Wiuu* * AfvLiin.

In <A><cr«rti4 n PMt4(elil«t X** mm.

Am TA>hk ii»tv<-r«iii - . , . a»-» »-

fnit ttn tut»» '•kl

IK dcatichu Po<lK«Mr1 It^Mk

! V»Teliuaa»>it^^

EXPORT,
Anzeige«,

Harn RGAN

»4m «rm SMia
mit 1^ h^piN**»H't

Arj rJt II i ,r Ji- r

Kertin W., Linlutr. 39.

nach Uebereinkunil
Ml t'm taimtMom

CBITRM.VEREINS FÜR HANOELSGEOGRIiPHIE UNO FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDE

Redaktion und Expedition: Berlin W., IJnkitr. 8S.

Der .EXPORT- i«t im douttcl -t. )'..»•.. r.:r i-i-'i m.r.T Xi .-.i:?. -i

XII. Jalirgang. Nr. 10.

lK*tkt>>Ug lu vi'nrrMi,wn*l«4«m tlruiacht^it Hamid itii4 <i<n dLnti<jii-n liMlu>uir wichtur Miiihi ilunifii ührr 4i<^ Ilm I In rh.ll.lni dn »lülMiln« In MmwlnrMMw thm^ml^

BrUtf«, ZvHnnKvn and W«frtJi«t>.d«iiuirB Kr dvn „Cxpiirt** Mlit'l «n dir Rtotukllon, Hrrli« W. (,ltilk«lrnri>v I;. kii rirNU'R.
BrUfu. Z ,• 1 .,- 1- T>, Hr I tri I ! - , f l i r II II r 11. A I ' . . . p. 1 '1 1. ; ; ii f ; r .1 r II _< p«lr«l>. rtJit für IUll4>U««wr«|>lilr Mf." imch MtrÜR W . I,l5lr«tT»r«- 1?. n Tl^kMB.

liiliiilt: An uu«eri- Borliner Mit(|:lleder. -- SltzuiUf »nnt"iK'' "ä*^" .('cntralveroiiiB fQr Hstidelugaographi« «tc." —
DU« IiiMClist»|f««ahlen und d«r deutHChv PutrlntUntt*. - RurO|<.i: .Miirkon- uikI AumtCillttngKseliwiniltül - Austslollungw-

Humbug. — Aslaa: PMtdienat In China. — 8 Od- Amerika; Die nvuenUjit NBchriubten uus BrMlIiM. — Die MaatiolsverhAltiiiMe ia

Aanncta« (ParMmy). LitUrarUcti» Umachant La BiMI an tlMI. — Briafkaaten: BdiHBmaclwfaWaM. — Oantacba 8xp«rtb»iik
(Abthatlianf Riii>ert-Biir«aiil. — Aimatirnn.

1) V.V.d(-rih(

An unsere Berliner Mitglieder.
IH« ^hrt«a Berliacr BltfUcdar aasn^ T«Mbu I

wir klerdareh, iaft wir ailt dem Klnka«4nB 4h* pi« :

rflck^tündlfriAn H«ltriUr<- hnrniiiiAii h.ltoii.

IN ir 'ijffi-a nuinni'hr ^ iin 'drii^r /a>OB
Patt BUW. fc'f'fl. A'iilriijil ii'lLijirii ni woUeB«

Berti I

CeRtraly»rein fDr HaiKlelsgeograiriii» etc.

Sitzung
daa

Cmtralvarains fBr HandabgeographiB etc.

Freitag, den 7. März 1890,
Aboads h Pbr.

Im .Noiddeutielion Hof*. Uohmuibrafii« 20.

Tagesordnung:
1. Vortns daa Hann Friedrich v. Haiiwald:

„Hmtco Pol* ni wlae RefM*".
2. Vortrag d(i» H^rfn Rfi'titt<;i!iw.-ilt^ R. Srhr.iits'

„Die Befnrni dos AklitmwiMiieaH im ^iü2iulßa und kolo*

ntklMi Int^res^e und dl« ost«rriliaiiIsche EIh«!

Die BlDfDhrung: von (iAst«n ist geatttUet.

Ceotralverein Tür Handelsgeogfaptlle etCi

l>er Vontuende:
Or. R. iannaaek. .

BvliQ, dm 1. MArs IMO.
Wleiw«U die eodgUtigea Bcg^bnleee der Relciutuewehleii

Boeili Bidit IMiMitn, eo darf nach deo voriiegenden BeriohtBii

doch BalMOtt mit BeelinUBtheit beraiU jptet behauptet werden,

dAb die aogwiaoiiteii Kartellparteien selir bedeutend an Ter-

rain verlieren werden, Die vorliegenden Walilreeultate kon-

statiren für jene Partelen eine Aboahme von ca. 1 Million

Stimmen, und wenn diese Zahl auch nicht unbedingt für das

definitive Wablergebnifs mariigebend «ein wir), so lafst sie doch
wkeaDen, dafe die betrelfonden Parteien kttiifti^^^^mehr im

MajoritAt zu sicJiern. Dieaelbe» uiri!, um t>inp w>U-he zu fr-

langen, auf den guten Willen Ul-k Zmjtruim an^uwieaun stsm

und nur in sehr vereinaelten Fallen auf eine grOfsere Zahl
von Stimmen der freisiunigen F&rtei x&iilen können. Bin solcher
Ansturm gegeo die KauttdateD der Heglenmeeparlelea iet aalt

Begründung dee Salehea noch Blcht eHbIgt, ud ee tat faaa
zweifellos, dato dfo koonaktea M^witlteo «l* UnoritlMB der
()|i|K>gitionBpartetaB bei deB dlesmaUgen Wahlea einen lebhalteB
Protest gegeo dio das Reich aett eeiaer Begründung leitenden

Priiwipien inToIvhen, gegen Prinxipleo, als deren Vertreter der
leitende Staatsrnann angesehen werden mufs. Man mag die
Wahlergebnituie wie auch immer interpretiron, dieses Bn^abBUk
wird man nicht in Abrede «teilen kOnnen! Bs erechemt uns
daher aucli durchaus nicht befremdend, dat« eine gröfgere Zahl
oppositioneller Bl&tter von einer Kaaslerkrisis berichtet. Au«
inneren, logischen Gründen Ist eine solche Ansicht begrOndct
Wir können es vi>'lkomm'*n !i'»aTf>if*»n , linf!' Piir;f Rismarck

I seinem System treu IiIs'lIkti \v:11. un i (lafs er iiulIi cificr mehr
; 25j8hr;g'«*n l)iiuor ilfwlln^n. fs nicht vdii gi'trnenschen

I

Majorilii'i'ii Ix-^Jlmiircu liusiicn «111, ili'' ilocli i'ret mx'ti seigen
sollen, ob nie etwa» bessere« an dessen t^telJe si t/f-n kennen.

Ob andere, ebenfalls noch in die Wagschalu Kiiltii hlut--fa

von Kürst Bismarck fallende UmstAndo, sowie i m tiiilirr-r, mar«-

gebenderer Binflufs es dem Iteichskan/lcr ;rcHtuttct , k>4iio

Stellung aufzugeben und den Kampf Andfr*'n zu übt-riaisben, das
i.st eine Frage, über welche sehr Imlii ih-> Thutsachen ent-

scheiden werden, oder in diesem Au^t'iibiick vielleicht schon
entschieden haben.

Thutsoche ist und bleibt, dafs die OppoftitionsparteieD bei

den Wahlen das Feld behauptet haben. Ultranontaao, Boalal'

demolcia(«>ii, Polen, Danen, Weifen, Blalanr weirdeB mit der
fretainolgen Partei die Mi^odtM der deottehoB WlUet in der
deutaehen gaaelagetaeBdeB VenaandiiBg vertraten. Welt ent>

IlBfDt davoB, aBSBnehmen, daCt die Uaaner des Zentrums nn-
patriollseh •eieo. eo iet es doch auch aicher, dafs ihnen Allen
nicht das Interesse för das Reich in erster l..inie steht, sonde-n
dafs sie durch ihre parteipolitigchc Tradition die Interessen der
Keligioasgemeinschaft zu wahr«'n verpflichtet «nd, die sie

vertreten. Und wo diese Inirrt-t^tien mit denen dea Reiches
kollidiren, da stehen die letzteren in «weiter Reihe Das
braucht nach einer beinahe 16jAhrigen Erfahrung wohl ni -hi

erat bewiesen an werden. Und ebenso lehrt ^iese Brtabruog
dalii, wenn dnoZoatnni Mr dtoVoneUage
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eiiMlAM «41, di« UrtBter» di«Mn Beiiluid stete durch Kon-
«easioiWB winnfcn mur», ein Fmttaad, d«ir ni(>inal8 ein «nut-

bafb-8 BOndnib zwiBchen beiden Faktoren «u Stande kommen
iMson kann Der eine oder der andere wird oder will herr-

schen! Dm tot das Bndziel, und hier giebt ee keinen Mittel-

weg' Ahifeflehen von einer grOberen Zahl von llllgliedern

dei ZentnimK, welche neben und nAchst Ihrem kirchlich-poll-

titehm Standpunkte auch ein Uens tttr da« Beich und «in

einiges grofseB Deutsohliuul haben, ist dit» JSaM T>f>rer doch
eben so grof8, denen das Rojch \oIIik: Nchcnsaihc und die

in der Hatipfsachp ptscnso !<[>i'zifiHrh iiixl au-schlii'fs'irh klffiksl

oder ilun'liftus p)trtikiilariKti.-i-li siini

Mit den HozijiMcmoVrütfti in irgend «flchoTi snzial

[Hilitisfhen Fragen zu piiktiron ,
ist der Reichi<r«'vci!'niiiK iin-

mtlgiicb. Die isoxii4ltlpiiinkr!itihi.'hi- i'artel ist revolutiDiiär im l die

Reichwegierung kann und wird in keiner Fr&gf luif ihr" Zu-

stimmung rechnen, Du' I'arti'i \urd Wfnii ilir bistierigcs

Wrlmltcii irKoiui wolcht l.i>lirpn in dieser Hcziidmng abgeben
k&im, und lia» mufs t's wähl - stets l'ürderungen Stellen,

welche weder die Regierung noch die anderen Parteien ansu-

nchmcn in der Lage sind. Künftig wird ja die «MiiAhteino-

kmtiwh« Partei atarii gtmag mm. um selbettadige Antiilge

atellM M kAoaen. Non wM ala geigen, ob de «• vetmag
dn PoBdtnmgan vaä hftmmm daa hentiecin Kultur' und
atutamnia «aMpradend, pütkUidw Vondillge lOr daa

WoU der Aibeitar n aMelnn. 80 adir es au wOnechen tst,

dafe Bolctae Vonddlge gwonaeht werden — gleichviel von
welcher Seite sie kommen - - so neigen wir docii Im Hinbliclc

auf die ganse Geschichte dieser Partei zu der Ansicht, daCt

ihre \'or«chlftge abeichtllch stets so weitgehende sein werden,
ilafs sie verworfen werden müssen — ein Ergebnils, welches
ja voUsUindlg dem revolutionären Charakter der Partei und
ihrer demgernftlsen Beeinflussung der Massen entsprechen

Wörde. Xichta wQrden wir uu'lir wünschen, als uns getaiipcht

zu sotten N'rin den Polen, Kl.sJi.s.sprn, D&nen und Weifen (iutes

und f^rsiiriefhliches für das Uimc]\ zu i»rwart«n, BtebPii wir ad

Iii der That. e.s sind herrlirhe Aussichten, die uns die If^fKi

und 1H70 mit so srufscn Opfern und durch so Brrofse Siege

erk&mpfle dcutsi'he Rinlieit, eine ij.'lhnjre glänzende

innere Entwicketurli,^ howie die Be(etitigung unserer titelluug

nach Aufsen gehr.arht Knt! Man rede uns doch nicht davon,
liafs die Fehler der Regierung, die MifsgrilTe des Ministers

I'iitlkamer. das Sosialistengesetz. die let«tiahrigen Strikee,

das Sihulaaoll - System, die Uneinigkeit der Kartell-

Parteien diese Abstimmung und diese Wahl • Ergebnisse
herbeigeführt haben! Alle Jene und andere üraattikde und
liiAfsrogeln kOnnen wohl die BnlatalnBK «iMf gVgen das
henscbende Regieruqgsnystem gericbtilw eppoälBaiielien Ms^o-
ri^ «imIMieheii. aber aie Umwa akht dieee lü^ttt
«ehaHnu dleae Ibdofttlt, weteh« den Sofewenpaict ihrer non-
tiidMii mtefessen meils anberiialb DeotMddaoda «adit, toeils

dareh lluw sentrifugalea Tendeaaen direkt gern den einheit-

llelien Beitand des Kelches operirt und agitiit, nd endlich

durch andere ihrer Glieder soziale Phantanen ratllalren win,

weldie eliBo Rücksicht auf die kaum gewonnene staatliche

Blnlielt and gemeinsame politische Grundlage alle weitere

gesunde und gesetzliche Bntwickclung hemmt. Verdankt doch
«liese MajontSt der Opposition sogar zahlreiche Stimmen den
Angehörigen der sotrennnnlen staa1,«ierhal*endeii Pnrteien Wohin
ist es letxter"nfalls mit der ptdllisctieri Voniunri iC4'ko!iinieti.

uml wie kann es mit den (Jniiiilsiilzen des politischen Selbst-

erhaltungstriebe» vereinitft werden, wenn kon.servative und frei-

sinni?'' ••"'tthrer uud BiättrT aus l'arteitiafs ihren AnhAngern
empfehlen den sozialdemokratisihen Kandidaten ihre Stimme
zu grellen Wie hcrrüch, dats unter solchen Einflflgaen die alte

Hansa und l'atrizierstadt Hamburg mit ihren >;riifsen Weli-

haiiüi'ii,ijit»'rt»iäiäeii durch 5 Arbeiter vertri.'ten iet , dafs lix&l

sKmmtliche grofse deutsche StAdte, die Sitze der vorgeschritten-

sten Kunst, Wissenschaft und des wirthsciukftllchen Lebens von
Vertretern der sozialen und politischen Revolutionspartei vertreten

wenienl Alle jene Vorgsiige und es existirt keine einzige

der grOfanen Parteien, welche solche nicht in ihrer Wahl-
agitjitiaa anfwieee, '~ laaien ehien Mangel an polftiacher Klug-
hett und Weitrieht, an wirklidier Vaterlandsliebe erkennen, der
niehl nur belrdbend, aondem geradezu emiiorend tat Kaum
In hgand einem anderen Lande sind solche Vorgtage mOgiich!
Alte deutsche Mi»^ der Uneinigkeit . des politiaeben

Doktrinarismus' Herrlich war das keich begründet; antatt

das Gegebene. Vorhandene und Geschaffene zu benut/.en

und darauf fortiubauen, iit die Bxiatena des Ganaen, der Zu*
knnfl, in Frage geateIH, r«ll« e« auf den Willen der kflnltifen

ReichBtagaauiJOVittt ankommt Schon frohlockt das
nicht mur die dinischen, belgischen und franadaiifdlen SaaiBl-

demoknMn gratnliren ihren bedrückten Uitgenossen ob ihrer

WaMlIaga — was immerhin noch einigermafsen wegen der ge-

meinsamen revolntion&ren Tendenzen erklAriich eracbeint — nein,

auch <lie franafieiscben Zeltungen der Bourgeoiele. des Klerus,

der Orleans usw. frohlocken ob der Verleffenheiten . welche
Deutschland aus den Wahlerg«bniasen erwaehsen werden l'nd

wenn er*!* der nuwisrhen Presise ilie Zuntfc tfeiös! vsirti, so

werden wir \on «lurt wir hotl'en e^ aus panzern Herzen un>1

im Interesse der W.'lhler. welche niu'li eini>res Interesse für

das Keitdi liat.ien - dii- vulle unt;esi-htuillkte Whhrlieit ')pr

Wunsche unserer Teinde Iwren. Keine der l'arteien liat daran

gedaclu, welclie Auf^tiben das Keich, um s'^iner Existenz Willen,

geffentlliei- dem Auslände 7,u erffiiU'n Iml. jede I'art<>i ist

nur utn ihren Einflufs auf die Volksnieinunfi; und auf die

l{ei,CiL*rungsti8che l>e*orgt gewe.seii. Wenn jeraalK dem Systeni
Bismarck, d. h. dem System des sanften oder Icr&fllgen

Zwanges — je nach den l'mstanden — Waaser auf <lie Mühle
gegoraen wurde, so ist e« durch die Wahlen und die bei den*
.«etilen hervorgetretene uopatrlotische, politische Dizipliniosigkeit

geschehen. Ob daa ajpalani Biamnrek elMr aalcban
Majoriuu goganiibar alaht daa idaiaare von aw«t Ohein iat daa

mtlga öoh fifiA den Geaagtaa ein Jadar seihet beantworten.

N«eb nt lächta darBber bekannt, wie die Bekhsregierung
sieb gegenbber dem neuen Beichslage zu verhalten gedenkt.

Vielleicht giebt sie der parlamentarischen Majorit&t einige

Zflgelfreiheit und bawUligt ihr eine Probezelt. Unsere« Br-

achtens wllre dies ilelil^, denn glücklicher Weise ist die

Regierung stark genug es thun zu können, ohne darunter an
leiden. Mit der Aufhobung des Sozialistengesetzes werden Ja
auch wieder die sozialdemokratischen Meinungfen frei und es

wird ja dann den anderen oppositionellen verehrlichen Urwählern
liekannt werden , was denn nun eijrentlich rJie Sozialdemo-
kratie will uriil vor allen Dmgen was jie kann! vielleicht

klären sich die Ansichten und das wäre für die j^sammte
Arbeiterwell kein Schii>ie. vielleicht wird dii-se aber auch
in das süzia!denmkr,'»t.ische l,n(;fr gun?. hinliher peTioifen und
dann '' Dann wiswn \i ir ffuttz ffenaii. von svelt-liiT Seite ijle

erüt«ii Klh^je und Kettnnt'sruf" ersch.-i'len «erdfn. Tu las voulu.

Georges Dandin' Wie, wenn ulsdatin die terreur blanche als

Retter in der Notl) er&cheiiu und dae geehrte Publikum vom
Regen unter die Traufe kommt'.'' Es Ist eine Thorlieit, zu
meinen, durs iu diesem Kampfe vermittelt werden kann and
dafs die Vernunft im OlTentllchen politiaeben Leben siegen
werde. Dieses und die Geschichte der Volker wird durch die

Leidenaabaftaa babttnaehit. War daa nocb nidit weUi, mit dam
ist nicht IU («ebtan. Khig M dar, welohar daiu bailMgt,

dieaa LaideaaahafleB tkü wat Hamehalt gdiWM m lataen
Urwifaler dteaea b« deo W«blettund wenn dfa

nicht bedenken, ao werden auch die Klugen mit den Dummen
leiden müssen.

Nocb sind die Würfel nicht alle irefallen. aber veigeblleb
wftre es zu hoffen, dafs die letzten Steine das Wahlergebaife
andern könnten' Mit den neuen Wahlen mufa eine nana Seit
anbrechen. Blellien di>' Tendenzen der bisherlgWI PaiMan
dieselben, schroff und unvermittelt wie seither, so ist ein er-

sprlefsliches Zusammenwirken der Reichstagsmajorit&t mit der
Repfiemnff unniftplich, und e? werden und mtisson f«ieh wpitpre
( le^rensJltzt» herausbilden, die zu einem 84'hrolTen Bruche führen
Wir stehen mcht an ZU wiitischen. dnfs alsdann dieMt^oriUlt tU'>

Vi)lkes bei eventuellen .Neuwahlen sich rückhaltlos auf Seiti-

diT Kcfri''''iiiia". der Kroije. stelle Selbst mgegeben. dafs zahl-
reiche Mafsre^eln der h'e(^ierung felderhafte gewesen sind. PO
rejira^entirea uns die Krone und Fünit Bismarck als Ver-
treter der Reglerungsorgane doch eine Summe von Prinzipien

und Traditionen, ohne die ein I>eutschland, ein Reich nicht
mehr existireii kann, und ohne die eine krilftige politische

Entwickelung üe.s deutschen Volkes nach Innen wie Aufsen
nicht mehr möglich ist Auch wir liehen die FD-iher, auch wir
freuen uns nicht ob der bureaukratisclien Bevormundung und der
feudalen Reste aus Ifingst überholten Zeiten. Aber mit diesen
Hemmnisaen und Störungen eines krftfüg pulsirenden Volks-
lebena wird «Uaaaa baU fettig werden. Vad «tlbat wenn wir
Jene aiill«iabten ZiasHMd« noclinngere Zrft nttlnKavTaebmeii
mflfaten, ao wollen wir ea doeb nach lieber thun, aii parla-
mentarische oppoeitieaelle Hi^orilSten schaffisn bellen, weldie

]
die Kraft der «leutsehen Zenträlgewalt Ulhnien, da.i Reich nach
aursen schwächen, durch ihre Angriffe diskreditiren und den
aoatelen Frieden stören. Allee, waa die Binbeit dea Reiches
ehwAeben und atOvaii kann, belraefalan wir ala feindlich. Daa iat
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du A Btd 0 niMNr poUdadun Übeneagnos and Brwigiuv
Dsd mw dmanigeD Pfemca vnd AnriehtMi, wälidie auf dt«Hr
Audnanng ftüten. halten wir für berecMgt. gMchviel ob in

aadcm Pra^aa Ibra AoacbaunDfren ndt daa vaarigaa ttberain-

ÜBBien odf>r iddtt. Die letztprpn liMspn ätih dMtdirMt. MBd
man die Upgaer in dteaen l'Va^'i n <>b8iPKea, so aoUaa ila aas
deshalb nicht wenigpr werth sein. Bis jet«f aber kennen wir
nur eine Partei, welche unentwegt an Jener AnRicht fest hftll und
festhalten tnurR. and das hl die Krone gelbst und ihr«

Organe. Wenn ein Faktor vurhauilen ist, welcher mehr als

irgpni! i'in andpr<»r <)!»• hOrh^^ttri l(lf>n!*> tuisrrf's jtiiig"t'n nationalen
Lt'brrir' fTupflo^'t hü', >ii ''S KuiniTliulu' (ii'waltl In

dem npiKMi Kf ii'listjigc wir^l sich haM zi'igcn, wfjrhf l'aiipien

und \S'olu)iL' MllnriiT in licin f^fiiaclitiMi Siiiiir zu «irkfii licn'it

eiml W'iMiii liann <hi.- Vulk klnr sieht in ufshcii l.sKPr i"s

Rir'ii;!' Ziikuijll. •^ciri Heil zu sui'hcti hnt. m> «ullcu wir uii^. di'r

difsjimli^cn Wühlen ^etri-steii. lifiui ilanii wird es sich, kiinftig

nur uüi •_' (,'rii,Vf I'urliM-'ii luimlclii, .iin einander bt'k'nniifcn.

WcU'liir- von bt^iden 2u btütisen , wird dann nicht mehr
durch verklausulirte Wnhiprogranune vertuscht werden kOnnen.
Erst wenn der Keicbsreglerung eine grofse, feste, nicht

schwankende Part<>i tut 8«lte Kteht. v\'ird t;ie in der Ijige tsein,

die Politik von Fall xu Fall und die dadurch ihr oktruyirten

Kampromiisse aa(g«baa «tt kUnea. Pia dlaanaltcen WaUan
habeo gezeigt, itib üu MUMnaaa in (fia fayarilwiglrait dar
allaa Partaiea w|a der WiMer bafrilndet war.

Europa.
Maricen- «nd AustelluagMchwiaM!

Vor uns liegt ein Zirkular in französischer und doutschcr
i^prache. ttberscbrieben „Internationale Auiwtelluiig voa Tunft*
und datirt: Gent, den 15. November 1889, Konuainariat fb die
auslrtndin'hetj AbtheiJun^eti, Rp^pskp SlrnTsi»

I iitcr »lie.'ier U.'icrsrhrift, welche eim- enge j^cfiL-hftflliche

V(>r!<iiidui)g Kwlacben tieri Aiistitpiuingg-Kommiasareii zu CScot

und Tvmn erkennen Ittf.'^t. fni^n ,iu,< naahataliaBda iB woadar-
bnrfin I)*«utcch verfafnl«' Anflchreiben:

\\ i-rther Horr! Boobrc mich Ihre» hidlii In u And.u ht .ud ilrai

hiebet llegendco Programm iior AuMtellun^ von 'fuats zu riebton!
Diase AuaHlellung, welche mit BegUnstiining de« Tunieechen

Omvemements organisirt ist, Btcht hauptattchlich fOr ExportAachcn
mt^j und iu>lch«s wird Diplom erwiUuip i

Ich ratbo Ihnen dringend an, sieb bei diexer Auastellung tu
8chUer(>f?n, Die Tunlaie ist ein wii'?itlgi -. Laiid wn manche Artikeln
iiiini'. uthi-h Weine, Likeuren, linir Ciü^MiöH-bte Speiaen, Zwie-
bäcken. TuchwA,\ren, Strumpfwiiarcn, Uutiiandel, Loltiwund, Seife,

M«M«r oaw. Ab«atz finden kOnnen. Wenn Sie geneigt wUren an
dleaer AuMtellung zu betheiligen bitte Sie hoflichst mir die hieb«i

Hagemh B.-itrllnaiklaruug sobald al« möglich unterzeichnet
mc.hirUr'ii

Die 2^hlung«n geschehen «ii» fo'gt I'^i fr» nilt der riKi-r-

Kihreibung, lÜO fra. wenn die rntiT^ihoidiiui;;«'!! bckiuin; hiihI

Sie können die zu auwl«llen Waaren, franko voa Fracht und
Zoll an meine AdroM« acUdtcn: warda diaaa waMar aMamtUeb
nach Tunl» ttberaendcu

Proben, welche im Besitz de« Handelamuseums v4M Tmia
bleiben werden, Bind genOgsam.

Ich werde mich belfern Uu« lalaraaaaa bei dam Juiy la Tar-
theidig«n und zclchn« iacwlacbaii haelMiCktaagavail dar ab-
fr»wrdnete (!) Kommissar

Louis de Vriese
Milgliud d«r b«lgiachco KommiHion der Welt«u'<t>dkin^nn von
Barcelona, Port- Adelaide und Melbourne (t8H7:. ah^enrdnete
Komnuaaar bei den interoationalea Ausatellun^en von Torino
(IK84i NQrftibivgi'l^Äfji, Knrli«nihe(188«), Parieil^'^61, n>.ulagti,e».Boe

ilBbT», Tunis iI^'ST, l.Sbb. I^V-fi. Cöln (I8»»l rrinsrifbter -
g«iit>rnl BecreUir der LiiMiUDdbeita-Auastellung''ii vtu Ostend (IbHSi

und Uent {m9).
Von wcMii dieser .Kommissur" ,,abpe«rdnel" ist, sagt er

nicht. Vielleicht lernen wir (»eine HinterüiJlnner noch bei

anileri'r Gelu^niiifit kennet;. Der Mann hat offenbar viel Br-

fuhninpen im AusstellungBwesen Br bringt es fertig, Konmiisaiir

und Sekretllr der 1&89 «u 'm iu und üu Tuni« gleiclizeitig statt-

findenden Ausstellungen 7.11 ^em |)ie Aussteliunjf zu TuniK

mufs ihn und seine Hlntenuiuiuer giuu i)t.'tiuntiurti iuturctibtreii,

denn sie ist, wie ans den obigen Angaben ersichtlich, nunmehr
bereit« auf drei Jahre ausgedehnt worden. Bs würde Übrigens

sehr angeneluD aeia, wean die ia l^ia domizilirten l/eser

tuuarea Blattea ima NÜMias Aber diaaa Auaatellung, welche

nlBtt BMfMaaflgBag daa Taak'adiaa Gauvaraameata oTqgaaiairt

Er nftSaflMi wifdea.
Nach dem Obigaa folgt aadaan aia Aaaaag daa «gaBaialea

BaglanaaBta", in «alclMni tt. A. den gBtekMdwB AttaMaller adt-
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gelheOt wird, dab er für „«ia Qnadiaanaier natar oder mindar^
90O fea. an sahhun bat, dar« er fBr 30. 90, 10 ft«. im Katalaar
annontiren darf, daHi eravent. Ehrendiplonae, sowie „D

i
p I oma (!)

von vergolden: atlbem Medaille" erhftit. „Bei diese Unt«r-
scheidiiDgeR fügen sich noch andere durch die Mitglieder des
Komitee, die Muniiripalitflt un«l das (louvernemcnt von Tunlü
aufgetragen," und .jedes Diplom winl von einer Medaille be-

gleitet werden. Die rrämilrten können sich noch ein Kreuz-
juwcl verKchaffen." T)ii.s iri internationaler Aussteilungs-Stil

!

Dirsen Zirkuiareii ist ein rother Zettel, datirt Berlin,

16. Ju'i \ hei^'ele^M. diireh welchen der „OeneralVertreter für

Deutschland" J Iiöliiiel, Berlin S. I'rinaenstrafse 67, mitlheilt,

d»r!5 d.H.s K'itniteii der . (ienter !ntern.9tionnlen Hygienischen
Avisbtellun;; utui ]ndüstrii--Aii^sri>llu[if; l--^-'*, den BeschluTM ge-
[alM hiit. mit der Hy^fienisi hen Au.-i.'tejlung zugleich einv In-

dus'rie AbthciliuiK zu w rtnnden. 1 deichKeitig behauptet Herr
l)<il>bej, daU die E r « e i t e rii nif 11 der (lebHude eine Ver-
legung de« BrölTnungHterimiis ixitliwendij; rnaeht

Herr Uöbbel ist uns bereit*, tjekajjiit. In Xr. 1 >IH\K>\

Seite 57 des ^Exporla" verölTentlichten wir einendem .lieihner

Tageblatt" entnommenen Artikel, dessen Inhalt wir hier, des
ZuaammenliaBKeg zwischen den vorstehenden und naclwIeiiendaB
AuBfQhrungen nalher, ausführlich wiedergeben müssen.

S|M-Uu' uinn auf die Dumiiiln ir mul P,ii^-Ik<'i! der lieben

N«bcnmenschen acheinl immer noch den meisten und aicheratea
tiewiiiD alMowacfBo, umi daraaiMliieliian anoh die UatemaluHangan.
welelie lüeaenwii au thilUiJiliren eaiilten, In d<o maanIgllKiliataa
Ponnen wie Pilzo auji der Brdc empor. Eine der modernsten
Fonneii i«t der Au>tstclluDg8.Humbug, der darauf berechnet ist,

solchen Kinnen, welche das BedQrfnifs fühlen, sich mit AuKstcl-
lungti-Medaillen zu schmOckeu, dieselben zu bestimmten Pri.>l«tti

sidier ui v«nultt«ln. Dl« beiQgliciien Auastellungeu sind natttrlicb

vaa abaaaa awaMalbaftaai Werttv wie die van Ibw ^w^f' var-
Itolienaa AumteliiniiigeD mid adieliwii «ban le^sUdi nur iaaaeiiiit

zu sein, um den Handel m-t Medaillen betreiben zu kOuoen, da
jedem Aus«t«llcr diT F.rfnlj,- Karuntirt ist" und Überdies noch die
Wahl zwischen goldenen uno silbernen fr-t tj^estellt wird .... je
iiui'h der Summe, die er für seine .Prami^ruh^^ juilVenden will.

Zu den Ausstellungen dieser Art gebart unzwolteltutn die ttU dea
Januar 1 69» in Nina ausgesehrtabaaak wanigataaa iaftt daa OaaebaMa-
gebahren der Vertreter derselben darattf «elineliieii, wvTeh« den
eben pekpnnieichneten Handel mit Medaülfn in betreiben mirheri.

AIb Vertretrr die^er Ausstellunx in Rerliu ti^-urirt .ni ^'eu i.i«.'r

J. D<'l)liei, PriDieustfals« 67, von «olchein Dliriu.Mi« :Tti .ilnrlini-r

Adreisbuch" keine Spur xu entdecken ist. t^ein Sfblepp-LT^ sclieliit

nach der uns vorliegenden bezüglichen Korrenpuitdeuz ein gewisser
H. Bloeh, Ab der Stadlbaiia 94, au aein, der — saineio Pinnen-
•tonpel nach — dl« .Redalttton der internationalen Ausstellungs-
Uerichto' l«i1ef und hiemafh wnhl aurh noch «im Dunklen'
natOrlicb u.-id KPf!^'" Z.ililuiit:; tlir si-iue Kindschaft publiziatlgch

thAtig !»ei!i dlirll'' Wie ^cemrii'lit \\ ini, ibi« k'inn>'ii uriHcn»

l/saor au» einer Zuschrift erxeden. wdclie der br'.'^ii^te 11 !l 1 h

einer uuHwOrtigeu Finna hat zugehen luseen, die sich uu iliu ui

Folge einei' Annonce alt des BmwlMB «la albere AaaluBrft ober
dioüe Ausstellung gewendet battiL Daa betrelfmde Sehretbea lanMt
wie fiilgt'

.In Ei«iileruiii^ Ihres (.ieehrteii vom 3. er, iiabe ;<-li wegen
Ihrer Aumeldung mit dem deutschen lien '1:11 Verti i-t. r di r ,^<n

•tolhing, Herrn J. Dobbel, hier, ROcksprurhe jti riininiien und h it

sich dorselbe bereit erklart, 8I0 vor der Jury tu Nizza zu ver-

treten und Ihnen den i^wUtischten Brfolg zu garantiren. Br be-

ansprucht, wenn Sie die silberne Medaille erhalten. Insgeaammt
21'*^ Mftrk, und im Fal? e.i ihm ^elini^t, Ihnen die ^oliltnje Medaille
zu venM.'hnfl'en. l.l^Hi .\I;irk, In die(i4_Mi lieira^^ea t«ind ulb.- Kosten
(Platz, Instailation, FubUkation, Vercrutuag usw.) enthalten.

Sollten Sie hiermit einverstanden sein, so bitte ich beiliegende
Bestätigung zu uuterxeichnen und mir tu retouniireu Sie werden
aitüdann von Herrn DObbcl direkt alle arfUfderlichen Paplan Ibr
Anmeldung, Veiaand usw. erhalteiL*

ihrer gell. Aotwart «ehe ich «atiKafaa «ad zeichne

Bechadtiad
11. Uloefa.-

Dle ,baidag«ade BmaUgeng* hat folgenden Wortlaut:

.Hiermit Ohertrape »cb Herrn J. D^Sbb"! in lierlin. Prinzeii-

atraffti' ^i7| nioiie- Vertretunjc .iiif der Nlnzsiei Au.'^stel'unp: .Liiina^ ^0
und verpflii'hte niicli

,
di-rri-fidbon fOr »*-in" Ufriitihung und fUr

Bammilirtiit Spe.-i.ni i-nr«nf|i.r

bei Erhalt der ftilberueu .Mcdüllle M. '^1 (Uai'k Zweihundert) oder
. goldenen . . *») (Mark DrelbuHderti

zu zahlen Weitere Ko>üti>n darfcu mir nicht erwachaen, dagegen
bin ich bereit, de' riiii/inii '.lio mit M. 130, waictaa apiter bei Ab-
rechnung Villi dii).-.'!) iiet'.ii^'i'n la Abiuf konunit, verBcfdaa der
Ausstellung zu verauslagen."

l'nter solchen rmstHnden hat der Adresnat, webiuT der Mei-
nung gewesen ist, dafo «w sich um «ine solide Ausstelluiig. um
einen ebiiieben Wetthewarii der Indaataia hanll«^ eat eiw Batli^-
Ugung an der .AaeeleUaav 1» Miaaa* venicirtBt, aad «aa aar wei-
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teren VeranlsMung dl« betrcfrnrtp Krirrcspondi^n/. t.ur Verfügung
KMtollt Die P««tn«^(ilunK (lorsi llicn lülrtti' woh; Ki nagr^^n, um
acm Uerm .Oenoralv^rtrwti'r l\tr i)i"jtKrhliiiul mvi «oüx'in SrMcppi'r
das Handwerk m I.'jjon: donii wir glauln'u nicht, daTs Q* h ilif^ur

PubltkAtio« noch JonuiMd Lust vempttren konnte, sich sein« Uumiu-
iMtt lud mitlluit — J* iiMli Zahlonc von 800 oder Mark -
dai«li ein» g«M«n«i Mar ailtmm« Mcdkillo MMdrQcklioh hpKtfltIgron

tn Inflüon Dnnn iri;>:<n4 eine andere Bedeutung kann dienen
M>'(l:iill>'a iiii ht hiai^pU'^t werden. Sollten üirh trotz alledem doch
noch Firir.i'ii tiiiii-n hi'":.!«? Mi-h solche Medaillen erkaufen, so
wird ji» -«plU'T PuMikuni tr*'"!'" *l»»cn, vtM von diesen Auü-
XMchnungen zu halten ist und die Inhaber wohl etteoao .ehren".

Vi» di« Htma Ooktoim «an FhiladolpUi, dann Oinkim wohl
als das .bornkaMc Hustar" fti Um» Aoäatcllunga-MedallleD zu er-

•chten sind.* — — —
Nun hatten wir iMnitB io Nr. 3 des g^port' (d. J,> S, 35,

wDter der ÜbaiMhiift: Dcutteh« M«rk«atftl*«b«r «ine
klOruDg des OmmiOniktait dw «BoidM Aiuihfiim de 1» D»
tiU«fa d« U UqvMir B«n«dSi!tiiw de rAUMwed« F^eanp*. A.

Le^rMd »\ui, TerOlTeiidlcht, In velcber dlieBar Herr raittheilt,

dnl» dn in Waldenburg (Sttblerieo) wobnender Di>atitlat<>ur

(Cohn) Mit einiger Zeit «Mnra Liqueur als ^^n^dictino- unlor

der Behauptung auf den Markt brit^ antt ankündigt, dafs

dieons Fabrikat auf dnr ISSOer intematianalDn Auestvllunf? zu
Paiia mit der goldenen Medaille aui^ezeichnot worden «ei.

Henr A Legrand aine kimstatirt nun, dab der bctr Walden-
burgerFabrikant auf der I8f<9er grofsen internationalen Aufstellung
überhaupt nicht ausgestellt, und auf dieser Ausstellung ein

deutsches Breeugnils unter dem N'anien ,R«'«nedictine- sich liber-

kanpt nicht befunden habe.

Hierauf erschien in suhlreichen dt-utüchen Blattern eine

yegen vorstehende Erklärung gerichtete .Mittheilung. In die»Ler

von der .Deut.Hchen Botiedlcliner Liqueu rfubr i
k

' zu
Wulil'-tiliiirfif in Schlesii Ii ujit'Tzeichueten Oegenerklttrung wurde
iMisgeftitirt, wie dif i'r.'imiirung des W.nl.-ii'nbiirger Fabrikats

auf einen i'i in 1"im-;iii>|) wohnen.i<'ii Iirj-iilhiteur eine er-

schütternde Wirkung hervorgebracht haln' iirni unter derselben

In erster Reihe dessen KechtsgefOhl golitt« » /u haben scheine.

Xtir diesem rmHtamle könne es ünfrei!<"tir:('!ii n worden, dafs er

sicll i>nlrcijili', (Iii- i zu ^Jlr^^ rrfol^'^'i' I'r;iti:iiriirig des Walden-
bui^er l'aitrikiilH ai6 unwahr m» tw^cik hiK-ii uu<i üogur zu be-

haupten, dttfs dasselbe 1889 in Paris f^M nirh! \ i i-tictrn (,'<•

Wesen sei. In Pari« htttten If<ä!) «wei (I» Aussi« ljungen neisen
|

eiHRfuler existirt 1 ili'- grofse Weltausstellung und 2. die inier- •

uatiouale Aueiateliueig von .Nahrungsmitteln und hyglenlBchen

Erzeugnissen. Der Kgl. preursi^chc .lustizrath und Notar Her
j

mann Behrends au Waldenburg beglaubigt die Tbataache, >

dato der gwUwIiten Waldenbüiger Fabrik von der iurg des
,GoDe«ara <!?! laternalional de ProdulU AliM«Bt«ir««*
M Peiia die goldene Mediale meriunnt wnrde vai dab letalere

Qn fofgelegen hebe.
Diese Brlcllruiw liaben wir in Nr. I deti .Bspori- l -F ab

gedruckt und gleieni^tig raitgetheili, dafR wir Herrn i. raml
»ine um Aufklärung und oveiituellen Widerruf seiner Verüirent-

lichungen ersucht hatten.

Einen Widerruf hat genannter Herr nicht go<<andt, wohl
aber hat er un.» eine gri^ffere Zahl von Originalhri<>fen und
DrtVumenten eingeschickt, die wir nachstehend veröfTentlichen.

um frtheil (leg deutücben PnblikumB in der vorliegenden

Angelegenheit »ti r""'^^'"'^'f''f' Nach k'enntntr>!iii!hitif «Irr

folgenden Schrift'-!) \vii-.i ('.^..r\>- fniicil nii-h" r-i-hw.-r lüvl zu-

gleich ein Schwinde! futluill' wit^iti. «i-lrluT ih-A Z',:s,i::iiuifM-

hang swischen MarkiTiiriiitatii.in-n .
(I<ili|i-;h'n MMiliiLliTi . Di-

plomen, Aus!<I«'!luii'»'«-.-i-hw ir.':liTU und .'ii'hli'(i('i-rii, itulibel,

dem vii'U'rD^iiinii'd H>'rni l.nuis de Vrif.-ir uinl Irnn Hinler-

mAnnerii, ilcn AuMitcHuiiK"!! zu Algier, Tuuis, (iciil, l'aris und
Nijiüa •rki'riii'-ii uinl kUirf;) hilft. Hoffentlich trügt das dasu bei,

den Bifer lier .h uUcJu^ii rBl)rikanten, welche für ausländische

PrAmiirungen so sehr begeistert sind, etwas absuliühlen.

Man begreift, dafs Herr Legraud atne »uhr begierig war,

die zweite Ausstellung, welche der grollen 1889^ ferieer

Ausstellung KoDkurrens maeben sollie, kennen mt lein«k Br
bennftiegte daber die Plma Wya Malier 4 Co.. die Am-
atoUung and ibien l^elter, «1* weleber ein gewinetf Ll^nnrd
beMidinet wwde, cuaflndig au maeben.

Wys Meiler A Co. antworten; .On Ignore on est dtut le

doniiclle de LIenard et sur la place on n'a pas connaissance

de Texpoeition internationale de prodults allraentaires.* Das
hcUM lU detttwb: Lienard und die zweite Ausstellung sind in

PmI* nnbekemite Uröfsen.

flem Legrand gelbigt es endlitdi, als Aufentbaltsort des
Meim Li«na rd Kinnm ermlttobL Br teiegcapUrtnm 4 Wbiwt

IBGO an Lienard dJrecteur exposition hygiene et alimentatiot)

avenue Victor Hugo, Xice:
.Votre fonrouni i"i (l1i\gi<Tii' i.'t .ilimi'nUtinn de Pari* 1889

a-t-il et<j ouviTt :ni [jut.lir ' I n <»n{i-i'fu<-trur df notre produit,
un Allemanil. i.nmiii<' <'rihti. cUbtiLatcur u W.ildi-nbaurg (Siläai^
(» l-H pxjjo«'' n.i M'iii ' ti-li'^-rii|jliic/.

'-

Hierauf antwortete Herr Lienard am gleichen Tage:
„Faiaant nüte k notre «Msitlsn d'elnr aTena Iwt ä Paris

concoure prtv^ (t) Interaatfonol d'allnwntimen mals nen public,
recherches vont Urv falten, b'tlr« pnrtirs oe tioir."

Direrteur Lienard.
Der angekündißte Brief l«uif!e in dcuJ.^cher Übertetsnng

wie Mgt:
Stadt Nizza — Athena<^um*-Falast.

iDtamUenaler Auastellung^-Conrour» (Wettbewerb) von Osgsn*
standen der Hvglvne und der Bmflhrunj^.

Generaldirektor K. Lien.ird.

Herrn A. Legrand aine, F<>ciunp! In Ueantwonuug Ihrcii«

OeehrtM) iTelegnimniei<i beoaehricbtigB ich 81«, dafa die intsv-

natlonalaa Auistcllungen und Concourt« (Wettteworhungeu) fOr
Hygiene und Ernährung, welche wir (wir, wer sind .wir" ' Die
Ited I aeit nahe -Jii .lahren in Frankreich, den Kolonieen und im
Auslände fiiirichtcn, den Zweck haben, alle Neuheiten und Er-
fuiiliini.n'ii. v.i|r(!e .luf dem (iebiete der Hygiene und der Ernährung
sich vollziehen und die das Wohlb«fiadeii des sosialeo i«beQa dar
VMlow an faidam die Aufgabe hab<a^ bekannt au getien und au
vefbrelten.

Nuch unserer Ausstellun;; hi .Muatapha-Algier, welche im Ja-
nunr, Februar und Marz 1M>9 atattfand. entsprachen wir dem
Wunsche vleV r imii«rer Auat<tpller Iti Vntii uv. Auirii'^t »"inen pri-

vat«.'n lnli^n..itiiij.:ili'ri Hvglcnc- i.itnl .S :i!ir.i:i^'i.niitti'i i 'oncourn
(Wettbewerb) zu verunstalleo, dessen Dauer jedoch nur 4 Wochen
Miiii sollte.

Bin belgischer Vertreter nbrte uns mehreie Bluser ans flet«*>
reicb rnKKn). EIasIa, Holland usw zu, und unter diMer Gruppe
befand »Ich die Firm«, von welcher Sic sprechen — die Ll<|ueur-
F.'ibrrk in W n ! »i i^n hu rf^ Vn« derselbe» wurden uns einige
FliLiM'lii-lif--i iiist ('lL:..iiio-Spexljdeti<ji> ri,' uh. r.«iii;dt (ein.-

ZeHiuiuiijc der FltuK'ho Und d«>« Btiuuelt« war dem Schreiben bei-
gefttgt Die Ked.). la diesta naedN^ eine NaebaiiOMMig Ihie«
Benedictiner-Liqoeura wledermerkennen, wäre uns eebr schwer
gefallen, da uns Ihre breiten SpezinIOa»chon bekannt sind.

D.-» daa Waldenhurger Hau» mehrere Medaillen, die ]eutr mif
der Aiii«(M||ung ju tient. erh.i!ten hatte, so haben wir uns darauf
h-'s.-!ir.Hik.t., der Firma cinf- Ii (•.itatiguug (i.i|j|i.'I .Ii: iiK.'daiUe d'er)
der goldenen Medaille zu erthollen, weiter nichts.')

Besagt« Fima bat auf ihren neuen Btiquetlen, nicht, wie sie
e« tallte, den Utet .Concoura' angegeben, und werden wir Sie
daher auITordem, eine Rirhtl|;Btellung, unter Androhung de* Ver-
fall», vorjunehmen.

S'l« ipmrhMi In Kirnm Urii ft' vnn .N'achiitiTriunfr, ich denke,
d)ii^i -1-1 y.ni i[i r)Mi;lt-i hliiii'l h.'itjJii'IUi' > in-^uil niiin^i-ii tiiu:iloll,

da biie in Hamburg ein Uaua haben, tinid die l^tiquettcn geuau
nachgeahmt? Bs ist nnusigaagUcb uOtlriK Asft Sie mir gsnaue
MinhelUmg Ober diss« BlntMheiten msebea. Ich wiedeiboie nnsn,
d.ir^ un« weder die Form der Flasche, norh die AbbtSSUng- dSS
Htiquett? auf den 4>ednnkeii brin^teii konnte. dulVt e« ilch Um die
Nai'h.ihinung einer lran/<>»|i<-lu>ii M?irl<e hnnileltn

Unser l onoours i'i xu 1 .in-' i- «hiriltit |iriii«t. die Thlln ii

waren «Irl« grscklo«««)! und das Pabilkan «arde nleaiala xnn
Uesach der Nils des l'oacooraes tagrlsssr«

Ihrer Antwort gew.trtig, xeicline Icb mit der Versicberung
nisiner vorxltglicliüten Horhuchtung

Der l>irektnr der Aua«telhing,
Kiltor der HbrenlegtoD gez. P. Lienard.

Folgendes Sehrelben dient als Btcdiksuig des vomMtendem:
Nizza, den lo. FUbniar 189a

Herrn F l.egrnnd. Feramp. Ich empfing Ihren Brief uad
erkltn* Ihnen hiermit, dnfs die f-nti;.iiisi*hi' Inrv unsere« lettton
priTnten Cancoarses l Wettbeweilir.-» u p.irl.i kfini-rli-i \'vr
anldssung gehabt bat, elu« Hchatiung belreffrt des
»isntsdw Mensdloyasn votaunsbOMn. Iltsiss lelatare Krzeugnirs
war weder ausgdstallt neeb hatte es mit Iltnm Produkte xu koa-
kurrireu.

Das durch die IMntach* Benedictlncr-Lltjueur-Fabrik ausge-
stellte Rr/euKiiils wnr nicht» itnlifs hIh em Liqupui in einer
v|er«H:kigen Flooche mir "in-ni i. lir i i

! i|uetto, wcichf' ili-u N;;i:H.ri

i^chlesisdier 6^irgsfcrtater-Li(|aeBr- trug. Ich werde die Dout-
eidie BenedieHnsT'Pabiik nocb hn Laufe dieserWecke »sranisstsn,
•ofbrt isit Ihren ReUamea aulbuliOren, weleihe der Walwlielt eat-
gegen sind, und eine Berichtigung vorzunehmen. Eine Kopie
meines diesbezQglicheo Uriefcs werde ich Ihnen zusenden und
werde Ihnen auch die Antwort dii-«er Firm» mlttheilea, sobald

') Diente .Bestatiguag' bezieht sich .v\t die in Uent edaugte
.Goldene Medaille*. Wie diese .Beatat i ^ u n )^ »ich in ebw fMdwae
Medaille, deren VsrlwndsnBcin notariell bvgUubrgt werto'Wiiöls^
untittwandstai veraMwbts^ Issson die eben ober Dabbel sadOe^
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leb (b«Mlb« «HuitM kabt. ßie können vnllkoaiinen auf ndch
U«! bia Ihnen 41« IfanAo wekaUige Ui>DUfcthuan(( ^«'gpben iät

GettHtten Hie, mein Herr, meiao vnnQgUcliot» Hnrhaehtoag
Der Dir«k(ur d«>r AuwtolTang,

Killer der Ehremlegion gez. K Lienard.

l>em Herrn Dhfelrtor Lsffi'and ninp «choint nnn <l!«" von
rtein Kitter der Ehrenlegion verhoirsem- Sati»r!iktion flnlKcr
inafsen uog(>aQg'en(l prai'hienen xu !<ein und er H«>txte die Rr-

kundigiingeii ÜMtr die VennataUar d<>r 'i. |!> AiUBielhiiig und dien
aalbat fon, wie aie welifolBenden Aotwerieii erhennen laatoi.

ivu OiploaMtt>|Bfl at le Monitinr des Coaaulata.
tiofayetm, I'iriii Adminlatratioii.

Pjiri*. .liitirtnr IH5M>

Herrn Lt^graml, DlTX'lcInr dt>r Hi riPdiklin.M Lii|iirui l".i(>rik

I'C'camp Herr Direktor! In Beantwortung lhri>ii Ue»ciiat£U'ii vom
28. ds. habe ich dio Bhre Ihiifn mitxulheilen, dat» Ich in di>r That
von Herrn Grafen von l'ouriy Pagii) glrloh n««hrurcn motner
Koll(>(^ii iiurgi>fnrdcrt wnr, <in einem Patronnts - Komitee eines
intPmntionnlon NuhrunKsniillel - ConcuurBoe thcilzunehnien: über
seither habe irli vou dii-avu. Coiu ''iiir- isii-hts mclu' ^.'i'liijit man
hat mich jedoch l..M.ti' Mmi|^-i :i \ .r^it h<-r: . .i.ii!^ i-r ^i:itt(»-i'liind<'n

hfltle und tla(* vniigr l>ipi<>iii<- »ixi Mednillen den AuDolellera
Oberreicht wurden wSn'n.

Ich Klaube. Ihnen m^u zu mltason, dar« Herr Berger, um
jede Verwirrunj? lu verhindern, dem l)|relttAr des Concours*»« ver-

boten hatte, die Beitoiehnun)( . AuMti-Ihmg ' zu wählen. Binc in

den Zi'itungcn i'r>tchi<'iii'nr Nufi? hnr iliis PiihlikuiTi liiprUbpr imt«r-

richtel

Ich hatte die Ehre, midi heute Mor)p>n mit Ihrem VertrntJ>r,

Herrn heprliie, t» unt»rlii«lto» und »ir komi'n Uberein, Morgen
frOh getnelDKchartllch zu dem VemD«talter und Uiroktor des Coa-
rour««i, Herrn (iriifpn vdn Cnti rcy- Parn.v, w geben, eni von
hm tiUe Ihnen ii rthigi-u Auftkanfle zu ernaltMi.

intwiacben empfiHiKeu Sie, Herr Oiralttor, aat*.

A. Menleureaa
TbAophlle Roederer tt Ca. Orauds vin« de Champagne.

Flima 0i«iandet iim.
Reim». «I 24. Januar So.

Ht rrji L« nrand, Kecamp, Seine Infi ri"ur>'- .Mein Herr! Wir
haben die Ebre Ihueii aiituortUch Ihrea gnachatztcn Scbr«ibeiu
T. 3». dtk admUwiiMi, unaer Vertreter auf dar Weitaiia-
•telhiiig «1 Parte, erelclier wu mr pekuniären ThcUneliiBe an den
beabsichtigten, uns von Ihnen beielchnftcm Conrourse aufforderte,

gut zu handeln slaubte, wenn er dem Hi rni H Rncdv r uii«oros

nanaea den TiteT eine» MltrUeds der Juri iviU^j^ir m cru tiivn fsim
d'OCtrOyer «i f-'tu.l, «n» dun-him» nicht verlang;! >MjrdL'ii «ar. wir

von dieaem Contnuni nichts mehr borten, so glaubten wir, daiS der

ftiaelwili^ waloban oan voa uns verianct haVMb daaa cadlaat habe,
daa Honorar der Agentur, welche untere Anaatauiiiiif In der
Sektion 78 dea Marsfeltlpf (»inp-iri.:hlf>t hatte. 7;u nrhOhaa.

In der Hoffliuug, dirsr- .Mitthoilungi-ji Ihnim j^aaUneilL (e-
•tatteB Sie. nein Herr, uuseni »ufrichUMten Orut»

r. P. Ww. ThdaiHilla Roadarar * Cla.

Dieselben an Denselben.
Keims, 27. Januar 9U.

Mein Herr; Wir haben Ihren ffeocbatzten Brief v ?r. d». er-

halten, wie wir bereits die Ehr« hatten Ihnen in iiti!<cr.';ii Urii-f.'

V. 24. da. wa aagan. haben wir nicht mehr von diewem be-

tUmt/in CaRgguiaa, bei weleheoi ea aiek fbr naa an aiaan
• TMMvmhMt baadrit, •prechaa Mtran. "Wt babea adther

tadtgeboren« l'nterDehmeo zu ergrOnden.
Sie, mein Uerr, una aufrichtigen Grufh.

P. P. Ww. Theophile Koederer & Cie.

Ii<e Mond« Tbennel, Journal Hebdomadaire, Direktor: Cazaux,
69 tu« de Msubeug«, Ptri«.

Paria, 24. Jaiumr I^WJ

Hein Herr! .ledenfalls ii«t di<» (Apfelwein) Cidri'-Aunittidlung,

welche in I'ijri» in.-« W'frU. ^;i-wit/t wurde und mit (iinchniigting

der R«gt«rung stattfand, diejenige, auf welche Sie Besug nehaiaa.
leb beime kaiae aadere.

Meinen veiMndlidisten Orolh A. Catavz.

Lt> lloode Thenaal etc.

Paris, 2. Februar ItilK».

Herr Legrand, Pöcamp! Wie ich Huna beieMa BChrleb, habe
ich niemals von einer Auaatellung, wie Sie derM in Ihrem Briefe
erwähnen, apreihen huren. Ich habe ^tiamand awairbttgt alah
meines Namen« zu bvdlenoit Ich kann Ihnen aiaa nicbt lUa Ava-
ktiaft gebao. nm welche Sie mich ertucban.

Mdnen anfHehtigalaB Orult A. Caiaait.

Metdllv, den 27 -lanuar »i

MalB Herr! Der Oeoeml, «dcher aehr bescbaftigt Ut, beauf-

tragt mich, Ihnen zu !iag<'n, dal*. Kvnn «ein Name .luf das
Zirkular, von welchem 8ie sprechen, ^c^rtzt ist, die« voll-
tftodig ohne »ein Wi-fx^n ;;r><<chehen iat. Br wein nicht,

ob die«« Auastellang stattK' t-.ilit tmt oder ' "' * " ~ -

in dieser Hinsicht keine An»kunft geben.

ipUo eto. Nr. 10;

Frankreii'h.

Mttat ar Bta,
Hdiaten Onft entgegenioaebmea

J Henri on Berti er.

Herrn .Marcel Legrand,
Direktor der Henedictiuer-Ui|U«iir Pubrik

H<-camp. Seine-Inferieure

tienaral-Koneuhil der Bepnblik S. t>nmiiii;n

h, Bue Nonvelle Ii. V.ui-

PariK, den it l'ebrunr IbW»
Mein Herr' Antworllich Ihn.«* geehrten Briefes vom I. d«

Iheite ich Ihnen mit, dafs ich Niemand ermächtigt habe, meinen
Namen in die Iilala de.4 Patronata-Komitees einn!< Niihrung«mittal-
Concourse« m aataen.

Da ich von die«<>m t'nncoun keiaeriei Kenntnis« hübe, ao
kiiiaii ich Ihnen nicht sagen, ob er alattgeAinden hat oder niellt.

Indem ich bedauere usw. A. Honl6.
Herrn llarcel I.cgrnnd, Keciimp-

Konsulat von Bolixien. Kue de Lafayi-fti- N« 1

!';irjs. I. L;. :( H. iXI.

Herrn Miirvel Legrand. Pecarau. Mein Herr! Waiireiul «ttter

rnterhaltung mit Ibrom Vertreter, tiarm Leprise, hatte leb Oa-
legenhelt, ihm ausfQbrtieh das nuseinanderztisetzen, was tcb tther

den Concours oder dii» Nnhrnrip>mitf r-l .^ns.afplliinfr, wnli he ich nie

gesehen habe, wiilr»ti'

Was meinen .Namen luibetnUft welcher ui der Liste de*
r.iirnnats-Komitees aufgeführt isl, so bemerke ich, dafs derselbe

ohne mein Wisse« eingetragen wurde und unter Beilegung eines

fatecbaa TitalB, da omhi mich dort als deutachea KenMif dtuliit

Baata Qrtlba voa A. Breaaoa,
Konaul 1. iClaiiae tai Paria.

Teebntadier Dalaglftar dar boliviadian Ragierui^

Konsulat von Pnrtug.i1
Paris, 4. Februar iHm

Mein' Hfrren! Ich erlialte Ihr Oeehrte» vom I. d«., welche«
zu bearifis orttMi ich mich beeile.

Ich habe Niemand urmachtigt, meinen Namen iu die
Liata daa PatroBata*X«Bltaaa Ire«nd aloaa CoaaeNraaa
zn aeiaaa nnd die Btteleat d«a niftdiera apwie daa gaiHumtiMi
internationalen Concourses einer Nahrungemittcl Ausstellung ist

mir vollständig unbekannt Ich weife nicht, ob selbe stattgefun-

den hat, denn zu .lien- r Z<dt war ich vnn Pari« abweaend. Aacb
weifs ich nicht, wcti i> h niicfa wenden «all, um AHkaalt aber
dieae Angelegenheit zu erholen.

Itaa wt allaib i

"

Geatatlan Me
I ich
Ja. da Oaata de Haraee
Paris, d. S. Februar ii>w*

Mein Herr! Antwortlich Ibrv« geehrten SehrallMaa 1. iL

watcbea in Folge Wobnungewechseu erst heute aa ndeh galaaft^
bedauie leb, Ibaen nicht sage» zn können, ob dar van Ibräl ge-
nannte Concours Htutt^rofitnden bat oder BMbt

Ich hatte kejn(> K'iniilnifs davon, dadl aabi NaBM bat irgoad
einam PatronaU Komitee iigurirta.

Mokante badaiianid, wtte i«b 81a, ntin Htor iiair.

gex. 8. BanUtette.
Herr-Ii Marrr-I L<> firnnrt. Pi-camp

(ieneral'Konsulat vnn Peru in i'^iü 7, Kue de la Ptpiuierii.

Paria, 10. Pebraar 189a
Herrn Oenaral - Direktor Legrand, Fecamp Mein Harr!

Infolg« venwhiedener UmstAnde, konnte ich Ihr Oeehrte« v I ds.

nicht elH r tici^iitwnrten-

Ich imifK Ihnen m^jf!!, dnl's idi den Aufforderungen der Ver-

aiLitaltor der .lnti-ra[>riiiii.»lr-ii Xahrungamittel-AuMteTlung' nach-

gebend, im letzten Monat Juli eingewilligt hatte, dafs mein .Niune

untw daiMftdarMitglieder des PatT<mats-Komit4>n» aufgeführt worda.

Btit dteaarZelt habe Ich von dieser Angelegenheit nicht mehr
sprechen hören nnd ich weif» r>Si(!f nh di" .^u^Hti-'Hunj^ und der

angekündigte Concnur?« KfuU^'-ruruli-n h.it \''-r(*idiir-rlt'n'- Pt*rsnnt*ri,

welche ich die«i«rhalb befragte, bejah ten »h, atier ich glnu!»- nicht,

dafs sie recht unterrichtet Wi»ren

Wetm Sie mir «in Exemplar de« Zirkulnis, von welchem Sie

sprechen, zukommen laaaen ItOnntao, n Orr ich Ihnen sehr tlankbarr

Ich werde mir ein Vei|pUlgen daraus machen, Ihnen Bnebp
trftKli>')> 1[ir!''mi:itS'<tieH zu nbanDaclien, «eieha ich erlama.

lirKt.iiri n ^'l", ll><n {.»indEtOT, tUo Vcnicheniiig raeiner «or-

zn^lichen H>*t tutchtung.

Enrique Z Ayula, (Nimbc si-^i- iit]i.>'«Tiu::i

.Aus tlie.M'n Schrirt«tückeD, deren Orsyina!" uns \ üric' li'i;' ii

Imhi'ti und 'iii' wir tniigflichüt « ür:;;id.'''Li iiinT^etuti-n . i.-t klar

ersichtlich, welche Hedeutung üi«^fiem im Juiin» zu l'nns

bei vcrschlowenen Thüren, unter Auasrhluf« Ii - I'iibilkuuis.

Btattgehabten ,,Concours" und seinen Verannfiiiiern b*i/-u-

ino8«tpn ist.

Als weitere Thatsache ergiebt sich, ilafs ein .,Schlt>si-

ftchor OebirgskrSuter - Liqueur" von der Oeutechen Bene-
dict)ner-Li*|ueur-Kabrik zu WnlUvnbiirg üi Schlesien" auf diesem
„Concours'' amgcaitoDl wordeo iat und eine Prtmia eiliattiBD

bat, welche Herr Ll«n«r4 aalbat aia „np|iel de neialllfl d'or
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et rien de plus" bpjspicbnet — wtthretul il'<> ^Va)denl>urKPr Fabrik

in ihren Zirkularen, sowie in ihren Koklamcn diesen prOmürten
MMni'KrliitorliqMur ab< „0«utsoh«n B«t«tfietlM*' b«ceicbo«t.

Fwner ist eine Uoldcne Medaille der WaMeDtmiger Pabfik
von d«r c«d«ehleii svelten ISMer AmatellutiK su PwIb nicht
rankBimt Warden.

Wenn ottB — CBM ftbgeaelien hiervon — die waldenbuiaer
Pnbrik bflknmt macht (vgl. eben, aowl« ,ßspatV Nr. 4, BeMe «t,

SiMrite 3). dafs sie auf der 1889er pariser «Internationalen
Ausstellang von Nahrunsamitteln und hygienischen Br-

ncn^iiiiwn'' pr&iniirt Kei, dals ferner „die AusMtellutifr«-

Jnry» Pari« 18S9 den Benedictine (I) Waldenburg, ;ils

den vnr%()glirhHten beneichnet hat", dafs .die Jurv iler

Internationalen i.'l AiiBetol lung il» l'ari« 1889 dem ßene-
diotine i!| Waldenburg, <len ersten Preis in Form einer
goldenen Medaille zuerkannt hut* u dergl. m.. so kann
dies nur in <ipr Absirbt »rwcbphpn «pirt in Hfm Publikum
den Glaubi-ii zu rn^ i'rkcM. ilii' I'rraiuiruiit; iiiir.h die

Jur>' rfpr arii^^i'n l--!hii .illcr \\ rlt l.ckjiiintcii Aus-
«telluiii; Mirt,-r-injiiiiiicii \vii::|i' llaU<' AI'Mi'h' tii'-!i1

vorgetegf ri, niit'ririitiiii'i>U'nt< liif iiflrt*tV<'niie Aui'Hlfiiuiig'

genau als .Bxposition Concour« International de Produits
hyirieniiiueK et Alinientairei»-, wie sie auch d«r Notar Herr
H lir), r< r»d8 in Waldenbug gaBB ricbtig- nenntt bMeiehnet
werde» iiiiiiiMen

Daf» neben jener grofsen Ausstel'uri;,^ ;iuih gleichueltig

ein kleiner, unberieulender Wettbewerb konkurrironder Fabri-

kate bei verschlossenen ThUren stattgefunden hat, in Kfliuuen,

weiche dem Publikum UDsug&nglicb waren, inscenirt unter Vor-
a^egelnng falscher ThaUaeheD und NaiMnf-MUi(bniaeh, ^e
Amtellung, deren Ftfloiien kftuffieh sind ... das nnter den ebenso
pomphaften wie nnversehlmten Ankfindigmcen der Walden-
bnitier OeUrgSBchnapsfabgrik n snchen, Konnte Ktemandem
ebifallen. Die meisten Leaer ^ener Ankfindigungen freuten

eich wohl sogar ob des Portschnttes der deutschen [>eetillation

nnd gönnten den Franzosen eine tOrhlige und erfolgreiche

Konkurrenj! in Deutschland.
Mit welcher Frecbheit diese auf so unlauteren Wegen

wandelnde Imitation auftrat, niflge fo]gen>ler Reklameartikel
nachweisen, welcher bereits im Oktober l'^8>« in der «Augs-
boisor Abendieitung' erschienen im

F r a n X i I ei i 9 e h n A n in a i a ii n g.
.Mit aurfterordciitlichi'm biti'ivs»i> hat uinii In kttithciligteti Kn'ioon

dnin AuHgiing elni« Ungwii-rigon l'rf>üP8»cii pnfgegpngcwhi'ii. der
iMicIlich QDi 29. vni' Min. durch den Schiedsaprucli den Hambur|;(>r
LandgerirhtA zu Uunsten der deutdchen Sachn entHchii'deii worden
i»t. Di" I"!i(/i llwiten und vnr Alli m r!i." Vor^^excliichf di'!" «iki i;

iirtigeit S^tnMif.illi'B Wfrfcn riii jm-. i,rr,.||r.. Sln^iflicht aul ili" -it i,"'

rügte rruchtiotl und AnmalKung t'runz4.''i*i8cher Fabrikanten, dais wir
e» uns nicht versagen künuen, unseren Lesern davon KennDiil» /u
geben. Unter den franz^Hiscbcn Litjucurmi, welche In den Irtiteti

Jiiliren unter den Pni»i>mn'iikl9njrt^n ••iner raffinirlcn Reklame auf
alli-n deutschen MUrk(<>n utpiprieBen wurden, war vor Allem ein

l.ii|Ueur ilcncdictine, i blich von den UenediktiuermtVncht-n
der Abtei Kepain|i nai I. • in. in uralten Reitepte gehr.tut und ein
wahree VVuiiderwiirk an WohlgcHChinnck und Wirkung »ein ••ollti'

I)»l» CB 11. Tl . .iinp weder eine Abtei, noch weniger aber Üenodiktiner-
uißncho gicbt, {((Immert die Reklame-Helden wenig, welche ihre pa-

triotischen GeHinnuugen l'Ur ihr Vaterland nicht hinderten, atiH dem
verbal'Bten (icrmaneii Lande iilljahrlich Tau!<cnde gut deulm her .Mark-
stocke horltber zu «cM (1)1. i. F'ii Htkr-nnttiir« der Tn" i r r^rki it.

jener aufdringlichen L'. km:.' iuk I, rm tir aber die l jii-i' i', d.i|.<

dasselbe Fabrikat unter Wt-^iuli il<-i« ttieuren Rin^iuigi>xoll<>-< weit
billiger hemistdllen .lel. venmluiKte die Deul.iche Hencdiktlner-
Liqueur-Pabrtk In Wuldenburg (Schle«ien> einen echt deutKcheu
lr!<|uour out' den .Miirkl zu bringen, der, an Aroma und Gesundheits-
zutraglicbkeil dem rraiuöüischen Fabrikate nicht nur nicht nach
«teheiul. andern diisnelbr n;n Ii <!"m .^in-ttirtn ln ,i't< r Fiich Autori'
tut. 11 -t'ig.ir bedeuten«! Ubertr.H I:« i-i •. T^iainllii Ii, dafn »ich

der ui'uc deuttiche Benediktine (!) Liiiiieur «ehr h.ilrl Eingang
venchaffle und dafa aich dieser Umstand bsi den fran/ir-.i'^i hen Pie
brikants« enpftndlich fühlbar machte. 1>a kamen dt4 geriebenen
Fnintossn aUI einen ganz rarfinirtcn Plan, H< r ili iir«> heii babrikalion
?M Leibe SU gehen i^le benutzten den unglUi kli' tu a '

j
rmstitnd, dai>.

bei der enorme»» .V n • ti 'rape i!j die »ich bald n.ich dem 'i' nt- r^i' i:

Lioueur rll ^-^. :!I. . ir, iijt der NValdeiihurger BcnedictitH K ilnik

niclit alle Auftrüge iMifort e^ktuirt wurden, um auf die llHndier

elnea aaBhiialtlgen Dnick s—senhew. Sie verlsagten nSmiich vn»
ihnen die rntentfclmung von Kontrakten, nacb denen dieitelheii

fortan nr.r Iran/iisiMChen Rencdiktiner <n führen licrechtigl

wlrn I r..i ji ile I''la»chc deutgehen LiquQur». die »ich in Zu-
kunft l>ei ihnen voriiudeti wnrl». rrit einer Koiiv^-ütirnin!»' rnfe

von l(i<l zu HUhuei) iiiti-n Iti.- N .tli /.i.m^,- iVi.' il.'.i;

neben HHuidlür, d»a acbmactiviillcn Kontrakt zu uaterzcirhnen
InswJeeliea war aber durd) d.-i» neue Urunn(weini>teiiergea«tz der
Preis dM tkansOstsehen Lii|ueur« ganz enorm ge.itiegen. t'nter

|i> Mark war IbeihMUit kaina Platcbe slisagpben. und ee war 1

veritsndildi. dslb alen disssn horrendoB Preise gegnuDber selbst das
bis dahin geduldige deutsch« Publikum ablohnend vorhielt Dazu
kam, dnfs mittlerweile auch die deutsche Uenedikline Fabrik bi

Waldi^nhiirp in die Lage gekommen war, grfrfser;' Winrenvirrllthe
.id:,'!'! ,'.11 fc.::.tiiH-ii, iiip.i .•.-.Mir r\i einem Prei>''. 'irr mit drin li':'heu

rranita-iisi-hou gewaltig kontrastirte. Die deutschen Fiibrikanten boten
naatlich die Rasehs ihna atuMeiehusian Uqiuun satt nur 4,7S Jt
ma. hslbs, Vtmtel- und AditeWasehen im Veriultnlfb, und man kann
sich denken, wie druckend danach den HUndlem der verhängnifsvolle
Kontrakt wurde, den sie melsi unter dorn Zwange ungünstiger Ver-

hältnis!)« hatten unterzeichnen mOMen Ein Hamburgx>r r>elikfit<"<!>en

li;indlnr hatto endlich den Muth die lüstigo l-'esset i hn 1 tu n

uud dem ausgezeichneti'ii und erprobten dttUtaciiei> Fabrikate zu

seinem wohlmigritudeten Rechio zu verhelfen. Aber ksua, dsA
dieser Handler ein paar Pinsehen LIqneur verkauft listte, sIs sudi
schon die angedrohte KLige auf die fe<ttgcsotztc Konventional-
strafe von ItKI Jl pro Flasche erfolgte. Natürlich wies das Ober-

bindesgericbt in Hamburg und auf eingelegte Revision hin auch
d.i« Keichngericht in Leipzig die Klage als unlR'grUndet zurück,
da die deutschen Händler »etbstredend nur so litnge an den Kon-
trakt gebunden sein kennten, als st« Oberhaupt das
! 1 »nxii-^lsche Fabrikat fOhrten Mit dem aussehllsnillebeo

Verkauf de« deutschen Liqueurv wor jede Klausel hinfnlbir Voll

bitterer Enttäuschung klammerten sich die franiitsischen l'.il rik.ijilen

nunmehr an eine in tn' Klna^c, Indem sie prcpr«" die verbalste

Waldenburger Koukin n -rlhi>r wegen ^iiirkrrMi l.utz- Vergehens
vorgingen. Aber aiith daiuit machteu sie ein klägliches l'insko,

denn das ILimburger Landgericht wies in der acbon oben genanDlea
Siuung vom '."J. vor. Mts. auch <liosi' KlnKe ab, So hat seblleMfck
doch die deutsche Sache {".) den vielumstrittcncn Sieg davon-
getragen, und der vortrelTliche erprobte Waldeaburger Benedictine
UquiMir wird j«w und in alle Zukunft susicbliefsUcb den deat-
schen (!) Plati r

~

Dafa die Vertreter der fnnsIMschen Fabrik sich doreh
Kontrakte ihre Abnehmer ni sichern suchten, wird ihnen wobl
Niemand vertlenken kfinnen, um so weniger, als sehr viele

Fabrikant»>n zuhlnOober Industriezweige ahnliche \crirage
schliefsen, \V eno aber diesfalls von schmachvollen (!) Kontniktes
die Rede ist, welche atansehVelten die dout£ch'-n Hflndler

durch die Nolh i!l gezwungen waren, so liegt die K<-binaeh,

welche diesen Vertrilgen anbaften soll, sicher nicht auf der
Seite der den echten „Henedictine'- fabriisiren'len Franstosen

uiiil ''bcnso wenig wiri; nmu Mch dariil.irr .Miinl'Tn, dafs sie

von den verhafsten (Jemianen Hunderttausende von Mark all-

jjlhrlich wegf-tl];'>ji|ii»n — eine Stände, in welche Feeuinp mit

La Chartreuse. Keims. Epemuy, Bordeaus eich wacker theilt und
weicht! im Hrund der ehrbare deutsche Durst — der noch recht

lange erhalten bleiben mügo — verschuldet hat Wenn der
l''itrioliKnius für SchnapsrekLmien In.-- jr.'fiiljri \mii1. so

niufs man sieh wundern, wenn über luii schlosiecher Urger-
mane mit Namen Co Im jn patriotischen iteklaBMll nacht,
80 igt das umsomchr Militraucn erweckond.

Dafs dieses Mifstrauen gerechtfertigt ist, hat uns mit Bezug
auf obige Ucklame ein Einblick in die dleslioxUglichcn Akten
bewiesen. ThalMohe ist, dafs dos KdoigL Landes- und Ober-
landosgeiieht in mioigsberg (in Preniianp die oben gadacUan
Vertrage als bfaidend Ittr die Beklagten erklart. Hegieillieh,
der Vertrag war ohne Zwang abgeschloesein, denn dad die
,Noth Jemanden zwinge, Benedicrine su fohree* wird woid
.Ninnuutden] einfallen xu glauben. Dafs das Reiehs^richt die
gegen den Entscheid des Hamburger Landgericht» einge-
reichte Appellation zurückgewiesen hat. ist richtig, ist aber
nur aus einem rein prozefsrechtlichen (irunde geschehen, weU
klfigeriscber8elt£ das Vurhanden>M>in eines Slreitwei-theo von
mehr als I.tOO^ nicht nacligcw lesen werden konnte. —

Ob enillich eine Verletzung des Markenrechtes der frani5>
sischen Gesollschaft durch den Fabrikanten in Waldenburg
vorliegt, möge hierorts dahingestellt bleiben. Die letstere

Fabrik c rnf ttir Fat ri^;!i? „Oestschsn Benedictine*'. nimnt sich,

.deutsch!- Hcinlirtiiie Liqucur • Fabrik*! Damit Ist der
deutsche Ursprung des Fabrikats dargethan um! ''•tu- l'irma-

verwechselung ausgeschlossen Kann üIkt. friurrn wir. die

ga»»*e .Viiss-telluTiLrs- «nd PrUmiirungpgi'schichte einen aitderen
Zwci k ti.iiicii, iil- li iii ili'utM. li>'ij Publikum beizubringen, dafs

dnn Waidenburger Faliriknt ein dem französischen Ähnliches sei,

und dafs iliese Tlialsaehe von den Juroseii der grofsen I^Sfler

pariser Ausstellung a!sr> von ilen Franzosen seihet, /uierkannt ist?'

,\l-:'i .'uirh Ii \\ -iH-r Tiiiiscbung; feimT •:ni' M.irkn. «.drlic

die 'lliat:-.n lii> der IuuU»;i<>ji eines dritten I'riidiiki<\-- üUMiruchiicii

konsiHtirt. ein Vorgehen, gegen welches 1:;- d* liische Mnrken-
schutzgeselz b-ider einen genügendcu Schutz nicht gewahrt,
den aber boffentUch die nächste Revision des Uarkengeselies
einräumen wird. —
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Wir raOMea nMeben, dilli mw'ielten ein gleiches Gewebe
widoruaniger Sdiwindeleien wie in dieser ,AuM<t(>llun^-
ang<>l«genheit" vorgekommen ist. Wir meinen es dem ilput»chco

Kufe im Auslände ebenso wie unserem deutschen ehrlichen
l'^ahrikantenHlande schuldig zu sein, dafs wir in so ausführlicher
WoiH«, wio e» geschehen, die TtmUiachen geklSrt haben. I^eioht

war PH nicht' Ahor wonn es auch schwicriffcr f;ewo<-on wflr«',

(»der nui'li sclnvi<Ti;:tJr WfnU'ri Hdlllt», so v<>r.''l)r<>ch(>n wir

ileu) Walilciiiiui'j^or >i<'iK-iliktiner keinerlei Uühe su scheuen,
um ihm dii^ ,Sfin<> /.u ;:4>ijtMi- Vnd oilt dkxer&mge nehiiMD
wir vun ili'ii goohneii Hern-ti der

II Pariser AushI <! I u n l'-''',

ihreu Helfern un<l HinlerinUnnorn vorllliiilic AbM hii-ii.

Autstellungs- Humbug. l>fui .Rerliner l'-'i^fblati- s. tiri im
.Üie wegen ihr*"s Aus.^!l•llul)^^^ Huiiilniirs vnn ^Mi'd'-rlina

festgi^nagelten hii'üi;;en Af;enl>M liiUiiic;, rrin/.'Tis'r.'ifM' im,

und H. Uloeh, An di-r Stadtiialin J I, woIIcd ums erfreuliclier

Weine Gelegenheit l)ielen. alle.s l),'isjenigp, was wir üher ihr

Treiben im AuHStellungsfoch s eröffentlicht tiaben, auch vor
QMkht zu erweisen. Wenigstens deutet darauf eine Klage bin,

«98 rie wegen „Beleidigung" gegen den Hndakteur dieser Bubrik
BunKebst bei dem muMirageii SeUedauim «gebrMht haben.
Wir kmwlatirein Uannit dlewThnlMeb«, vm den beideB a«nui»-
ten aflglichat den Mckiug abnwcdumU«i; dam w wIn in
diesem Fall© schade um das sehdne Material, das sieh Inswlscben
noch in Betreff de« planmHfsi>r betriebenen Ausstellungs-Hum-
bugs und Medaillenhandels bei uns angei>antmelt hat.

Mal» der von uns als Schlepper des J. DObbel beaeicb
nete H. Bloch ihm ganz unbekannten ('"irmen die Vennittelunff
von Meilaillen unverblümt anbietet (goldene zum Preise von
aOC'Mark. silberne für "i'OMark), haben wir bereits mitgetheilt,

cbensi) Hui-h die 'I'hatjiiiche, iiar& die auf den Köder AnbeifsenJcn
von Ii. HIui'li sikIjuhi an den .t/eneralverln'lcr- .1. DJlbliel
ffcwicHt n wer.ien, welcher lia« Weitere liegorprie W ir kdiuiiieii

uuf Iii -i'ii I'uiikt zurück, weil in einer um-' getfepülier ;pri\a'im

%<T.-iicht>'n Kecbtfertigung jeder von diesen Beiden die äebul4
an dem ^MirsventtodBUli* voB skb auf den Anderan absuwSlaen
versucht hat

Wir li:ili>'i! ili.. .\ntrelej;enhe:t rn'.l nilr»;i-r l.'nparteilichkeit

ge|/ruft uiut aus all den uns hekannl'-n l'iiisl.'iiuien uml dem
unn forllHufenil KUKehenden weiteren lpi'/iii,':ii-tien \lnti-rinl die

Thatsuche festgestellt, Jafw der AussleKuiiK.-i lluuibuf{ niil ilem

obligaten Medaillen-Handel schon .«eit .lahren in grofsem Mafs-
Stabe planniüfsig — und wie wir zugestehen miissen — nicht

ohne ein gewisses Geschick betrieben wird. Üie Unternehmer,
welche (Üinlich der für Berlin vom 15. Februar bis 15. Marx
d. J. in Bquitobla-PniMt seplaBtao gDentieben AuHtoUimg IBr

Umflor. Wein nad lOBenlmuMr" geplanten) anerhand Atw-
toUnagoB ganz ant aignne Fnat und ohne iigend welche
antoritalive Grundlage ennstaltini, pfl^ien dieselben n&mlleb
an grofse staatliche Auastellungen in einer Weise gansnlebnen",
durch welche die Täuschung erweckt winl, daTs die private
Talmi' Ausstellung mit der gli'ich^eitigen grofsen stai^chon
identisch sei oder in einem fngfu Zusammenhange mit der-

selben stehe, und dafs demnach auch die l'raniiirungen der
beiden Ausstellungen gleichwerthige seien. So fand in Taris

zur Zeit der vorjährigen grofsen Weltausstellung eine der
gekennzeichneten privaten Ausstellungen, eine .Inlernatinnale

Ausstellung für .Nahrungbmitteh rtalt. welche je nach Zah
long — goldene und sillieme .Mi'il.nKon verlieh, die sich

mit ihrem (ieprOge ,l*aris recht stattiich aus

nehmen, aber keinen weiteren Werth besitzeu, als nur den
ihres Metallgehaltes — Ahnlicher Art war auch ilie Aus
Stellung in lient und vv;m die .Vuwteilung ii; \ /:..!

betrifft, welche «iie erwilhnlen Agenten jetzt zu frukt.tia:ien

suchen, «i haben wir ja erst dieser Tage zur Heurilieilung

ihre» Wert lies uiuw-ren Lesern al.i ilufsslali die That«ache an
die Hand geg««ben, daf« ein Mitglied der Jury dieser Ausstel-

lung, ein gewisser Anton Klein aus Frankfurt a. M.-Bockenheim,
mgar in höchsteigener Person, ohne V'ermittelung eines Sciüep-
IMtrti, auf den «Bauernfang- ausgeht, d. h. Firmen su kOdera
andit, die lieli Um Prodiute von ihn pifmiirao limn wollen.

Wir deoken, daf» iur WerOwehnmiig der Nlnannr AnaaMIui«

Was InalieaondeiK die obm erwibnte ge|daate «Dentscb«
Getrfinke Ausstellung" in Berlin anlangt, so ist uns Herr
J D Ob bei auf die an ihn gerichtete Frage nach den Nomen
der Mitglieder des KonitMH und der Juiy die Antwort schnidig
geblieben und hat sieh vH der Andeutung begnfigt, dab die
Auasteiiiing Anmgnng anawSrtiger nnnen" von ihn ins

IMeeemPararitenthnm desAnastellnngswesens müssen unsere
besUgUchen Publikationen, wie wir sum Schlufo noch konsta-

tiren wotteo, bereits starken Ahbnich gethan halben Wir linden
die Beadnlnigung darüber in der letzten .Nummer iler von denn
eingangs erwähnten H, Bloch als Monatsblattchen heraus-
gegebenen ,Internationalen AuKKtellungs - Berichte'"- Diese
NummiT di'ü leiliglich der Förderung deg Ausstellungfi Humbugs
dienenden lilaitchens enthalt nllmlicli einen der .Humilu;^ des
Berliner Tageblatts" überschriebenen .Artikel, der vim Schimpfe-
reien und VeniSchtigungen gegen uns sIniU!, aber keinen
einzigen der von uns gegen ilaji Trvilieii lier in Kede stehenden
Ag4'nlen vorgebrachten l'iiiikte u.,ier!e^fl. Die festgenagelten
Herren uelirauchen eiien den Uek.iniiteu Knill ulier S(iit;!buben,

die uuf fri-:, lier That überrasch? ii:id verfolgt werden: .«ie rufen
»elbst .Haltet den Dieb!" um die .Aufmerksamkeit von sich al>-

suleaken.

A M i e n.

PostlÜMSt in Chiaa. Viele Ausländer in China itaben von
dem VorhnndenHein einer einheimiiolMn Post keine Ahnung,
und die wenigen, welche von ehl«in »riehen butitute gehOrt
haben, wiasen atchts von der verhlttnifsmirslg grohen 8idbwffaeit

nnd SehneUIgkelt, mit der aelbait ein werthvoller Brief von
^em Bnde des Reiclis sum andern gwohickt
Die Depeschen der Regiemng werden nach Ihren 1 ^

orten durch besonders su diesem Zn-eck angestellte

fordert, welche unter der Aufsicht des KriegsniinuiteilBms hl
Peking stehen. Sie reiten von einer Station sur andern trots

ihrer traurigen abgemagerten MShren mit xiemlicher Schnellig-
keit, und wichtige Dokumente werden so auf grofse Ent-
fernungen tBglich fOnfundvierzig deutnche Meilen weit ga»
fi'inlert Das Publikum i>it von der Benutzung dieses Wrkehm-
]iii;ie|s ausgeschlossen, hat aber, durch die Hedürfnisse dea
Handels dazu geflihrr, tdr sich einen eigenen Postdiensl ein-

gerichtet.

In jeder chinet-isclien Stadt von einiger On'Srse bidinden

sich sicherlich einige PimtJkmter, von ilenen Jedes einer o>ler

mehreren Provinzen vcjryteht, nach und von denen i-s Briefe

nnd kleine Packete befilrdert Die Sicberbeil .iller ihnen an-

vertrauten (ieifeiusirmile wird garantirt und der Werth ersetzt,

wenn sie veriiiren gehen, gleictizi'itig mufs der Inhalt aller

Packete bei der Anfgabestidle deklarirt werden, damit ein ent-

sprecheniies Porto für ihre Hefiirderung erhoben werden kann.
Die Briefträger gellen hauptsächlich su Fufs, benutzen aber
auch manchmal Bsei, welche man Überall auf den grofsen Vor-
kehnstrafsen Chinas findet, und welche mit unfehlbarer Sicher-

heit vom ainnr Station inr anderen ImtBO. Ttotsdan diese
Beel nur von dea lOelber hegleite« sind, braodtt man doeh
nidit« IDfchtein, daAi sie gestohlen wfirden, denn ein Reisender,
der rfe von ihrem gewohnten Wege abbringen oder swd
Stationen ohne Aufenthalt snrflckicgen wollte, mflfste sie mit
Gewalt fortschleppen. Mit achtzig Pfund Postgep&ck trotten

diese ItrieftrAger eine Meile in der Stunde, bis sie an ihrem Be-
stimmungsort angelangt sinil. httndigen hier ilen Pack einem
frischen .Mann ein. welcher, gleichviel ob Tag ob .Nacht, ob
Rclilechtes oder gutes Wetter, aufbricht, bis auch er sich seiner
Wrantwortlichkeit entledigt und den Pack eineiu dritten Mann
eingehändigt hat. l'm sieh vor früher Arbeitsunfähigkeit zu
schützen, machen sie «ich zur Kegel nie eine v<dle Mahlzeit
einzunehmen; sie essen sich, wie der Chinese .sjigt, zu sechs
bi.s sielien Zehnteln voll uml nehmen so oft Speise zu sich, als

sie Hunger verspüren. Sie rekruliren sich aus den stJlrksten

und tfe>tlndesten Mflnnern der urbeitenvien Klas.se. und es ist

für einen chinesischen Hnefrr.'lger vnr allem iinerlllfslich, dafs
er Mi li iiiclil durch irgeiiil einen gespensti.schen l'N'ind, wie
Hexen Oller Teufel in l'urcht jagen läfst In dieser Hinsicht
mufs ilie pestigkeit seiner .Nerven erprobt sein, ehe man ihm
ein l'osi]iarkei anvertrauen kann, denn ein ordentlicher Chinese
hat eine so instinktive Furcht vor Xacht-Dunkelheit, dafs das
geringste Oeitaich am Wege ihn veranlassen würde, den Sack
absuwerihn und davonsulaufen, als ob alle Geister der Pinstar>

niA nssnmea uid in denselben Angenbhek auf ihn loe>

gelassen winn.
Der Portosats ist sehr gering. Btai BM von Mäag asdl

Hankan — ca. 160 Meilen ulftUnie — kostet mt 8 Oeols «der
40 Pfennig. Etwa 30 % des Portos trügt der Absender, am
die Post vor Betrug nnd Verlust su sicnem; der Überschnib
kann von dem Adrewaten wieder erhoben werden. Diese Post-

Imter werden von den K'außeuten bei ihren UllMlellgeschaften
viel gebraucht, und Wechsel werden stets so verschickt.

Solclie Dokumente sowie kleine Packen ehbtsaisehea Pein-
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Nr: la EXPORT. Oigan de» Cwtnbrvnia» Ar Uaiulelaigeagraphie «tc. im
•Üben bilden <>inp zipmltch wprihvolle LMt uod wUrden oft

dan Wegeb^rcrprn zur Bpute ralleo. welche viele ProWiiwii
umiicher machen , wrnn nicht die Militärbehörden Belaeade,
welebe die OaathfiuHPr vor Tai;«a«tibrucb verlnMett, v«b BoldateQ
wftrdeB begleiten lawien. bie der Tag ato vot den Gefatmii

pUttnuhcn Angriffes ricbenleUt. An uderen Orte» but
wieder IVapni gm eingettlrter Mnner, welebe aieh In Ge>

von 3 bii 5 TennieÜieo, nm einen Wagenmg mit
Dnlaend Panagiere ttber lolchi; g^ffthrliche Steilen der

Oegend m nibren. wo Sttelbnirftuhor nach unachiMunen
Roinenflen auf der Lauer liegon. Die Hskorte hesteht nur aus
dieser geringen Zahl, ilenn jeder dieser Männer «oll ;'> bis

6 RSubem nicht nur an StRrke, «onilem auch an Cewandtlieit.

lYbunK und Oebrauch des Schwertes gleichkommen l'm »ich

nn <h-n Kampf mit einer grofaen AnMbI ku •;eui-)hnen uml »ich

<Im' iHltUge GeeeiddkllebMit im Pechtpn g:eKen i^loich zeitige

Angriffe von mehreren zu verschnfTen, verfahren diese Ijeute

auf folgende merkwürdige Wei^e. In einer hohen Scheuer
Illingen an langen Tauen von dem Dache heral» fk'hwere Sflcke

mit Sand, in deren Mitte sich der Übende aufstellt Br gieht

dem ersten Sack mit der Pntisi einen tüchtig^'n Schlfiir und
treibt ihn eine Strecke weil miu --u li, dann dem /,vv> .i' n Intt.Mi

und so fort, his alle in diöi^I chcn Richtungen um ihn her

srhwii\gi'!i- Hill IT o Irr ilri'i rMrtgi'Mtofften. >u niui< i'T

auf die Rlickki'hr ilc;- ^l•^^l>n achten und mfinclim;ii wcrlfn >ij!i

entgegeji^^i-si'tzn'ii Sciti'n zwei zugleich auf r.illi'n. Srinf

Aufgabe besteht deshulli darin, die franr.t» Sciiaar in Si liwiii},'uiit:'

«u erhalten, ohne sich jemals von < iieui beriihren Jtu la^sfii.

inifBÜngt ihm dies, so kann er hi« h no 'h nicht erbieten, einen

Reisenden Uber eine einitame Ebene zu ^'i li iiiMi. utii! in lipniH-i

wird ihn der uubarmhenige Sandsack Hals titier Kopf zu

Boden werfen. (Oatasiat Uoyd.)

A. W. S. Mt MWilm IhwtoMlilM uit BruillM. im moo-
M^iaeben Brasilien wer man aa ctnen hBufigen Ministerwecbael
gewohnt, die Kepubillt aelieint aber da« frflhere Regime darin

noch tbntreH^ au wotten. Der Telegraph bneUe nlalleli

troB doit itb Kaebilcbt, itafe äeb der AeIwrbau-lUnIrter,
Demetrto Nnnea Ribelro, ein Kio Grandenaer, der daa
Millitterian erot am 3. DeaemtK^r vor. J. fibemommen, mit
aaipeii Kollegen tthf>iworfen hat and von «eln^m Po«t«n mirflelt-

getreten iat. Ala sein Nachfolger wird der Chef der ehemaligen
TCpnblilcaDiaehen Partei in Säo Paulo, Francisco (ilycerio.
genaont. Aber auch der MiniMer dei< Innern, Aristide» Lobo,
nat aeine Demission gegeben und ist durch Cesnrio Alvim
enteUst worden und an Stelle iles Visconde d«' Pelotas. der
(«ouvemeur des Staates Rio ftranrle do Sul war, ist Julio de
Castitho getreten. Welche l'rsachen diesem Wechsel zu
Grunde liegen, entzieht sich vorlllullg unserer Kenninif«, uiruo

mehr, a^s .-ich unsere hi? ?!uni 2;V Januar reichenden deutschen
Tau.«<-lil>l;itt>'r .IIIS Hr:isilii'ri mit der Iy4Mtung der inneren An-
geli'iji nhcit. n ihirv h den «urQckgi'tretenen Minist«>r und mit der
Rei_nrTii!iir iK's \ i-jcnnde ile I'elotas durchaus einverstanden
erkfiiirii wir air ülx'rhaiipl von dem (lang der Diu;:«' in Bra-
silien bi'rr'-MÜKt zu si'iii M'liirni'ti Die prompte Eitiflilini.'i'? so
wirhtigiT IMornirn wie die grofse Naturalisation, di-^ Tri'tMning
von Kiirlio ur>il .'^1;ial, die Zivilehe, das aüi-'tTnc-ni' Walilrecht

Iii« . Iwtt sU- i llfnliHi- lichneller mit dem Wechsel des Keg^erung»-
Systems au»;,'<'söhni, ,i!h in:in es oamittellwr nach BrkMrung
der Republik tp'v;uis.'~p!i.'n kunnle.

Im ( l(-„^i'ris;ii/. zu ii*-n :|cutM-h<'n Tiljittcrn iM-flfidfii -'ich «!"[

hervonrasendeniif S)ru*iliiini»che üeiiungen in OnposUiun zu der
provisorischen K<»gierung und lassen damit erkennen, dafs man
ira Lande nicht so unbedingt mit der Leitung der Regierung»-
geschafte zufrieden ist, als es nach den offiziellen Kundgebun-
gen gi'heioen köiute. Den üauptandtols zu dieoer Upposition

hat die VerOgUf dea Finaaaminietera Rny Barboaa g<'geben,

nach welcher diai giolw BoiaaieMbaBlien, eine fUr den Norden,
eine fOr die mictieren Staatan und «ne fBr den Süden int

Leben treten nnd dte Bentehtingeo der prevtaotiachen Regie-
mqg au den bestebendMi BaniceB geUtal werden aollan.

aGaneta de Rotreiaa* aehleudert dem Piminsndnlsler fol-

genden Aagriff Ina Oeaiebt: ^Ble beben die v<>ririige des
Staates mit den voriumdenen Banken verlebst^ \'ertr)ige, welche
Sie zu respektiren versprochen haften, Sie haben ferner das
tregetü von IShs, auf w<dcheB Sie sich bei (Tründung iler neuen
Kanken berufen, vprintzt und sich durch eine Uhision fort-

reilsen liissen, welche Ihrem Rufe und Ihrer liil* ll.gf>n!! wenig
<>DtBpricbt. Ihre Kombination ist eine TIliiacbiiQg dea ätaatea

au Cunsten der v«a Rioeo geachalfenen Institute, welchen Sie

Alle» ttberlieiart haben: Die Pinansen. den Kredit des Lande«,

dem Ad^erimn und die Industrie. Wenn Sie vormals den Via*

conde de Ovro Preto anaulüageo wagten, Brasilien an Hemi
Figuciredo verlcanft au Imlien, ao kdnnte man Sie, Herr
Kuy Barboaa, mit grOlberem Eteebt anklagen, das gleicbe
Oeechlft in weit ToHattn^enr Form mit Hern Uayrink ge-
macht aa luben. Wir wflnlen nna Ober ttowi Wlkigriir alier*

dinge m trflaten wiaaen. wenn deraelbe nur IBr die ihtner der
provisorischen Regierung begangen wir», aber leider haben Sl»
das l>and für fOnlaig Jahre auf ebien gelUirtroilen Weg ge»
bracht und seine ganae üttkUMK nmt Proaperint hi «tnaleeier
Weise liedroht.-

In ähnlicher Weise prote.«tiren «las .JornaJ do Oommercio'',
.Rio News-, -Dia-, ^('idade do Rio- und ,Correio do Povo-
gegen die genannte Mafsregel, wahrend ^Diario do Coininercio-,

^Novidades" und .Gaxeta de Tarde", welciie mit der provisu-
rischen Regierung überhaupt dureh Dick und Dbmi geben. Illr

den l'inanzininister eintreten.

Auch die Veronlnung über die KultiiHfn>if'.>>;t ij^t liogen-

ütmifl f'ini'r lebhaften Diakussion in d">r liriiMliat>ischen Pre«*«*

l:c\i iii!r-n Die am weitesten nach links iiohenden Blatter

;!ia<'hi'n aus ihrer l'nscufriedenheit mit jf'niT \>ri>rdnung kein
H(<li'; klairi-'ii il;>- ICL-triiTiini,' iler Halbh<^it an utnl «preehen
ilii' Bf-fiirchniiit: ,i\is. il.-ifs iNt römischen Kirche su grafse Rflrk-

i-ii'tit p^i'lra^'c:! wurdi'n sei hatten es Heber gesehen. Wenn
nmtt »iif riiilikiil'-n l!i-^rtiiiiK<i- Jer republikanischen l'arti'i Ihm

( M'legenheit des t'»ulist«tM>r Kongrfsst»« vom H. April l''") zum
Ui'^eta erhoben hälle. Auch mehrerv ilviifsch-brafilharnsche

lil;ii;i'r. wie z B. .Koseritz deutsche Zeituiif.'- sitii! inii .!<"iu

.Mo.iuh der Aufhebung der Slaatsreligion nscht einvenrtamlen.
Sie fiiri hii ri. il.ifs die absolute Freiheit der Kirche im freien Staate.

Uei' .XUtu^ul iin jeglicher Fiskalisation von Seiten des letzteren

auf der einen Seile jenes Selrten*Unwesen fftrdem werde, unter
dem die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika so schwer an
leiilen babeUj auf der anderen Seite aller 4em mfichtigen
Jeauitenorden eine ungleich grSfaere Sulranrt in Braailien er
«Iftie, ala er aie Jenala unter der UenareMe geliabt liabeu

irllnle. Audi den Art. 6 dea betredbnden OeaelBea, nach
welchem die frUhete Stnatarellgiofi noch immer tn der Weiae
bevorsngt wird, daii den katbollaehen PrieMem ihre OehlHer
vom Staate weiter beaahH werden, fallt daa letatgenannte Blatt

fftr einen groben Pebler und Im widerapruch au der gansen
Tendenz des Gesetze« stehend. Absolute Religionsfreiheit unil

Gleichberechtigung aller religirtsen Konfessionen, aber unter

Oberhoheit des Staates, dem daa Recht zustehen mufS, die Orgnni
sation der verschiedenen ÜrcbÜchen Gemeinden zu überwachen,
das wRre das Ideal gewesen, nach welchem sich die kirchliche

Reform h&tte vollziehen müssen, wahreml iler gegenwartige
Zustan<l schwere Gefahren für «las Land lieraufbe«chwöre und
lediglich den .le-suiten zu Gute komme Die Zukunft winl ja

zeigen, inwiefern diese Befürchtungen gerechtfertigt sind

oder nicht

l'nzufriedenheit herrscht filirip'nü ,nich intH'rh.illi ilcs IIiM-r"'!-

Mit der Vermehrung iI'-mscUmmi lkkI m t .Ut .\iifl"-s!-(>runfr lU-r

üffl>!ier«fireh!!lfer !s! man /.«.'!!• .Jt'ii'- ciru «M^lrtnili'n, ihijre^en hat

<lit» 1 ii'xorzim-iintr '\>t ()f1izi«'ri' ihr < nirnison mhi Hu.. (»[ iletn

kttrzlicli il<'krrtjri>'n Aviuircini-ui vi»-) ti.j-Jcs HUit in (.Icn ein-

zelnen St;uit('n ;;:<Mn;ii-lii nr^.l lebhafte i'rntfst»- ht'rv(irf,'>'njfi'ri

Wii' weit lief in d>'u li'f/tMr» Tnjreri xuii ih-ut.--cht'n HUitteni

gebrachten Mittheilung, -laU- 'hi- ['mv isi.iriM.'h<- IC<'^i<'rmi(^ iti-n

einzelnen fröheren iViniriziui ila.^- l.''H-hl ejtijiiT.'mmt halip, •lal-

siüh ihrer uiehrer>' zu i'it!"m Sum!«' vereinigen ilt'irftoii iii.'l dal-

ilie Provinzen des Innrrn MattM «Irosso, (Joyaz und Aina*i>na<*

als Staatsterri'itrn'ti mtv.hIU>' \v<'nU':: AOllen. Glauben belg^e-

messen wenivii kuiui. »'iHisieht kicti un4er»>r Beurtheilung. da
die neuesten bra-silianischen Bllltter darüber noch nicht die

geringsten An<U'utungen enthalten. Sollte sich die Nachricht
bewahrheiten, so wlre roll der llabregel der Gefahr eine Zer»
Stückelung de« Reiche«, «belebe von ufOsielier äeite bi» vor
Kurzem als autlier aller Udgticlikeit liegend, beaeichnet ward».
Vorschub geleiatet. Damm aber haben wir alleo Ctanuid, die
Ricbtiglteit der Naehiiebt vorllnSg »ocb m besweifeln.

Der Kura der braailianlaehen Valuta iat fibrigeiM bin aar
24 d. henbgeaualtett, und wenn wir «ueh der Anaicbt «ind,

dafa der MiMre bebe Kurs nichts weiter ala ein kQnetUoh
hervorgenifenes Mittel der Spekulation war, so dürfte doch ein

noch tieleres Sinken der braaUiani.Hchen Valuta gleichbedeutend
mit einem Sinken des Kfeditee BraailHMis an den europBisehen
Börsen sein

Wie nicht ander» au erwarten, l«t die Btowandemoig im
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Jahr« t88(> erheblich hinter d^r (Iph Vorjahn»». in w(>lch<>m Bio

si* !>ich auf \'M ids Verttonon l>einufen hattp. gurilckjrfibliehen

Sie beillTerte «ich nSmIicb nur auf Hh 101 Personen, ilnrunt«>r

;'.4 0-_>(> Itnlipnpr. 1 'i -'l«' Poi-t«eif>s»^n, '-6Ri> Spanier. Deutecho,
584 l'ruiiKOMcii .

ITii ( >f.lcrri'U'li<'r, 'i-T 15i'lf;i<T, l'iü Schweden,
T6 Enfe'ittiitli'r, .M SehweiÄtT iiml l"T!i l'prM>n('i), wpifhp vf"r-

schif^dRüf II ariil««rpn N«li«iiml.Iäl(>n »iiifi'hDrlcn \\>n ilii'^rTi

Binwanil'-rf ni (jungen U>:Vit> nach i84o Fnulo, Kiw» navii der
rrfvitiK Kio <1p Janeiro. TO'.M nach Rio Orande do Sul, 4549
nach MinjiH (Icr.n-'«, 11 Hl nsrh Espirito Santo, K'Si' nach Santa
CothAriiKi. •-•^7 ijucli ruriiiij. wahrend der Rest in der Kfirhs

haupUtadl iilieli, oder sii li iiai:h verschiedenen Hichtuiii^tn lim

«erstreute. Leider ilürftt- .lu^ Jahr Ift'JO einen noch vk<>itiTrti

Kfickgang der Hinwandtruit^tuiiffer aufsuweiaen haben, la ihc

politische Neu)f''s'Hltung und das^ering^ Intm'.ssc mit welchem
die KolonieatüHi von Seilen der provisormchi'ii iit guTung be-

han<(elt winl, schwerwiegende Heinmnisge für die Abieitunjj de»

•<ur<>pfli8rhen AuBwanderunKswtromes nach Brasilien bilden.

HandelsvarMItnisM In Asmoton (ParajiHay). Die nachstehenden
Angaben über den Handel in Asuncion im Jahre 1«H» in Be-

•tlg^ auf NationalitAt, Zahl der AngeKtellten und die auf kom-
merziellen Unteroehumugen laatendon Kontributionen entbehren
nicht eines gewiseen Intereaees. obwohl die auf den Kapitalutock

bexQ^licben Zahlen nur cum beneflcio inventarli eutKogen ge-

lioininen werden dOrflcn
Ui'T in der Hauptstadt der Republik dun'h ('aratrüfiypr

. iTlr<-t»MM' Handel beitilTert Kirh iiuf 1?.' Kiriiir-i) mit ,'>

Angestellten Diese Finnen besitzen ein Kapital von Mtiirtt-' S
i2iW-^H7 $ In 1887) und bezahlen .V2.V> $ für jllhrliches

Handelspal'Tit und 2;'»:K' S HtAdtiticb>> Sf*»u<'rn r>pr

italienisch'- Hundelssiand verfügt üIili' fiii KiipiUi] 'oii

1 .V.H7."><) * i
iii . f in Rrverthcil! sirh »uf 117 i'ii-men

mit 'AU.'- Aiii,n>^|p|UfTi. l)cziililt L't.ilii .< für s Huiuii-i.^palt'iit und
H(_»H* $ 8{&il lisch < .>tfU'T hiT «panische H»nocl.>it^hiii.l he.

sit«l ein Kaiiitjil \i,n 1 '.i'> $ (m^i hY> $ in l--7i ur^.i i.-^i

durch 40nrti]fn n<[ir;i.'-i'!iiir:. u clohe 22.'l An^etitflUc l»i-»chünig(:'ii.

Br «ahlt \i^<' * fiirs. Unn-lolspaiiTit uii.l r."il * an stÄdtiticlien

Steuern. Ufr frari2«si.">ch<! Uaiiilt'ls.^t:iinl mit einem Kapital

von IO-i.iO(»$ <221 IM» S in betstt-h» iUl^ l'irnien mit '2*>:t

Angestellten Seine Handel8|iatente belaureii .iicb auf 1870 .$

und die ütadtischen Steuern auf l'"»' $. - Der deutsche
Handelsstaud verfQgr über ein Kapital von Miü ätH) S, doo steh

anf 14 Pimim vertheilt, welche m ADgvatellte bmehsMgeB.
Br bCMblt fir Handelspatente 12266$ {?; und für rtMdtiwhp
Stemn 49« 1 — Oer «rtreotlnlache Hmdelwtaild be«t«bt

ms 2& PiniMD mit einem Kä|>itid von S80 !100 S. Di« Z*bl aeinm
An«Mteiltm belauft ncfa wf tU; tir Hudelapatflat» b««hU
•r IfSA I, IBr atMOaehe Stniitni 674 t. — Der |iurtu-

ffieafache HaDdcbatnil sUdt 12 Ptmta mit 29 Ang<Ht«lit«i

«ml «inern KapHid von töSOOO 9 - PSr HanrielapatRuta bemhH
•T 674$ und ntr BtHdtlsche Steuern rill .«. - Der ftster-

r«l^h{scbe IIuidelsBland j«etzt Dich auR 1 4 Kinnen mit 70 An-
gebellten zusammen. Sji^in Kapital belauft sieb auf 100j<H)<;

die städtischen Straem betrugen Hl S. die Handeli^paietite

542-$ — Die Uruguayer besilzen ein Kapital von r>7iXK' S

und beschäftigen II Angestellte; für Patente legen »ie

und für städtische Steuer« 107 S aus. Die Heigier Hgurireo

mit einem Kapital von 40000 — ohne nAheri' Angaben,
r>«-r brasilianische Handelssiand ist durch I Hiluser mit 7

Angestellten reprftsentirt Sein Kapital beziffert sieb auf

21 30»' $; ftir Patente bezahlt er Ts $ und ebensoviel für

stAdtiecbe Steuern. Der schweizerische Handel.-^sland be-

.*teht aus 4 Firmeu mit 14 Artfjf*Rte|H(»n; «ein K.H|TiTnl h(>l!iuft

sich auf 10 .'kX) $; fürPateiit- lif/.^til' >t 11- .s urp: Tiir sUiJ;iM-hi'

Steuern 91 $. — tiriechenland wi liin li :» Firmen vertreten

mit eitiPin Kfiiiitiil von *.>.K> $; l ivjkhlen für Handels-

patente 42 $ und fQr stAillwche Steuern Cij i. Bnglaad
schliefst den Reigien. mit »ia«r eimigpn Kinm, di« ÜbfrlOOoS
Kindlai gebietet!

Rekapitu lation:

Panguajwr . - S «lO .VO «jsterreicher . . . .« I«x>4oo

Itidii-n«r. . . , l 7r.o l'niguayer ... - .<7<n»:'

Spanier . . . . ,,
10y.iit:,o nflgit^r lo<i(X)

Frauzus«h . , , 46"J 'MK) Bnisiliuner . , . , 21 Ii' »
Dotttecbe . . , , Schweiber . . . _ liK^^X»

Argentiner . . . , 2(il'.»t«(K> Griechen . . . , ;i<.»ix.>

l^rtuftieMn . . , IftSuHO KQg:iander .... 1 UUO

SoaaMtmen $ AOOSdoO in Qold.

Lttlenurffieiie IJmBclian.
VeneicliBiGi der h«l dar BcdaliUoB eiaftvaaireaAB I)nick«ehrlft«B.

Die nachotehend beaprorbenen und angazeigteD Werke kouneu durch
die Buchhandlung Wultbor & Apolant, B.'rtin W, Markgrafen

strafse <iU, jederzeit bezogen wcrdiTi

.\ W S. Lc Brtoll tn.1889. Ouvrage |iubli>'' pnr liw »oin» du t^yiidlcal

ilii ( itmlte francf' • tif'äiliflii pour I exposiiion imivi'rtiplln df P.irtt^,

ttv«« In collabomüon tki iioabriMU 6crivains du Brdsll, »ous In

dirsction de M. P. J. de Saata-Anaa Hary, hiia, Uknricia
Charles Uolagrav«.

Bei Q^legcnheil der frOherun Wolt <AuMtcllung«n, an wetelian
Brasilien sich belheiligte, pflegte das brosiliaoiache MinUterium für
iifTftitlii'hf« Arhwtpn .«»iilspr rifii K.'«ta!fH,»r!ii iKii-h Mltthsilutiguii in ver-
^rh:<'i)i-ni*a N|ir;i< h<*ri üht:r ili ' 7*'it \v r; li^i* 'Il'm L:ind^?*( in vpi

.

Oä'OQlliehen. Dieselben waren daranf berechn>'t. dii' di^iikbar ^un-itip^ti'

Ueuiung Ober letztere» bei dem Leser tn erwi>rki'» mid lirnioi ibiMi

durch «taclstUcb« Daten, au« welchen die rapid» tiutwickelung Bra-
siliens erhellen sollte, zu iiiiponiren. Diese Tendauz tml yial MU
aufdringlich hervor, sU dafs die Kritik d«n erwähnten PuÜUcattooatt
einen höheren Werth nls dun bloher Keklamoschriften beilegen
konnte. —

.^ndcr* vPrhftSt p» «ii*h !! igrp;fmi mit dorn vorliegenden W»rkp
DaB.M'.h'. I>i'.f;i'lil AUS "iii/r'ni'n. in «ich abgeschlossenoii Arbt-itvu

hervorragender brasilianischer Schriftsleller -and Ci«lehrten Ober dl«
veracbi«d<iiwt«a Swalg» daa Mimtilekan L«beaa im Ihnai HatawUh'
lande. Der Leaar wird darin Hiebt, wie in den abcoerwifaiiteR
Publikationen, mit endlosen statistischen Tabellen von zwelfelhaftcni
Werth gelangweilc, anndern raun hat der Sbttistik nur soviel Raum
jr<««ahn, als es fUr die DnrsleHi;ns d'irrh;ni«< i*?ffirdprttrh war. Wenn

auch in einzelnen dieser .\rl'.Mti-ri noch lUs Hf.^tn'bi'ii gelcood
luuv'liL, die Verhältnisse Brasiliens In mOgltclist gOnsUgem Lichte
erscheloan au laaiwn, aa trana daeb dia miatan vom Uuum d«n
Stempel wisapnachnfuidinr OnjakthrtUt iwd wollen dämm mit ganz
anderem Mafse, nl» die früheren Ausstellung* - Publikationen, be-
messen sein

Im Vnrwort wird kurz Ober das Zustandekommen der BethelU-
guiiu' Ilr.i.Hjlii n« an der Parist^r Ausstellung berichtet, und dann ;:i<>l]t

Herr Ner> in tiui«r laagerBa Bioleitiuig oineo Vergleich zwischen
Braallian. «ia ea amf dar Parfaer WaUanaataUnas vaa mi vaitralan
witr, MBd dam BnulBan vom Jabi« IMV. Vit berMbfigteoi Btala
weist er nnf die grofsartige wirlhschafUii-h» Knt-v<rick"Iunp fwine«
Helniutblandes wahrend dineea verhfllt(i!r«ii::iihi^': kur/^ ri Zi itniums
von '2'2 .lahren hin. n-irnnlf, Inn", «-iinlr dii' rtrtiillT itiri ;iuf dem
Amnzonenstrum und ^'inen .N'-'lH>nt1u>.Hcn, wclclii' liin d;ihhi i-iii Vor-
recht der Urositianer gewesen war, allen mit Brasilien befreundelen
Natiouim fraigagabM, waa «ina sratarttga Bntwidcataasdaa Handeis
in jenem an werthvoUen Natnrproditktni m ttbemna retcheo, aber
nur (lllnu bovcdkerten (ieblete zur Pnl^ hatte. Oer Knuuchuk-
export Rtieg »llmahlkh von Htimxioii auf l«U(j<J«>U kg pro Jahr,
v»>rfi>riffachte »ich also, wahrend sich dip ÜpvfUkerung in derselben
/' Ii kmiin verdoppt'lt hal.en clOrft«' I>i.- I'nn.n/, SAn Paulo, damals
noch von der liiuwandemug KOiniodvn und nur mit 'i, am iSe-

aanmttaMdal BraaiUena betbeubrt, nimmt heute den grOfUBs Theil
der ana BuTOpa elatrelltendeR Rinwandnrer auf und atebt in Baanf

I »uf !<eiue rinsauu' im direkten Aufsenhsndel nn zweiter Blaüa tuter
I

allen Provinzen Brasiliens, indem es au demselben mit ca. 10% be-
; t!i. ili-t ist. Die Öffentlichen Rinn.thmiMi hub^n »ich von .'((XHMHIO

.ml "<i(Mi(«i frH. vermehrt, und ein Sfliit-m nriKU vnn 2^-'»' km
dehnung, dos grOfstenlheils mit elnheimbichem Kapital gebaut worden,

: durchzieht die Provinz nitch verschlednaen Riebtung<*n und setzt sie

mit der Landeshituptstadt In Verbindung. In anderen Provinzen
hat sich die «irthschaftliche Bntwickelung nicht in gleichem Mafa-
Stabe bewegt, ein Portschritt macht »Ich aber im ganzen Lande be-
morklirJi. Die HevOlkeriiiifi: Mr««iti.;>n^ tifsitTcr«» sirh im .hihr« 1h<17

auf kaum KJUtlotXlü Mensrn.Mi mui w.di li.Mi ili'i rtr-'linr.> i'i..Ml mi^
iSiclaven bestand, heute iwliliutt man die bevolkening auf mlndustons
14 IMIIMILO Seeion Inzwischen ist die Sklsverei »ufgehoben worden,
die Sklavenhalter haben dadurch eine Kinbul'se im Werthe von
ct. n Milliarden Pfwoa arllttan; «her die PmduktlonskraftdMLandaa
bat sich trotzdem ttlcbt vamindert, sondern Dank der nmntnnandan
Einwaiideriinf> »npar vermehrt !sr;7 Ifpüt-f lich liii' Wt«f<«re mir auf

d.nji'^rcn ;ail ! .rj i ' • i i 'rnsrmin I I-^Iii.ii-« l'p^vinzlnl-

und Munizipal-l^uiiiahmen, «eiche im Jahre iHti", nur 'iH.i (rihuju i'rs.

betnigoa, waren im Jahre auf .'liiOKiiMinj frs gestiegen, das
Schieuonnetz war Im gteicbuin Zeitraum von ilNI km Auxdt'lmung luif

taat ItfUUOkm erweitert worden und in ähnUebcm Mafsslabp hatten

rieh Äe anderen Verfcatitwnittel entwickelt, sodaA alle' Bedingungen
eines rwchiin wtrthschsftlichen Portschritts vorhanden waren
So S.-J1 es ira Kaiserreich Brasilien, wie es Is^t» auf der Pariaer

< Well' AusÄtflliintf vertreten war, au? Inzwischm» ist ih(>r dl«

Monarchie gy>^n\nl worden, und welche Hntwiiki-lun^' d.n l,;in'S

unter seiner heutigen repubUkaaUeh«u Staatsfnrm nehmen wird,

bleibt voiiJMkac aiaa «itaa Fvage. VHr laaaan aia darum aueb Uaber
un dieaer Stelle onberlhrt, aandem fldnen mit unaerer Berieht-
erstutlung Ober das Jli'ry'sche Werk fort

Den zweiten Abschnitt bilden nllgcmelne geof^rnphlscho Notix4.>n

(Iber Br.isllien wie sie dem Werke von Capistrsii<> d Abmu und
Valle fuhral. welches unt«'r Zugnmdci'kTinu' 'ier ^n^n»;^raphle

I
Brasiliens vou Waupaus l>eart>eitet worden, entnommen sind. Ale— «_

Abaobaitia aiaa Atbait de* ICMitta-
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AdmiraU und Direktnre das liydnMnitbiprhcn Amtes in Rio, Baron
de Tpff^, Uber di« Hvdrmrraphie Bm.'^iii iiH, in wnUrher namc>ntlicb

rfif> Mirfhr!'tm»r«»fi ft^iir diu KöHtfinv<!rtilUnl«!>i' und dii> Resultat«"

ii.'in r.'i l'i ilun^'iHi jin den HafenvingAnf^on von lnt«*r«s»« «ind. Im
dritten Kapitel behandelt Ueuri Moiize, Ubaervalur an der Steni-

WMto ta Rio, KÜBBtologi« Biaallteiw muA mmr unter Uezug;-

nahme auf 41« taUr«icb«ii d«QtMslua Arbeiten sbar den Uegenstaud,
nie sie namentlich in der meteorotuf^wlien Zoitachrift von Hann
und Koppen niedergelef;^ Bind. Bezeichnend fUr den wiBiK'nscliaft-

lichon Flelr» liff Di'ütschfn ifit ps, dal« fa?t nl!« mctwirologischen
BeobachtunKci. «i'lvli'' in Hi:ii<ilii'n ^.-i-iiiL. ht uöril''i; «Iml. von diesen

hermbren, dais wir also Ober diu klimatiiKhen VerhtUui»«e auf d«u
ianllCtle» AnsiedelmigiiD liwlidi gmn witaniehtel sind, wUhtwMi
dia Baobaehtun^en In andaran Landaalhanao ncH-.h ^rorae Loekea
aufweisen. ÜbriKenB hat i>tch Herr Moriie iniuicho ^Ojfrnplilsche-n

Fehler zu Schulden kommen lassen, von welchen wisiteniichaftlicho

Arbelten Bolrhor Art. wi > dii' hior in Krapp k-'raüicndp, frei sein

Kollten. Si^M l.iiVt : H :iur S, ilii- il.-nLi iic Knl--i;i:,. Nmv;, Petropnlla

ku der l'rnvinz Bnnlii Calboriua liegen, wahrend »le doch Uiiitsaculicll

In Mo Chwid« d« Bnl liMt Mit aeiner klintalologiaduiB BintlieilMiig

Braalliana In «dne haUte, aen Burof)ii«r unffOnatig« Sone, eine iweita
Zone, in welcher ilcrseltm unter Bcrihachtung pewisner hygienischer
Ke|;eln sich leicht :u nkklimalitiiren vermag, und in ein<> dritte, die

HQdprnvinzen, Sfi.vif i1it> H»^i*hfbene von Säo I'aulo, Min.'i!- Geraes
uud Rio de .laiM'Hii <:itit:L^?>i':iii< 2oue, welche ein ftlr ihn durchaus

IsaasUg«» Klima hut, k.-tiiii iniui tücli j«d(K;b wobl »i(iversuuid«a «r-

Eine trairliclie Ariielt lllier die Ifinenlian BraalUeiia bat der in

diesem Bl:>tte schon tiltertt rtllimlich erwähnte Direktor der Berjjhau-

6«bule in Ourn Pnito, Herr Hanrl tiorcelx, geliefert Auf »eino

(fooloffischen ''i5!f r-<ii>"hitnfr«>n krtn!t"n wjr >»«t'r nicht flr>H Nnh«""!!

elogehon, da;-'''i;rii d-lrltf f.^ I'.ir uü-^t^,' y^'n Jntt'i'^'^n' ^-'iii

Ub«r «Ue lülelrnt^util-i'mduktiiin iiruailien« eini|;e Üaten zu erlahreu.

Gorcelx aeliatsi die Auitb«uie der iioldnüneu in dur Provlns Mina«
Ganea van ITüo hi» ms nat *m'm k» im Warthe von I ««artHKXW
Pranrs und die der Provinzen Uuhia, MaranhSo, Sio Paulo, Parana,
Rio ürandi' do Hui, tinyaz und Matto-tiroiwo .luf fjlH»Ot»HKil> fr». Rr
ist überunigt. dai» die ('»«»!• I n.i u'iMihe Angahe von Mlllianlen

Francs für die Ouldausbeiitf i:i ilc Provinz Mino« biis zum Jahre
l>*49 in ganz haltloser Weine übertrieben i»^t, vertritt jedoch die An-
•JiCbt, doÄi die dorti^^n Minen nocliketneawega au«g«t>eutei, dafamiuiche

von ihnen oo^rar noch gar nicht olamal eraeh1owi«n siind tiegenwftrtig

art>eiten in Minas (jeraes ein'' fmnr'wische und fünf englische Oold-
Bergbau-(ie»ellscha/ten mit 'nn iu 0»sammt-Ka|iital von 2;t SiKii^xi

FninkK Aufaerdem sind aber noch luthlreiche kleinere (iesellKchaften

thatig. Die Au.'«beutung der DiamuntJ^nmlnen hat in Folge der Kon-
kurionx der sadafrikoniauliun Minen bedeutend abgenommen; immer-
llin wurden im Jahre UtBH in der Provinz Minaa Geraes noch öüTU
Ötramn. in Kans Bnurilien ea. 8 lcir biamanten im Werthe von ca.

liKKMiiiii fri. (ff» oiin'>ii und k'inimcn dort jottt grofHOnthoil« in 'X'-

scblitl'Mj-'ii. Zi;'-r:',:iii.< in ij. ii ii iinlr; Die Fmduklion von Eii^'n,

Kupfer Blei. Wismiith, Autimon. Hteinkohlen usw. ist trotz der zum
Thell recht reichen und .thhauflthlgen l^ager viel zu gering, ab) dal^

sie fUr uns in Europa vorliuirig lutercssu bolien künnte. Zum Schlufs
beschäftigt sich Herr Uorceix mit den Binrichtungen der von ihm
geleiteten Bergbau-Schule und ^denitt mit den wttrm.xten Worten
der For<l' ruiv', »welche da» Ituititut von jeher ilnn h ien Kaiser Dom
I'edro ;

;
. i : i'ir.'u

Im fQtiilon Kapitel liefert der Sljintsriith linron von Rio Uranco
eine kurze ^tkizze der IJeschichte Uraxilienfl, die den Nicht-Historiker
genügend orientirt. in ihrem letzten Theil, der die Regierungszeit
Dom Podrori II. In zienilich eingehender Weise behandelt, aber
aoch fDr den Historiker von Interesse sein wird, um so mehr, als

sich die erwähnte Epoche in den vorliui.iIi :ii'!; ( h "i. hi. nt-i vci xeii

nicht zusammen iiangend dargestellt fiüil' '. Aurli ili.-.-n-r V,Ti:i.-si r

rllhmt die hohen Venlienste de» Kiusera und whlleisi «eine Be-
trachtung mit den Worten: .Die nach Beendigung der Hpoche der
Revolutionen erzielten Resultate sind schon jetzt grol'aartig: kein
ihn! \iii>'rik.j:s. lie Vereinigten Sutaten und Kanada ausgenommen,
h.ii xii Ii -i i lii'lli r und sicherer entwickelt, aU Brasilien." Welch«
Irmiiii' d'T < i"s.'iu.''!t,. ' Di» obigen Worte waren icaam mdnickt.
als ili>' Ki'vnluUii:! an: .Nitverober 18b9 den geMortaV Mamrchcn
Don« I'edro von Thron und Reich vertrieb!

Der Statistiker Pavilla Nun«» berichtet alsdann Ober die Be-
völkerung Brasiliens, die Ausdehnung des Landes und dessen Bin-

Ibeilung in Wahldiatrikte. I>ie letzte Volkszählung, die auf Ge-
nauigkeit allording« keinen Anspruch machen kann, fand int Jahre
1872 «(-ttl i-'iX\h 'Iii Vo--!i:>n<i-'n.-<fin i'in'T B<>vr>lk«ning vnn
9 9.1>i 17- Si'.'liMi, vM.i,'!)..' liui'h cli'ii H>'rut'h:iuiitiOi; von Nunes bia

Ende lh>vK durcti Ut<t>urten und Zuwanderung auf 14 8ttl> ange-
wachsen »ein dürfte-. Die «iröiso de« Uandea (flieht Nunes in Über-
uiBstimmuDg mit Quellen Alteren Datum« «uf l4!<ÜT2lli qkm an. Vor
Aasbruch der Revolution sm ir>. November 1SH9 war dos Kaiserreich

In 2<> Provinzen und 49l> Munizipien mit Sm Städten, Mi Flecken
und IWXl P»ro<-hl<'en, ferner iiIht :h r_*r Wuhldiatriktn eingetheilt.

Letztere wtthlten l'2ö Reil hil.ii,-:> r\h;,'riirilin'ri .ml 4 .l.ilire. li'
i ji-tn-iin

längliche Senatoren und G41 Abgeordnete fUr die l'rovinzial-Land-

tage auf .Tahre Auf die VergleiohB der (irlkffleaverhaltniafle der
eicuelneu Provluzoa mit anderen l<UKl«m und ihrer BavOliceranga-

diclitickait IcAnnaa wir hier nieht da» Nuharan eidgalian.

-Ir eiaan Ibpitlal aber auaevral und freie AibeiC welchaa Harn

N e ry zum VofflHaar hat, wlnl die WMuuig daa WiflaYflanmaiMiiratiffna-
Gesetzee vom 18. 1888 in geachiekler Weiea aar Danlaila«r
gebracht.

Den vcrhaUiiiiKiii.'ir.-iij; gnilVti-n K.iuin -.v. ilmi Worki' i.-i:irnt eine

Arbeit von AndrO Rebout;as, Professor an der pnlvtecbuiacheii
Schul» In BS«, ttbor die Landwiitiiedialta-Eonain Bnailian* in Ao-
•prucb. Br untcncheidet Ihrer tO, nanllcli die Amaaonaa-Zona,
welche die Provinzen Amazonas und Parä umfafsl, die Pamahybazone
mit den f^ovinzen Maranhäo und Piauhy, die Zone von l'earä, die
Zone des ntirdHchnn I'arahyba mit den Provinzen Rio iirandp li N

,

Paralu'ba d N.. r'<'rii:ii>il>uco uud Ala^Aaa, die Sio Fr.-uizl.'iko-^iiiiu' mit
den I'rovinxun l5er{(ipo und Babitw dio Zoa« d«e aUtUichen Para-
hybs mit dan Pntvinaan Bapiiit»>BantOk Ue da Janaiio um! 8la
Paulo, die PanmArXene, mit den Pravinaen ^Hmi und Baiite
Catharlna, die Üruguay-Zone mit der Provinz Rio Grande do 8ul,

die Gold- und Bisen Zone mit der Provinz MinikS Geraes und die
zentrale Zone mit den Provinzen Goyax und Matto OrosFn - Wir
können uns mit die.ier Rintheilung nicht hr-fi rLi:iiii-ii, ^i.i «i-li r iii<-

luidwirlheoliaftliche Produktion, noch dir Boden- und Vugetationa-
Verbaltniaaa in den einzelnen Zonen so auamrtft vanebiMam aind,
dalb ale eine ee vielgliedrige Theilung aia weclonUidr enchelnen
lassen sollten. Mit fünf bis sechs Zouuu hatte Herr Reboncas bei
.t«»iner Dar«l«)lung sehr wohl nu-skomraon k<»imen, und hes-^er wjlre es
gpwnsien, die ndminintrnfiv« RintJx'lliinH' (inbfi sriinü imbTtirk^'irhtii^t

zu lassen, ^ 'n'l.'ni uifhr iK-]'. iliin-ii il:-" rfrhii'ilr tu-ii HiiliiMil.i.ri^ii

bedingten landwirthach.'trtliohen Kigenthtlmlirhkeiteu i{echimng zu

tiagen. Dna lat aber nur in Becug attf die Unter«b(haMaM(an dar
einaelnen Zonen, idoht alMr in Bezug auf diese selbst geachatÄn. !n
botauographischer Beziehung zillilt die Arbeit zu dem Besten, woa
wir bis Jetzt in der Braaillitteratur bi«itz«n. die Angaben nher die
vorhandenen Ke|rini*<ntion«ientn.«n und deren FrSn-irkAung sind aber
«ehr dUrftig iSci ICnviihnung der deutschen .\ n ii illangen in Rio
Grande do Sul wird nur Säo Leopoldo neben Blumenau und Dona
Fnuizisio, die Ja aber doch in St. Catharlna lienil, DamhaTt ge-
macht; dagegen wird den itjillen1i«ehett Kolonla«D Cotlde d'Bn, Dona
Isabel, Caxia» und Silveira MartitM daa grftfste Lob gespendet tind

die Behauptung aufgestellt, dal's die gleichzeitige Anaiedhuv' vnn
ibilienischen und deut»ch*'n Knlf^rilsten die besten Resultate ergeben
habe, ^Leur race mixte i .-<; il um' extraordinoire beaute~ — schreibt
Rebou^as und erweckt tiiimll die Ansicht, .ils hatte in Rio Grande
do Sul eine weltgebende Kreuzung zwischen Italienern und Deutaehan
stattgefunden, WM In Wirklichkeit aber nicht der Fall ist Sein
Ideal ist Ohrigens die Anlage «-rorft^r KolonisatinnRzentren in Goyaz
und MnCCn Gn>s8(i, dem brasiliiin-üi In-ti .Far-Wesf der Zukunft, wie
er «ich ausdruckt; doch bezweifeln wir, dafa er dieses Ideal jemals
verwirklicht sehen wird, da die der KOsite n.ihnr geleorenon Gebiete
ja noch Raum fUr Millionen von Binwandorem hobeu. Wie die meisten
Ubrit^en Kapitel des Werkes, schliefst auch daa vao Rebon^aa
arbeitete, mit einer Verherrlichung Dom Pndroa. Diese Lobrede
ist aber zu char»kterl»tl-sch, als duff w\t , -i •ui* versiigon könnten.
!<ii- hier mitzutheilen. Nachdem «! r V. ri.i.si i ilum in Wnfltüi stur

reiiden und seinen barbarischen InstiitkU^ii iuigeiiden Europa mit dem
Brustton sittlicher Entrüstung eine Strafpredigt gehalten, führt «r
fort: „Wir Brasilianer »Ind In den letzten in Jahren durch einen weisen
und guten Kaiser, der die Todesstrafe, die Tortur und andere ba^
barisrhe Strafen sowie die Sklaverei abgeschafft hat, zu einer höheren
Htafi- i-flialirn .vorden. Victor Hugn Imt ili^n K:iiH,-r i>iit Mf>rc
..\nri'l \ (Ti^iii hiTi Bin Vergleich mitffiMi.i !'> in 1 1 : n .•• »-.'Ir.' wnhl
£ulretreuUi<r gewesen. Dum Pedro hat in Uri>siiiüii den Kultus der
Wiaaenschaft und der Künste, und Oberhaupt nach jeder Richtung
hin den Kultus des Schönen begründet; nur inmitten der Kinder in
den Schulen, der Mlinner der Wisi«en»ch«ft in den Akademien, der
Künstler in den Salons, der Industriellen in den Fabriken, der Bend-
vvr-rki r in ti-'n W' rkstatten fühlt er "lich wohl und ««fVierten: er ver-
;if>-.tp-t ilini Ln\us und die Ostcnt:i;i')n; i^r In-ht dii- Knil;ii'hlunt und
BpiM.-heiii«niicil und hat fUr die Eilelkeil der Aristokraten nur Mit-
leid. Ihm und seiner durch Thalkraft, Heroismus und zugleich durch
Bescheidenheit hervorragenden Tochter dankt die hriVtltiani-scho

Nation die hohe Stellung, welche sie heute einnimmt!' Da k.iau
man auch sagen: .DifGcile est satyram non acriherel " Das vorlingenda
W-'rk l'.ntte kaum dio I'r^'S«-^ vpr'.T!si»n, n's r)i>r orili-» K;iiRPriin;1 wine
In'rni^'h«! Tochter b"i N^trlii und .Ni'isi'l \,nbaiint »uhIiti, nh Iiis

die gtiirreiche Nation der Hrasilienor auch nur einen Finger g«-
krUmmt hAtto. um dieaem Oewaltstreich «in«e meineidigen Generals
entgegenzutreten. Auch Herr Reboucas dürfte eich inzwischen mit
der unangenehmen Thatsache abgefunden haben.

In den nun folgenden Kapiteln berichtet der Abgeordnete
1,1 it^n da Cunha Ober <lie brasilianischen Ack<>rfni<i«rhnIiMi. M. A.
I- iivuli jnti Uber die Finanzen und Luiz K»diif;u> b d i>li\.'ira

über die Bankinstitute Brasiliens. Es sind dies im Ganzen recht
brauchb.ire und gut orlontirende Arbelten, die aber, wenigstens in

Bezug <iuf das Finanz und Bankwesen, welches durch die provisorische
Regierung wesentlich umgestaltet worden, nicht mehr von solchem
lutere.sae, als vor der Revolution aind.

Sehr eingehi-ml is; Flsrnh ihnwcsAn KriisiltTr-- vnn Pern4inde»
l'inheiro und ! i-< K i|nii.'l lUn-r Hni.dnl mul Srhilff ilirt von Herrn
Nery behandelt worden, in diesen Arbeiten tnllt der Leser alle ihm
wiaaensvertben neuesten Daten, aber auch sonst bieten aie d<vs In-

tereaaaatea Uancbea dar. Bingabead beecbafUgt eich Herr Nery
ait den UrMohan dea XMtBekgahana daa franoflalacnan Handal^gggMi-
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Er weilt Meli, dal'B dieselben in der BiowanderunK »ua letzteren

I^Andont und la «l^r Thataache zu HUfhvn «ind, dar« die franzAaiache

Hegienmg tWo Au-<w:iii'!f'nitnc \tnrh Bnssiliwn iinf«'n'-n>rt und du«
Haupt-Aunfuhrproiluk' linisilii'ii:', ilor. KnUi'iv mit -mih ni cxurhUanten
üinluhrzoll, itainlich mit I fr. 5ti cent. pro Kilograaiin beleiht habe.

In Besag mif 4«n deutichea Handel arhraibt »r: .Der Deuuche
«Odert Diebt nur noch KrttaUltn hun, imndani «r wcindet aurh »31«

MdglidMo MittiO zur AuMbreitung »eio«>« Handels daselbat an IWl
habm die Dentürhen iu Fort» Atef^e eine Ausstelluni; organisirl, um
nn« mit den Erzeugniagen ihivr Iiidi strif bekannt zu mnrhrn 7,v.A

Jithre »paiur fand iu Berllsi < inr AuH^ti llung brasillnniNi tn r N..tur

Produkte alutt, uaiueuüivh «olcJier, welche von der deutschen In-

diiatria venrertbel werden kOnaen, und 1886 wurde io Berlin eioo

neue Anwtellunfr emffnet, auf welcher alte Robprodukte SOd-Amerikaa,
die mit Sori^ralt kistalngtairt wumn, voiyi'fOnrt wurden. Und nicht

nicht nur dual IxKT habe ich dreizehn Provinzen Ununliena bcrvi^t

und 11. f'iiii r i'.i'f (''niKclegensCQn traf ich dn-i fi•:iIi7l^s^l»che Hondi
r<'i:<"ii'i!', vlui v'.i'li lit'n aber zwei for deutr»{-lii- H;1ui-it n'i.-i. u- Nur
dcr dritte r«iat(! Mir ein rrunz<):>li<ch<M Uaua, nlUalicli für Amodee
Prine« * Cie in Pkrit. Welche« «ind din UMilUt» dlaiev etMUM
rolirlfren aU inteUigeaten Propacands* 18BS verkanfte Prankrelch
noch :m unsfreni wiohtijtsti-u H.-tudel-'<plalz . Rio de .l.-iueiro . i'Or

4-.><j()li(iiKt. n<>urj«chlnnil iiber nur fOr VKUXm««» ir. Wjmre, wahrend
Ist*" der Alisat»: l><'uli«rhl»n'l« in Ki" Hi- .' itii !rn ;!f ti Fi: nkroi< li» bc
ivita um ein <>crinKP» »i'^TllUyi-it tMti./ Zuin Sililul» b.jkla(?l «ich

der Vorfaoaer soeh mit bitten'» Worten Ober die nouen'u tnuuiiaiachen

BaiMMdMi, weleit« aiek Mmtftict Mhitagi, unh Uuw Kftiddnhr «m
Bniili«B von Lnnd trad Centen KkntkjitnTan m catwerfea und uneiid-

Höh hinter froheren H''i<?»!ideu, wie K Denis und 9aint-Hiletre
aurOfkeUnden.

l)BH Kapitel nbor l'o«t-Tel"jfraplien- und Telephonweucn in Bra-

«ilien ist von Nery aufserordeutlich kurz behandelt wnrii 'ii, im
gebender berivtatet dagegen U. E. de Silva-Prado aber die l^in-

WMdenmir. Rr gabt mel «if die Kolonlnlaelt, von weicNr nnn
ia nnderen Weiken Mhr wenfar erfahrt, »iillck und h*t dunit dnen
»ehr werihvnllen lieilra^ zur Geschichte der KinwnJidenmg geliefert

Mit Freude kon«1;<tiren vir, dam er die hohe tiedeutuDK der deul-

»cheii Koinnisatio» ft!f Kmjiilicn in wUminter Wi ^m^rkennt und
don von Ihm auf (^'schätzten UrMilianer:: i.'''rrn,iiiis. I.eu Ur-

rprungn weisen ihrr!« Kleil'aea, ihrer Urdnunpliebe uod Intelligenz
das grofKte Lob, dw wir JaoNi mm dHB Mwdn aiam BmmUhihs
ijeliört, geünendet hat Bwr eiagohmd dilldert er dl« Kolmd-
«.MionsverhalliiUw In Süu Paul« und liefert damit ein liocliÄt be-
achtenswerthes SeilenetUck zu dem kürzlich von uns b«»pmcheuon
Werke von K KSrper. .Brasilianisch« WirthKhaftsbilder". fber
die Presae BkhiÜith Im*. J.t Ch.'li' :i.ikri'jr ::.t <j.i?.etii de Noticias",

Ferreira de Arnujo, mit allem Kreimutb einen höchet iiilereiMauCea

Artikel gwdiiieben. mu dem nut die gmie MIadm dm biaailiMii-

•chen pTefeweaem kennen lernen kann. Leider hat er auf die tn

fremden Spr.ich<'n in Braallien erwchelnrudeu Blatter keinen Bezu»;

genommen.
I.fMf'H»«i>rl!i Ul auch da» Kiplfpf nber die Kuni<t in Umsilirn

Miii Ni ry VMrfa«ii«r iat ehr^j 'li /^cuuj;, die bisherigcii K;i:>i

lelatuii^n der Hr;uiiliauer nicht zu überschätzen; erweist aber nricli,

dail» ee den lauteten «h kttawtlericbor Vvnuihi^ang nicht fehlt, um all-

mählich auch auf dieeen Oebiele Vollkommonerea, als bisher zu leisten.

Leider linden wir in Heiner Darstellung den Samen eine» dcntnrh-
bra.iitianische« Maler», nämlich donNammi von Peter Wei np ni' r t n i r,

nur ganz nebenher erwllhnt, w.nhrnid doch gi'rude «lle.Ni r Kiiiistler

auch in Buropa die grölet«' An' rkt'unung gefunden h;ti

Da» 19. Kapitel handelt vom ud'entlicbea Unterricht, das M- von
dar Litteratur, das '.^1., von uMerea Pnmnd Irsdielau Netto be<
ariwlicte, von der WiKtenachuft in Braatltott and von dem NnMnnal'
muwuni K« Sftt dl'-» eine tüchtige und interessante Arbeil, die auch
den Vcrdieiii^trri «t-T deutschen Gelehrten , die in brasilianischen

Diensten »landen und noch Rtehett. In vollem .Maiae gerecht wird-
IUe letzten Kapitel de- ".V . rk 's In '«•hnftiiren »ich mit den Oe

aetzeu Uber gewcrhlichei> und lilterarischee ßigenthum, mit don
Wohlthatigketteanataltea, der gerichtlichen Oi^ganisntion und den
Marinewerkatatten, to daA alao kaum eine 1lAterli> unhertihrt go-

liliebcn, «eldie fnr die KennlMlfn Bnislliens nothwondig ist, Rrfrvu
licherwewp i:<( rfem Werke auch noch eine von Ueciiuet in l'nri«

auspel'utirte Karte von Stld Amerika im Mafsstabe von 1
' lG«()ll<«»ii

heigem'ben.
t'n«er licK;immlurtheil (llwr diM Werk kann nicht oiiUvm al."

Kllnsti^ lauten, wenn wir auch weiter obei) auf eiiueloe MSi^l auf
merksam zu raachen nicht untniaaaen konnten. Uaa Werk fttltt

entiichied ine i.hcke in d«r penaran ftreeilUtMrntur aua und
kann .iIUmi liriixilforKchem wimataiia ala «In brauehbana Quellen-
werk euiplobleo wenlefi

Uriei'knsten.
Hebert 1 , Berlie. Wenn der Kom>«ponden( d«r . K<>liiiiM.-hon

Zfitiiii^-" ;iuü Tanger unter dem 21- Kehnr-ir iti Nr p-'d'n hti-ti

l^l;^tIr^ hi'1 i
r.'

1 1.
r , jal's neuerdingf il:" W.H'i u-.inii^/l.t'n I>:uni'(iT liir

nmrukkanische KttstO regelmalHlg anlaufen, v\*hrenU die Dampfer
der von dem .Central-Verein fUr UandelMeognilble uaw,- imd der
,Deul:icben Ksportbank" eingerichteten ,,AtlaaUnie' noch nicht hier

diL h. in Tugor) sewetan aalen, an iatdaa vbllic riebtig;. Oitm w«rde dam
mrfaaanhidtait Bann BariaMantattar aiwK

kUnnen, wenn er jilch die .Mühe genommen hatte, den Fahrplan dar
.Atlaalinle' oder auch nur die von deren Verwaltung in dor
..KOlnisrben Zeitunir" vpriifffntlichteii .\n/c.i.:. n /.i. h'sen. In diesen
ist bisher nur von -itii-iii .Xhl lurin ^i. r H;ii. .i M' ^fdor, Mazagan
und Casnblarica die H<'dtt g(>we>H.>ri. Der [i*^ue«ie um I Wiin d. •]

in Kraft geln't«>ne Fahrplan hat auch Tanger in da« Bereich der
Thatigkelt der .Atlaslinie~ gezogen und werden demnächst die
Dampfer . .Marschall Keith' und .Brutua' ihn> Aufwartung in TaacBr
in regeimaiiiigen droiwuohentlichoti Zwischenräumen machen.
„Mamchall Kelch- h;»t am l. Mttrz Abends Hamburg verl«»»en

ScbifftaaeliriobttR.
— Dh 8p«IUIoiulisiia «lfm! llaMattH — Maaike*«— ABraarne burUibw w»

folivad« Diiflipr#r-AbrkArt«a tob U » b maA IhaniialBifcaa naaMBi
iMMttS.

Klüir*x (N R ) n.>iii|>rt'r „nun«- n MÄn
Sem YnTk iyiA Havrt*), DxnpJ^r .Ku..:r j Wir». tiAmpffr „Antalfl" <»ftft K(«*ii^

1} Uän, ttMnpCcT .,l>uia" Id. M.in. IMnipfvr „V^HTamHar vvao BIma) )9. ICsn.
I>««p(k.r „Rillt*" n Hin. Dampfer „Tunaias" (*iw Kacat VL Man, Oanrnfer
„Nortli Klint" la uitn

Bahimori.', Dampfer „Onüida^ 12 März. •
niUaa«lplila naaipfvr „tloniula" VI. Uirt
Galvcaton ^Trx) Dampft-r Ulampfi r I. PI * Rn>lf Min
WtMt-IndU'li ; llavana. a>ajitlai;o 4v OuSa. Clcafuurfi*, PaSBpflir nVttVM^ 3$v I

nraMlJli-a; Pt.rf« Hicy, Dawpf^-T ^nn Juan'- \f> llnn
— Ceara, MuanluiBa und l'ara. OaittpAr „AtainiHiliii*'* rl Min i

- feraaalMic«. Rio dt* JaacUo un4 Saaloa (vi* LMaabaah
II. Hirt. Afc>"i«>l>*, DüTnpf'T „ttaliin** L'.'t. Hin A^-ütl«

— Ifalil*, Kln il«! J*ii(>Iro u*d aajili.» i vfu Lli4M.iliiin -
'' lu^T r .^otii«.*Tjtlri.>'' Nkt¥ Abiln

lj« rtata; Uoatf-vidro, llaenoa Airci. Rftnarlo, -vi: s:. Li!.t, ^ria HaJflr*», l>ai«prrr
..Tljuta" 1 1 M»ra Ali)'iid)i. liHtnpU r ..Ceam^ 2'. M.ui Aüf-oda, Dftlupr<T „Urairva;*'
2^- Man. DaapTif .oiiu.U" 1 April

CMlc. IV-nuZunlral-Amt-rlka. Antwcrpon, Pvau Ari-aaM IM*ffl4>llali-lii;arttw anl-i. Da*iiBh<r
„C»nlvlla-t i. AitU, Itmmfitrt .Toira H iUn, OumciStci „Koma-* 1)t. Ihn.
bMBalkr jaMapDlD-' ^ » Mta. Dl> mli • l>8atlcbneteB acUBb crtau aaah ChUcv
raiB, «ifema dtBealt f ans. aa^ti l><.-ra an« CMtnl-lMMka a*M&

Aalom,
Oftt ladlva: Ilc-nTiay. Uampfcr Jlrachcafflf.*- Mliu- Miin. Daiiipr^r „Wn'llifi'U** MIKf

Apnt
— C*li:uri* iviA Alitw>-rtH'B>. Matlrax rv. Coluntb», l>anp^eT -BfBarex" JM. Min
nat-Aalrn^ Pt'OaB«, itin^lüiarc. HL>il4knu(. Jap;^», n»ui|ir.^r „Or><*ii**' ;'l Mari, C>aa^«tr

PembniknUn^" 1t «in.
WUeiwviMk Doe NUiela)<wali <vka Uuu^ouj. Damiifcr ,JtKe«" tor. Odoaw a. o. BaBOB

aaU priHaiii, ÜÜBfifrr JMiUet NaaieB- Min« Min, DaatMr ,#illiaap
(CT Uta Odona) Min« Min, J «•»phir» <Hr. Maaia uL) ca. lala Wii^
Danrfrr „Mrcmeat" (xr Mwa aal.) Mtx t. Ajirtt.

Afrika.
Har«icr<<: vra Oporoj iiiid I.^Ki.al>u<i aai:^ tfif<a4or, Maaacan. CteShtaec^ Ykanif BBd

lliliralur, Diau;*ri r -llrutuc" »i>ji d,<r „Ail.MlIiiI*^ Mär«.
Vaairr. Caaablaaca, Miaagaa, llii|Ea4ac Uampfai .Adair WiMmaoB** aaMirt.

WtaikM«! DNvfMB MIM aul niMMi ttaart^ .JIsaiHaircr' le Man.
— Mtaloln, raasflaclkr laaola, Hlfu« ti« Uc« incL naai|ir<!r „A4«ir Wncmtaa" I», Mite,
siia- nnd Oaikfeir. Cap«ladl, Fort mtiaUrUi iMen» du), Bali ImMbb. XataL Daanilkr

JiBMan" I* März.

Aat«(t BiaMaaika].

l)««tMhe ExportteHk.
VRr Trl^iiminw ; eipoitÜMk, Brrfla.

AMbeilung; Expertbure««.
Berlin W, LinkAtralAO 3'2

l.r: . I'nl. . ,.,w. (MW. find niu loh dlparr .^lil..".. v v.r-. -.n
11. ^rrrsrnnr Kr iIIk Banre«r«aRilk«*l»a i»4»r ^nb I hlffri* I.. L. pincirrkhl,!)

Off.rit< Ul df r.) Mx-b 'va üi-tt du« AboaaaataairrrteacU di-. >:.-R. ii U h t Rtllrtll'.rI|r^B

rtrmea I Hark o> ilrotirki.n lir|pr»»rk<ii| kataaNirM. i< i i. u n n i
!
•>. -u.

wrrdca dir »lU d-r nrriir.l'r.n, <T-~r^inil<k«r OI^Tli » .,.-i,„-,i ...iii-im In

Barkaaiaa Rdatallt. — in* Adr««««« wlaar Aaltracfabfr tiiciii änn k-b. nur ^ia*m
AboaafBtvB xa d»a bakaaataa Badlai^aa^a all.

\!>\. ßlnc UberHOolsche Pinna wünscht mit Fabrikanten von
Oldruckbiideni, welche di';i Deutschen Kaiser und die Deu(!«che

Kaiserin darstellen, in \ . ;M:i'luiig zu treten. Die Bilder sind fQr

Im UberüeRischcu AuHlande ausadsigo Deutsche, meiat Laudleute und
Bandwerker buetlmmt uad wird auf nur nraiawflnU|$e Waare nflekttit,

Offerten unter I.. L. IM an die .Deutecbe Etpertbank*.
ir>2. Kin Kxport- und ImporlKesL-hltf« in baltimore, mit feinen

Referenzen, welche» Kleesaat, Quereitron Rinde, getrocknete Äpfel,

Hi'lü, Cotton^-ed-öl, Talg etc., d. h. so ziemlich alles w as von Amerika
nach Kurnpa verkauft wird, exportirt, und vnn Europa besomlors
Nahrungsmittel, wie Bohnen, Lln«eii. lieis. Knitee, Pflaumoiij Kirsch-
aaft, Uaiinxe, Kartoll'ela etc. importirt wünscht aaiiw Baaudmiagan
beamdere In Deutschland zu erweitern und bittet Off. unter L. Ia

laö an die .Deulsciu' Esportbank" einzusenden.
li'iS. liin H.iue in Malaga wUn.^cht spanl«clien Cognni N irnr

wa.tre zur spateren Verarbeitung) an Wein- und Spirituosenhllndler

In gröi'wcreii Partliien zu varkaMfbn. Off. unter u. L. 196 an dia
..Deutsche Bxportb.ink'.

iri4. Kine sehr ieistungsfllblire Sollnger Stahlwaarenfabrik, wal-
che aU i^pezialitat: Messer und Onbeln. Gi»Bil>se-, Brht-, Schlacbt»»

Jagd- und alle anderen Sorten von Messen), B<'beemi, UasinavaMHl
etc. fabrlzlrt, wUnscht geeignete Verbindungen in .Mexiko und ArcaBr
tinien. Olf unter I, 1. IH" an die .Dputwhe Kxportbank'.

155. Ein Haus in .Marseille, welches ausgcjtcichtiete t'igarctten

aus ächtcm amerikanischen und algerischen Tabak anfertigt, wttnücht

mit einigen deuti<chen Firmen an der OstkUste .Afrikas in S'erbindung

zu treten Dio tlgarottc ist selbst aU feine Qualit.it aehr bllli|f und
hat bis jetzt überall selir ,^^uii Erfolge erziolt. Off, unter L 1, litS

in die .Deutsche Expoiili.nLkv
I.m;. Kin gut eingi-iüliit.-s Hau« in Cincinnati. mit feinen Kefe-

renzen, (ibenilmint die ViTln-tung Iei»tung»fahi);i>r Faliriken event.

fttr eigene liechnuug und gegen Kaaee. Olforten unter L, L. Iil9 an
die .Danlacha Kxportbank".

161, Bin Barlina r Bxpnrl- und Inportbaua «Snacht ragalniUlnga
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An>tt«Iluj)g«n In Wuchs, namentlich ans BenKueta, Marokko, Brasi-

lien, Wesundion, Chilt*. Blob«nbQr|;en nnd Deutschland. Ferner In

Baiimtil, PnrlmuBchiiii. Schweineborelm, Talg, 0«rb«tO<Ten und
BDd«>r>'n abi^rf«^<'l!i<-hi II Ivulipmäiikten. OilHleB intar L. Ia 140 an
dio .Deutsche Hiportbatik' erboten.

168 Eine leiatangaMiige Fabrik kManiaeiiar Pr«»dakto meht
in Konstantinop«! oder anderen Sttdien des Oriente tttchUg« und
»olidi^ Vi'rtreter fUr ihi«n Bpesialartikel. Moealkplatten zur Pflaatening;

und iii'kl<'idan|{. — Aach wQnacht dl«Mll»e mit Berliner oder anderen
dentscben Hniiacrn, die «ich mit dem Export benannten Artikala nach
dem Orient bpfaawn, in Verbindung su treten. Oflkftw arttlMimtar
L. L, 141 an die .Deutsche Bxportbank'.

159. BIno gut eingvfnhrte Pinna in Sydney, mit Filiale in Uel-

bourne, wDnacht mit einer loluttiiig^rahlffon Fabrik fOr Hutmaeher-
AitUcal la Verilisduni; lu treten. Da in Australien verschiedene

bedeutende Hutfabriken exUtireii, die das Halbfabrikat theilweise

ecbon aua Dentacbtaod beliehen, «o kOnnt« mit dieeem Artikel ein

bedeutendes Oeacbftft erüelt werden. Die Firma intereaeirt eich

hanptaaehlich Ar: Ptallorern, die dort ca. 10 bia 17 Mark in atehMi
kommen: inaeUig« Leder, welche dort ca. 8 bla 12 Mark per Oroft
ko«toti Huteinlagen ledij^lich von Kork oder Satin, von denen eraterM
in '< ['heiln lUberthell und 2 Settentheile) zerachoittea inportlrt
worden; Hutbänder und Binfaeaunven (Oallona), bauptatcfalidi In
• Oröftaa tan. Bnttan (B bis la Ualen); Hntdnbt für Inflexible H^ta,
aaaoitirt In des TaraOUedenen GrOfeen, spexlell 7 and e'/«; Hut.
stnmpfen etc. etc., iowie ftlr sAmmtUche ( iogenetande, die von Hut-
machem gebraucht werden. Bine frmrBe Hauptsache fDr in Ited«
»tehendp Kinns iat, d.nl» ihr Alf AlloiiivertrotunK fOr dorarti«*
Fabrikat.' nbi-rKohcii «irii, du »niisr nicht auf Preise zu halti'ii i»t.

Offerten nebst Binsendung von üatalogen, mit Angabe der Uri'il'sen

nnd Breiten In aagUaglwr Spfach* wtar U U 14* an dir .

Bxportbank".
160. Bine sehr leiatungBOUiige FilxhntM>rik in Baden wo

fDr den Abeate ihrer Fabrikate mit gut eingefDrten Firmen In London
in Verbindung zu treten. Og. erbeten unter U L. 148 an die .Deat-
eche Biportbank".

Hamburg—Rangoon
August Blamenthal—Hamburg.
JlmmiUaf, hd l 1. 1 He«, ital,, lOWtona

Reg t&. Marx.

Wdtei« Sehlilb

Maherp» in'

Ik'i H D. Boret 93. Lrsdenhall Street E. C,
Rstlsrdaa bt-l J. A. Herfkt, 16. SobetfMBakarshavm.

JImhI
oStt direkt bei

AwgmtBlmicnthal—Hamhong«

Hamburg—Caicutta
AugiiitBtamenfhal—Hanburg.

(•laem^«AAI. IflUS

ATLASLIMIE.
Dampf«rliiil« d«r „D«vtseli«ii ExpArtlbank'*.

Direkte Verbindungen zwischen:

Hamburgr—-^utwerpen, Oporto, lilssuhoii
nnd den marokkaoiBoheii Httfen der WentkOate:

Mogador, Mazagan, CaaaUanca, Tanger sowie SibraHar.
Am 2'i. Uärz: Dampfer .^ratai". Kaj)t O. BimmibuKg,

Welter drelwOohenÜioh ein Dampfar.
Nbhere Nadiriebtm ortiMlIen; (iq

„Deutsche Exportbank'', Berlin W.

August Blumenthal, Antwerpen Joh". Schildt & Co., Hamburg.
Sammelstell; für Spcditionügiitiir In Hamburg: Silo Speicher

Nahpre« in

Laaden bei H. D. B4iret 93. LtadMhall Street E.C
I bei 1. A. Herfit, 16, SobssfankMbaiMa,

I bat Aanutt Bhiaeattai, 3S, UM Hute
oder direkt bei

Pitzschler & Co.

MtenburgitaiMM).!
Oagrtoiat IML
Spetlalltat: [»]

Besonderes, solid« Fabrikat
CgHigriM,

fSr Export
rk aar

austienti iltntarear
I.M4WWUII1I»» WM.

JL Schärff in Brieg,
IMI

atlw'WMiaa, walcha In teSatt-

EDUARD BEYER
Chemische li^brik

für Tiiilen
Ghenmits. i»

Export nach allen Ländern.

Hamburg-Südamenkanisctie Dmp^liilüiits-Geseilscliall

Direkte Post-l^p&chiflfihrteTi

Ilaiiiburg und Brasilien
via Lisaabon

nach Pernambaoo am 11. und 26. jeden Monats,

„ Bftliia am 4. und 18. jtdM MMiatl,

Sämmtliche nach Brasilien getiende Dampfer nehmen Qttter fiir ParaaigaA,
Mo Gnade do 3al und Porto Atoire in Dorchfracht ria

Mo do

Hamburg und La Plata
via Madeira

Bch oBteivldao, Bneiioa Alna, 1 iw..»-—

Mahere Auskunft <Tthn!lt der SchilTamaklnr

August Bolten, Wm. Millers Nticht
in Hamburg, AdmiralitÄtsatrafse Nr ;iH .U

Varkaitf dar Raatbaatantf« dar

PortulieQ VeiMusiitiilliiu

1888.

in Kiataa von 24 Plaschen, 4 Klata JL M
inid. Verpaelnuig gegen NachnAaie.

„Centralvoroin fDrHandelsgeo^raphio etc."

Beriia W., Linkstr. 83. (t^^

Yerslillte Berlln-fraiiinirter

)]
(oiiinirg.u.tediB. Gummiwaaraat

TOBLIF, 0^ 17,
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18iK).

Hille'a Gasmotor ^Saxonia".
*t. PiMMn-Motor „8axonia^

«IdrmiWMk Morlti Hlllo Im I»rM4«ii,

FHIato: Laipzig, Wi»dalbtamlr. 7,
Berlin SW., 2lniMrtlr. 77.

- inpIt.'Ml (l««mni.:.r._ v ,r. 1
m

I t.- r.frknll, ! lieK«l>4*r,
«U'lit'tiil.-r • in . >N. i uii>l VK-n > ilti.lrtc r R(i»«ITiilc1loti Qh-
rMftchlo» ArbL-tt4'n(l un*t tttwrAli «ufmaU'llen Mt^tirorv Himd'-rt

im Hrtrl<!l>c.

D. B.-PM«nl.

Trammiwion mrh Heller'« System.
PfMIwkte \ni KoiteMiiMhIii« gratis.

PoiiMt« U«l«n>tiiu>a. ^

IhmiiMiifHIriirtdesOwto^

rtkrUm ab Trleatt

nach Bamlmy Qbor Brindiai, Port Said, Suea und Aden, am S. um 4 Uhr
u. China, ITrbcnwhIMinK auf clpr-no Dampfffr:

na in Bombay nacht Cnlumtio, Penang, SingapOrS Uad Himgkong^,
Suts-Canal, in Colombo nach Madraa und Caicutta

Bcyptao, Freilag lu Mittag nach Alexandrien abor Brindiai (Varbindung mit Port Said und
Bfdmt, AMUwtm von Trlost am 7., 14. und 2L)

DiviiKlii^. jfiliMi jwcilfn, (4. und IH.) um 6 l'hr Nin hiui 1 1 lu-" n i li Th>w*alit'ii bin

Conelantinoppl. mit Berührung von Piuine, Corfu, tiduU Mauro, l'atras, Catacolo,
C'alamata, Piraua. Bwa. Volo and MiOllich;
Donnerstag um f. I hr Nachmittagfl bmIi OttoclMiitaad Ub Bnynin, nit Bwtdirunfj;
von Fiiim«', Corfii, Carnlien und Chlos:
Bjimati)^ uro 11 l'hr Vonuittai^ nach C'onatMitinapel, lalt Bwfihruii|< vom lirüidisi,

Cortu, Pattas. Piraiis uriil I)anliUi«'llfn . ferner via PlrtUia nach Srnyma, via Coii

«.iiitinofirl Ii Odi'tk»,!, Variiu um) KuhU>niljf. fenior vorbehaltln Ji ilnr WcciIit

eröffnunK der ächiUTuhrl auf der Uonau nach Ualats und Braila und vieraehi]-

tagige Verbindung (Abfahrten von Tlleat am 8. uad 33.) mmcb TafmuA und
Batum; via l>lrtua und Smyma «inraelinUigige VoWadnig (AbWirten von
TriiMit am 8. und Ti.) nach Svrien.

Dalniftden

und
Albanien,

MiinunK, II Uhr Vormittage bia.Prevaan;
Mittw.L'h, um n l'hr VangMU^UeOaCliH«;
der luael Briuuta,

Donneratag, 1 1 l'hr Vormittage Ua
l^«itag, I) Ulir Voimittoga Ha Caifc.

ia SpaUto aaah daa Btfen

It Ohr TiHmiiiaga 1

Jaden Dtenatag, Itonneietag und

' Pole bia Rume.

wn HlttmMilit

(Mne Haflunf; fOr dio Ki>n<'lrn»rBiKlceit de« Dienates bei rnntumaz-Mafliregela.
N'slii'rn Avskuiift r'hi-;il 1:.' KfimtiK'nlelle 1 ijrfktinn in Tricat und dii> (jonflnil A(jr<>iitur

;n Wwi.- I.Ii/ 'l-ii i,., \-. r,,.

B«riia«.o. C. 8CHLICKEYSEN.
In und grOiMe aemehlieibllcbe Bpenialfabrili lUr MaacMnen sur

p Totl^ ThoawMuren- und M&rtMMIuMtm
empAehll als ^«uritev ihr'.>'

Präcisions - Schneide -Tische
m. u^. utM. uaii, ai4ee.

für Daeb- und Maueraiagel
UMil

Str&ngfalzziegel
aller gangbaren Byitem«.

—^ Automatische Schwingsiebe,

air..mi...i **> a«i4. Un, BoU*. In» *ie. ia » Km

»artMiU. r"

Patent- Formapparate
mit Hiimi iiiKl Mui-chiuoii Betrit'h

Terrazzo. Cement- und Thonflieten,

ia Prers-, Schleif- u. Poiir-Matchinen

Neue Patent-Ziegelprefsfonn

boatahend eueSeliuppenroitr In ciaaraerlitll«',

lumletcfatan'ukdnaoheftAMeimHidenieliaefl

:

alle A,.>,arau, xur Marmor Monaik Pabri.
Reparatur Und Reinigung

, tttglicb in der eigenen Fabrik in ^ Lochiiegel ',„ •;„ »,„ Loch

Baito in Betrieb M attian. I

Qxusonwerkl

laagdebturg-Bookra
cmpJkblt und vxpartirt banpu&rhltcii

Jm»lrr^iam. Madrid ^ MaMumd: I l'T^i!ir<,' i,
-

:-triTi-irfi h'''r . W^l/.fu'-n'^h]* n ,
knlliT^n -li-.

Mihlf^unp^, KuB*lmÜhl«B ,
^"bl'ailcnnu: I ,i,

•''i k''!irzjii!jl<n, I^-'i-j**-!
- S*'i-tni»'ti\in-i-|ip'r

EicRlilCf-HliWtn. (i'^ii.i«ic Urj»-iii; in 96r0flB«n.

Q r .i:, --. M.roUn von »ittrei ie, K-jU^rk-Tii. Un'.-'-Ti

'r - li--r:, Zm-iM. -UK. X. lU. i..t' tr..[r. k,

i Ii iJ",. 1.1:111 I 4-j l-Türrvien |'>*a"jt..,-

«cblntn u. camptet« AnlafMMIP.
vom (Mit- üMii Äi^^ervrm

btlBM» SMuntflrftitaaii, «); HansHU-Htri-
mwA irmimfMtMIU , lfar«f«UM»#MArB umi
IftfMlM bU maäl»wa§m Jeder Ouwrtjuetion.
idtr n»ch mtkr «U JflO ModeU»it./irttipr ärh$m
ill Rideramd Lke<irm. maaM«iy«n«fMrtfapepn.

MI. H«f4|Mt-Ar1flttliUkTArt,U«otid«nHartf»M-
iviliMJMarikm-aUuf.tiiin Dir 4k MAUerri, fllr

Thon, C«ii««t PKpier. liruht, Rikil, Slircbe,

IV. TUovUtBAl'FapBn^Wi: MuKhint^nih^ile un i

fmwt: Krtftnt iiUr Art, Prgsswi, t--nnn

'

byitriialLsi bf. Mitelilnen t^r Ptjlv«rr«bfisBn

H CoihMit-fiaoulAlsrfHi, Ludaig's Ptaa Rostautia

»cliaiadb. Oou. GeKtHucke f J"! Art «i.

Papier-Zeitimgf
Pachblatt für Pitpier iiml Schri lhwiuire«

Hnraii.-<„'<'jfi.!'.i
1

von Carl HoCmaon
Mitglied de« Kiiinerlichrii l'.it.'ut imfoa.

Er<i<-h»int wdchcntlic-h iweimal in Heften
von etwa 24 ä<>iti>ii.

Jeder Bezieher erbalt in Ji'<l>'iii Vi.Ttt^ljohr
eineLieferunt;derniMi ir '

I I.i iiiM|.Mhc vnn

Hafaiaaa'a praktischem Handbuch der
Papiarfabrikatlon.

B<')!U;^pr(>if>' 4 M-iri; jn.|ps Vii-rti'lj.ihr

Probenunimcr kostenfrej.

Aug. Leonhardi, Dresden.
Clieinlache Fabriken i^">sr 18261 für

^k!hr(>ib•. ("flplr-. /ck-lifn- «le. Tlaten
Spezialitfll: Eisengallustinten

iKuTi tiL'hurdlirhi'r Vpiordniiiif;, wichtltr
ftlr Expori, leichtflli'i-ii;;. ti"r!«rhw.ir7 und

von itm.-«!'!- Halthaiki il

«trWMk

KARL KRAUST LEIPZI

CsroMfiiluann
IJprIiu ('., Ucxaiideriitr. flSa. .

FarAmerl»- u. T«Uettaa«lfta-rAhrUb

spwiniitat: Fettglicerin-Seife

und Tasehen&ch'Parfiliii.

1^1yiii^ed by Google
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Fried. Filier & Hinscli, Ingenieure.

Maschinenfabrik Eimsbüttel Hamburg.

M

Gröfste und leistungsfähigste Windmotorenfabrik

Säge- und Holzbearbeitungs-Maschiuen
fUr SebnHdemllilfin, Zlmmereleo. Bai- und NJil>eltlii<'lilKr«leB, P«rk«tt-, Klitea- und Piano-

FakrUei, anv/ie fnr iill<> andoren IIolib«arbeUu|F8-Kt>bliiui)Diiiat« ni-hnt Motoren und aoi-

balaoelrlen TrauamUatonrn liofern in

anorfcannt f7iiC(>r Aui<fahnin|f und »i
zivilori Pri'i»i'ii niH «Inzlirc SpeitallUt

*, C. L P. FLECK SOHNE
Maschinen - Fabrik,

BERLIN, Chausseestrarse 31.

Für eniife /{ffteJttrmtm illtutn'rte

Neu: Excelsior-Holzwolle-Maschinen
von unübertroffener Leistung in üualitÄt und Quantität. id»j

An* Riiftiltloli.

ihr.*, hn. n.'i

SghApfer & Budenberg

Maschinen- l Dimpfkessel-irniatanQ-Fibrlk

üai^deburgr-llucliHii.
Filial«*:

aftBi4lMt«r,

Pub. ua^

G«a.-06pAts:

MiMI. Pru. Sr. Vttrn-

bin, I.iltltk, XlMk-
aolm, llaakanr*

n>rlla. '41

1

fmpfohlun .il» SpeiliilltlUcm

Manometer u. Vacuummeter jed. Art

W iifl«rr*l »ml"-!

MUan«- u Wkiili-

in j»-iK-r

AusftifiniftK,

Ke««el u Rohr

BlM>r1r«9'i>arr

A|»Mrat III«!

«(^iM>a TO«

C<iB«tnilrtJi>B.j

R^mi I B torttn •nUM

RcffvlMqreB.

Tacbomet«,
tkiümr-

Schmie

ThAl|>ot«atin«tcf

und rrromclctr,

WMMincliictM) r,

PlMchrniÜC«
*tc etc.

KaUloge STAttn und franko.

Ttnuidt ftk Uukinir Bsch all«« ff&f»« dvr ««lt.

A. Oehlrich & Co.

iu: Baku, Ri^a und UambiuT*
^= Central -VerkaufnÄlellf Hamburg. =

[MlSPEZIALITATEN:

Rossische Miueral-Maschinen-Oele „Bakuin'S
fDr alle Scliniienwockp von Fahrikpn. Bcrj^wcrken, Bisonbahnen, DampfuchilTon otc ©tc.

Vietoria -Vaseline und Vaselinöle,
nir medizinUvbc, komniotiitchi« und ti'chnl.Hohc Zwnckn.

friaUrl wtl übt A>»al»U<aitm alt •Ihm nm<l»l«H »< Tiar itoMmm MtdiUlf.

Uberseeisches Exportbier,

hell und dunkel.
ünaero Cxportbiero wu rden mitdea kOrkltou

Anaxaleknaiig^a auf 6 Auastellungnu
pramiirt \t\

Einkauf — Verkauf.
RInc Nartib<^r^r Pirm» bmti'n Klange« und

kapitalkmflig, ur1>iet«t sich zum kummiaaioDa-
weiaen Kinkauf samrotlicher Narnbeifcr-
rirtlivr Artikel und vnrbargt vnrmö(fi< Kölner
Intimen Hniioliungen zu den Fabrikanten und
l'roduzonti.'n aWv Vorlhcile eines Kaafes aas
erster Haad. Dieselbe Kirma wäre (fp.tonnen,

den provinionswpiaen Vertrieb Aolchor Artikel
oder Patente lu Obeniclimen, die bei emster
ThAtiKkelt elm« nngemeeeene Kentc losaeu.

Kauf auf feste Kechnun^ nicht ausgewhiossen.
Vorau|?8wei»e wird auf eine (leueral- Vertretung
fnr da« rerhtarheiiiisclie Bavcm reflektirL
OfTurten iinti'r B. tOI an die hxpeditinn dea
.Export-. (ioi|

Koaanflrma Gabr. Schultheis
in Steinfurlh bi>i Had Nauhoiin iH.'iwnt em-
pfohloii ibr RoseniMirtimi'iit vi>n 2iNjti Sorten zu
billip't''n l'n-i^nn Nnmonüvprioichnir« ^ratja

und franko. Ulustrirter Kataloge mit farbigen
Abbild, sowie lllastrirtei Rosenalkuai mit
I.T« Parb<-nUifcln bi>»ter Edeirnsen, letztere«

zur Htagigen Aiisiclit, gegen Binsendung von
1 resp. 2 .« [17]

^ y
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AMien- Gesellschaft für den Bau

Ziandwirtliscliaftllclier Kaschinen n. Oeräthe

H. F. ECKERT, BerUn O.. Eekartsberg.
tm

Aelteste und bedeutendste Fabnli dieser Branche in Deutschland

lababerin der KOnirlleh pr«gMaebeu ailbernea StaaU-Medaill«

nir fewerbllche I.elataarea.

Ertte Preite auf allen Aussteilungen.

Export naoh mllen Weltthailen, ^üs
Kntolo^e in verschiedenen tsprachi-ii

und Preii - Kurante grati« und franko.

Spezialitäten:

Bin- and nehrseh&arige PflQge

fBr alle Bodenarten.

Pferderechen, Heupressen.

HflMen- und Fnttennaschlnen.

Bpesialltateo.

Säemaschinen, Qöpel. Dreschmaschine n

Lokomobilen und Dampfdresohsätze.

Einriohtnng von

Brennereien und Stärkefabriken.

;*ScliniBileeiseriieiS ahlrölirBii allerArt liefem* \j a

S

-

^

I.P.Piedboeuf&C!?.Düsseldorf..
j|
fljjl|^^|AJ

Afril<anlsche Dampfschiffs Actien - Gesellschaft

WOERMANN-LINIE.

Ca. am 7. März Po^»ldainpfer „Professor Woermann", Capt. Baach,
nach Hadeira, San ThoaiA iirnl den H.'ifi-n iI<t SadweatkOste AfHka'e inir<clifn

Kamerun iinit St. Paul de Laaiida.

.A.III 1.') Milrz: Pnsrdninpfor „Adolph Woermann", Capt Meinerta,
nach Hadelrai (l<>ii Canariachen Inaelni Gor^ei Bulbinöi Accrai Lagos und den

Hnfen der «eatkOate Afrika«.

Die n-gplniDlKig^-ri F.xpoditinncii finden ferner am IS., ban*« latzta« jeden
oMts <(att Dnr nltrhat« Dampfer nach Marocco wird vornuaaicbüich am ftO. Mira
oxpeilirt

Alle GOter mSssen am Tage war obigen Abgangadaten am Bord sein.

Nahi'rea wegen Ki.nlil uml l'.i.'oot^e l>i>i C. Woermann, Hamburg
and dem SrliilTflniakler Auguat Belteni Wni Milli'ri« Nnchfol^for, <'hentl:is<'ll>!<t

«•lIciilNcher liliij^il**.
Transport versiehepungs- Aktiengesellschaft

in BKKl4l.\ C 2. Uurgstr. 2:i 2tl. IJürsmigobiludp.

CnnceMionirt durch Allerhitrhfte Kabineln-Ordre d. d. Berlin, April 1870.

Aftien-Kupital Uli. :{(»0IMHMI — Kapital-Rest^rrefonds u. SpHrfonds Mk.»UU(hH).

AuTaiehtarath:
Jo«eph Herzfeld ifraher in Pirmn: Hnll ((nrl en & II > rzfiMd in Nvw Vorltl in Herlin, Voniitzender.

Willi. Wolir, Kgl Knromeriiearath in lierlin, iSteilvertreter des Voniltzonden.

R. I. liardt. Kaurinnnn, MItinhnbor der Pinna Hardt & Co. in Berlin.

X. Kappel. Kaufmann, Mitinhaber der Pinna' .lit- Kuppel in Berlin

E. Veit, KkI (>eh. Kommerxienralli, Mitinhaber der Firma: Uob. Warachauer & To, h> Berlin.

Vorstand:
Rruitt Schräder, Direktor

Der DKlTTSt'HE Ujt)YI>, Trausiiort-Verairheruiixs Actian-Goaollachaft xu Berlin, VAr»lchert

Waaren aller Art, auch Werthpapiere. Eflteoten, Coupons. Banknoten und
baares Geld
iregen die (iefahron dr* TrsnMpnrtci« xur See, auf PlOiwen und zu I..nndi', »owie SollifflkinMr

^Saaes) for die Fahrt auf FlUmen und Binneng«wSaaom zu billigen festen l'ramicn.

Noch Mafit)fabe der I'nlice-Bedin^in(^n ^t die Vemichening auch fOr Schaden durch
OMitaM und Abhandealtommta auf den P.laenhiUinon. e\'entuoll geg^n beaondurv Prämien nuoh

g«C«i BraoH.
An Platzen, wo die Gosüllachaft noch nicht vertreten Ist, werden .Agenturen errichtet

«Mi geMgaete Bewerber «raucht Ihre Offerten an die Direktion zu richten. (»i]

Feiten & Guilleaume,
Miilhet* a. Rhein bei Cila.

SchuU- Marke.

Eisen-, Stalil- und Kupferdraht aller Art.
.Sj.i-ii ,1 Ii 1 1\ 1 1-

n

Telegraphen- nnd Tele|iliondrahl, Zauadraiit.

Patcnt-SlahlStaobel-ZauBdralil
(Paten) Steel H:«rb I'Vncinf; Wiro).

Patent Gurkstabl-KratzendraM,
Piitenl-eur«»lahl-KlivlerialteB.

fUr jeden Zwi'ck (iti]

Elektrlaolie Kabel

® 9 ®
for Telegranhie. Telephoiiie und olektrinche

Finleiiehtnnp BiitzaUeiter.

Dcllii «Ar B4»f>Nlrr
iIiih.itiiT i; II ti ! <

I
. rl

BERLIN O., GrOner Weg 117.

Pnbrili
«nn Krllerr|.t'tPB«llien:

KorkmaM-hinen , FUllapparat«,
Flancheiiüplllmaiichlnrn. rillrlr-

ma*rbin«n. Heber, alle Kellerei-
bedarf^artikel . Metalikapat'ln.
Stn>hhOI»en. k'urlie, MeHnerputr-

manchlnen etv

Urofiie illuatrirte I'reialialen

gratis und franko

Digitized by Google
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BXPOBT, Oigwi d— Centrahrerda» ftr HiwiteligaBgn^lii» 0Hi» 1880.

Heinricli Hirzel
LEIPZIO-PLAOWITZ

Maschinenfabrik, Eisen- und Metallgiesserei «p,».t

Petmleoii-Balliitriuu TheerdestUlationen, EiDriRbtiineren znr ParafOn- und VMaliB-Fftbrikatifli«

DAMPFÜBERHITZER
Gasanstalten. Komplete Gasbeleuchtungsanlagen. Olgas-, Fettgas-, Swint«rgas-, Wasser-

ga.?-Generatoren. Heizungs-Anlagen für Generator-Wassergas. Verkohlungs-Apparate.

Schweelerelen. 8UPEBI0K EXTRAKTIOXS - APPARATE, ölge^innung. Schwefel-

BxtraktioD. Wollfett-Verartwituug, Knocheo BxtraktioD. Leim-Gowimmiig. AtMOMIAK-
APPARATE.

Kolonneo. Apparate Ittr chemischo Fabriken und I.al.oratorlen. Trockenschränke.

Tricliter- Apparate. WaaaerbjlUler. Gasometer. VAKL'L'M-PUMPBN, Kompresaoren.

Trooken-Anliigen. Varraebs-Bztrakttons-Apparate. ScbOttel-Apparate. DeatUUrldaaen.

KoDdeusatoreit tfomejns. Elndampf- u. Bwt-Apparate . Armatur Ittr Dampf; Waaaer

und Gas. BelwichtHngggegeiiBtände.

Biseakonstrvktioäaa. "Wkt <^'^

4-

fSS'U HT,

MMtliiirtftwaartR.

i

ttmtt-famp». <K#»-*iuun.

13 erste r>xels-^^e<ia.llle3i:
L4>MH»' 1N«i. KIOTO (Japan) 1H7Ö. EOPE.HMAGEM 1870.

]IOSK.ir \H7i. FHILiOKLPHIA 187f. DBKSDBK 1H7».

WIRN 1N7S. BERUN IH7S. RRfHSEL IfMO.

STItSET iSJ». HBLUOÜBp 1K90.

rOBTU ALBftBE nCbnBEBG UtÜ.

Pabrik- Marke:

Orossberg^er & Kurs.
(Fabrik gegründet 1855.)

AnIwr'BMilUte, feine, mitteireine un<l hillign Hlpi^ll^te: ParMtfleillklmeehMliscIu
Stifte in allen Arten und QualitAten.

Sehwaiihiatser, vtrm. 6rottberger it Kirz,
irÜRNBURO. Kl

Mündt & Co.
Weia-HuMnii«

mm b««ran4M »10» f»)

Berlin C, König-Strasse 81.

Ki^on» LOfs^T BardKanx und Tnilifa a. Mosel

ERUMAMV KIBCUEIS, Aue i. S.

Konservendosen-Verschlussmaschineii.
Vprf>ch!iiss ohne Löthung. [,'}»|

Eig-exLes, eLn.erlEeuxn.t TDe-wiüartes SysteirL.
ÜtM?r 250 Masehinen Im Betrieb. X

*' Pn iitl-onrantK, Mu»terdoant und hexte Rrfrrenxen tu Dt'mstm. '•^^S'^"

O. Th. Winoklar,
Leipzig. m

MMchtnen
^Vcrinauga
MaterialienÜBuchbinda:

Klf,'«a<> Maachincafabrlk In L«l|xijr.

Fabrik v HalnMrkiM|aa ia Nieder-NMMliäBiMrg.

K Oegrundet 1862. K
Sorf^y »uirnx: tUutseh, enflüth, j'mn^'m»fJt

IUu»(r. KaL {deutsch, eiigL,frmiix.)graLa.frmiiko

Wilhelm Leo in Stuttgart
Fabrik und Lager von gg

BBichMail«rel-a*WBiriaJi«a»WtmMmtmtßm «« eeltfae«,
Alteitea und bedetttendalcs Oeschlft

der Buchbinderei-Fouminiren - Branche.
tütutrin* äeuUrJu tmd mgliKke Kataloge jratit.

Sotnbait's Patent-

Gasmotor
•oUda

Oanatrustiim

I " 8imnrM(l

£ i

l|

Ruhijror u.

«tU(cr rnur

««Wnac.
Macdeborx

rUr 41' Mhkuau n>r».l»i>nUob a. ail(ke. Hvrlln Mr.. l.ln«4r«(M U.
U iiaiawaw t tlT.lt Jaaaaaak — K—ImI«

lh.trq.lu kM a rana. Oaarf« fe nadlar Ia I

t *ea WaUkar a a^alaai Ia I

Digitized by Googl



A b o n n i r t

»4 Im Ihicfah«a4rl

ÜMlIB W, tlwk(nl«fw>r, W)
matmM tm ll«4akit««.

In itoutKlica PiMIcekitI 9, «Mit

Im W .1. er, Ii, . 11^ ,

Im Vi>rrli)*auKl*ii4 . - - «

M fit-

EXPORT.
Anzeigen,

4i* <li*lan|Mli«M Polilaalto

II U » hnrnhlM
»criua np. d«r

Bx|>edl(lou «WitBipwW
B«r«a W.. Unkalf. ».

PRGAN
nach Uefecrcinkaiiffc

(BTRALVEREiNS FÜR HANOELSGEOGRAPHiE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLANDL

Redaktion und Expedition: lierlin W.. Linküti. 32.
ttle tchäfUiett: WochcDtAif« H bi» I [Tlir

)
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Die Wisdergabe von Attikeln ais „Export" i»t (rfsl^t'f'i *fnn di> Bemertung tiiniugefögl wird: Abdrucli ihrr*. Obfrspt'rjrct »us detii „EXPORT".

^.^IClC^ dM VorhAniieiiü«.'ini m<'lir<>rcr Zellllttpeii. wrielir dnri-ki

ilir<>u XaBi«ii absk-htlicli «drr nnuii ii iillicb'llBlil'railikiiiN dir Vor

Bteilnnv eraeiist ImImii, dalh la üeilehmKWi ain MCantralrerelB

llr HaaieligeetMiilile ul flMemir 4«irtM!lwr luterenes 1« Am-
Inie* leheBt celmwi Ntalf (Ir «iib %eiHwte »euiwgro T«r<

•pitat ««er cnraleM in oniw« UMa. Wir hrfaven htanntt nachnad»

ter KKiintiiiri «er rerelirllaliaii Leeer ilaau BlaMee, 4ab Mifitek
4er ^Export» ala Onraa 4ee Tereftm anKineliett Uu

Rprl-^ktinn [!s5 ..Exporl".

Die ronuitelkrefubHhuiiolia Propaganda gegen DeutsofelMd.

Vor oini^ttn Jahren hi<>1t sich Emillo ('astollnr, -der

grorp«' üpaniecbe Redfitr". in t-iiior Stadt Sild-Spanli-iis. wonii

wir nicht irr<>n, war og Sevillti, «uT, und — wie nii-ht «ihIpi-s

»in konntp — fand sich pin«- üt'legenheit «xlsr wurdf oim-

solcbi* ^pfunJon, (ll<< ihn veranlabte, eine Re«|p zu halten.

Selbetvorstandlich war der Aolafo denelben poliiischpr Nutur
und dttfü die ZuhJ^rPr sich in eln«>r Kirch«» vorsammoltpi», flndprtp

nicht« an der Sache und ihrem Zwecke Tausende und
TauRPOde strömten nndi dem Verüiimniluiigshikul und wohl nie

zuvor war die Kathctdnl' -'i jfcfüilt und von dicht «edriUlfjten

M'^nf i-hpnmJ»H.<'pn h«'l:if,'iri wunlff!. w!(> j*'iiei> Mal. Nach den
iiii'lir i'i.liM- tiunil'T j;l'-irlmiili;^-.'ii i:iViiri'i-uii}jon einiger »tadt-

hi'k;iniit<"Ti |iiili1i-ii'liiMi * lrM[j>t.*ii »ainllf Hii-ii Castellur nn ilie

(fl.'iiiliiL'-i n iif.i .-.fiiji' li''i;e zündete ilenuafsen. dufs er nach
werujfeu Miriuleii Herr der Oeniütlier, Beherrscher iler ^'nniten

politischen Situation der Provinz war. Augen- und ühreiiz<'Hgen

hallen uu« versichert, dafs die ganze Hevrilkerung ihm gefid^-i

wRre, gelh.Kt wi'nn er nie direkt aus der Kir»'ho in die Hölle

geführt a&ite, und kein'' Truppeiimasse wiircie im Staude ge-

wesen *c)n, dem Anpralle der Vidkj<wogpn au wideratehe». W«r
die Redeweiise CuÄtellar* keunt, wer d« weil», wie er ea ver-

eteht. die Oemfltlier, die LeMena«h«lt«ii aftinw LandatoMte «t
packen und mit ileli forttttiei&rai, wird dies begreiHni. Seine
It«4« tvar «im Aufentehimga-Peier, «t Mert« den Oeial, die

Thaten nnd Leitren d«r grolteo Toilteo, d«on Grlber in der

Katlwdrato aieli au Dutmnden aneinattder reiltten nnd deren

OaBbateiM ein« lebendiise tiud vernelunUcbe Spnwbe durch den

Utuiri CMtellara redeten, wlhiend die Iiih«ber jener Or*b
•tMlen aehoo aeit Jahrbundeiten atundtodt wann. Mit flammen'

1 der Begeisterung schilderti- l'-r -t'ii ji-: ln' I'iilitlkei- wa« iene

Tiwlten eirtKt dwi «panwchsii ii.>i«.ti- un.t V olk- x^iMvo.-icii wun-ii,

welche.« Venu.'irhtnirs sie ili'"-'-!!! hii;^i'rhi.*>''!i ballfu, untl wie
1- Jii- .\u^L^llll 'ier edelsten Nalioi! i;-'.-. l'r;llial|s sei, jene Ver-
mücliiäjisdi' JM vrfUllen. ihnen iitiuoii im Interesse der l'rei-

beit, der Kp>iheit de» eigenen Vt)lke9 wie der Freiheit und der
Verbrüderung der Nationen I Die ät«iue fingen an lebendig %u
weiden und zu reden, und derBrfotg ven Uaatellara Aultrelen
war ein gewaltiger.

Wir killüen Deutidien und andere, noch Itflhiers N<nd-
, UUid«r germanlaeher Baaae aehUttaln darüber dleKfipfe, itueken

; mit den Acbiteln und denken ,€K)tt eei Dank, dafii wir niciit

, sind wie Jene'* Dtui mag vom Standpunkte unserer Bmpiln-
dungen berechtitrt oder unberechiigt .«ein. - gleichviel - jto ist

es doch aufser Krage, dafs ein eminentes Keihierlalenl, w ie dan
Castellars, fOr ein so heifsblfilig veranlagte* Volk wie <la«

spanische, mehr ist als nur eine Gabe, welche Annehnilichkeil

und Kurzweil zu bereiten im Stande ist .Mag auch tausendmal
' die l'hrase vorherrschen, aber die Art wie diese gegebi-n winl

;
und wie sie wirkt, ist eine .Macht, eine grofs"'. r<-ale .Macht

' im ölTetitlichen lieben iles Volkes, nnd damit zu rechnen, sind

r-chl Tiiir die Rini^i'lnon. die l'arteien, die Kegierung sondern
I Iiis- ;;li'1i il.i-- \ i--I:!nd geniilbigl. Dafs letzteres der fall, ist

II ilip .Xufgube ili<'ser Zeilen. Auch wir lieutaclle

IklIk II j>-r>> \::;i )ii III ihren uMiingenidimen Wirkungen fDr uns
kennet) nu lernen iiereils <;eleir<'nh<'it gidiabt.

Custellar i,-<t |ioli1isch'" : > l;rHl, polilischvr I 'iiiiokrat

im (iegensalz zu denen, dif kuizwi'g als Sozialu» uioeiiulen

bfzeichnel vv»-nlen. ('a.-'tella r ist Kepuldikaner, er hat dies

nie verleugnet, er hal — wenn wir nicht irren ini .labn- l^'iT

I

— in '••nf i'ini- liede tc<'liallen, in welcher er die Segnungen
der Kr'pubiik unter Hinweis a\ir dii' Schwei« und evhweizer
ZusUlride betonte Der i«üd- und »entrslamerikaniacheD Ke-
publiken gedachte er dabei b«(n'eiflicher Weioe nicllt Nnr die
BepubUk adudEs tnkt nnaUitagIfe Menscliea, nnr In ibr kUnae
ma die IhdividualitRt frei mA «nnbhangig, aeHwtbeatiauoeDd
entwickeln. Die Monarcbie dagegen sei ohne eine siudtacbe
Öliedemng der Qeselhicbaft undenkbar, ihr eigenatea Wesen
verlange einen MilltJtrstand. einen Klerus, eine Biireaukratie,'*'Bie

beJttrfe dee (iroisgrundiiesitzcs der stJindischen Privilegien uew.,

sie behem«he einen Staad durch den aade», oaw. Oans
andern natOriieh der Volksstaat, dieKepabUk. Ba iat hier nkbt
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der Ort durch Hinwpis auf vprgaiigcn<> und gegeiiwfirtij[;e Bei-

spiele die Haltlo8if<koit und Unwahrheit jener Ausführun^n
nachsuwclopn. Wir woIIph nur b(>ni^eil, daf* nteht nur unter
den Kleriltalen und ToricK jpno Koliauptungen anf enlMdii^denon
Widorspruch und fpindw^lige (>e«innung stipfe^n. sondern dafg

jeerad»" ilif fWizialilcniokratfri iliojpnifrt'n warpn, wpU'hpaurdaaallpr-
i'utfci'liii'iiciJhto ßfH'''! CustpHur utul .Ic.sMPii (U'.sinnung'SjCpnogsoD

Front nuu'hffn' I)if> rfjaihlikniiiM'hi^Sia.'it.-irnnii (rarnntirp ilun'hium

niclit il;p pcrüiiiiliriic l'n'iliHit, sip i!]\()l\ir(' kcnifsw i'^-s i!cn

^VolkssUiaf. dip liiHiti^;«' Kp|iublik spi im lni^tPii Fiillc i'Idp

Olii;;>ri hip . w pIcIip iüp .Alishputung iIp- « irlh^i liaf'ln h

Scliwöihi'rcn ilurch licti w irlli.-icliafllicli Sl.'irkcrpii ilurciiaus

nicht hinjiri'. ja so^ar iüpsp Aushpiitung in M-hamlosPstpr
WpShp l,p(;'''i'''i*~''"- w.Uhrpn<i ilip MDiiarchip dazu in Klf'iciipin

Mar^p durchauH iiiilil Jip Hund biptp Dpp Hinwi'is auf die

Vi'ii>;nit;'''ii Slaati'ii Min Nord Aiiiprika und dif ilort vorge-
kDiiiiiK'nPii und fi r'u'i 'zt.-n M.fHhrJlurhf dnr 1u»uIp tinance

iiiuliitpii jplip IJpliaupluu;; f.tütZPii, uiui dii'SPiii Hitiwoiiip <;ptfpn-

ühpr wurdp dip unglpich grftfspre Idbpralitat dpr Pii^rlisclipn

OeseUgpbung gprühnit, welche »ich durch Schutzniar.srp(;pln

der Arbeiter angenommen und die vorhandenen Schäden und
Milsbrttuche •chonungslou dun'h umfassende parlamentarische
BnmMm aufiiedpcki hulip. IilP Opposition gegeo Castellar
vad immt fleinungegenog»cn ging eoweil, dalli dar sogen,
«cmiarte de la Mix** sich HMllete. Die radiltalemi Etemeote
dafnlbaB, die SosIaHaten, rieliHi die intemaltonalen Ariielter^

IcoQgreiM ins L^wn, ia «rddiea Auings die genUUUgtaren
aoaialdeiaolafatiaelien Blenente flberwogen, die aber aelir

bald der anarchistischen Partei , welche längere Zeit von
Heraen und Üakunin helierrscht wurde, weichen mufsten.
Jene gemaikfarteren Elemente wurden bauptMik< lilic-h von Deut-
schen und Belgiern, Schweixem, Englündim umi einigen
Wenigen Franjsosen vertreten, wahrend die slawis^rtipn und roma-
nischen Elemente sich Vorzugs« pIhp zur ruthen und röthebten

Pari» beicannten. Diese letaleren haben 1809 den Aufstand in

Carthagena und 187] di« Comimme ia Paris veranlagt, und
spesiell die apanisclien Kommunisten haben nie aufigehört,

('aorpllar. den ('ham|^n der poIitiselMii DemolcraUe und Re-
publik, zu lipfelub'ri

rastcllar und (;pii<i-<M>n hal)pn duri-h ilup fi>iti:'M'rzt.'ii

KJlmpfp jjegpn lüp M<iiiar<"liip dpti H4>rd filr dip i'Xtrpiiipn, jioli

tischen und 80«ialpi)!iti.^i ln'H n (ilutiniiJlri'ti ICIi'iiipn1<' itw eitert

und geheizt. Sie habon den fc'pspll.scliaftlii'lii-n Bod«-ii untpr-

ininirt, ilie ütaatlichpn .Aaiorililtpn gPKchwftcht, ohnp tjipichzpilig

HesserPÄ und Kpstpres an deren ."stelle zu setzen. Auidi <lip

niildpstcn l{purll»'il<>r dp.* spanischpn KppublikaiiiT? par pni'pI-

lenfp, splb.«l dipjpiiifri'ti. w piche lipreil sind, al|p .'iPine Hpstre-

bunjjpii a conto seiiips |iolili<('hpii i>li'alisn)us zu sohreiben.
wprdi't) das nicht in Al>rp<lp stpllen kiiniien Möfflich. sogar
w abrM heitiüch, dufs er iliesps liesuitat s<-lbsl nicht erziplpn. ja
.•H)gi»r vermeiilpii wollte! Abpr die rospufarbciie Republik, wie
sie der ebens«! lieschrflnkte wie gpjphrtp l)octrinariBmui> des
früheren spauiiicben l'rofessurs und «pilteren Ministers docirl« —
der sich in letsterer Stellung übrigens als durchaus unverworth-
1»ar erwies — ist kein ernethafleii Gebilde realistischer Wirklich-

liflit, sie rate idebt anf gut fundamentirter histoflseh gewordener,
diirell mfihevoQe Arlwit, opferfreudiges Hingen and umpfeo ge-

festigter Oniadlage! Sin Ansturm von unten, unter Führung
Irinas Masaniello, oder ein eonp d'Mat von oben, wirft sie Vbtt
den Haufen, mOge der Ort der Handlung n«a Paris, (Mha-
gena, Uadrld, Rio de Janeiro, Itexilco oder Bueaos-Atres sein,

oder mOgen die Akteure Boulanger, Salamanca, Ponseea,
Roca oder sonnt wie heifften. Man begreift, dafs unter solchen
VerhAltnissen ein 2. Deseml>er als eine gesellacliaftsrettende

That angesehen werdeu kann.
Castellars An«icht«>n und Partei liaben eine wertlivolle

StWaa in ihren Ilestrebungen durch die französische Republik
eriudten. För jene ist e.« nur eine Frage der Zeit, dafs alle

lateinischen Staatpn sich als Republiken konstituiren werden*)
und jpdpr Fortschritt, jeder Erfolf;. den das hputijjp republi-

kani.^che l'Vankn'iidi i'rzi'dt, ist r-in Hrfultt für die i'-]iubiikani.<clic-

i'artei in den I.>tUulpm roiruinischer Zunijre Uptrrpitlicli i.<it es

unicr M)lrln'ti Vprhälfnissi'n. daft- >ic in der i-rstarklen deutschen
Miinarcliie, im ileut-tchpri Kaisern'icli und Kaisi>r-!ta.*ilp den ge
rahrlich^tpn F'-ind ihrer Tendenzen .'rl)lii-Vt. l iid in dpr Tlial

lÄfst speziell ("a..itpllnr in seiner umfangreichen, |mblizisti«chen

•i Ks «i'i u. .\ d:5ini! "liiinert . da.s »icli sofort iia<'h .Vusbrucli

d.T j(iti(;i>ti.n [tinili"ii in l'nttu^ul l;iiij^:< d"r t<ii.~irii!«;hen l.iri'n»i> eine

Krtkfaere Zahl von repubUkunischen AJiliun«-k.oiiutees organiairte,

Uta Portugal an inaargtreo.

Thatigkeit keine (Gelegenheit vorübergsiH», ohne den deutschen
Kaiser oder den Fürsten Hismarck zu verunglimpfen, Deutsch-
land als das Land der poliliiu'lien Barbarei uml des Despotismua
bei ilen romanischen Völkern zu denunziren. Der deutsche
Kaiser winl ob seiner letzten Orientrei.sp mit Ahasverus'l ver-

glichen und derarti/<e ^rr<ileskp Verjfleiche und Kraftstpllen

findPM in i|pn Zpilunfren der überseoiscln';! btianischen ."Staaten

und Kolunippn willkonimenp .Aufnahmp und \ erlireitunir Die
Walder (!ernlaniptl^. ilic l.ieutejrierijjen und t.'arljari.'^i'lipn, un-

geschlachteten Teutunen werden als dip l'pinde jei,dicben Fort-

schrittPB an clen Pranjjer ),'e.>;tp|.t l)prartiirer I'nsnin könnte
uns schliefslich glpiclijililtis- ^ein, wenn pr im l;t ebi n doch sein

l'ublikuni filndp, wpjcdiPs ihn trlanbt uml weli lu-- itin uns iiu

hundplspulitischpii unil sonstigen Verkehr zu (iiin.'iten l'ranlv-

rpiehs pntgpitpn laTst Wir habiTi kürzlich einen .Auszug: aus
einer portugiesischen in Kii) i)p danpiro erschpineiuien Zei'ung '

mitgetheilt, welche einen ähnlichen lilAdsinn reproiinzirtp, wie
ihn die ..Vacion"^ zu Tage gefordert hat.") Von ähnlichen Kraft
stellen wimmeln dl* Bberweischen spanischen Zeitungen,
(»plegentlich der KaroUnenflrage zeigtp sich , wie gut in Spanien
der Boden dttfdt solche und unliche Het7.pi eien vorbereitt t war.

Aus Anlab der tSSOer Pariser Ausstellung trat die Agitation
von Caatellar oad arinea Freunden, deren er begreifUcher
Weise ta Fmatareleh wig««BiiIle boslM, in aUatmilw Weine
herrw. Diese Orami« von PolMltmi, mH Sortlla an d«r
Spitse, Ist es, wvItuM Im Versin ndt den tkanaMselMn Oe*
sinnungsgenossen unleugbar mit Oesdiek und Erfolg flir das
BündnilS der lateiniseben Volker plaldirte und die Amstellung,
welche eine internationale nicht werden konnte, zu einem
Verbriiderungsfeste der lateinischen Völker und liasse erhob.
Dafs speziell die hundertjährige Feier der Revolution der
republil^ischen Propa^randa dabei das nöthige Material '.ler.-rti-.

war seloetverstfindlich und nahelipt^end genug. Wir haben s.Z.
oergl. .Export- l-^i Nr .5 Ii darüber eingehend berictalet.

I'nd wenn wir auch den niomentanen politischen Erfolg jener
I'ropaj^anda nicht allzuhoch an.schlugen, so ist diese doci)
den wirth.schartspolitischen Interesgon IVankreichs in ganx
eniinMtiteiii .Mafse zu Nutzen gpkomniPii (Siehe ebenfalls
.Export- isi'.i Nr. :; I i Cileichzeitijr entpuppte sich thatsiichlich

I'aris al.-^ die Capitaie der romanischen Viilker und zahllos
waren die Wallfahrer, welche ihre ."-ichrittp dahin Ipnktpn
.Der tputiinischp Hamlel in allen innuiniHclien Lflnd<"rn Europas
sowie Süd- uml Zentral Amerika s nnifs \ern:fhtpl wprden". so
lautctP dip l'arcdi- iUt IVopnifamlisten. Wenn das von diesen

Ifpbrautp tieridit min auch nicht so heifs gef<esM'ii werden
wini, wii- es gekocht isl. so ilrin^'t die Tendenz der l'riiKapanda

schliefsl.cli doch in die \ olker uiul .Ma.s.-ien ein, und v\piiii dii"

öfTpntliclip Meinun;,' liavoii lieherrsidit '.'..ril. so wird diese mit
der Zeil auch auf die (iesetzifebuiinj w'rkeil. Die .Aüitatinn

gegen i|pn teutonischen Sprit braucht jn nicht auf .'spanien

allein (»esclirJUikt zu bleiben! Haben doch kürzlich süd-
amerikanisclie Zeitungen gedroht, dab die dortigen Staaten

*\ Vi'igl. „Export .\r .i, Seil» '.7

*•) Die in Uucnos Aire.'i er^icle-ineade .Nadou* vorOffeiillicbU'
karzHi h folgend« KorrpsfHindeii/ nw <k<r Feder Casteilars: .Wahrend
diL' pulitlsche Zukunft Kurepa.n ^anz dunkel iat, amQairt sich der
Kaiser von Deulachland Woiin wir iiirlit wQlsten, wie durchaus
rein deutsche« Bhit in seinen Ailern nipfsl und wie sehr »eine Seele
von lutheriHi-heni Afb'-isin'is und iinK<'''''btfm ketzerischen (tlauben
erfüllt ist wur le rtKi:i iliii :|ji ilen .-winPM duden in Persen halten
können, der verduimm int, nir iinnuT auf der Erde umherzuirren. Im
Jahrs 1888 war er in KuiKland. (iüterroich und Italien, IHSt« in Dane-
maric, Schweden, Norwegen. KiiKlaud, Italien, Uricchotiland und der
TOrkei. Der Herrscher eine« Poloai, eine« Peru, Philipp U., mulUe
in Folge seiner Mirswirthschaft häufig seine Vasallen um Almoami
ansprechen und der Chef der niÄchtijr^ten Heer>' die es jernals ^p-
({ehen, hettelt von Tliilr rii Tlillr iirn .\lli:uicpn. «i" irgeml i in ^e-
meiner Beltler um ISrod. Seiiip fortj^r-sot/.Ien, durch si ine politische
UotCelei veranlagten Wanderungen enilielm-n tri)i«<l<'in eiin-ii ge-
wissen Zaubers nicht, und Wilhelm II hal auch an seiner Odyase
i^rnfsen Oennfs geftiiiden, wie man ans seinen TelsgnninMn, die
er am Puhl de« Parthenon, «ow|« beim Anblick des Ätna vnd des
(Hynip verfalste, i-n<i.dir Aber die Sache ha« ihre Kehrseite Wahrend
Wilhetiii II 1 -i.' l'ni'sie diinhh'btp, die in »eine verschlossenen
Ohren tiirenenhi-ilej :(iin>;

,
s)inicli rler sn/.i.disti.^rlie Ah^eordnelp

Melii-I e.-< aus, dafs Deul.-«c:hland nrHer der L:ii( ,(i'iiier lill-li.ni|.'cii

zusauimenbrichC und daJs seine ewige Feindschaft mit Krankreich
und der widerrechtliche Besits von BIssA und LethrlagSB die
allgemeine Ziviliaation lurttdi staut ffillislm IL wird mit dem
beredten Bebel sicher nicht zufrieden acta« dSSB dsSMO. von brennen,
den Lippen im Keichstage gehaltene RedS eiWBiS wio die des Pnv
pbeten in laraei ^cgeo die aasyrischan Tyraimso, ein Zeichen dea
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dn 2011« Mf die deutschen Waaren erhöhen und die Ausfuhr
der RehsiofllB n&ch Deutaeblead durcb höb<>re Ausgang»sOlle
enelnranHi «flideii. Mm kaim die Albendieit der I>robniigen

nicht welter ireRien ele dureb die letderen, deno, Gott sei

Denk, werden wir fOr «Mar OeM ench enderweitfr RohstoRie
in Rttblead, AMka, Nord-Amerika, Anitnlien und Chiiu genug
bi'koramen. Aber wir sehon t'.oi'h, wn« wir von deiti jpjten

W'illpn ilcr romanisfh-repiilil k:itii.nhpii Propng'niidn zu halten

haben und dafs dieso oineü Tages eine Macht werdnn kann,
mit weli-her wir gennthig^t sein wfrdon zu roehnen, ist wohl
im Hinblick auf die gedachten Beispiele kaum in Abrede zu
«teilen. Ks wftrf ja nicht das erstp Mal, dafs der politische

Antagonismus den handelsitunti^^fh'-ii -/.w Folge hfi(t4>. Dann
würden wir frexwunjren sein uii-crr ( Jix'tMiiii.irKrejreln zu trefft-n,

8»>i esi indem «ir nri»«>re Eiiif_';i:j^-!-zölio erhühen, den RohstoRVn
andi-[i'v Si.i,-it-ii \'i'ifr'in--ti)jiin>fi-ii zu Theil werden laf^s.'n, unsrri-

Auswunili-runff nach den ijlndem leiten, wo wir hoffen dürl'Ti

«ie dauernd für unsere Interessen verwerthen zu können, lanl

Boich«' Küstpniilnder zu erwerben, die ein der Mas^enaue-
wanderunL' ,in I Ansiedelung Deutscher gfinstiir.'b. Klima haben.
Auch ist PS keineswegs ausfffwhloswn. liifs in itfn hfih«'r sre-

legenen Terra«8enlanden) der jetzigen .l<ni'<cljoii Koli/nialhinilcr

sich geeignete AnsIpdMlung.'igplii^le noch finden werden. Kuni,
an (legenniarere/^eln zur Abwehr Jener dentwhMtidlicben
I'rogaganda ist kein Mangel.

Die Absicht, durch j«ne roiiianii«ch.republikanisch<> Pro-

paganda zun&cbst unseren MWWAnigeti und speziell üIkt-

«eeiaehen HaadetaiBlerMMn AMnueli cu ihun, ist zweifoilos

vorlüaden nid bei der ftartgeeeteten muigkeit jener Agitation

itt ihr Effolgr dnrdunw nicht cit untersehatten. Üm ao
mehr haben <Se flbeneeiiehen Dentechen Veranlusung.
sie geeehRltllch in derStlUe, Im dffentlichen politischen Leben,
durch kluge, aufklarende, malRvolle Agitation tu bnkiiinpfen.

Speziell die deutschen hnndelsg«>ographischen, kolonialen Ge-
(«IlKch.-iften, Schulvereine. Misi«ionKgeseIlt(chanen usw. solltpn

durch ihre ThUtigkeit jenpr Propaganda ein flegengowicht
schaffen , welches auf handelspolitischem Gebiple au ver-

stärken vielleicht deut.«che Hnndelskammorn im Auslande sich

als geeignet erweisen dürften. Wir wollen dip Pördprung einer

Agitation in dif«äem Sinne hiprmit angeregt haben, und wUrdpn
Berichte, wp.i iic uriA ülicr die Mafsrvgpln, tlen rmfang und
den Einflufs Ii i ^gueriscben FropaKaiida und die au deren

•?iiig«witeleii Sehrltle Kennrolft geben, sehr will

Nr. 11.

Kinschrfirkun

kommen heifsen.

Nord-Amerika.
Die Welt-Ausstellung in Mew-York. iHigenbcrii-li' iIi'h .ICximr" . i

New ^ iuk, Emle pphniar Nach langen politi.'i-l.rn k.Hjiipri-r^ i-t

e.s piiillicli heut«' gelungen, die Nevv-Yorker Li «li^Li'-ur zur Ai,-

nähme der Gesetzvorlage zu bewegen, welche die fOr

geplante Welt-Ausstellung ermöglicht. Ks fehlt nur noch die

Einwilligung des Kongmaee, «bv ehe diese Korreapondenz in

Ihre U&nde gelang), wird andi dar Kongrefs seine ZuBtiiiimung
gegeben haben. (?? IMe Red.)

Ba waren die Btidie New^Torii» Cüiicago, Bt. Louia und
Waatahigton, welehe in den Wettbewerb an die Anaateilung

Inten. All Rivale New-Yorka konnte emadich nur Chicago in

Betiaellt kommen, jene ^tadt, welche sich mit unglaublicher

Rapidittt entwickelt hat und von einem wunderbaren Unter-

aebmun^iageU' in ' -U ist Es ist wahr, Chicago hat manche
Nachtheile, l fir eine Welt-Ausstellung sehr ungeeignet
eracheinen lauwu. Erstens liegt die Htadt etwa 900 Meilen
vom New- Yorker Hafen entfernt, und kann man daher den aus-
ländischen Besuchern der Ausstellung nach der an=tr4>Ti;;'onden

Seereise weder eine so gewaltige I^anilreise eutnutlifii , noch
auch den Transport der Anssteltiinpis'fErenst.lndp uriiiöiliif,' ver-

theuern. Kitikt Iftuft an ('tnfH;;o em Hlinknniler Klufs vorlifi.

mit dem es vor den besucti'-iüldi Fn-niiipTi kcjtic i^rofse Khrt'

«•inl>'t;i'n würde, uttil Ri-hMi'fslich v<>rtin-it('n auch dif gMifson

i'Jeischschlflchtereien eui Aroma, das tmt ilcm Duft iler Kosen
schwerlieh in günstigen Vergleich u'^hracht «•-nlon küniitr.

Freilich nuift' zugestanden wenlon. dur-^ filatit aucli wunder-
volle Partien. lui" l''"'!'*' Stia.'.^iMi , cl.vsrante Wohnhäuser und
schOne öffentliche Plätae bt'siut, ftiiier energische Oeschftfls-

leuU«, die, was sie in die Hand nehmen, auch durchführen, und
die gewiti allen Ehrgeiz daran gesetzt h&tten. die Sache zum
Erfolg zu bringen. Für eine amerikanische Ausstellung wttre

Chicago oflbobar der geeignetste Platz gewesen, aber lOr eine

internationale Ausstellung irt New- York
«eograpIdnclMn Lage wegen vomriehen.

8L LrOuta Ist nie ernst genommen worden. Chicago und
8t I^ouis rivaKaireu, und wa« immer Cliicogo untentchmen
mag, .St. Lonia «uciit Jener Stadl entweder HindemiaBe in den
Weg zu legen oder aeiniB Leiatungen na llbertramjitan.

in Waahington, der NalionalbanpMBdt, wire nie «a eine
intemationale Anaataihtng nn denken geweaen, denn dieaa
Stadt ist weder eis bedeutender Oe«chafta- aoeh Handelaplaln.
Dagegen wlie Waahington lOr eine pan-anerikaidaehe idatoriaciia

AusKtelluag geeigaetL Aber Amerika will aur 400jlluigen
l'Vier der Bntdeckuag dea Landea eine Welt^Auaataliimg
haben.

Also .New -York — oder pur nicht. Lauge iM^hien daa
Letztere eintreten zu sollen. Die politischen Parteien stritten

«ich um die Oberherrschaft über die Ausstellung, oder richtiger

um flif» Konlmlle über das Geld, welches dafür nitRü.ihlb«r und
i'iri;;ui!'-lirti> :i ist, Ks ist für Ihre lyPtfer iiii lii Liileressant

;rf'nuLr. iiiilifT auf jene Streitigkeiten pinengehen: nur snvipl

will II Ii liicr erwähnen, dafe die Stadt New -York in iltrcr

Mehrheit demokratisch ist, aber die Mehrheit des .Staate?. alsHt

auch die Legislatur, republikanisch. Beide Parteien wollten
die MajoritHt in der Körperschaft der Inkorporatoren haben, aber
ciiii' M.i.'-.-i'in i'isarii nil.inic .ier New-Yorker Börgerwhafl machte
M'in Ziiiilv fin liikle. indem sie sich für die Beibohaltung tier

bisherigen Inkorporatoren energisch aussprach. Dieser Stimme
fügten sich die poUtischen DickkOpfe und die Ausetellungsbill

wurde (le.setz.

Die SiAdt New-York hAt einen Qarantiefonds von mehr aia

Umt JfiHicinai u(gebineht und wird nu einer An
10 HilRonen DoUan Seiten« da* BtMM« emiiichtigt

AuaateOung wirfclieh in 1893 erSlbet weidra aeU, ao
fieberhaft gearbeitet tverdeo. Ba cteht Je siemHeh anitor Frage^
dafs man mit den BauBehkeltett redriairilig lertig werden
wird, aber man muthet dem amerikaniscben Ifutemehmungsgeiat
vielleicht doch au viel zu, wenn in dieser kurzen Spanne Z«it

etwaa wirklich Oirobartiges — damit sind durchaus keine ExM*
vaganzen gemeint — geschaffen werden soll. Die Uentellung
der AusstellungBgphHude ist noch lange nicht ilie Auaatoiinng
selbst — diese läfst sich nicht Ubers Knie brechen.

Wahrscheinlich werden wir auch das Hauptaugenmerk
auf etwas XebensÄchlifhfs richten, wie Wien und Pans, n.tmlich

auf die Herstellung' irj^'fni! >'iiu'.^ Ki-.>-piil<iiut>^, ih'st-iTi Z\M'i,''k-

losigkeit man er*! ciii.-^iclit. wr-nii die Au^stcJlun^' \.inihi'r ist.

Die Haupt--'Ji>;h<» ist ilir- .-VuRstellung den .Vuslaihli"-. (j<-liiigt

uns. f!;;s .^uülarul. tiamciitlicli lü«' furopnisohon .'-itiiairn, und,

ri.-i i^s (jf-sitiTt, hiiufit.'<rtchl:ch I ifii t si' h I ii tid . zur r<^ff!'ii Bo-

I lii'iimutiff li(>riirizuzii'li>"ii . uriil jitindel um Dfulbrlilaiiil t>cine

liiil'..>trifvpTiri-li'r uml jVrlir'iti'j- den Kaufmaini nii-h; ku ver-

;,'-(>K.>.i'ri — liHrülicr. um uuhtTv eigenen I'roduktc aUiT Art in

ALit."-:iM li.-iii zu iii'luiiiMi .ViC'-rik.'i \'.iril von Allem y.ur

üchiM sii'iJi'ii. was es enieugt — , dann ist die Ausi«telluiii^ für

hüben und drüben ein dauernder Gewinn, und sie kann
nicht ohne Einflufs auf unsere verkehrte Zollpolitik
bleiben.

Die deutacbe ßegierang, vielletcbt im Vevein nSt Hindda-
kanunnn, Bsportvereinen naw., würde gut dna, bei Zeiten In

NeW'York ein Informatlona-Bnrean au erriebten, dnreb weiehea
aie Aber dto PerlMlwitte dea Üntemehmena, Ober die sowohl
von Amerika ala auch von anderen Ländern ausisusteilenden

Gegeniitflnde, über Prelae, Baaugstiuellen usw. auf dem Ltaufeu-

den erhalten würde. In dieses Bureau, daa nur verliBltnif^

mBfsig geringe Kosten verursachen könnte, wären Leute zu
nehmen, die nicht nur mit den deutschen, sondern auch mit

den hiesigen VcrhaltnlBsen vertraut sind: während der Zeit, da
die Ausstellung im Entstehen begriffen ist, müfste dieses

Bureau zugleich eine Vpniilttlerrolle für ilr-ut.srhi' Auisteller

übernehmen, z. B. betreffs Kaum und Platz rür ilic aiiMUJiiellen-

(len Gf»»pn<«tandf> oiior .Xuflrll^'c besorgen, welche auf die Aus-

?t'>!lui)i: Hr/u^' halirn ui>w N'aiürlich würde ja seiner Zeit ein

(»rtizicüer Hef^ti'ruiif^i-vi'rlrfIer »rnannt wenlen mnpwTi. aluT
wa.s ich mit (>t);f;<-iii itieiin'. ist ^Tiiuilvi'rsctiie.lpii vtin den

Pflichten i'iru's He.-initcn, wie sif einem Ausstellu nfr^ Kuuimiaelir

obliegen
Ein Kaiiiiel zu utisfrer virkehrten Zollpolitik bildet die

vom H<-|irri^i ntaiitrii Hiuisc in Washington angenommene und
dem Humleft-SenÄt S5ur Beraliiuiig vorliegende „Zollkollektirungs-

Bill-, die sich wie ein Schwabenstreich ansieht. Durch diese

Bill würde unser Binfuhrhanilel eine Einbufse von vielleicht

zweihundert Millionen Dollars pro Jahr erleiden. Nach deraelttea

soll nämlich die Bntecbeidung Uber Slreittragen betreffi» falacher

oder Inthflnildier WerthalMeiiitBnag imporliiter Waaren den
Oeriehteo eninegen und dafOr den Zonbeamten anheimgettellt
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Wtrdm. Dpr Bi<l des Palirikantnn (xt(>r clea Importeure wird

ainfuch nicht bcachtt't. Die Zollbeamten bestimmen den Werth

der Waaren, uubekUnunen um Eide und Fakturen aud erklären

somit jeden Kaufmann, der verzollbare OütPr hcsiifh;. voir

vornhfrein indirekt für einen Meineiiligi-iL Ein (iti.ioror

ParAKraph desKelben (lesetzet« hobt da« ,di&mitge allowance- auf,

wodurch alM> besch&digte Waaren gwm M venoUt werden
mü»?pn wie <]ic unttfsc'iürtijrlon.

DiiH i<:iti/.r ist ''in Srhach/.Mt: <ii'r Ki.>puhlikaner zu ( ;uii,-^t*-ii

unwrer durch Hm'lu.!>'.lf ^" f-cliulistfii Fabrikanten, wplftic l.-'i

den leUsten Xationalwahli :! riesige Sumim-n zu (iuiiüii ri Jor

republikanischen Parti'i Hufvkumlten. Nun »lattot iliiinn di<- ki'-

rettote Partei ihr>-!i Diiiik ab
Die Manufaktur«. aarttU - Importeure New-Yorks uint .lucli

die K.uiriiiiinnschaft von Bogton legte, freilich erat, nachiteia

dio anrüchige Bill das nationale Äbgeordnctoobaus passirt

hatte, energitiche Protaite g«g8D dieselbe ebi, aber vorlufif
•teht es noch nicht w fett, d»fl dfiK Fratnato atwaa mitien

mnka. Der Seiwt flUilt dch uoierBn OnMiidiiatTfeneii ebemo
whr «1 Itairii veipffiditet, «i« dM Huh.

Di« Frmmda ainar iibenlereii Zollpolitik hofTen im nJicItsicn

Kongralta einen feateren Boden »u gewinnen und liwar durch

die Wahl von «ollrefonnfVeundlicheD Kongreiii- Abgeonlivieii

Dann publizistische Organe ^agen *0f(» «ine derartige Ando-

rnng mit ^^ofser Bet^timmtheit voraus Mug sein! >leanui'h

wiederhole ich. eine von europAiM'heii Kaufleuicn und Fahri-

kBnten stark besuchte umcrikuniscbe Welt-Ausstellung wird

sicherlich da« ihrige üur Aufklärung in der Tarif-Frage bei-

tragen; denn auf eine unmittelbare Abhtlfi« VftnTi in kntnr-m

Falle gerechnet Werzlen. Man darf nänili 1. liulii ülii rsi hcn,

initi'li'sli'n,-^ ' iiT lii^ si-i.'ti.^ .I.'ihr-' b('slcti(>:i ;ili'it ••i in crili»!! , un-

bekümnii'rt. nh •Int^ iillrbst*' Ui?j»rli«».'iilaiiU-'n H;iiin intvl /icr

n&chütc PrJLsulcMit li'iiinkratiHch sein werden. l>f'r Scrwit iili'iiit

miniWtens ?iir Ih' <ilii'ri angeg»>bene Zeit re|jublikarii&tti uiul

hochschutf!«itjln>Tl>i h um I würi'.f ;i!so seine Zustimmung zu

irgeml einer den V\ i'lJ-Ilaii.irlsvi rltwhr erleichternden Mafsregel

versagen.

S6d-KaliforilM and Min« Fnichtkultiirtin. r>vnenigH Faktor,

welehpr d<»r phvMikalischon Geographie KiihfiTiii'-ns da.* .schilrfste

Oeprfige aufdnickl, sind die Bergketten, welche sich, |)ar»llel von
der SeeküKte, Hunderle von Meilen an derselben entlang ziehen.

Ke sind ihr^r zwei Ivjf» prs'p fierselbm steifji fasr pl/M>:ltrh.

mit einer langen Mau<T vpi-^; .ulibar, von di r Si i iicn- iTtijior

«nd bil(l«»t mir, wi»> Ihm Sai ta ('nij;, vf«rf)ni;f"lii' I\iisr('nili:ilrr.

Sit' iM uiil'T 'ii'tn X;uni'ti . c n u-^ I - ra ti
^'>' - ivkiiTiti' fiir zui'itc

ist <i«f «ich bis in dw Wolken erhebendf K»nim iSit Sierra

.Nevada, welcher in einer ununterbrochenen Kette von NrHii- ii

nach Süden durch die ganze Uinge de« Staates Kalifornien

•'iilliiii;^ lauft und vtin :|i r Sic aus gesehen ilen östlichen

Hiin/,.'nf umrahmt. I)i«'si'r < li liirtrs/uir birgt in seinen Schluchten,
inf<ii:;p di r bedeutendi ii H."ilii , ili r .Vniijlufung grofser Schnee-
ninbäL it und der elementaren Fähigkeit, die Feuchtigkeiten aus der
l.iift anzuziehen, das tJueUenceniet aller bedeutenden Fliase
des Landes.

Diese beiden Erderhebungon scheiden den Staat Kalifornien

in zwei Abthellungen, welch«" in klimatischer Hinsicht gAn^lich
verschieden sind. Es sind dieses erstens die feuchten Thlller

der langen Küste. Sie zeichnen sich durch verhaltnifsniSfsig

•tarke NiederachlS^ uud geringe Verdunstung aus. Zweitens
die trockeneren binnenMnditchen liulden swischen den beiden
OeblrgsrOcken. ileren elwnikteriatiaelwa Merkmal daa geiade
GegenthetI, geringe und seltene Regen, sowie anberordentlleh
starke Verdunstung, ist.

Die im Winter stattflud<^nde Wolkenströnmng, welche haupt-

sächlich mit starken sttdOstlicben Winden verbunden ist mufs
den an der KflMa iieeenden Bergxug pas^iren, ehe nie die

lnDaren Thllnr eireieluni und bewlaaeni kann. In UberalB>
sHimnung ndt einem wolilbekaMMMi 0«a«lw veriierea die
Wolken einen bedeutenden Theil ibrer Pancliflgkeit und bei

Quen Bemflhungen. die HAhen Sil ttbawleigen, bildet sieb in

den am Meere gelegenen .Kostenstrichen ein nebllgea und
feuclltes Klimu. N'atdi der (,'berwilltigiing dieser ersten Hinder-
nisse, welche sich ihrem \'ordringen ins Land entgegen«t<>llen.

schweben die kondensirten Wafleermassen in beträchtlicher

Höhe Uber den Erdboden, zu hoch, um Anziehungspunkte zu
finden und erklären somit die geringen und seltenen Nieder-
•((•hllia-e auf den ebenen l'lJlchen und ThÄlern des Innern. Erst

wpnr; die Wolken die (rrate und Kuppen der Sierra Nevada
erreichen, setsen sie ihre Feuchtigkeit in Sciineeronn ab. —

für Haodebgeognpbie etc. 1890.

Fa»t ununterbrochen zieht diene winterliche RegenslrOmung
tibi>r i)ie Spitzen der coaet- ränge nach den hOheron «Jipfeln

' Icr ilalnnterliegenden Berge zu, aber, vergleichlmr mit einem
luf.itji'ti Plufs, benutzt sie jeden tiefgolcgenen iSaJtcl und jcile

••»iL-h darbiPtiMidi' OfThung zum Durchbnich ihrer «a.s.scr

gesiliwiin^^t rii'ti Massen Man kann daher auf der östlichen

Seite be.'voniir-r? nioilrij: (felficpiier l'<irin,iti<iiiPii ilic Linie der
KiederKililii^fp s erfolgen, ««lange der luftige Strom noch nicht
ilarch Kirb ibiii aulk Neu entgeganstaUsB« Beige aeizMS Ge-
haltes beraulit i.-^t.

Noch in aiiilr-ror Weise in.icilt ^ieh iler E:Ilflu^^ der eo.ist

ränge auf da.'. Kluua der bmuetilUiidisclicii TlUiltT b«mwkbtir.
Dadurch, dafs sie die dem festen I^ande zugerichtete tägliche

Seebrise erfolgreich aufhAlt, gehen dem Acker <lle Vortheile

einer feuchten Luft, niedriger Naclittemperatur und liBuflger

Nebel verioren. Sichte setzt skh von dem Augenblick an,

wenn ebi RsigeQ aufhört, dem Binflnik der BonneoatiablBn aof
die BodeoMiadlinstung entgegen.

BbenCrito nicht ebne BlBOnfii tat dte Riehtnng der beiden
OebiigsrOeken und iwar nt dieser nicUa w«itger als gOnslig
fOr die Bntwlekelung der Vegetation. Durch ihren Lauf von
Norden nach Süden öffnen sie sowohl im Winter wie Sommer

. diu« Uind der vullen Kraft des borealen Winde«. Dieser Ist

heftig, trocken und ausdörrend: er verhindert oder veriangaamt
wenigstens den Wuelw der meisten KulturgewBchse und neu-

traiisirt obendrein die Wiritung iter seltenen Hegen. Hatten die

(loldfunile der vierziger und fünfziger Jahre nicht mit einem
Schlage das Interesse für Kalifornien wachgerufen, sicher wäre
I is Land heule noch, «ras e« sur Zeit der spanischen undmexi-
ka>iisi-hen Hemdiaft war — dne traurige, sandige und atelnige
Wüst»

W'ibrend Iii' vorstehende Beschreibung für den nörtllichen

und iiiiitieren iheil rl»».« Staates Kalifornien gilt, tritt in dem
kleineren, südlich i,n lr-i,r, ,„,.,; I),.sinkt, eme i ullstttndige Vor-

llndeninif dp« Kihiiif und mit ibni lier \ eL^i-talimi ««in. Als ob
die N.aiir d'-m i-.mdi' ji d!"seii ^^eM-Lriieien S'rirb al:; Ent-

sch&dij>;iujg für die bau»)- und vva.-iserlu.-en Kinndei'. ,les .Nordens

anbieten wollte, beseitigt iiiii ^n.u altif,'< r Hand diejen:;^en

Hindemisse. welche auf die EnUvii ke.uuü ciiiir üpiügcü 1 flaiuen-

pracht störend einwirken könnten. - Aus iler zerklüfteten Wild-

nifs der Tebipichi- und Tejoubergo, wo die coast-range
mit der Sierra »nsammenalOlit, scheidet die lelstere ab und
wendet ihre kolosaalen Bngmaaaen unter der lokalen Beieieh*
nung Sierra madre nach Osten. Hierduieb bildet ale die
natdriiclw Sehutamauer gegen Ae Nerdwinde, welelie den oberen
Theilen des Landes rebit WcMer im Btldeo siebt ste tfdi eis
Rückgrat der Halbinsel Kleder>Kalifomien. sn Mexiko gebMlg,
iiai h ilf>m Meere zu Zerstienle Erhebungen der cuast-range
tindeii Aich freilich noch an venchiedenen Punkten der Küste,

selten aber erreichen sie eine nennenswerthe Höhe o<ler gröfsere

Lange. Diesem Cmstand nun verdankt das südliche Kalifornien

eine ungehindert eindringende Seebriee und die Orafschaften

Los Angeles und San Bernardino ilen Wechsel derWitterungs-
verhrittüisse Higontlich bilden diese Gegenden nur ein weit
ausifedeiinii H Sy-tem von KüstenthAlem, denen d r- Sii'rra madre
als IhiiliTirnjnd ilient. Hei Onp Cnnf eprlon wendet sich die

Küste sidiarf naeti Osten unii setzt hierdurch da.- t;an/.e (le

birge im erhöhten Mafse dem Kinlhii'^ der berrHrhendeM Winvie

aus Unter dem Schutze der Kuppen, u eiche sieh l>is zu einer

Hftbs' von 1 1 (X>(> über das Mf>er ei helien sind die reichen
Thrdei dieses wichtigen Thedes oer rr!:.iii uingebettet. Von
den »chneebedpckten Kiesen -st liiAeift ,ter übek auf die w»rnien
WaaseniieiiLfen le* stillen Ozeans.

Die Ureiisen dieses, von einer eiitiK''» iNütur iibt-iaut, reich

gesegneten Distrikt« « r-in i ken s;ch \<iri San r)iego :vn) km
nonlwart« bis Santa Harbara ujiJ i'>Mlicb über km bis

zur Sierra mailre. Sie umschliefBen den südlichen ThejI von
San bern&rdiuo und die Oratadufteu Los Äugele«, Sau
Dieg«, Bant* Berbnrm sowie Ventura. Ota Gesammtober'
flft^ dtasar neidameiaEaniacben Bivleia faenigt 8 UnHonen
IK^ktar nad ihre geelogisehe Chentkteristik tot die Brhebnng
der Koste btom einer Höhe von IBOO* mit lahlraicheo Senktugen
utid breiten Ebenen, welche in betrltchtlioher HAhe in die Oe*
birgskette auslaufen.

Das Klima dieser Region ist sehr verschieden, die Nabe
und Entfernung des Meeres, sowie die der Sierra niulre be-

dingen bedeutende Unterschiede. Dem Küstenland entlang zeigt

das Thermometer nur geringe Schwankungen: 27 " C. im Som-
mer tind t " C, im Winter sind die Extreme, - Wahrend der
letzten Miif Jahre ergab die monatliche Durchscbaittslempe'
ratur fUr den sentralen Theii von lios Angeles;
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fa PotB* d«r Bilifiliteii fVocknlitlt dw AtmosphAre und d«r
Nlh« d«rB«>rgc lichwMkl die Temperatur der bionenl&ndischen
UoebriwiieD bedeuicnd mehr. Bs kommen Sommertafe mit
98* C. vor, jwloi'h nur verPinr.elt: sie sind übrigens leichter zu
ertragen, ah ein bedeutend nieilrigor Wärmegrad in feuchten
fipponden. Kc-hwQle und heif.w NJlchte cind in Söd KalKnmifTi
unbpkaiuit, ebenso hört man wenig: oiler «elten von d»>ii m ivii

östlichen Staaten mit Recht gefürchteten Sonnenstichen. Pferde
mit .Mrjtzenl>edeckung, wie man sie in den Hundslagen auf den
t»trafs«'n Vt>w ^'<lrks finde! siriil sm ?1ilt'-'n Ojir-nn imltnltannte

Da« Land Imt nur zwei Jahri'HZ('.l>>!i IC'HP r"^'Hr; Ihm» und
eine an Nieilcr.-i'lil.'lK'en überreirtir Iiif i i-sti ri' f.'iii^'t Nu-
vember an uml fii'ÜL't im April iIk r.wci'i' nimmt die ubrijje

Jalircsli-Uin^' fiir seh :n A^)^pr^lltl \ i-rK'i^'lien mit ilem deut-
echeii Klima kaiin iimn il.f lujjt jizt^ii am bellen alt^ einen
ImiKandnuernden warmen Frühling begeichnon, mit np|iig-

WHcheenüen. farbonprüchtigcn WieKPu. bllihenden ObMbJtumen
und gesfitligt lauer l.uft, welche auch den traurigsten Stuben-
hocker in die freie Natur locken wllrUe. I 'ugI immer fallen die

ReMJi »tu* NMblteit «Ml fiberlmen der Sonne ^en nnga-
trnfiton, woNnmin«! ffinmuL

IXeJih(ilkiwR«gemDefig« betetet iwiM^cD äöOand äTOnm.
Am Avmag nnd aom Scblub dieaer Periode Mellen aieh «n der
KOete httufig Xetiel ein. Cyclooe, Oifcoiw und Wirbelwinde
sind in dieser Kegion des paieUbchen Meere« Ubemm eeltene
Kalurenclieiiningen, ebenso kommen Gewitter nur vv^mwlt
vor. Urangenebm oind die .Nordwinde, welche unter der Be-
elfibnunff „HOrte" oder ..norder- als Hervorbringer von
kAlanfaelliCltHl Leiden gefUrclitet «ind, wenn ihre Kraft auch
durch die Berge in bedeutendem Mafse beeintrftchligt wird
Sie wehen ohne nachzulassen, ein bis drei Tage, meiKtens ab-

kühlend, w>!e«rf>r.ilich .^iieh warm, stets »her trocken und die
Feiirhtii.'ki-i: ;\ljs<jiiiir'.-ij.:l. Höchst eiffiTilhümlifli ist ein feiner,

kaum « alirüiiiicliniHiiiifr Staub, wf-lrlicn ^iiv /.umal wenn sie

von Ni<'il.-r>i'liliit.'i-ii ffefnlirt sjiid. m;t ^:u•h riihnTi.

WiiliriTul d«r trockenen Jahi-e»£eit bemerkt man Im süd-
I > lii ii Kalifornien wenig von der rauhen l'nfn'un.lliclikeit,

unter weicher die nördlicheren Theüe de« .Staate« au leiden
haben und wu-^ iiuiii von ilem lii riciilcDswr rlhen kalifornisclicn

Klima hört unii iiest, hat nur in L^is .Vcgolen und Siui

Heriiardino auf Wahrheit Anspruch In di ri Hcri;< n IiUmIicii

in ilieser Periode die Kegenschauer an der TagLt-ordiiuiiü . liit

Tiiftier bewahren eine feuchte l.uft mit bedecktem Himmel,
welcher die Ansiltinetungen des Erdreichs erfolgreich verbinden.
Die hemelieiHlen Winde iiiie» i» dieeen Monaten die Riehtnoff
von der See rach Nordoitea wid eiiid nur tagsüber brnnrUHU*.
Sobald deli die Bcno» dem Horiaonte lAhert, macht die von
den Beigen komnwBde Landbrlae Ihr Übeigewleht gellend,
deren Folge meistens kühle und angenehme N'Mchte aind. —
l'"ur die VegetAtion ersetzt ilieüe Jahreszeit ilen Winter der
iüUtereii Gegenden. Der Safttrieb iiOrt tuH auf; Üfliune und
StrHucher treten in die Rubeperiode. Um die Oemüaeaudit
und den Anbau vnn Kulturpflanzen, wie Lasente, nicht m
unterbrechen, f-'\'-\n sich der Landmann in der trockenen Zeit

genölhigt, seine Zuflucht zu künstlicher Bewässerung zu nehmen,
welche er sich durch Reservoirs, Wasserleitungen von den
Flüs-sen oder durch die Anlage von artesischen B;iiiinen vei-

scIiidTt. Dljrigens stftfst man, ItAudg schon in g* i i)f,'cr l iefe,

ülMTiill .'Ulf Wasser, so daf» die .^nl.'ijrp des Bfdf'z' Lreiiaiiii'eD

Bewii.-'jiiTUDffMiiinelH kcjie (^nilser; ."-i'inMeriL'-keiten /u iiIkt-

wiiidcn hat und ihre Anzahl in l olfre de.s,seji jübrlich bedeutend
zui:iiuiut. Ein ergiebiger \^fl.'-se^^l^olll ( rhi.fif den W'erth lies

uiiili'>yi»nden Terrains in solcher Weise, dafs die Landspekula-
Imri ilt-i; diirüuf bezüglichen Zweig der Ingenieurklul^1 mit be-

pomlerer \ orlieh«» verfolgt und hUuiig viele Tauseiide von i'oliars

auf ü<ihrven<ui iie \ (-rwendet

Der Hoden der gewellton Ebenen und Flachthaler, welche
ilch von der Sierra nach Westen ziehen, besteht «U8 dem ver-

witterten Uranit der Berge, vermischt mit dem Kalk und den
SandataiogtMldeii derKfitteadlstrikte. Meiatena ist die Färbung
ein rAdAdMB oder ehokoildenrariiiges Braun, die kiesige Be
ehailiniiitit und da« Anwehen laaaen auf anachebieiide Humua-
annuth efallellMn. Nur die FhiAmtKr und die Pttbe der Abhhngv
machen hiervon eine Attaaahme. In VlrkUebkeit aber iei die

obige Schlufsfolgeruitg irrig, das ganze Land hat eine Acker
krume, die alle diejenigen Theile enthült, welche zu einer ge-

sunden und ertragreichen i'flaiuscukultur nothwendig sind

Hierfilr iet der beste Bewei« der aurZ^t noch in BttdkaUftimleii

ttbUebe Banbb«, deaian aieh haujitalichliefa die amenkamachen
Faimer beieilUgen, wehrend die lieutadKUt aebwoiaer und
fransMaeben Ansiedler ntionsUer wirthschallen und die Zu-
konfl nicht diskontiren. - Zur Vorbereitung des Feldes genügt
der Pflug: die lockere BeschalTcnheit des Erdreichs begünstigt
eine oberflkchüche Kulturweise. Die glückliche Verbindung
aller dieser vavtteilliaften Umstünde machen Südkalifornien zu
einem der gesegnetsten und ausBicbtsvolliten Obstlflnder der
Welt und da da« Klima S4)W0hi dem vegetabilischen l.,eben

günstig wie dem thierist'hen angenehm ist, so ist das rasche

EmporblUhen dieser bisher fast unbekannten Gegend nii'hl zu
ver^vundem. Der RückFchiaf.'- dieiMT EnlwifkeMiritf auf analoge
(iebiete der Alteren Ku tuis'iiÄten Euroj^ie- .vii.i von keinen
alliieren Zweigen der l-andwirtlü-chaf» ül-erirefl"ij

Eine feste Angabc, welche (M'eeii,) lie I e^t*- .»der vortheil-

hafteste für n«ile Ni"r)er!aü!;iin<?eii würe, ist nu hl möglich. Vor
allen Dingen iimf.. iien!, ;^.s\ ;,t ^rx werden, dafs das Grofskapital
Soweit Wie lui'jjjliih t,Luii> iland bereits auf jeden I'uts breit

sandhaltigen Lehm gelegt hat x.irur luinl ohm- \ erbe-^serinij^en

o<ler Anlagen ist natürlich immer .im iiieUngsitii im Freise und
die spllere 8teigening seines Werthes am wahrscbeinliohsten:
in allen Fallen Jedoch hat der Lajidmaim zuerst seinen Tribut

aa die Landspe kulanten «ad qrilter an die ÜSaeabatulcOnige au
entrichten, wenn, wto kaum an erwartau tat, die Lehren von
Honrjr Qeorge niekt eine praktische Verwerthung erfhhmi
sollten.

Die beste Lage IBr eine Obstplantage ist in einem hohei
gelegenen Distrikte, welcher der freien Luftiirktiiation ausge-
setzt ist, zu siicben

: niedrige oder feuchlgründige HeimstAlten
bieten schleohie AuM-ithtoii ,\m vortheilhafleaten haben sich

die fl.n 'r.eii I ;ifelj,-ii»jande in der N'.ihe der Herge, falls .«ie gut
gegeM Winde j.'eschützt st;i I, lür den Frucbtanbau bewfthrt.

Besonders liei dem Anbau von Sauerfrüchten hat man bald die
Nachtheile der kllltereu feuchten Klistenatmosphfirc hcruus-
gefunifen Die Verheerungen, welche rJurs-h die braunen

iiiise angerichtet wurden, zwat>!,'er: il.f Obstzüehter
der Grarsrli.ift Los Angeles tm einem iiikiii langen KOck-
ZUge natdi der, llü^" lri de< [^lllIJelllisrlde^ Ua?^ ^^'•!che Resultat

hatte der wieiierii>il" aiiriam hen.li' .Meiiitiiau ;j,.f Trauben. In

derl'mgegcnd von San Dieirn iieiiii^cen \wj^en der trockneren
AtmosphAre und 'rl,.di;en Temperatur schon 10 bi» 20 km
Kiitfcmung v.jii der Kij .te um den aehlinimen Pokwi «Ueasr
Krankheiten Hen üu wt-iden. tSe«»» W«i>

GssohftflslaOB in Canada. Dem Jahresberichte des , Board
of Trade-' in Montreal zufolge ist das Jahr 1HS<) in kom-
merzieller Bealehung kein gflnstiges für Canada gewesen. Als
Gründe dafür werden in dem ivetreffenden Berichte angegeben:
die schlechte Brate voat Jahre 1B88 in Outaiio^ der geiiage
Ertrag der 1889er Oelnideemte ia OiOario. Qaeboe «ad
Manltoha, die niedrigen Getr^depiria^ aowle daa Naehlaaaan
de« Begehrs flir canadische Genta seitens der Vereinigten
Staaten.

Zentral -Aiiierlkit uiitl VVi>4<t-Indieii.

Varsohrlftsn fir Wasrsn-Importeur« sach Mtxlko und Vsr-

Ordnungen für ICaufleute, Reisssde und Einwandsrer. Der „Mexi-
kanischen Finanz-Revue* entnehmen wir nachstehende Vor-

schriften und Verordnungen, weli-he für d<>iitai>ho Importeure,

und Kei.sende von grofscm liiten».-.he s*":ii drirf'en

.Mehr wie in jindenni I..'Indern bietet das Zollwesen in

.Me.xikri \ir-d,iilie .~- ':
i
u [en e k ei f eil wir kiinnen selbst sagen,

ohne eine eriistli.ifl-^ !:lll^|lra^'tn• s»dbsl oplimi^li^ehnr .Mexi-

Aaiier zu liefiind tr-;-, die FormalilJtten, wfdidie ,veiieii.-- i|er

hiesigi'ii Zidl!e.|ii;inl< :i i^ele.rderl werd">i, sohiirfer wn- lr^'e^d

wo andere iml l'u; .!ie ;.i.>-iiiy-..i.-;i \ iTicehen i;i':r,.ii ii,. k'nn

plizirten Vur?rlird"i'ii vserdem od rech* enitdirullielie su-ülV-ji auf-

erlegt, was deji H iii lei mit .Mexiko . < len Aidinieh thut. Die
Importeure, vveUlie durch soltdie Straleii ult schwer betrolTeii

wurden, wenden sich daher wegen ihrer Importe gerne an
solche (meist europaische) H&user. welche dur»-h laiigjJlhrlge

Erfahrung im i^ande md genaue KeuatnUh seiner Zollverbült-

nime die melate t)awihrlei«tung dafdr bieten , dafs ihre Z6Ü-
papiera in Ordnung prlaentirt werden.

Eine recht baldige Ver^nlaehung und Milderung der gegen-
wärtigen Sottranehrilten wthde sehr wUnachenswerth srin,

wauiMch soldie Hofflnungea IGr den Augenblick wenig Ana-
sicht aal SrflUliuig lu habm scheinen.
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Inswiach»!) guben wir, w&» uiiiipre deutschen Importciira

gewiAi interaMireD wiid, im NacbstehendcD eine Übetwiatttig

ow aii9«nl>lfe1[Uch in Knft Iwflndlichen:

VomlirlfteD fttr W»aren-Iaport«ure n»eh der Hexl-
kaniiehen Republik nnd Verordnungen für Kanflente,

Rpi*«>nile und Einwainl«>r«r.
1.~ Allf* Waarensendunjten nach lupxikanlielien HHfon

mOsM.-n von cinor Zollfaktura bf^lpItH soin, au« wplch(>r dio

Natur und Anjsahl aller Artikel, auch solcher, prsichtlich ist,

welche don Zwpckt>ri 4le£ Staat«« dienen oder nach dem GpKetze
aollfrei sind, .ledern EmpWnger irt elnf besondere l-aktura Ober
jede einzelne 8priiliii><r ku jfebon in welcher die t}e«auimtanzahl

der Kollis sowohl n Zahlen als in Buchstaben genau aus-

gedrückt s«>in mu[K ]hf Fakturen «In»!' .'.n irii;ifri>u;iln- und
nach dem vorschriftsnilU.-ij^'Pii .->clifniR .'ii)^,Mr''rtii:fii

II. "— In tli':i Koii'^uIiitKriikturcn dtirfi-ii nietireri' k'ist'-ii.

88cke, \'-.fütT. mlcr wflch'^r An lie Verpacku;);.'

«ei, nicht uiitiT i'iii> r Bi/,i'i''linu!i>,' aufgeführt werden und
haben Zuwi<U'rh.<i!i>i<<ln>'.i> ilo|i{»'lin /^olie iliStnfe ni benideo.

Hiervon iiu>Ki'riimitiU'ji hiixl ji'iloch;

1
" SflnvrT«' Stückgüter, ^vir• Kisenbarren. Mi-t.iHpuiitiMi

Fafsdaubeu und aiulere, welche für ihre Verschiffung nur gaiiat

einfach zusammen gebunden sind.

2. * Petroleum, Olivenfil und andere FllU«>igkeiten, welche

in groben Btechkannen venaodt n wenlea pfligen; in diesem
Fall« iat Jedoch Stftem da* Vanandan genau daiawf an achten,

dab hl den Faktoren die lieiitfape Annht der naehkannao
«iner Jeden Kiaia angegahen wmtfy,

3. * atoflii und Gewebe in Ballen oder Kiaten, F1a.ochen oder
Flacons, welch» ParfQnierieen, Drognn, Nahrungsmittel usw.
enthalten und im AiljremetQen; kleine Packete, Sickchen oder
irgend welch kh in^n' StOeke, die In ebiem einalgen groften
Packen vereinigt sincL

III. — In den KonMUlatiifakturen ülnd die BrutVogi ^',

(oder die Nettogewichte, falls die Tara fehlt) der Kollis nach
Waarengattung und Verpackung getrennt aufzuführen, wenn
ihre Oewich'sunter'chie<1n mehr wif zr>hn Kilns hf^tRiifen Eben-
sowenig kann Ihm \\'aai>Mi. '.\ i'l<-l-.f mi.-h licni i;i;juiralme1er be-

sahlen. falU ihi-f Hi-c'.i-- um mi^hr «if 'uiif Millitiiffer ver.

SChied'Mi i<t^ rinf;u'[i nur ilic iiiitlliTi' Hn-itM anf^'pfülirl \\'Tileii

A!> Au^nahiiip ilurri'ti jr"1nrli il'c riowi.'iit*^ \ r-rscliic>lcner

KolFm .11 »'Uli' i!<'zi'irli:iiitit: /usanim"ri^i't.'ir-;| wimiIcii. svciin sie

gesetzlich als ^.ollfrP) t»est«iuuil«. oiUt ^i.lrhc cinlialtcn,

welche einen küuiii nennensvvertheri Zoll bozahlen.

IV — In den Konsulatsfakturen dürfen keinerlei .(nderungen
am Texte, sei es durch Ra<liren, Ausstreirlii'n F.nschalten,

Überschreiben usw., gemacht werden; Zuwiderhandlungen werden
mit hundert Dollar« far jeden einselnen, in dieeen Ookumeaton
gefundenen F^l bestraft.

GeMUtieh geatatiet «ind folgende Ahlndemagen;
1. * Wenn die Berichtigiuigen in den Fkktnren nrit er-

Uirenden Zualtsen am Fnfm dmalben » recbtseitig geandit
afaid, dab daa Kamatataviaa noch nicht g^ben tat

2. • Wenn die verschiedenen B.\emplarä atn und derselben
Paictnra tn den Verbesserungen ühcreinstimnien.

8. * Wenn Eintichultungen, Radirungen usw «ich in den ffir

die ZoDabrochnung unwesentlichen Theilen befinden
V. — Rnth&lt ein Kollo Waaren, welche nach ver.schieilenen

Werthen bezahlen, so mflesen die Zollfakturen aufser dem Brutto-
gewicht'^ i[.^M'll)'>n -^nm prenaue Angaben des Netto: oder
'c»>rai<n ( .r',\ nhto' I

i':ni.s Juden einzelnen Artikel« enthalten.
ZuwnltJrlKinf'.Inn^jf'n irn^^eii (!i«>sp Re«itimrauDg werden dadurch
lirvitriin, ilufb. (las Cr'Hanicit^'i'U iclit '1o>j Köllig nitch den die
höchslf T.T\f= hczahlrnilcn .\r*ikp| vorütiMinrl wirrl.

V! tlii' \ i-rs'Mji l>T M:!ii '. frc.flirhri'l i|>>ni iin'xikar.is('li«Mi

Korwul oder ileiv-u'n \ erinMer in ihrtr Sta«ii «ider in Kniiniitrflujig

eines Solchen, in den^jenigen Hafen, wo die Wa-ufr: ^.'claden

werden sollen, rechtzeitig vor Abgang des l)ampfei> vier Exem-
plare jeder Faktura zum Visa zu unt< r'iri itQn.

Von diP-sen behält der Kon.iul gegen entsprechende Be-
scheinigung drei Exemplare zurück ; diese Quittung zuiuimmen
mit dem visirten vierten Kjtemplare ist dem Konsignat&r in

Ifexiko aar weiteren Zollbebandlung zu übersenden.
Vn. — Wenn diese beiden Dokumente <— die visirte Faktura

mit der ndttelBt Konmlataitegal angahalteien Qnittang —I fehlen,

haben die betrefllBnden Waaren irappelte Zdue m heiaUen.
vm. Ob» Pakturen riad In Spaniaeh anmufertigan, doch

'I Auf S«iu> !»'< nmlnii iinsortt L««er des Mtipraeheade nrf«^«
dieiMir Faktura.

**) NettQgewicht, einadiUeMicli der inaerai Vetpaekwng,

1890.

ist die deutsche Sjirache dafUr gestattet, fallt dem Bxportetir
die «fflxielle Sprache Mexikos unbekannt ist.

IX. - Die Fakturen Aber Mustersendungen haben kein
KonsulatsvisK nOthig; hier genügen die einfachen Angaben be-
züglich des Werthes und Art der Muster de« Hnittogewichtei,
Zeichen und Nummer der Kolli, dee Namens den BmpOi^en,
wie cd das beigeiagte Schema für IfnMemeadungen niher
zeigt "1

X. - Dil' Enilifllliger von Wa.irfils^i'nilunn-i'n in .Mexiko sind

nach dem (>i"setz<' für die von ilcm VcrspMit'^r ln't^angenen
Irrthümer vertintwitrlliL-h

XI. - Für die l\oiiJ*uiat«visa gil' ()i>r fnigcnde Tarif-

Für das Visu ilor vier Exemplare etii« r j'-ili-n PMttnia lO'K'^JI
Für einfache« Visu eines Dokumee'HH, lisu . . . . 8Ü0 ,
Wenn solche Dokument«' iti diiino, ;ri)ili) usw. visirt

wer»len müssen, wird Jiir jcdfs wt'iU'rp Kxi^mplar be-

rechnet 400,
Die Bureaustunden der mexikanischen Kuiii>Uiiktt> sind von

i> Uhr Morgen« bt« 3 Uhr Nachmittags: für V'isa die an Fest-

tagen oder aufserhalb der Bureaustundon bis 8 Uhr Abend« ge-
geben werden, rind dappalta, nnd nach 8 Uhr Abends dn««
fache Taxen au baMblen.

Xn. — Retaende, welche nach MexMw kdlMMn, mlMea Itar

GepKck lollamflich ravidiren laanen und im Falle lia atMMT-
pflichtige GegenstSnde mit sich führen, ihre Erkllning mit den
nOthigen [)etail8 schriftlich vor der Revision abgeben.

XIII. — Jeder Keisende kann steuerfrei einführen
1. * KleidnogsStOcke und Wasche für seinen persflnlichen

Gebrauch, vorausgesetzt, dafs kein Mifsbraud) damit getrieben
wird: der revidirende Beamte hat dies nach der geaellsehafl-
liehen Stellung des KelBondcn zu beurtboiten

2. • Gegenstände die er an sii-h trasrt. wiiv I hr, Kette,

Stock usw. ein oder ^^wi'i Fenerwnffi'ii mit Zubehör und Inmdfrt
Patronen.

:!. " Pn«<a?rl''r«v w.^ii h>' irgend ein Uandwerk oder Metier
ausübet:. <iiii'r>'n iii-> iiafiir iiiihedingt nothwend^gen Wakaenge
oder InstnniHMiic zollfri'i i'infüliren.

4.' Er" ;u'ns>"-n«'n l'iit,sat:ipr>'n .^ill.l nnuiuin.lnr'uni-.if^ Zigarren,
vierzig l'.M'ki'U- ZiKurn'tlfäi uiul <^ifi Iwiltjes KiloHranin) Kau- oder
Siljiuiiifta.'uick erlaubt.

i), Künstler, welche zu einer Theater- oder Zirkusgesell-

Schaft gehören, dürfen aufser ilen vorerwähnten Gegenständen,
ihre Toiletten und Aus«tattuugBstOuke für die Bühne frei ein-

führen, immer voiWM|melit jedoeh, dab sie diese Stücke als

Passagiergut mit ihdl nhiwi und da|b ite nur den angegebenen
Zwecken dienen.

XIV. — Alle Oegeneliada, welche aaeh Ansieht des ZoU-
beandan neu und noch ungebraucht, und aoleha, «eiche nach
dem Zolltarif steuerpflichtig sliid, mdssen venidit weiden, auch
wenn sie von dem Reisenden als Passagiergut mitgefUtrt werden.

XV. — M^ibel und HauägerSthe. welche ein Reisender An-
führt, gemessen einen Im V'erh.lltnirs ihrer Abnutxung zu be-
stimmenden Steueniachlafs,

XVI. — Für die Revision ihres Gep&ckes haben il\p RfiKunden
nichts zu bezahlen, und sind die Zollbeamten an^ir-wir'^i r; bei

Ausübung ihres Remfe-i die Reisenden so wonii,' ww tniifjUcli

zu belästigen iirnl sif mit .Icr srröfsten HCfi.clikpi» zu liKhanilcIn

XVII — Die ii!<^.\ikiinici'lip Ref^ifruiifr hrwiHijct Ai^r. Kin-

wanderem, welche 8U< unlcrcn Staulcn knninn'ii.i, .^tch n Mf-xiki»

nifiirrlnssiTi «-ollpn, zahlrinrl.i' Privilegien und Erleivhlerungen:
~o /.. H vcrkfmrt .-iic ihtnn zu sehr billigen Preisen gute
Ländi'r< ;cii tUr KuUur- inliT Bauzwecke, welche in JShrlichen
RatfMiKa Iii »Ilgen erst vom zwi'iten Jahre d^r .Aneiedcluiif,' un zu
tilgen suid. sie sichert ilirifti fwnior die Befreiung von .MilitÄr-

iliensten wÄhrend zehn .fahron*'* und allen Abgaben, irit Ans-
imhme der sUldtischen Steutrii. für die gleiche Dauer su, und
bewilligt ihnen die vollkommen freie Einfuhr von Lebensmitteln,
Ackerbauwerkzeugen , Drogen, eisernen Werkzeugen , Bau
materialien ffir Wohahlnser, Oebrauchsmöbek], Arbeitsthieren

und Thieren für Bnchtiwecke. Auch fSr die sollfreie Ausfuhr
von PeldMehten eigener Knitur erhalten die Ansiedler reto
persMIlebe «nd nnQbertragbarc RedMe; fOr die BindUunng
neuer Kulturen oder Industrieen wird ihnen etat beaonderer
Kchttta und selbst Prämien gewahrt und sind rie von tÄen Ab
gaben befreit, welche die Legalisinmg von Unterschriften <1at:

Visiren von Fakturen und PftaMn erfordert, welche die Konsuln
der Republik aolchen Emigranten anastallen, die mit der Re-

') Siehe Seite l.iö

"i Oieuste in dor Nstionalgsnle, wie m in ela$gsn Stssten, wie
YucAtan, geleistet werden.
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gtemng einen Anmedelunjrsvcrtraj^ für MhmUu t^MHciiloascn haben
XVin - DIp PrtmJoii piMiiofsoti in ilr-r raexikanischon

Republik zwar keine politisi-li<'n R^rlitp, Borist aber glriii-ln's

Kocht lind .s<'hui}! mit il'-üMii Bür^erii. Die Sicherheit der
Pertitui und df>s VfrniilKrr'n« ist «ehr grof« umi der Reichthum
de» Botleiia iiriprMliCijiflich Eisenhahnen und Telegraphen

-

linien verbindfii di<- pnlfi'rnlcptpn funkte des Lmidiv und in

dem 1 1^46 299 iVtiiuiratltilöiufttir haltenden Flllcheninhalt Mexilcos

nndot iiuiii alle Abetufungen einei ««eaelUIMa KUmM dm
iitäCsigtcii und heifsen Zone.'

Inportvariilltilm in Maxiko. Der englische Konsul in Vera-

Cruz, dem bedeutendsten atlantischen Hafen Mexiko«, schreibt:

Im Jahre 18(«S iM der Export von Vera-Crux um 8% Iiinter

dem von 1897 nirttckgeblieben, der Lmpurt dage^^ Ut dcb
na» 1«% Tcnnetot Dto VaitbifamBg <Im Bauamta Ut einer

BiihM im HkM Bit edlen Hvtdlen eunuebteiMii. lai Import
(lind Frankniclij fl^mlen und andere L&uder zurückgegangen.

Bogiend. die Vere1nig1«n Staaten und DeutHchland dagegen
heben ihre Importe vergrtUeert. England um Ol die Ver-

«inicMB Staaten um *
, und Deutochland um fatit d °iV Uer

englische Konsul macht im Laufe «eine« Berichtes noch einige

Bemerkungen. Er sagt: Es ist, wie wenn man in der Wüste
predigen wbrde, wenn man den englischen Kautlet(;<^(i ''mpflehlt,

sich selbst mit den Bedurfnissen des Marktes veriraut xu
machen. Die Konsuln kennen nicht soweit farlivi rs;iin l;tje auf

uUen Gebieten sein. un. ihre Ljuidsteute ülier jene Delad.'^ zu

inforrairen, welch«» uft für ijowinn und Verlut* ii'.i Hau lel äu6-

schlaggelM iel :<md [>ie Kaufleute müssen sich durülier selltsi

ihre Informationen verbt-liaifon. durch F'iRtzBfremi ii ndr-r H-vndel«-

reisende. Die lyetztereu sind weg>'n iUt ^'ei int-^iT.'n l<iisi<n \cr-

Kuziehen. Der Handelsreisende in Mexiku darl hitli üaht seiner

I« ijtrlibrln ii I Muttersprache bedienen, er mufs technische und
k<>mnit>rziei)i> Kenntnisse liesitzen und von einer vollendeten

Höflichkeit sein. (Diese letztere Klgenfw-haft gewinnt in Mexiko die

I^ute weit mehr als underswo.) VorAllem darf er auch keine über-

triebene patriotiscbe AjiiclWHnnK fiber eelae Helmelh «w Schau
tragen. Leute, weldie dtafleBtgmeidiaflen alle beiitien, woden
vom den Veranigten Steele» »eeb IfeiUko geecMckt Man
nennt efe in Ihrer Heimetli Reklemetnnnineln («drumnier'') und
Bwclrt aich eaf ihre Kosten gern lustig, dtu h sind ai« geschickte

Leute, die cn eeidan sind, um ihre (ieschicklichkelt sich an
merken zu lassen; man xahlt sie wohl t^ehr gut. doch ist das
<;elil bei ihnen nicht verloren Die amerikanischen Handels-

reisenden erlernen, bevor sie nach Me.xiko gehen, die spanische

KoDveTSBtion, wahrend die englischen oft meinen, diesp Sprache
liefse sich auf der Reise, im l-'luge erlernen. Sie sind schliefs-

lich gezwungen, sich einen Dolmetsch zu nehmen, versAumen
Zeit und richten nichts aus. Der englische Ki>nr.ul 'n ie!' die

Vernachlässigung des mexikanischen Marktes inn\ ii ilif '-ijg-

lischen Kaufleute. Wohl gehe das englische Gejwliäll uuf diesem
fruchtbaren Boilen »ehr gut, vorl.iutijr auch trotz iler Apathie
der englischen Kaufleule. doch sei xu befürchten, dafs dies<'s

aufserordentlich ergiebige Terrain schliefslich an die unver
gleichlich eifrisfereu Norrt-,Anierikaner verUm-n geben kOnnte.

Litt^niriHclie Umschau.
Verwlchuirn der l>«l der Redaktion eliiir(i«raiiireit«n llruvkselirirt««.

Die aactMteheud bpBurDclienc>n und angiy)i"us<<'n Wi>rk<' kdnnen durch
die Bodlhrädlunt; Walther & Apolaii'. I^ r:;:: \'>

, HwAcftateu-
**^r^f»f tit>, jederzeit bezogen weriit-h

VII. und VIII. Jihretberlcht (I888.'I889) d«s „Württcnlierglechen Verein fir

HandelMMfrapei« iimt Filftfiiwn <lMt«oli»r Inter«»!«« Im Amlaade".
nntar Hadaklioa von B. Metamer. BrottKart tH.io.

Vnttr BemgiuihaM tat untere BeiiiiroL-hung- dvs V. uad VI.
.Tabrext^erictiteH des mit nna pmeiiiKihnfllii^he Zielo verfolf^endon

. WUrttemboixlsclien Vi-reint fllr Handelsjfenjrrajjhic, iverjji. ,Bx|iort",

.!"ittr-^r I>>^H, S i'.>'\. ffcreicht CS im» »ii gmixter Freude, eine weitere
,-'Uii^üp>' ICntwickelun^; dieses rUhrijcen Verein» kon!<tatiren zu können
Derselbe lablte ara 1. Januar Ih'JtJ ;J'VJ ortlentiicho Milxiiedar und hat
ake aeit daai lI.XBim IW« eieae ZowacN vaa « Hitrila««!« a»
%-eru>lehn«n gehabt Der Bericht aber die Vareinsthatigkalt im T.

'iTid H *;csrhafcsjahr Ifllut auch minst (.•rkeiinen, daf» da« Itilerewe

II di u .Vufß'.iben, welcbe der Ven'in verfolgt. In bestAndigem Wschsen
tfegri'T -II i»t r>em Protektor de!iselt>pii. Sf Hoheit d'^irt Prin?.<»n

H«'rni.iriii ,-ii S ii IisiTi Weimar, ;*owie den Kiinlprl Will ti-iui.i'njiHrh.Mi

Ministerien, den Handelskamineru uud zahlniichen l'nvulleuten wird
dar wAnaate Oaek fBr die tluitkreftiga Pftrdenieg, welclie aie dem
Verein liaben angedeiben iaaeea, ausgespracban. ZaUrelelu) Oabea
«urden der Bibliotbck und ilern handel»c'^»jfra[ihl.ichen Museum «i-

f;ewendct. Uii» letztere int jetzt nuf der Gidlerie d«r (iowerbehttllo

nuter^bracht und wird von Herrn Mi^o'^irtr Mann katalofpsirt.

Bei (ieleijeMhelt der Im Sommer v. .[ 'ii .-^tntt- i.-t >ttatt|;ehabtcn gra-

l-tiiM lieii AuSKtvlIung wurde diuselbo von mehr ids JIM) Personen

b^üu iht (jerin^r war die UeEiutzii;i); <ter Bibliothek, obgleich die-

selbe auch im letzten Jahre durch Uescheoke uad Schrifteuaustausch
udt 11» fleielladieflen, Radakttoaea new. ailMbUeh baieiahart
werden tat.

DI« re^e Theilnatune an dun Vi>reinsbestrebun|>en spricht sieh
namentlich in der 1*hatsacbe aus, dafs der Vorstand im Wlnt«riu>meeter
1HHH;'(<9 23 Vortmjre und üiskii »»innen stittflndeii [«««•n konnte.
Dil IUkt dii' ^i-haltciii'ii Vortrii^'f IhtimI.-« rin^'i-tiriid im li\p'>rt refe-

rirt worden, so ist es nborllossig, an «lieser ätelle noch eioinal auf

Dam gegeawiitifen Jaiiraiberlcltt tat eine von Bnll Metegar
verfarste Fostsi-hrift zur Peier de« 2üjalirig«n RcKieruai^sjubilaunn
des KOnIfr« Karl von Württemberg Ober .wUrttomberf^schn Por-
schungsreisende und Geographen de» 19 Jiihrhünderts- beigegehen,
welche eich als ein höchst wichtigi r ileituif.' >>>'Schichte der
deutschen geographischen Porechung darstellt und darum hier des
Meiwna beiprochen sein mag.

Die Artieit lerfallt in xwe! Theile, yen «aldiar dar eiele in
grorsen ZOgen dio Tliaügkeit dt-r Wurttemberger an der geogra-
phischen Koi-^onun^; iniK'i iui)b und iiulfn-rhalh der Landesgreiuen lur
Darstellung bniit<t, wAhr.'itd der zweite aua nmfangretclMD und ein-
gehenden i>iogr.i|iiimi-hi-ii und Uttaraiiaeiian MetiaeB in iexiiiegra*
phischer AnoruDuiig tjusteht

L'nter der Kapiteloberschrift: .Die WOrtterabetger in der weHen
Welt- zeigt uns der Verfasser, dal's im schwäbischen Volk trots
seiner nii(<>fej>prf>fhen'Mi l,!('tii- 7.ur Hi'lni.ith diT Wandertrieb aufser-
Orili-ntiirh it.irk cncvirkelt im W lirtt.Tnibpr;; b«!aitzt bekanntlich
keine eigene Mission, und deitnocii steilfti gerade die Wnrrrcniberger
ein gmrses Kontingent zu den Sendlingen deutscher r.-.iA pi.^'liacher

Misülonsgesnllacharten und habeu als solche der Krdkunde, der
E'hnM^'riiphi.' und Linguistik bedaatande Dienste gatoiaiat Man

i. ri L-i'^^'>nw:trtig bei uns die kOtmen Heisenden, wdche itOndkli
diu Knim:i Ndi»rhai 0 (nKiti (jeii. man »ollte aber nicht vergo^'f^n,

diiN dii' ,T-<1.' Kund.' MTii ili.'-iMiii iil''t*chergebirgc im Iropit: li.'n

Alrikit 'i:id \uzu Keum bereits mi Jnlire IMfs durch die »nrttein-
bergi- h-'n Mi-^»ionare Erhardt. Krapf und Hebraann u.-tch Deutsch-
land i;i-druü{.;>'U. Auch die Keuutnifs von Ahe-tsinlen und den «est-
und sUdufrikauiachen Landern ist uns In erster Linie durch wltrtlem-
berglsche .NJlRüloniire erschlossen worden, werlhvoUe Berichte Uber
die ostasiiitiM'-hen Landrr vnrdauken wir ilin-'n •hi-nf.L'lH. ii.iiiii'iitliih

aber haben sie auf lLr.|.'i.is-i?cheni (iebiet Tu.-hti^'.'-i li-:r<(i : Wir
verweisen hier uur auf die (irainmatik der Tshi Spraclien und auf
die HibolUbenetnuig VOD J. C C'hrlsitaller, auf S. W. Konlles
,Polyglott4i nfricana", sowie auf die spraubwisaeuschafilichen Arbeiten
von Auer, uipp, Keirhardt. Sekienkei, Zimmermann,
Schlegel und Th. Christaller, dem liOiter der deutacfaen Rdetie-
sidiiilr- unter den Dualik» in Kamerun.

Ii Ii» die Thatigkeit dieser Sendboten der M ^-inn vnn rticic-

wirkendem Einflulii auf den Wandertrieb der WUrttembcrgor gewor-
den iat, steht «obl auttor Präge: aber denMiba bat sich auch schon
in froheren Zelt«« ohne Zusammenhang mit der Mission geaufsert
und zu M.-wsenauswonderungen geführt, die sich, wenn wir von aufte-
ren i^inflüssen absehen, nicht anders als aus gewissen Ri^erithUmlich-
keiten des »Orttembergischen Volks-L'haniktors erklAri n Ih.«4.m; Wir
werden un.s mit jenen Masseiinuswnnderungen spflf' r Ii- '). 1 .»ft.pen

und wollen Iiier nur der verdienstvollen Thatigkeit einzelner Wurttem-
betsar In der Pramda gedenken. An ihrer epitie mag der Heraog
Panl von Württemberg genannt sein, der von 1^22 l>i* 1859
gmlse Reisen in Nordamerika, Austndien und Nordafriku macht«
und seine P.rfahningen w«rend der ersten Keiee nach dem nördlichen
Amerika in ein<"m ? r-i <''tla erschienenen Werke niederlegte.
Korschungsreiseii n.nh Nm li uiierika. den B,alkiuUandern und Klein-
aaieu wurden auch vom Herzog Wilhelm von Warttemberg
fpnaolit und vlaaanadiallUdk «erearthet Hin jongerer Sproia dea
Rauaea Wortteoberg. Graf Carl, POrst von Urach, berelat« iBtlU dea
•>slliche Ecuador und das Amazonasgebiet nnd apater den Orient,
doch begeil Uber diese Reisen noch keine VerMTentlichungen vor.
Der wlsseii»i-li'ifrtii-ti lidcoti'tidste unter allen wUrttembergischen
Kelfiend«'!! .->

'i r i )|i;.L' l'-rdinand von Hochstetter, auf
deiMteu epoehemai-hendvn Arbeiten wir hier nicht elosugelMii brauoben.
Itonar ober aind noch an arwahnan J. W. v. If ftller, der daa Innen
von AMka nod Nordamartka beralat Itat, H. Omeiin, Dr C. Paber,
der sieb auf dem Gebiete der geographischen und nai!ti<ii-hen Medizin
durch »eine Publikationen ausgezeichnet hat, M. Kyth F ICraufs,
die Afrikarei.^. ii I 1, Th Hougll«, Tb. Klnzelbach und K Mauch,
W. (i riosi II L" ' r. K Klunxinger, W .lordan, A.Kuhn, der t)edeu-

tende PaUstinnkenncr l'h. Wolff. E. v. Marlens, Dr. E. Balz,
Pieiaaaar an dar UnlvenUit von Tokio, der ventoriiene A. Kappler,
der rieh durch lahliwieiie Arbeiten Ober Guyana vardleat gatna^t
hat, der Botaniker W. Lecbler, dem wir tOchlige Arbeiten über die
l'liira des westlichen SUd.iroerika verdanken, der (ieologe Dr K.
Krit?,i?aeriner. geg<-nwartjg Redakteur dea .Uonduraa Frogreas*
und U' 1^ Andere, di<> Toditigaa auf varachledonen FeiedHinga'
gehleteu geleistet halten.

Di» wtrttombergiadM HaaaennBawandemn^ weicha adidm in
IH. Jahriinndert begann und afeh In dem Zeitraum von 18t2 bfa INNO
auf ca. SoOOiS» Seiden bellef, bin zur (legenw.-trt iilinr die Zahl von
I <s«ii*»ii schon weit (ibentch ritten haben durfte, richtete «ich nament
lieh nach Kankn^lnn und ii;n fi Nnrdr;*Tn>'ik:v Ihre L'rsnchen nind

theils auf uii:,-riii^'i^;- .lu.s.-i / \'.'i lniitni-^" in d»r Heim.ith, theils auf
religiös« Beili-iiken uml wje nchon Itenierkt .iiif ib-n Im sehwa-
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biMhen Volk« bwonden staifc »ntwlckelton W«nd«rtii«l» luiildt-

Dil' <ii-^-.'l,ii'lit.- ilor i^rKwllbisflieii NicdfrliiHjii.i^.Mi r.iuilii lir^j

Ruiii.iiiit uriii in Noniaüjt'rika. iinmpiitlirh abfr ilio (1*T Icmpler-
f^viin iinlc in P'ilMtit», wie sie uns von E. Metzfjer in der vor-

liegenden Arbeit in gTo{»ea Zü^en vorgeführt wird, ist vou groraeuk
kttlturwis<on«c'hiirtlic'lion Intr^ro-iHe und bildet «Imii wlektlgMI DCitny
nr deutschen KnlonituilidnuKOttchU-htt-, Sie Migt uitt, bis zu welebnn
Grade von Wahnwitz sektirerische Verirrungeu auszuarten vf rm'iKPi»,

Ikfat uns aber auf der andern Seite erkennen, dsl« religio« jfi !«iiiiiie

KoloriSritPM i>rKt»unliche kulturelle Leitungen zu voltbringen im
SLukIl' -<lri<l. ^riiorn es gelingt, sie vou dem Abgrund dw Kbtt-
glituboua uiiii faniitit«t-her R(!<'hUiaberf>i zu bewahren.

Biuen bevonderen Abschnitt widmet der VerfaiuMr der liendw»-

venneaeung und gengnontiiMrlien Aufnahme, sowie dem KMtQDweWD
in Württemberg, um! einen »^i iti riMi Ali.-rhnitt der geographiiK-hen
Thatigkolt im Laude. Tuchtif:« ' int dori mit' diesen Gebieten geleistet

worden, doch dllrftf es n'u ht '.[•e iendeiw nnwrvr Zcitscfirifl eiit-

prvrhen, diejfc l,i-is;urijri'n Iiht de» Nahi-rtii ;ii i -..ri'Tii

JedeufAlls ist die idetzgersche Arbeit zur ürientirung der
Faeb ober die Leistanfm der Worttemb^rger auf
IMkunde von groMm V«fth, eb«r aucn dem

Mlehttlichmiinnp bietet sie des Intereasanlaii eo vielee dar, d»Dl wfr
wohl hoifen dürfen, mit unoereui Hinweis mit el« auuichem nneerar
Lewr einen Dienst erwiesen zu haben

Der RechttbeltleiHl le Gesckifl ueil Heu», deutsches Relchwgonvtz-

buch für Industrie, Handel und G«wprh«>, Oktav, 87 U.nf?<'n: Vf-Inp
von Bruer*Cc), Berlin und Hambui): IM'i? Preis gehundi'ii l i .« Oii.s

Werk, welches von der Reduktion de.i Reichsgesetzhui'hen rUr In

diixtrle, Hundr-I und (lewerbc bearbeitet und herausgegeben ist, enthult

eine vollständige Zusammenstellung aller Reii-hsgeaetje und der fnr

d«n gescbUUicheii Vorkehr und dji!« Prozclsvei f il^n-n wiL-hligeu gei«etr,-

liehen BeettnUDUngen Uber Handelsrecht, Weiir.sciriM ht, Uewerherecht,
Forderungen imhandels- und g>'\vfrt)'n'hen Verkehr. Konkurs, Zw intrs.

veiigleich, Anfechtung, Proteslt', An Krankpu- und l'nfullvorsic Ihm

ung der Arbeiter, 9teuer»acheu,Z«lltjinf,Reich««tenipel.'ibgahi ii. P it- iit-

recht. Musler-, Modell- und Miwken^ihutzgesetze, Ge-,viTli.Miriih i n^'.

Verfälschung der Nahrungs- und Geuulsmittel, Verkehr mit Arznei-

aattlfllD, P«lDK«h»lt der Ubid- und SUbetweeren, Aichune der M«alj»e

nnd Gewicfate, StnifgMetthurh. Wucher, Oebmuch von Bpran^etofren,
St.'katianw.iltschsft Straf im'! Zivilprozefsverfahren, Zuständigkeit dor

Uerichle. Anstellung und Itit-rdiidung der Klagen mit nll' u /.nt

Anwendung komm" n il" n K<> rmii I nren usw. Ebenso enii-.il; d.ifi

Hurli ;,lle \achtrilf,'i- /ii » diesen Gesetzen und Beatimniuii^-' ii. -lo

dal» e* in derTlint fttr dm nrnktiswhen Oeschaftsmauii, der sich .-ichnell

UbereinBeMagife, praktfeehe Rethtitfritgen aa loetralrea wOneehl, obien
^ton Rattifeaer aogleM. titt gut Ke-irbflteteeSachrei^Biererlelchterit

aetnen Oebrauch, — Die VerlagshiiinlUiiig erklnrt .-«icli Itlirigens bereit,

Ae alleren Jahrgänge zu 4 Jtmtzn :> .H im Tausch gt>gen die neueste
Ausgabe rtiriirk zu nehmen. Das Buch »ird nicht nur in-

lanili"i lii'ii i ( «(httftsleuten, sondern ileut.^t-lien, im Auslande .«n-

gesessenen Firmeu — u. A. den deutschen Konsuln daselbst —
wUlkoianiea aaia, valeha durah ikre TfeMushon gvaebtflHeheii Be>
aiahiiiwan tt DeflIachlaMd idmr dia aar Zell Mwaelbat Mltenden
RechtfibeBtiroiaiiiiiieo drientirt au eein aad awli auf daai Laurenden zu

hatioM wiuueha«. Wir konnan da« Werk daher cur Anschaifung
anipfehlen. K.

Brief ka st 0 11.

Der Uaiertiaag de» „Saskt Ceerg'* im Haf«« vor Nofador. Herlin.

9 M.irz lo letzter Zi ii is" im tirl.ii h !>' Viv-hricht verbreitet wurden,
dals die re^elmafsigen Kahrteii der .Allaslinie via Autwerp^u,
Oporto, Ueaabau oacb deo m&rokkauiM'JiM Uafe», In Folge dee
Initei;gatta'M von .Sankt Oeorg*. eine Taterbrecbung «rielden
würden. Dem ist durchaus nicht so, sondeni die Fahrten finden jetzt

Tielmehr In kOrzeren - dreiwöchentlichen ~ Zwischcnhtunien ab
Hamburg «ti!' j^mcit nW-hf elementare Hindernissf eintreten,

werden iluSu'i .Ii" I): aif i- r '.
i Linie in Hamburg bis .luf Wi>it<-ri's

am 'i'i. Marz, 15 April. ~, Mi>l, 1 Juiu, 22. .Juni. 15 .luli, 7, August,
1. SentaiBbernaw. espedirt wenteiL Palleii die^-' im Fahrplan fisirien

Abfaititateiniine auf einen Sonntagr oder Pei<-rt^ij,-. .lo findet die Ab'
Mkrt der falligen Dampfer bi-n-lt» :ini Sp^tnai-hnii:t:ig oder Ahi<iid i

dee vorhergehenden Tages stall
I

(tbi-r die l'rsachen, welche den l'ntergang di'.-i „Sankt Georg"
|

herbeigeduhrt haben, sind erst vor W4'nig<>ii T.igen in Bi riin genauere
!

Nachrichten oiogelroflea, nachdem vttu den kunarischeu Inseln kurze
takfnphiaehe HeMaaiBeR brrrtte am S9. PebruAr aa^clangt waren
Der Dampftr war am l. Februar von Bambung mit voIUt Ladung
ausgegangen und war nach Anlaufen von Antwerpen, Oporto^ Liaea-
bon nm tii Februar, nach oehr guter uud schneller Fahrt in Mogador
aop>l,ingt Nachdem er da»ell>st seine Ixulung gelöscht resp ein-

genommen hatte, lichtete er die Anker. Hierbei hat das Schilf

plötallch i^toCi«!!, uud ist das Waeaer dann in die uuiercoi SckUls-
' M. Dar Ka^mt aucht» dM Schiff geseo die an-

dadnrch ni eehlitBen, AnSn er ee Unter die an der
Hafens gelegeiip In-'H hnifUte, wo dann d.i* Schilf

nkOD ist. V .>a Ult LuiUmg konnten nur einige

feiettot werden, welche (ur Hat^an bexw. Caaa-
Kaplum wl« Xauiactiaa hahan lieh Ma

zum letzten Augenblick vorzuglich gehalten und elnd aBauutlicfa ge-
rettet. Schilf wie Ladung waren verstehen

1).^ Stol'sen und Leckwenleu <les Schilfes beim Heben der
Anker niulS um so mehr Wtrni'lnr nehmen, als da.s BchilT nur noi-h
wenig Ladung an Bord -i itt" imrl gr^krsere Prachtmengen erst in den
auf der lieimreise auiulaufenden Bsfeii oinuebmeii eolitaL Sein Tief»

|B4f kann daher ka<m nuhr ale 18 Ftilli bobagiM ha
nndaa eich ati der Ankeiaielle keine Klippen nndiDaV ..

trttgt w-Blirend der Ebbe cj» 5 Faden Genauere rntersueh
ergeben, dafs an der Stelle, an welcher der Dajnpfer geaäftMl hat,
dns Wrack des vor zwei Irihreis üierter^ebfnnntnn franxAsischeii
Schiffes .Verite- liegt, vsmiiin-h iIit rritiili ^'cnn^jend aufgeklHrt
wird. Ute narokJuuiischen liafenbehOrden haben es unteneeeen,
dloa* Stau« au marklNo, aad auf den Seekarten nnd fai den Segel-
handbtidiem iat rie ebemfalla nicht, oder doch nur eehr auenalune-
weise angegeben resp. nachgetragen. Die Vertreter der .Atlasltnie"
haben sofort bei den zuständigen Behörden beantragt, das Wrack
der Verite- zu entfernen, bexw. zu sprengi-n. sowie ohne Zeitverlust
die ^'i.!ll'irliclii- Stelle mit den nöthigi n Wai :iun;,-w.Mi-hrii ,.\\ vi r

sehen. Dniuil dilrfto jedoch den an die marokkaiüsche Regierung
ni ataHoadan AnIbrdaniMtan mak keineewegs gemixt sein, denn
da dleaelbe Anka^ und Hafeiigahiair erhebt, so bat ele nach die
Verpflichtung ftir den Siebfi-boltadlenst im Halen Soiiiga zn
tragen Die VerslelierungsgesellsclMflen sind somit ^VSSx barecbtigt
von der luarokksnisrhen Regierung Schrnipmvs.'itz zu verInnK-en, und
wir hnif.Mi, .i3l's Kii' .;I.]ri:L /.uiillc.'L^t miu ilrr iIiMir.irli.'n K-;'ii- liHrr'^'it>n:;i^

energisch unterstützt werden. Auch zweifeln wir nicht, data sÄnimt-
licba anronUache Staaten einem solchen Vorgehen ihre ganze Sym-
pathie midlhatkrafMgo Beihülfc durch ihre Geeandschnften in Tanger
zu Theil werden liisse«. denn die Interessen ihrer Schilffahrt werden
durch die mungelhaflen SicherheitAmaliiregeln und den unglaublich
niichlas'tigen Sicherheitsdien.it In den itmrokkanischen Hafen in
gleicher Wei.se geschudigt. Ist doch kÜrzU' :i aiu h der Segler .Norse-
man" durch das Wrack der .Verite" zu tininde gegangen. — Wir
bameriien ne>rh, dai's der ..Sankt Georg' In vorschnflsmaTsiger Weise
als Wrack erklart und dieses sowie die hsvarirten W,iaren von dem
Vorsicherungsagenten 741 Ca. £ 30» verkauft worden sind

SeeohifteberMil der «GiraiaBia LsDeae-VeraMMniBge-Ccseiischart hi

Mew Yerk" pro »889. Dem uns vorliegenden Geschäftsberichte dieser
Gesellscbiiii >i;tm-l'.:ii>':i nir iilu lir<tehende Zalilen: Die Aktiva betrugen
am ai. Dezember l>su ,« «;( i»l() 9r>7 -i'i. die Passiv» .4£ r.9<lBa »jö.IO,

ao dafe ein Cberschuls von .K 3 927 0.W.20 verblieb. In Europa
allein waren .K r. r>ij3 \V12 .\ktiva vorhanden. An PrJImien wurden
vereinnahmt H ü ,•91 440.»". dagegen für Todesfälle verausgabt

;t(i4M'i.<i.i:r.

Sowohl in Amerika als auch iü Füropi» erzielte die (ii K:-! Imfr
bislaug noch nie die gleichen Erl ilji- wie im vorigen .l.dir.' Uii

GesunmiUibschlOsse betrugen Uber 4'.",, .Millionen Mark. Die Framien-
nwrve allein betragt nunmehr der versicherten Summe
.Mit Hinzurechnung des n>lneri Überschusses und dos Slchurheils-
K.-i|iicals sind 'i^":„ des ganzen Veiisichenuiga-Betragcs adHMiaftktiv
vorh.mden. In B<'trelf der Kumpftischen Abtheilung sei noeh erwlhnt,
dals bei dieser nni Hi>. November lss9; löMö Polizi r. Mr M 91 3-11 2SI
Kapit.ll und JC yMi»(.i Rente in Kraft waren.

M Neaael. Wf!!»*«!! Si« ?ich nn rtas Technikum Mlttwi'itl.i

iKiinigreich Sach-teii 1 >.i.im-I1h. 7;,IiHi- im I uiii nden 2*1. Si hul|;i.'iM

HHii Schuler. weicht' Uie Abtbeitung tor iiamiliinen-lngenieure und
Elektrotechniker, bezw. die ftlr Warkm^Mar besuchten' Unter den
Geliurt.slflndeni bemerken wir" Deutaebland, Österreich, L'ngan,
Ruisliuid. S<hw.-»ii-. (iini^hritnnnien, Danemark, Holland, Italien, Ru.
niUiiien, Scli .vi di>:i, .Nm . -i-:!. Bulgarien, Spanien etc.. aus Asien,
besondei"« l:,v.i. '^luii ifr.i, Osi:iiiii<»n tu« .^frikn' Kapland, femer
Nord utul ^iid.iniiTik.i und .XiHtralieii [)\<- liltfrti (ler Schüler ge-
hören hauptsachlich dem Stande der Falirlkanlen, Ingenieure, MUhlen-
und Braueraibealtaer, Bdiloaaar, Maduurikar, BauMwarfce, Staa»
und Knmmtinalbeamten und Kaoflanta an. Die Annahnon fttr daa
nächste Sommerhalbjahr beginnmi am 14, Apcil. Pragramm und
Jahresbericht erhalt man unenlgeltlleb von der IHrektian dea Taeh>
nikum Mitlwelda «Sachsenl.

B . Stettin Wir enipfelilen Ihnen zur VerhOlung jeglicher
Feuereijiefahr diu .(.'lark sclieu elektriacben GaannzUnder", welche
Sie von Albert PriedUndor, FMnlk Oir «Mitiiadka Apparate in
Berlin W., Lelpdger Straaee 1 11t. beslehen kSniuD. Aar Apparat
zOnilet stets sicher, auch Uber (lein Cylinder nnd wird bonUa IH
tausendeii von Exeiuplnren in Fabriken. SpelcherriUOHn, Verkaufb-
lokaieii, tiureeus. Prlvatwobnungen etc. benutzt.

Herr K O Lsli>S>BS, HuinSarir, nvMvi: Tlvr {(«»(»irc-HvilaiBi'rliuiuicli«
Fo«l4»iiipri'r „Rio'' 1«! SSI 3». Pt-bruAr. Abi^xiilt. b,>ii UoDt'-vitU-'» vi* llAlitn ns<'li Burop»
nti|reK*nj:>'U. uEliieiM« Aiftra** bst siMsvliunil ub Kebrnjir, Ab,.»,!«, Msd^ir» puain
.BsMs* e»i rtieUsbrse« aM tt> nensr, V Okr Alxsdn. bcntt ixmlrt ,.l>rii<.rr<>-' in
aw I. Ulis. Al>«a4s. «aa ReMa aaaa Kamkunt *b«i-«B$t'n „luiparic» " 1>| rückk>'tir<'S4
SSI ». Miia. Miifgeas, la lilislun an(<>k«BmfS usit Kiit»iBltia«> U*mbai« umb r.

r*.-«!!!!-!-!! J<an Xivolür- Im lasfsksae tm t. Ml*, 1 flu a»««ui^ DoMr
„It'.-*ri'»' 1»! «iKvIlrs^ ftia 4. I

' - — -

Imc un I. yUn vun MosU'vt^s« 1

U, s«a neue «te rsnsaaete assh dsnpa stfeiesaie.
tm t. Uni, «H««s. Neeeir« aaMM. Jilssskwii'^iirtMS'
k la HMMias« esaslaiwwia
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Nnr York H*Tff| n^inpf. r .DuU" )«. Hin, Dunpfer ^CAlironklA" ^VM
11) Märv, D*apf»r Kup »" .'i MÄn. Üftmpfer ^TkomÜB»* 'tdo
bampPrr „SuotU" H^rx, Uampf^r „liohi.lliiB'^ (tob BiMllj 2. Aptü.

n.>li;rT..ir. .
!>»iiipriir „llAliB- I" April.

(ti,;v. .i Ii. iT x Bio „lunijirir I Cl" e».i.' «im.
Wf-xi-kiai'^n: l'orlu fUrv, Dtuttfltt JSH iaut" Ii. Hin
— H»ua, Samt««» 4< CkIm, OvilhafiM, buiiter JUMto"

I« MÄn Aih-itii.

- Pfniainbucf>. Rio
U. Min Ab<^B4«

- htbtt, Bio •!« «nt4M imo^ Dnpfcr Jta^c*' 4. Anll. AkcaAk
- - - - g,„ Sleol« fTi*Ma4clnX

Jltocm» 4. AMI
iwvook atti an

" " «MemJ. Kl . Dtinprei* r*v. <MCM* mL) bl*
ul » iMlci » A»ril

AIHIU.

U«mktco: 4vlB Aiilw<-rT>i'n, Oporio un4 LUnnfaün^ Mo^k4i>r, MuKpftn. l'&MbUarB,
T»aE«^r. Gitir«ll»r D*mpfi'j ^Brolnn" von der „All.i%hiil*" ?? MiiTK, wi-itcT dri-l

wu« lienlllrli rin Danipr<'r.

VrialkiMii-: HaJi-Irm. Cauxlcchr IbmOii. HAfvn La(l» laci^ Dkmirvr >Ad«tf W<i-r-

UMtnn" l'i. UÄn
— ni,,.r< Häfen sikIi «M tUmuHWlt«. >M|fcT „IdulafelT U.

'

SM und OiUaaiv; CjipRadl. ^ort BliahHk (A1«mBi9). BmII
^MaW I». lUn.

Mdatd»,
..Banal* MK l«M,'P»apMt „BÜHaftM«
MfcifeaM AacBil BliMvaikal

DwitMli« EiqMrflMik.
Pflr T*1«eMniia*i ttipflrfbank. Marlin

AbUieilunp: ExporUartau.
K'-rlin W., LiiikKtr.ir«e ;>2

'HiIl-'v. I'ft. ii"'« HPW u'Mr. «tnit Hilf mll <Mi'»*f A<lr<<*>^ v.r*^-'-..-»» i

AU Varrdtunr rdr ill. ll^ninl*r«M«ka*t*<* i*4*f Mk lllll^» L. !>. HfnK.rpIrhlfD

Oa^rta lat dvor>t»-n «ko '1r<« ilaai Akaattaataar^rliaaifta 4aa K.*!!- alclit »ps^lnjrlcfa
rirawa I Hark (la «t-uixkra Krlrrmarirai baliariim — ItoaAkaaaaalia dt* IC-B.
wart*« 41» mU 4ar Brnlrd^raaii a^rltifUIrkar MMIta WHaafcaaa Dakaata to
Barkaaa« faaMII. - Hl' > irr.^rn «.lurr Aaarawrtar HHlll «ü K«IL MraMaaB
AkaaaaaMa n »rkaaalaa B»4I»R«U«« «Mt

161. Kill' I' iRtttünObige BaMk von IMa>HMd«eiBHi wflnB^t
in S4hl-Biir [Iii, Nonl-AMka, dem Oriaat, Süd- nnd Cmtnl<An«rilM
mit Pirmeii in VerbiruUiii(f »u tr.>ton, bf>i «i>lchon »^« «Ich ermög-
lichfii Iftl'at, ilalK bei AI)livri>niiiK <l<'r Wi<ar>! an ilmiU<;hon Hafeii-

ulaUeii für den Botrafr der Wiiain IUnnko.-ii-i'ep( ffep<-ben wird. Üle
Hn>iiM> Bind Bt<hr billig luitl «hM iI » üoschftft mrnflichst in Kr<>r8eren

Poftmi (fpmfioht wprrlon OTitI^h iimIi-^ 1, L 144 .in iÜm itnistRi-hn

Eipnrtbiiik

163. Bin Agentur- und Import Ii«ti4;hll(t in Neap«! «ui'hC die

Vortretiing au«lnndl»rhcr, h;sii|its:i' hlirh deutscher Häuser für Ko-
lonialwaar-'n, Hn.iti', i'hi'mi^hr l'roiiiiktf und Droguen. Off«rt4>n

unter 1.1. I. 1-1.' ;iii ilin ,1 ii'Mti-i'hH i;x|Mirlh.-iiik'

IHij h'itr (li'it li^ztig vun Htniiil«<!nl>Utirii, Fellen und Kiipweinen
empfiehlt sich ein Agentur- und Komraisalona-nnKchAfl In C'apn Tnwa
^Snd-Afrika). Offerten unter L. L. UG ou diu „Deut4M.'bu Exportbank'

.

ii>4 Bin Import- uiMt KoBMlMldm'QMclitlt in Naa-Saelaad
sucht Abnehmer fUr Kuari-OuilunL Off«rton untsr L. L. t4T tM dl«
.Dcutilohe Exp' tili.iiik

•

I6.'', Ein«' Hituirti' lilt.Mi- LoiKi'iniM Kiiiiiii wllii^-i-ht di-n

Alleinverkauf ^en gros) einiger neuen Artikel fQr England und die
Koldllion IM obwinliaicii. OArtan notar L. L. 14B m die .l>entaclM
Exportbftnk".

l'j<>. Eine hiesifre »ehr leistungsfähig« Mechnniarhe W(irlutalt
und (iravir Anstall. welche als äpezialitBten Uiiletdnickinaschinfla,

Elxenhiihnbillot ZAblmiMchlni-n mit Trock<'i«t!Mii|jfl, nitl. tkiitilrj-inufn,

l'a^inir- und ferforirmaschinen fiibriiirt. wiiu-^ihi nni |_'ni linirc

führten Firmfii m Brasilien in Verbindunir z.u trpti'i; Olfi'iti>:> iii>;pi

L. L 14» in ili" Deutsche! Kxportli:wik

li'>*. Faltnkanten von Kattunen, C'iKbomiri« und Dami<tikl<nUur-
Htolfen. Drillen und bolbwolkmen Ho»«nz«ugon, welche nach Kumanten
XU exportiren wOnschen, belieben Offerten unter L. L IfiO an die
.Deulsclie Exportbank ' einzuaendan.

li:iH Eiu Hau« in Mb
waarc 2ur apBteren VerarbeTl
in grcW'Beren Partliieeii in
»Dciifwche Exporlbank'

)>iii. Eine »ehr lolatun^fitliige Kolin^r Stahlwaarenfabrik, wel-
che als Speaalitar MasKer und Gabeln. GomOao-, Brot-. Schlacht-,

.la^d' und alle- ;iti.|i>ri':i Sorten von Meanern, 8che«'r.ii, Kusinntssoim
Btc fttbrlzlrt, wuii«chf ^eignete Verhiixluiipen in Mi viko und Argen-
tinien. Off. unter L. L. I&ü »n die 1 »"iit.si In' Ri[vnri:liaiik'.

ITü. Ein lmportg«M:h4fl in lielgrnd, welche» ein MualerlAgcr
«teutMliBr FfMkM tSkit, Mickt VmI|ii«u«mi Bit UUmtgtOlUmim
Firmra In: fl|>uloinitockMi, Knivatten, THkottaiO«ii, Trikot-XUMr-
aiuUgen, franz><jldenen L'achenez, Album», goprefsten MetallmhaMII
und PHchern. Offerten unter L. L. I'i3 an die .Ueutsche BxportiNMdt*.

171 Kin Kxportgfwhüf! in Rdmftiiien, welrtifs 'Xht-r grobe
QuaiililUten von Ölkuchen vr n v.'f<, hii'iii«ien D&rmvii und Unrii^jutMii

veriUgt, wauMibt die«« in UeutAchland zu v«ricaufen. 1^ wird ia
•• • - cMkiMiliMi MtnniM tu Bmliitt, (

Olflntaii unter L L. IM an dl«

talac» «QMcht sMiu»cb«a Cognac (Natur-
arbeTtudg) an Weui- imd ajutiituoaenliltiiillar

ni Torkamtai. <M unter D. Ii. Itl an dla

«mar LInIa fttr ant nman In Braalau, Mr Dima
Abnehmer in Reilbronn relektirt
.Deutsche Bxpnrtbaak'.

17.', Eiii Import' und Kxportgeachafi in AusMi rii ini, nelcbea
seit mohrfii '' i .lahreo Millel-Ameriki» bereisen iHffli. nin li illandiache

Artikel f Mi/urulm-u, wOnacht mit deutschen l'iruu'ii in Vi-riiimiung

II! tri'l«"!, um i-hi-iiftill» deurs-ohe Habrikrtte in lii'u lii'r''i'<ii'n I,:iiuiern

i LV/unilii i-.i i illi'rli'ii uni.>r L L Um, an ';I>' 1 irut^i Ih> K.\i".i lb.inkv

lnjiliiifiil^ Uli» dinktir lifiMm

Hamburg—Rangoon
August Blninenthul- Hiiinburg.
jOomnäiflli' i" i- i. Kug. Ital,, umtana

Keg 1&. Marz.

Waitara Soirifl» ngriaaMg folgond-

Nahera« in:

LMdM bei H D. Boret, 93, LeaHeelMll Street E. C,
Rettenten bei J. A. Herht, 16, SobwpmaJtirelievia,
Antwerpen t-i August Blumenthal. 35. Riie Haate i

ATLASLIHIE.
Via Aatwerpen aud Operto nach

U88alion,lllogailor,Mazagan,Ca8ablancaJanger,6ibraltara
Dampfer „Bmtiu", Kapt. O. Bliunberg am 22. Min.

Welter dreiwitchenüich ein Dampfer.
NMiare NadirlalttaB MHwllaBt fM)

..Deutsche Exportbank", Berlin W,

August Blumenthal, Antwerpen. JohJU Schiidt &. Co., HatriburQ.

Aiiniis t Itluim'TiUial—ÜUTiihiir'f. C*, tiirOSil^llltlllll
'

Hamburg—Caicutta
A II im ^ t Tl 1n Tiipnth al~Haniburg.
„»^'»"'»f^" leiaern), ' AA I, XGUti 10u« Reg.

ltJi,lUia.

Niheree in

Leadea bei H. D. Beret 93, Leatfcnhail Str««t E. C,
Rotterdam bei J. A. HarfiL 16, Sclie«paiakpr«li««eii,

bei August Blumrnthal, 35, Rae Haale

Alipist tihmionthnl -Hamburg.

L. F. T o 1 1 e n 8
BERLIN SW.

Alt» JacobNlrafsc ti.

Kiiikniircr
für überseeische Häuser.

Horlin ('., AI«xaDd«r<itr. .IS«.

P&rfllmaria- u. ToUettaaaifaa-rabrUt.

speciaiitat Fettglicerin -Seife

und

Hinkauf — Verkauf.
Eine .\Urnberger Firma b&&u>ii Klanges und

kapitalkräftig, erbietet sich zum kommiüaione-
wei*<»ii Einkauf RAiumtllchor Saruherirer'
Flililiar Artikel und verborgt vermOge seiner
intimen Beziehung«n zu den Kabrikanten und
PiTi'<!(if f>ntfn vorr!i"i'" >'iri'''< Knufi"< nm
erid-r Hand. L)ii's"Ib\' l'irnin w:in' f;i"iin:ii'n,

di'n ]jrovi?'i'TiiH\v*'ifl*!n VorLrifb snlnhör Artikel
odfr f'.itr'iit.' /.u üiK'rni'i'.ünm, liin bol crnater
ThfttigktiU i'iiiu .^iigt'mtMteiuiie Hente lasaen.

Kauf auf feste Rechnung nicht auweaekloBaen.
Vorzugswela« wird auf eine OeoanfVartrotung
rnr i) i« recbttrkainladw Bajmm laHaktirt
oiT. ri- 11 unter B. IM aa dla Bipaitttfcw dea
.Export-. [im]

Holland.
Ein iu Hiill ir!'! .'inijttK.sigur Agent lult be-

deutenden X i-rliiM lui)g*>n untPr Ko4id1toraB,

Oesttllateuren und Kolontalwaaren-Mndlem,
wAnaclitdto Vertretung \ iiu pnnui fi'UiH<<rn in

übPDirpnBiinifnHr.iiK iii'ii. IVinittlteferpnB«!!.

I " r)iT u H. 9IS6 ao HmmmMr
Vogler. A.-G., Rotterdam.

Yertlnl^te B«rllD-Franlfnr(»r

Geniiaärßii-FaljrikGii
iclilrvr^ii.taelUL6aBiniwaarafl)

mmuN, Oa, 17,
offeriren als Spezialitat

FUschcDTersclüflsse
•liar Art.

Digitized by Google



159

1890. EXPORT. Organ des CentralTereins für Handeligeograptale «tc. Nr. 11.

Deutsch-Australische Dampfschiffs-Gesellschaft Hamburg.

Hamburg-Australien

OBaOi

über Antwerpen.

Nach

P«rl; Adelaide IVliarf, Helbounie
lind Sydney.

Kach aader«u Häfea AuatniUeiw «nd nacli Mett<j!ieeiaiid werden tittter in

Direkfraekt

«III 9. April.

DuapfbehUr „llnmea-
Dampftirhlir ,.F,lbKrr«ld"

am ^1. April. Uamphdiiff „8
IUI M:ii.

[
DanpCKhlff „Mlifea**

'J.j. Juni.

28. Juli.

MherM wegen fibernoir* bei:

Aogni liMKcr, Plate Tor dem neuen Tlier t, Berlin KW.., imi
sowie b«i dem Voratend, Bineaker SS, Hambwib
weisen Frmck« liel

|

Rob. J£ Slomsm jr.
|

Wegen Kmpfangniüune von UQterii au« den mekkninatendon ü«m|iffeni d«>r 6e8>'i|.

niMi eicli cell, an

Kiitthr OS ünivhAnl Wll. >

GFrusonwerk

Magdebnrff-Buckan
rniyill?hlt unJ cxportirt li«a|.tiiAchHcll

1 1. Z»rkl«tiimMt-Matchiiiii> («.<a<iwm, u,iiit,\

At'tK'T^am, U»dtiiif U»iiand; I. pT«ll«>) »Im:!
.Sleiiitrccher , W«liirtiir.>iijl..n

,
Kullerciinxt^. I

Mali1i;M)iu<?, KvftlnUhlfln ,
s.

; i.'yil.fTmtiljlrii.
|

(ftoiik^IimiUilrit, llitjii--l - s*.. 1 [.; 'nt.re*^h»f.

Ejcalslor'ttMiH./r'At'-T-t '.n-^'n: inSGrOsSHi,
.'I II .

< jUm: MiCt.'-'tT. Iii. K.tl' I, 'I >, Hll]«<Il-

In. Ii;. II, Zu k.T. K.'U. K .]. i. i .(T.-,i,

l'iiJ'ilufclwainT. pt.^- i9 l'rJirni.'n "t^n
a&Mfi .. C4. Ar*.-* J

V«ll*U»ai«iE'MrtehUii«aiifr.'ii . .i n.'

Ä»:hiE.lr(j.*i .Iliiiig*.-r-..*Eirikrii K-lkiiuiiil. ii
.

Huclilncn u- complata Anlagen tmf Ai^tt» r*\r^%f

N. Hittit-inm»l toi EliMbihMii, ttrsuM-
takHiH SWMUrtakiwa, aU: Hwi|uii-Hiri-
n4 KrMMitMMk* , UartttutiMiclM unil
Wtidm mit AaWaaw« Mer ConuiKlIiw.
Ri4«r nach nchr !• MO MnllUai,Anf»>>^«»^
»lllUUmi uuiHi«««nuniiMlMil»»M»«f<«-.i...^.i

II. M*rt|iM«4rmtlin«r Art,ll«M•la1N•H^t«'
wll•« loiler r<m>tnactioii f^r dir NuUvrr.], r r

Tbon, CfokiiI, Piiikr. I>ni>jt. Kiwii, BI'iL-.

Zacli«niikr fic. P«/«-» pramin
IV TlH^Milil-FatOiieu»; .MiLuUiiii^iiihnle an I

Outtrtiicke jedt^t i:f*ii;»Hii.n ¥<*tm mi'I ^ii'^*»

Poner! RrakM tUtr Art. Pruua. bcaotnlna
I

bydiMlwclu, MBMkhin rur PrinrMrikaa,!

Ui>U>t>f> - Llirr»- ini.t V.r.ll<«>M)l|tlJitu.

Aug. Leonhardi, Dresden.
Chemlaelie FaMkan <gasr. MM) fUr

Srlireib>, Coplr-, Zetdien- ete. Tinten

Spezialität: Eiaengallustiiiten
iiui-li behcirdlichcr Vonirilnirnj;, wirlitljr

nir KxpOrt, loiflllflna.^ip. tli-fsrliw irj ilni1

von jgrr'lwr H^U>i!irki ;l m]

Mailand.
Bta thltl|;er K.-iiirtii.'uiii, mit fcincii Kot'O'

nmien, der seit dem .lahro l'^^l Italien m
«iiigehendi«l«r \Vi<i»e hcriM«! h.il, wUii.><^ht ilii-

|jeit)iii(i: r'itior Pilinli^ in Malland für l'.tlih-

Icanton oder «otwtijfp rrinvi ii"-i' h:MI.'<li!iii«i r

zu Hb"mrhiui'n. di" in llaln ii ki Ikui i 'n H. h.it'i^

nip-dorhiirt'ti bi.nitx*'n. ti<ii.r -^olclip •'iTi<*ht»*ii

wollen. Off. iiiitpi- H. l'^' an di*' r,\|i<'iliii in

den .Export".

Transvaala
Ein Hollinder, si'lbststandiff, der als Agent filr hiesige Firmen in einigen

Monaten uacli TranHvanl i;<>lit, wansclit nocli leiHtnnerHnhige Häuser, gleiehriei

«•Icher Branche, zu rt piiiM iitin-ii. Nur t'rimu Aii^'i'ii«t# werde« kertoklkktlgt,

ila ebenfalls Prinia-Kvfereiizen lu l>ieu»ten .sU-Iumi.

Oirert«^n unter CkUCre R. SMS «o HaasemstelM Vogler A^. in

Botterda« erbeten. (•?]

IILu.trttr.- >.,|i .rM'r.j.lHt^ii Iii

A. Oehlrich & Co.

fiaOuiiiiiliifliilirliiinlM

in: Bikn, Big» and Eanibnis.
^a Central 'Veir)c»uf<iittp|l(>: HnnihiirK-. mm

SPEZIALITÄTEN: i"i

Bassische Minerai-Maschiueu-Oele „Bakuiu'S
Ar idla MnnlanwMiiM van MMlMn, Beiwerken, Elaenbahnca, DamplMillllm ete. etc.

Victoria-Vaseline und Vaselinöle,
fOr medlsinlaebe, konmetlach« und technlecho Zwecke

ScfllFPSR A BUDEMBERG
Mascbinen- u. Dampfkissel-ArniitDreii-Fabrik

n Micclebiirjc-Bucliaii.
FlUalea:

Pariv Uli*.

•Uu4.

nva,rf^ai.r«M»
bmrg. UHM, ««Mft.

kulB. Huikanr,

B«TUa. III]

ompfehleu als SpcualiUltP«

Manometer a.VaeMiMHiietor jei.Alt
W.i..<iT<'.in'l,'i-

HÄhoc u- VvnUl*

in im6*T

Adorubranc.

WchprTtAVntlSc

Dninpfpf'''f**n.

Kr««*-! H<i>T

ProlHiTumtiwiu

bl]erl«tirv.

IMfftvnAwr

Dwrfliieiiil».

Katelog» gfilb

»MHltrr BeflMt
iruklion,

Ui 7iiJitr<>rvi>-Un«t,

R^ralnlorvn.
Inillkatnn.-Ti uQil

TAihiniL-u-r,

Z.il.i.r.

uii'l hl lirxinT-

.il.i-ar.H. .

T'i.Mii iini>-li?r,

T- :. ]Mit,niiieier

un 1 I'.. ri'ni'-I«T,

Wa.a. r«. nioh-T.

•I« rlc

ft«Bk€a

BMklliM I

EDUARD BEYER
Cliemische Fabrik

für Tinten
Cxpert nach allen Landern.

Digitized by Google



Nr. 11.

160

BXFOKT, OügMt dos CftntcaivteüM Ittr HandBlageogmyhie ete. 18B0.

«Schmieileeiserne&StahlröhrenallerM liefern*f \j aS^J
t.PPiBdboeuf&C!?,DüsseldorF.M^l|ili

Miindt & Co.
Eb srM Wein- Handlung £xp«rt

Berlin C. Könlg-Strasse 31.

Si'liutiniarko

Hille's Gasmotor „Saxonia-^
Hille's Petroleum-Motor ..Saxonia",

Vl«ii<lnt>r (iMmotorriifilhrik Hill.M <) r i I -

Filiale: Leipzigi Wiiidniühlen»lr. 7.

„ Barlin SW., Zimmerstr 77
»millrhJI 0»«ni'Jl"rf v.ui im I

•. .-.I- Ut.ir:. 1 .voiUt,

tit^Biler Kim-, iwvl- uaiI vivrcvlinUrUvr KiitiKtnkktia» Qv-

riMcMw «kaMmiaadtlMnUaaiaaalcllen. Mflinnlfewtel
Im Bentebi-.

Tnniiiii««loii iittrh K«U»r*t .Sutten,

de und Ko»lenanMkllge fratlt.

Pelnate ßuferenwD. as m] D. i.-rsicBt.

I

Fetten k Gailleamne,

MOMm a./RlL M CBIn.

EiNi',aMI-a.l
•Tier Art.

Spe? i ?t Ii ' c i:

'

Ti'lfflrapiiefi- u. Tp lephondraht

Zaurdraht iFcncIng WIrei,

Patent Stahl Stacheldraht

I. Patent Stcci lUib Fcncin^l,

Pa(cn(.OaeHMkUCMlMMbikl.
Patnrt-Garnta1il.Klwi«rwlm.

DraNttell» (i«<j

>ll- ;,-ivr. Z-Tvct.

Elektrisch« Kabel

,nl l\I.-kri I
- li-rlriichtunQ.

BliUableiier.

Iii.j

Kölnische Volkszeitung
und Handelsblatt

i»l (ti*>

arttoste und reiohli&ltigste katholiMh« dentMlM Itltimf

AusenWii (Morgan, und AImmkI AuBuabe) in groOwm Pomiat nnd tt KrglkntWKs-

MA SadM Ihre VerbreiiunR iuiK«ctilipl'»lich in d«n tralilliabttndeii Krelaan dra14 Voll

... , im In- wie Aaslande, der iMuerdings in den

ehr Mnnehrt wurde, iMsoigt den biieUehen md Dirnkt-NAch

O. Tli. Winoklav,
Leipzig. i„

EiElLBuclibiiider
RlR-filP 5laiicllin»'iir«lirlk in l.i-ljn'k-.

Felwik y Holrwerkieugen In Nieder-NeusclMiilMr]^

n Gegründet 1862. K

in IT drei Mal im

Pvbltkmm.
Ein welter

"''''""{'n.'Jt'uiiii uu-htiKn LaHaHlkel und eine twIlMi»¥MM iili»fc*p«teM, Fewlll^n

mwidilteii Beitrllgen. j . ... si
rnabhunpifror iiurt r*M< (ili.tItif;oi Handelsthcil

Motial erschcim-iidi-ii % nllstlliidip'n Vfi Inonniif;-^ l.isf^ ^ _ .

Wmlu-ndl'-li hewindor«' Abthflluiig I.Ji»dwlrth«clMifl und Bart«nB«tt.

IM <lor soL-mTiHchun Pn'^^o findet dl« KOlnlaclie VoUcmtoi« eingvlij^^ B*S^^?^-
eine Aniolil .1« bi.il. uioiid«ten Blatter !n Deuteehtend und dem Aueländ laeaen eich iliro

MinlillMii NaehrioMeii durch ilou Dpah« rocMpti.
u •> ,

^^SStollungen zum Prt-l«« von Mk 6,75 vinrlHj.ihri,.- >
»«hniPii all.- '

Anetaltea m- Die beiden letalen Uonat« im Qu.wtol kosten Mli. 4.M und der letxte M»-

p^b^nuHieni Jedemit iMMteiirreL aw iriam » Pf. die etirfuhe, RMinMa 7fr Pf. die

SS?^if|,i,|, lln dep KlHhahail ¥»fcM«lfamg u. HandeWaM.

Eine I'Abrik, die hochfeine, pli _
Zinkplntton t\ir Zinko|;rsphie Ar Kraphleelie

Kilil9t;iiist;tll<'ii. iliijstiirtr. Zf ituii!»f>il pXc fi<r-

iigt, wOiiM-li' •'iii-iii Kv|":rt'i.iii»i", »pliilps

bP7.. VcrtMinlniiffi'M In Knglnnd, Arrn'rika oiI<t

Aii«trii!i«'n hai, ilirc Vertrelunif lu Qb4'.-f;<'lji~ri,

OlT .Tl-i t. i! iniftT M I"4 an dif Kx|)pditioii

d- • \ A]

""'"Erdmann Kircheis, Aue ü

Miischiiien, Werkjsengc u. Stanzen

IM Künicl. PniuTi

GlOht«« Etaliliswraent in dieser itrancbe»

Ooldca« Medaille: Melbevnc 18B9. uuuoKdiin-

Icdeillea: Brteeel lM>. — QoMene and »ilt>rrnr Mnlaille; Paris tMg.

Ooldtae llrteinet Petta Ahgre iMi. - Goldene McdaiUe: Ameiardam 1M3,

SOmal haehetfrftmUrt
Tnutoj^«*. H«oa*te K«iiitri»lttioii«B,

nur sAmntliehan B-imm E< beatae MftMrial,

hi.«,liMUtf 11 Auodtellnng-en. M**'*^ * o rt B gl I eh e A n e fOb ru n r
-. Ii . rl 1 T r: ' ' ,v. i ...!:: Au." jl.

t : Dr. K. Jaaaciclk — CgaaMManarhe wa WallMr AM'aat Ia larlla W.,
Osarf* ft riallar Ia I
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tWAinu * ärmjiMt.m

tMi TkHHJUrlbk

|»».•|r^o»v..-^-l;l .,

Frei» Itn gMu Jahr

tai WcInwWIrM*!» -lim >

EXPORT.
pRGAN

Anetfan,

«4er dfrvit Flaum
Mll Ml Pf. brn'rlllt)^

EEfMdUlM in ^Exports*^,

B«rliBW.,'laliair.lii:
«•l|iriB««a*imi«i

nach Uebereinkunft

CENTfULVEREtNS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AüSUNDE.

RedUfction und Expedition: Berlin W., linkutr. 32^

V- Dm ^BXFORt* W ta 4antMlwB PiMCMituigdiMdii« fttr UM imImf Nr.

XII. Jahrgang* Nr. 12.

Uw*v WockMMdlllllt trrfolri ]Iw.^b. rtirlJurrn^ h*-richr«' vlx-r die t.i^e unat-rtr Uumhii-uiv im AuhIhbiIv tar Ki^iiBriMU iJir>-r L(-«<fr bu linnci*.. die lnfeT)'n<trit <lt-e 4e«tMbra ttupottt
}kiikn4\ix n veriTeie.. iowir «Icm dt-ntidieii IUa<l«ü und tU'r- deuiNcKif. liKtMIrt. «vtclkllf» Minhtf-iliui^a uticr 4Ur M*ii4irliivcrtMlialMi. d.* Ai*«l*nd<^ii 1. kiini«atwrFri*1 n HbmnlRt'liL

llrl.'r». Ki-l'unti n aid Wrrtli»-iidiinir'n dir .tfn .Kiimrl- "inl an .Iii' RrdikHon. Berlin «'
. Llnk'lrar« 31. zu rIcMrn.

Briefe. Zvllviizen. Ucllrlltirrkltruafr''". Wi- r l Ii • r n d n nci- ii fTir dva »OnlralrMtia f«r ai4«Uf*<«r«|>kie elr." «iid ii*rli ilcrllD W.. Llnkalral^ i?. <u rtchlt-i.

Inhalt. Pie VcrkctirKwoge iu [{ u ni II ii i c ii. - Europa r>i<> l'roiliiktiiiii iiikI B«iit«u«>ruiiK <Ic« iulUndiaclivii KubRnzmtkera aOtti«

Bnfubr und AuaAibr von Zucker im deutwJieii Zollgpbint für dan Bftriebajiihr ISsb.bD. Krhüliunf; ruailaehar Sinfuhntilli». — BmuMb-
vertrag Biiglnnd-Bulgarien. — Bio- und Ausfuhr vnn Vii>h im deutMh^n Zoll^übiet in dpr Znit vom 1. .Januar bU Rtido T>pzi-mb«>r IHM, —
I>ie «bprppBiwj«' AuHwiiiKlrrung Im ilinit*d»'ii Roitli Im Jftliro IHSU. - A.iiioii: Zur ()|iiijnifri^ci- in Nii><lorlniidi»ch t' fli.in iSrhIufs.)

Deutsche« Hier in HritlKrh lndipn. — tlandcl»liige in ("hin«. Der Hiind«*! PersiiMi« N :nl Ameriku: Sn<l Knlifor'ii' n im 1 Beim- Frui:ht-

kulturen. (ächlulii fallet.) - Zen ( ra I
- A nie ri kn und \Ve»tindicn: Anphntt und PHlrol^um in Mexiko. — Au» » iHniiiischiil tlichi'U

(inaelUrhaftnn: Bericht Ober die Sitzung der .tieeellgchaft für Erlkidili- vom H. Min. — Vereinsnai-hrlchccn Bcriirht (Iber dit'

Sltzuo« dea .C'entrüJvoraliis (Ur Uaudelureograpble otc." vom '.Marx. Vorcrav de« Herrn Friedrich von Uellwald Uber: .Muruo Polo
und MM tttkita: Varaiaiabanda daa WftrtlanibMglMiMa Vcraiiw flir HMiMii||Msraplii« in SluttK«rt. — LlUBrariache UiBiehaM. ^
Briefkasten: SehMknacliricliten. — Deutacbe KipArtbank (Abtbsllnn^ Kxport-Bnresal. — Anxeti^en.

f.l erseiiung) aut dem „EXPORT",

Die Verl(ehr$wege in Rumärien.
,Ie ripsig«*r di»' i'rtipürtuiiH'ii mtnil, in wek'lipn die iiuluBtricIle

Entwii<kt>lanc: dor VVreinigton StaatPii sich vollEipht, desto mehr
empHndPfi aie IndiiBtrievölkpr Buropa.s. dafs nicht nur der Ah-
isat2 von Erzpugniei^ipn lliros (icwerhofl^ifsoa nach den vor-

genauoten Staaten üch vprnngert, aondem dieselben machen
«teh di« W«hfiieluna^K 4ftCt <Ub aamlkMiMili« IndnMrie wibat
«Iu» mh MMwRiber cnf ftendtD MiriEtni ntiritti um Abmti
für die «Icm« ÜNfpro<l«ktl«t su Sndm.

Bs tot datier nuMrlich, ynan in den IiidintrieMndvm des
eun)pJlifich<>n KontiMiN» «iclt da« Bestreben iifpitend macht,

neue Ab»atagebie1e in nicben, sowie denjenigen grOrscrc Auf
HMritMUnkeit isu widmen, welche biRlang eineeigene Industrie noch
nicht belttien und eine solche er«t horttnelehen mU^sen, so

weit d!e$e8 tttKrbaupt möglich ist. - Die Aufmeriuanikeil hat

«ich in den leisten Jabren mehr und mehr dem Sfldlclien Thciie

des Mittelraeers zDgewpn<let, denen UmgelmnBeo meiir als

andere LBnder geeignet zu sein BCheiDen, den AubIUI dea ameri-
kanischen Marktes sw ersetzen

.

Diese«! Bestreben nach in'ucn Absatzgebieten n-x na' <l"ni

Entstehen junfrer lebensfUhigr-r ^tnatengehild'» zus.timiiicii

gpfallpn, «elrlip Vinn KOrper deü osiimniKi-bfii \Vi''1riMi.'li<'s sich

ablösend, es als ihre Angabe betrachtet haben, ihr« ganze
Kraft der poHtischen nad wlrtbBclmnUchen Bntwlekelnncr bu
widmen.

Orofse I,.inilorgi'l)i<'i('. arm an Oeld. alter reicli ;in milür-

lichen Hilf.-;<iui'llcii alliT Art, eine fturserst günstige KÜBtcinent-

wirkfliiiig rim- ihiichwpg tüchtige arbeitsame Hevölkerting von
schon jeizl !i4i-ht unbedeutender sich immer mehr steigernder

Konaumtionskraft — das sind die vortbeilbalten Bedingungen,
welche den nach AlisatjE^reliieten suchenden Indnatriellen des
Westens »ich bieten.

An der Spitae dieser unabbfingig gewordfinen Btaatan itebt

naatreiliK das Königreich RiunSiüen und zwar nicht dletn «of
Onind ceiae« frOhefen Pllebennwmes und eeloer groben Bin'

«olmeinahit waden gmn btaondeie in Anbetracht s«>iner vor

gesehiillenen Kaitar, eon der nun fleh in Deoteehland nicht

mir ungeallgende, 'londem meiiteiin ginn fialBehe VoisteUungen
macht

f

Die mit Handelsfratr'-n ^.oti br'st ii.iifriifi.iiden Kreise sind

wohl von der Thataadie unterrichlet, dai's die Einfuhr deti

l,Mndeg eine l>e»leutend grOf^erL» geworden ist und hat <>;•

nicht an Bestrebungpn gefehlt, den Handel entsprechend aus-

Kudebnen, aber auf die GrDndc, wwie die Art und Weise, in

welcher dieae Ubenoa ivache Entwickelunt; erfolgte, ist ebenso
wenig RIofcaieht feBomaen, «to den BeatrebnngnN Beiwh-
lung geachedkt w«raeB, welche tfie mit Dentm^lnnd aul den
dortigen inrlct«n konicimlfeQdeii Nationen niMhen, «m ihren
Handel auamidelmen. — Die Pohle davon iat dam auch,
dafit von deutscher Seite die Verhaliniiise nicht is etilapreeliender
Weise ausgenutzt worden siml. und aufaerdem die OelUir vor-
handen ist, dafs nneere InduKtriellen HUH der vnn ihnen mrih
saiii errungenen Stellnng aurflckgedrflngt werden.

Ed isl diesPK um ho mehr zu befDrchten. als der Handel
von Deutschland aus, in Folge der geographischen I.dige,

mit grrtfsiTi'n Schwierigkeiten zu kämpfen hat , als derjenige
i^eiiit l'lll'^ anderen mit demselben in Wettbewerb stehenden
L«n;lf'H In l'^olge dessen sind eR tr»nn .lucli iti» Transport-
wi'Kc uiiil l'ragen, welche für di'ii il''ijtfi( tii-ii Hiiiiilclshruiiit von
Lrr'irsti'iii ;n-i'rt>i^!<r> »>nd, und glauben wir die Aufmcriisajnlkeit
iiiT in'thi':iii.^ii'ri Ki'.-isö auf dieae SO flh«mis «iehUg« AngeiegMi*
heil lenken m »oUcn.

Die wirttiBChafllii hi' KiMwu-kelung RuniMnienii, »elclieü bis

in die tOer .Jahr fiust «iuriliwfg WelfleiMn.! war. in >lern nur
das zur Krn&hrung der Bewohn' r iKiiliwt n.l.f,'!' (i<>treide ge-

baut wurde, steht in engem Xuo;uiiuii-iiliuiif{»» mit der Her-
stellung der Koinmunikalioniiwege und da beide noch niclit alt-

geschlossen »Ind. vielmehr ein r»'ger l-'orlschrltt sich zeigt, mi

eriH'heint es uns geboten, auf das (ie|eiRt4>ie sowohl wie auf
dos noch in Aussicht Stehende hütsuweiüen , um dem Leser
eineneils an «mOigliohen, aelhet SehUtoie über die weitere
Bniwickelung des l^ndea und der Bevölkerung su ziehen,

andemrieita demaelben aber auch Andentungen su geben, in

welcher Weiae die leitendeD Kraiae die Traneportwege und
MItt«! aumninOUen gesonnen acheineD. -

Der Bau von strataen Bberhaupt hat In Rumänien erat Im
Jahre IMS begonnen, und bis lum Jahn 1863 waieo im
Oaiuen nur T7& km Chauaaeen gebeut; erst mit dleae» Jahre
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EXPORT. Organ des Centralverelns ftr Hnndelsgeographie etc. 11^90.

b«>K»""t 1'"'-' iaiielii»ri' Kritw irkfluiij< im Slrafeonbau und ISUU

waren beroits lOßt* kin, l -T' IH*»)!»!!, I.Ht>0 7S84 km und 1^>7

VAd'M ktn uritiT d(>n im Laude üblichen venschiedenen Be-
DciuiuiiL'i II fäl lig: 8:o8tMit; wiltfeml noch 17 8S4kin in Annielit
gpiiüiiuucii wurdt'n sind. —

Im .lahre 1^*'') vvurd'* dnnn von dem damaligren POrstpn
Cu:sii dem I^Frni .1. T. HarklHy, Brliuuer und U«nenildifektor

der CKi-rnavoda- and Kustendjie-Bieenbalui. und J. Stntlifnrth,
Korre»pi»iid«nt der /nme«* in KonMwitbiopei, dl* Konimwiliwi

nun Bnv der 67 km Inngra Bahnrtracke Bvfinreit-Oiucevo
«rtheilt, welche nra 90. Oktober 1«69 «WHIteet wnrde. — Di»
Engitader, wetebe iwanndcn nit dem Krimkrieg<p daliln ge-

»tn>l»t tiilien. einen sn j«der JahrpotMt oiTonpu Handeleweg
Mn<'li IfuuiUnlon xu schalTon. (^luuhlnn dun'li licfWz dieser Buhn,
in Vorhindung mit ilorjcniiriMi von Vama nach Knaliciluk, flu*

Zil l i iri zu hnbon, ubor die gidicgion Hoffnungen verwirk-
rriii t -ii Ii iiii itj, wpil lüp rum9ni»ii)> Hf^iprunfif d^n Betiteb

<l<>r (r.ii^l rhvii Itahn nclltüt in die Hand nahm und woil amlorrr-

seils diiii h il • an Dr .^trousborjf und Herrn von offcnhpiin
erthedlcn wpitprfn liahnkonsEcstilom^n dif Krai'htonbow pgung in

jianz andere Bahnen «elenki werden sollte,

r>iirc1i die ßuhnaniM-hiüKiiP in V^rciorova an die iina'spsi'hpji,

.-jorti'- in :t7.kani an die iirterreichi.aohen Bahnen f^:uul';i' Ki.

münien in leichter Weise sein (ielreid« rasch ;iiif ilic west-

europäischen Mürki«' vMT^'i'ii kiitiiM ii llf'ri'.'iinung schien

auch richtiir. nh'-r i-i l.ini im .Lilin' l-i'H trat zum rr«tcn Male
d«> ainri iluni^rlii' ! irtri'iili' in fTnilM'n l^ujiJltitatcii auf den
eurojiiliHciien .Murki und uul lirumi dieM-r immer ülärker

wenlendon Konkurron/ sah ^ich dann Kumanien (jenötliit:!.

tieine ursprünKliche Verkehrspolitik aufzujfeben und Anstaili'n

zu machen, die (;*-tr4>iiletranf|Kirte dem Seewege zuzufahren,

nachdem auch die nonauschiffTahrt ihrer theure« Krachten
wegen niclit In Betracht kommen konnte; kostete doch die

Fk'ccht von kg Weueo von Ormvn nach Passau -K'b JL
wtlvend für da« gldchft Oewicbt vnn KeW'Yorfc nach Uann-
heim nnr 3,50 JL su lahlen waren. —

m» Anlage der Bahn erleichterte die Auljgabe, aodab b«'

reite nn Jahre ISSQ 970(100 t oder 83,5 «f« der Oetammt
Avaltehr an Oetri'id«' auf dem Wasserftcg geleitet wurde uml
im Jahre I-^s.t ««offar 1 IfiOOiX) t oder c«, 90 •/, der <ip

aamnt-Auüfuhr seit is87 iHt .der anf den Seeweg entfallende

Antfaeil durch den /.wischen Üüterrrtcb'UnKBni «md Rnmlnien
einKi>lr<-leiien Zollkrieg immer frrörser sreworden —

Die rumänische Regierung erkannte rechtzeitig und voll-

kommen die Aufgaben, welche ihr durch die gelinderten Ver-

bfiltni^n^e geKtelll waren und mit ^ofscr Energie traf ilieselbe

alle Matsrege'n, nm dio j^ufuhr nach dem Meer«' in jeiler Weise
2U erleichtern iMi' (;<>setzgebendeu Körper unterotfitzten

dabei die Kegiening, un l sn Sjonfile dieneUie daran geben, in

den Haujit-Stapel- uinl WuU'u-l'lüV/.' ii il>-r Iinnaii liriiilii um!
Halatz, bis mi welclicii Iii' S.-.M.-hiffe verkehren kftnnen, grofse

Dockit un i Si;.is|if>i, li(<r zu liuuen, die zuKumnien 17r»Hfülti frcs.

kosten und ticrtni J>e«-ii,liniiv,u' noch iin l.jinfe die«*»« .Lahres

erfolgt.

l'm aber auch fllr die U in^i/rerit i-um .'>t4'i.',. i):'t>ni' \ iM-ki^tin?-

roule zu haben, kaufte iIh- liegierung die Kniflamicrn in

der Etobrudga erliüutc liaiiu von Ku8ten(|jie nach V'zt;m»voda

und beschlofü den Hau Piner Donaubrücke sowie den Ausbau
de« Hafeius vua KusUiudjie, 2U welchem Zwecke derUegierung
ein KiwUl von iiwanmra 56 Millionen Franks bewilligt wurde,
welcbe AfbellaB auch hemtta in AngrilT genommen worden, wie
wir bmila in nnwrem Blatte Nr. 9 vom 26. Felmwr d. J. be-

richtet haben.
Aber auch auf weitere VetbindungMi mit den anderen

DoDauhAfen wurde Bedacht genommen and der Bau von
Bahnen iwaehloHen, weldw von der Hanptlinie nbnweigend
»adi der Donau fDhrten, und iwar die Bahnen von:

IVtesli Kukareüt . . 147 km
Kete.sfi-Foulerie t^S ,
Calaraei'SIoiiodia 14 «
(.'orabia-Kammien-VaIcea IfiS

r-

Turnu-.Magurflli' f'i--test* . .. . II-' .

Alle diese Huljiu-.-i >ii der LRngo von .">.">:> km
\\aii :i bereits im .lalire IS>" beendet und dem Vt-rkehr über-

LTiliin. wHbri'rn! ib-r Hi<u <ior Hahnen Fetegti Czerravoda
ij:: kill'. ( aliilua rr.ii..',;i ilni kmi. Oltenitza-Bukaresl HK) kml.

sowie ll.ili n i.iliriHu Ii) (.uraliia. ('alarusi und Tuniii Magurelle

in ("iPKnitini'lan^fe Non l'i.7 km In AuHsichi k'i'ni'iutm r. waren.

Rumänien besafe im «laliru labi ein Kisenbahnnetz in der

fieeammtlinge von 244I1> km, t-ermittela deaaen entweder mir

ganz direkte V'erfiju hUiiig oder aber ein'

der ,\u-riil:r .Arl.ki l nach Hraila uml <!ul

von wciciieii i'laläcn die Woitorversfu
erfolgt. — Im .lahre 1887 verliefsen die

iiiilin-kt.' ip.'r Donaul
Iz criiKi^jlirli' wunle,
uiix liuixii Seeschiffe

untere Donau bei

Sulina 1071 Dampfer von zuk. I •>71 S7l Keg -Tons und <iM7 .Spgol-

RchilTe v<m zus. l'.il NJ'.t t mit denen, neben anderen,
i^i'oa.x.Ki (juartres Getreide, il<Saß,.v t Mehl, 4090,^ l Wein,
3019,7 t Spirlt««, t v«adi!ed«ae GMer, 1 «36000 Bretter
und 1 19) (MjA Patadauben vet&aebtnt wurden.

Im Jahte I9fs'i verkehrieti in üulimi nur nx2 Schiffe \m
8319824 Keg.'Tons und etgiebt aicb lOr das Jahr 1SH7 ein Pinn
von 246 Sebiflte» »il 34» 859 Reg.Tons ~ Die Ausmbr an
Getreide altein vermehrte sich dann auch um Ober 2 Millionen
Quarters unrl dürfte dipseltie sich in den letzten Jahren noch
wesentlich gesteigert haben.

Aus diesen ZifCem erglebt sich die Hf leiintne- der unteren
Donau für den Handel, und die Industrii lli n, <.\ eiche Absais
auf dem Markte deji in Präge kommenden l-ande* suchen wollen,
wenlen gut timn, dieser Frage grtifsere Aufmerksamkeit zu
schenken, denn es liegt in der .Vatur der Sache, dafs die Ein-

fuhr, namentlich der Massenartikel, denjenigen Weg aufsuchen
muts, welcher für lie .Ausfuhr der mafsgebende ist. Wir glauben,
dafs die.-e^ ums um li r l'all sein wird, nachdem die ruinJlni-

sehe Rt :.;ii riir:t: un h 4ien Transporten auf der Donau .«ellist

eine ^TDisi rc .Aurini'rksamkeil zu widnici) M-liiniit

Heri'ili. nn .lalin- isST legte lin- ilairui^ig»» Minister der
öffentlichen .Arln i'i ii llcir 1' s Aur( I ;;mu. den Kammern
einen (lOsetzetiJvs iirf '.<ir '.m-IcIut ilii- (irün:luiifr einer nationalen
1 '.impfschilT-Ge.sell.si'lijil' ImzwiTklc ri.-i.^ fiML.'-lii hr ' i. si'tz wurde
am 10. Dezember m den Kaiijmi.rii umi am 12. lleiicinlier 1>S7

vom Senat genehmigt, laut welchem nunmehr das Ministerium
erinllchtigl war, einen Schifffalirlsdienst einzurichten und z«ar
sowohl ffir den Pamagicr- wie für den Frachtverkehr -

Laut Art 3 dteaea Geai^es begreift der zu orgutiisIrMide

DIenat In aich

a. TrMupwt« auf der Donaii
"ftan^Kirte aur den Kebeidldaaen
TVanaporle swiaehen mmtatechen DonauliHren und den-
jenigen des Schwarzen Meeres
l'ntprhaltung eines Transporldienste» mit tkemden See-
hafen und namentlich solchen, in denen ruinHnische
Produkte abgesetzt werden. —

''i ermächtigt das Ministerium der öffentlichen Arbeiten,
die Leitung der rumänischen Dampf^-hilT - Gesellschaft einer
Generaldirektion au abertragen, welche ihren SÜs in Oalatx au
nehmen hat. wAbreod dmjenige den Verwaltungtratha in
Bukar.-st i«!.

|)cr \ i'iwaltuiiL'^nitli llr^tlllr au.-'

.'i \ ii'rlri-!iM ii il< r l.uinlvs irllischuf', ilc.-; H.iii.jrls uiiil iIiT

Iii'hi.strii'.

:i \erli'ei»'ni au« der SerMaltung von .> .\|ini.-«lerii>ii und
zwar des Krieges, des Innern und des Äufsern,

:! i*ppzialisten; Zivil-Ing»"nieure, Mechaniker und S^-hilfer

<J^ll•r Kl'a-'icr.

Lttul An. > wirtl das Hudgel der neuen üesellsvhaft jKhrlicb

mit demjenigen des MlnialeriumB der (Mlhntilehen Arbeiten vor-
gelegt und iwwilligt.

Derselbe Art. beaeliiRigt aieh mit der Geldbeechalltang und
wird fttr Ankauf von ScUllwi naw. aowie anderweitige ArbeiMB
ein Kredit von eooooooßft*. hewflUgt. —

In Folge der potitiachen Brejgnnae im FMHUahr 1M8 trat

dna IBaiatectaim Bratianu mrOelc und mit einer mderai Fhrlei

kamen neue Hlmier an a Ruder, welche anf anderen Gebieten
so wichtige Arbeiten vorfanden, dof» die Frag«' der Dampf-
schifffahrt von denaelben nicht weiter in Hetracht gezog«>u
wurde. — Ob ftkr diese Zurückhaltung nicht auch die Ansicht
roafsgebend geweaen ist. dafs mit dem Gesetze. »» wie es Iflt,

in der Praxis nur geringe Aumicht «nf einen Erfolg ist, mag
dahin gestellt bleiben,

Die Frage ist nun aber von Xeupm angeregt, indem der
nunmehrige Senator. HorrP.S. Aurelianu. der hervorragendste
Nationfi'ökiinom Rumäniens, welcher sich um ^ein Vntt rianil

in j"- li r \\
' ise veniient gemacht hat. in iler J^rüni-siizuu;,' vom

3. Feliriiar li. .1. da« Mirtifs'priiini nhpr itie (irtindung einer

nationalen Dampfu hinfalirt-^-i H Si-:i-.i-|u;ll m-i rpellirte.

Der .Ministpr der <illfinli«-lii n Arlicjri n H«^rr AI Marghilo-
niuii. Imli in -l iiier Beantwortlir f; h- im».'-, linfs ilie Regierung
die .Notiiwendigkeit einer rumilnisciHMi Handelsmarine anerkenne,
indem dieselbe dazu berufen erscbeine, clie ruiii'un- •'i' ii i-isen-

babnen zu unterstiitaeit. welche d«n ganzen europnii<chci)

Orienthandel an alch reiben mlifiiten. Indem tne deneelben bis

b.

e.

Art
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2um Mmr« leiteten. — Der Minister (glaubt aber nicht, dafs es

der ricbtiffe W'^g sei von Staat«weg«n eine *iprarti>^<f Fliitte zu
süliafTpn, soDilrrn hält es für richtig. rla»?*»lbe Kosultat anüu-
»trebfii. itiilcm iluri'h eine Konzi^ssion ii*-r Dienst einer l'rivat-

^eeellächaft übertraKen wuiiir Herr Mar^'hilaniaii vertrat

dann die Ansicht, daf? lifr Suuil Mch mit 1 iitornehmorn in

Verbindunsr aefxen t<f>llf. ufldu' die Auf-f.iluMi üf<»»rr>««hm»>n

wollten fiiii- l'lufs utlil i^f'C Si hiinutirl «iiizunclitHii, u:u ruui.l-

nisebcK (ietr«i4le nuch MarweUle unil Antw«'r|»-ii zu verschilfen.

Die RcKierung sei bereit, jcd«" :tu li.ir: le|s<iipn8te
Klphf»nde Schifffahrt mit firt»^r Suhv i ritiDii zu unter-
stül.zi'n, Ainm iiliiT .'^i'in'Mi .'\ut1i>nl>TUiii,'<'n kr'itio Kolffe ge-
leistet würde, m v,vtdi< livr MitUhScr ^icli \ "riiril.i;V1 ««"hfo, ftlr

Heller«» Schritte d«>n nOthif^en Kredit vojii l'.irlatnciiti' zu iTlaiiiriTi

Wir zw'«?ifeln Ivpin4'n Augenblick an der Aufmlitigkfif uii«!

gutem Willen des Herrn Ministen;, aber wenn dersnllx^ su-h

von sHlnfm in Aussicht gestellten Vorgehen pinen Ktiaig ver-

sprechen vvill. 8o iTticheint e« uns doch nOthig, durch die ge-
»etjsgebenden Köri>er eine Änderung des nach Bt»iner pigpn«*n

AiMleht tmimytltoebni 0««etM» vom Jahre Ibül herbeusufuhn n.

da bei dMKB ForOwUelmi dem Uinitaerium die Hfindn gt-

banden nnd.
PQrDnitadiliitidtHiMidid kommt aber nidit «Uflln derjenige

nach Rnminiea in Bmnaebt, aandnm vielmehr derHMHlel nach
alten Llndwn dw nnliiren Dooan, nnd naeiidm (leb snit ao-
wobi in Balten wie auch Serbien die Beilrebnngnn seigea,
die Donau mehr auaaunfitsen, ao giauban tvir demaleiMt auf
dieae Fragp ausfQhrlichpr zurilcklumuiMn an acdlea, da vom
handp|»politiMcben Standpunktp die in Prag« kommenden Staaten
von grofser Bedeutung xind.

MPgcn diese iJSnder. nach des Pfirsten Biamarcki Ansicht,
für Deutochland auch nicht die Knochen einps poinmprschen
(irPHadiers werth »ein. so kann die Bedeutung diesi-r Worte
d(K"h nicht auf HandpUfragen ausgedehnt «erden, denn unter
den von dpr Wehrpflicht ontbundpnp» iSrenadipren werdpn sich

voraussichtlich auch pnlch«^ finden, welche ffir die Imlutitrie

ihatig sind, und den'n Kxisti'nz von dem Absatz der Erzeug-
niiwe ihrer Arltplt alihilngt, unil der mir xis oft nach BDVhPti
Ijbidern stattfinden mufs, für w. Icln' ,iic rulirik ki in I.'itiT

e«ie hat. (Jener Aaaapruch de» Fürsten Bismarck bezog sich

auf Baanian. iKa Bad.)

K u f 0 p a.
Die Prodttk^on und ßi >t uL rung dts iRlAmiiithen RGbtnzuckert

sowie Einfuhr und AustuV van ZuoHBr iai deutschen Zollgebiet fir

de» B«triebsjabr 1888 89. lifjrinn dw^i^^ Hi'trii'li.-ijahres lam
I. August 1.8.^8) i«t durch da« (icsi t/ >.mii i ,Uili l."»?«?, die üe-
sifuerung des Zuckers betreffend, die Kntriciitung einer Ver-
brauchsabgabe vom G«'\vii-lii .ics zum inlJlndischen \'i rhrJiiiche

ix'stimniten Zuckers liin livtru« von 12 für ItKi kgi t'iiiKt'ftihrt

»ordon, wJlhrend die Rübenslpuer (Matfrialsteuer vom (Jpwicht

der zur Zuckprber^-itung bpstinimten Rülienl und zugleich die

SteuervergTitung für ausgeführten oder in Xleilerlagen auf-

genommeoen inl&ndiecben Zucker we«ontlich herabgesetzt
wurden (eratere v«d ],70 Jf, «nf OfiO JC Mir lOOkf rohe ROben).
Unter baalimmten Vonnaaetiungen war Jedoch wibrend der
ubaMMeHWit vom 1. Augnat bia 1. Oktober is.ss eine Bpfreiung
von dar Veilnancbaafacabe und 4ieG«wfthrung der seitherigen

OiOheien) StewürvetgfltnmjwiiliB angelanaen. — In der Käm-
pacne 1868/89 waren W6 Rttbenuekeifbbrtkea im Betrieb,
welche 78 Wl 890 Doppelaeiitner RfitK>n verarbeitet haben (hi

der Vorkampagne waren in 391 Fabriken ('•9 039606 Doppel-
»ntner KQI>en vpttiteuert worden). Di« Produktion rlieser

Fabriken betrug cinsehliefglich de« gewonnenen Saftmelig, dessen
MewM ir l'ctliziicker urogprechnet ist, l»41.5W»i lini Vorjahr
01<l698 li I»n)i|ii'ls!entner Kohzucker aller Produkte. Aus diesen
^hlen berechnet sich für 18HS/Ü59 auf 100 kg Kohzucker ein

Jurrhschnittlicher Rlibenbedarf von h.3fl l>oppelzentner auf
1*0 kg Kohzucker, wahrend itu Vorjahr wegen den grofsen
Zockerreichthums der im Jahre 1887 geemteten Hüben und der
umfaDgreichprPTi MpliwKPPntzuckerune iinf 1'"'' kg Rohzucker
'loTchschiiittljch mir 7,ri./ Doppelzentner vcnirlicitcie Rüben ge-
kommen \\nr>'ii Dir Einfuhr in dfti freien Verkehr des deut-
M'h'Mi /,ullf,'i'l«:«-tR t)ctr*ug im I^auft' vif'.s crslgpuannlen Betrieln--

jabn- piwa l^ij i h ijoppfikfntiiiT Rohzueker, l^f»"! Dop)i>'I

«onlnrT Rjiftinaiir. sciwif '„'HM) [)o]ipr'lzcntniT SYrup und war
Ptwiiii giTin;r<'r mi N'orjnhr, iliifrcgi'H w.ir .lic Ziirk'Tau.^rulir

MrftolnliiMifr, .iu » 121 --'IJ I)opt>i'li!''ii'ti''r Ztirki'r d'-r 'rfitcn

Steuprvi'r;cütuiij;skl(i-'^-'j<- (liol)zui-ker von mehr als \iii(l mf
önir^'-r Zu(.'kt'r \un svcnijffr ."ils " ,, Zuckergehall( und 1

Doppelzentner Zucker der beiden anderen VeiigfDIungsklaiksen

zur Ausfuhr gelangt sind gegen .H M7 10>< Doppelzentner becw.
1 .'jL'Sl .itiC) Doppelzentner im Vorjahr. Der Ertrag der Material-
Steuer iRübcnftpuer» betrug o;; itio .Mfi ,4!, der Ertrag der
Material.-^tf'ucr für Zucker aus .Niederlagen ider zurückbezuhlten
Steuervergütungi H.Wi4.W,ji;, der VerbraiirhHahgabe (abzüg-
lich der Verbrauchsabgabenvergütung für iius^ri'fiihrtp suckor-
haltipp l'nhrikatei t'OoMwö .JK um) ii'H Hin^'angszolls für
Zu< k"T 1 )T7 r.'T

, Ä Uiti^Hgen wurden mi l.;iuf<' des Botriobs-
jiilir>'.>- für iiuggeführten oder in Vro ii rUvgen aufgenommenen
Zui-kiM- üi\ .M.itPrialsteuervergOtuBg l»e/,,ililt S0 07CÜ5.'4 .M, Die
iir ii LitiTiiio IWhe dieser Summe im \'r'rfj;lpich Tinr erhobenen
Mai.rrinlHteiirT erkl^irt sWh ihirau'!. ilcn \'i'r^ütuogen in

sclir bttträchtlicheni l'uifaoge nuch ih'- liülir-ron ^ orsfütungMÄtze
zu Grund gelegt werden mufsteit. In ilm freii-n V^rkrtir de«
Zollgebiets sind wahrend de» Bctri('l>isji»hri'H an inländischem
K'iilienzucker (ohn'' die .Mti.Uir*- vnn lit-r Xuckerfabrikationi

I

.. .'.;'.S !'1T Doppolzeiiliii'r ifi'Hfl/A wutiUnt, «Uvon l.'>4 TiTil fJoppel-

zpntner ohne Entrichtung <ler Vertirauchsabgabe i Mr^'llil•ll^.

ü'jpni. Der Verbrauch des ileutschen Zollgebiets ai) Ivuiisum
«ucker ist für den Durchschnin der Betriebsjahre li*«tl lt<s:;>iy

und 1888/89 ermittelt au 7.» kg auf den Kopf der Bevölkerung.
ErMbaag rilnhar DnlbMiMIt. Dne miaiecbe Finanz-

miniaferium erhielt von den Induatrialkin Geaneh» um Erbühung
de« Einftüinollea aoT folgende Artikel: 1. mhnfRaphiaebe «ni
Buehdmekfarben. 2. Begenaehlrm», 9- 6iBMe in wiaeha, An>
aQge u. derg)., 4. lackirte gescbweifte MAbel.

Handeisvertrai EnjjlaMi'ialoarfan. Saa ,A>pltiaier Amtablott'
veröfTentlicht den wortlant dar die Regeliuig der Haadda-
beziehungen iwiachen Bnlgarien und Grolbbritannlen betreffsn-
den Vereinbarung.

Artikel 1. Die in Bulgarien eingeführten englischen Waoreo
sind einem R'n?.'in>;.szf>l|e von H Perzent vom Werthe unter>^

worfen. unlii'..;( :i<i ii't d«'s Mt'i.>itbegünBtigungi;-VerhAltni8»e8, »ei

j

es in Betrctl' iler Transportkosten, sei es in irgend einer anderen

I

Beziehung, Aufsprilem haben die Waaren eine Abgabe von
Perzent und die in Bulgarien gesptzmafHig eingeführten

I

Kommunalsteuern zu entrichten
Arlikf! 1' Spirilds, Tabak, Salz, Pulver tin;l alle anderen

Waarcn. wi icln' di-n Gesetzen des l.AndeK tfi'tniiH einer Ver-
aeiirungc>lrucr uiittT« nrfen sind oder fin Moiiopnl derselben
biltlen, h;it>''ii aiif^^cr ilcn im vdrlirr/^'clii'tulcn .\rt;k'^i vor-

gesehenen Zollen OK' iurrli lll^utn^l'rl Im',<"'1z(' tir>l;niintc:i Ab-
gaben zu bezahlen

Artikel 3. Di'' Iii niciit.irodukte oiler lnllu^^lnl' Hrzi'ugriisi»«

Bulgariens, welche in Krv^'iond eingeführt wi'nicrj un;i»rliegen

denselben Zöllen, wrlclje die gleichen Produkt«' di r meist
begünstigten .Nationen zu entrichten haben.

Artikel -i. Die gegenwärtige Vereinbarung gilt bis zum
1. (1'^ > .Illnner 1H'.>1; falls keiner der vertraguchliefsenden Theile
diese Vereinbarung bis zum 1. ii:i.) Oktober l'^UO kündigt, bleibt

dieselbe bis zum I il • i .l.'inncr IHtrj in Kraft

Ein- uid Ausfihr *oa Vieh im deutschen ZollgeMet In der Zeit

vom I. Januar bis Ende Onaiiber 1888. Nach Mittheiluqg daa
Kaiserlicb statistischen Amtes beailferte sich diese von;

Binfbbr Aualbbr
Stock

Rindvieh 177 MT 20151
Schweb» nnd ^naafarkel . . 40ft&49 80089
Schatvieb «naeld. der Limmer 2015 60? 189;

dagegen im Jahre \9SB;
Rindvieh 128 177 IS9029
Schwpine und Spanferkel , . 363048 «»2076
Schafvieh einschl. der iJimmer Ot^" 1 i:Wi TfK».

wahrend hiernach die Einfuhr von Rindvieh und Schweinen
etc. im Jahre 18?'.' im Vergleich zum Vorjahre erheblich zu-
genommen hat I-)- 49 470 bezw. 71 '.M Stückl, ging die Einfuhr
von Schafen um 07*2 Stück zurück. Bei der Ausfuhr von Vieh
ist fiberall pin prheblicher Rückgang zu verzeichnen, doch iat

dieser speziell bei der Ausfuhr von Schweinen ein nur schein-

barer Prüft man nltmlich die Ergebnisse der Statistik des
Waarenverkehrü de« tletifschen Zollgebiet»" mit dem .'Vustande

für die \ orjiiliri' in di^-^'r lieziehung einpidi-ndi'r. ho ergiebt
sicti. LiTs vor dein Zolhinschhisse HfsmJiurg.-'. Hn'mr-ns "tc. der
irrör?-!«' Tlii'd der aiiHyfifülirl'Mi Si'hwtnnf i i

" der (ii>«ammt-

iiusfulir Uli S<.-hweinen im .(.ilirc l-'^-i ullcio uacU limi Zoüaus-
sclilü.-äscn v:u\g. Dieser Thinl komint si'it dem ZolUmsi'tilusso

von Hamburg etc. (1 > ukiolter ISf^i) in der Statistik des
WaarenverkehT'^ <l*'s d<'ut.>chen Zollgebiala mit den Analandn
niihf mehr mir Xaciiwoisung,

Die iiberseeische Auswanderung au.'- ii'iii d>Mit..^,')i<<n l^i-ieh

über deutsche Ilfifen, Antwerpen, Rotterdam und Amsterdam
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EXPORT, OifKO dm CflBtnilvenliia Ar Handehigeograpbie qic.

Iwinw ndi alosr IHtlliMinff 4m Kaiserlich «tatwtnefavn AmU
im Jähie 1<^: V^ÜA Peraooen, gagm »8515 im Vmj«4)rp.

Asten.

Meinung **«!ld*?* R H''jM8Sof^M?*irfl«d*'^^ swetton
Kujiiiiicr. und de Ron. der vur pini^>n Wiichen in einer
Vers«iTiinlunK des Haag'.-<clipn , Indische GonootÄchap* dieV«r-
tlifidi^uoy der Pacllt «uf «Ich tialini. Die Idcpti des elfteren.

Wfirlip sich nnranf Jnva und Madura bezioliou, sind in folpTidi»

Zoilen ZDsai»monzurn»rtr>n. Vor All<-m K<dl dem Schleichhiindel
»(> viel wie nur niitglloi» werden. Dazu xind tücliti^e

l'ahnteupe zur BewiH-liuntf der KQste erforderlirh. Findet mau
Personen, geeijfnet zur Mitarbeituo^ an der l'ntprdrückunjf des
Schratig'fr>'l!'. •«> sollen dii"^f' iiii- pi-linrv utiLrc-itf'ltcTi Hi'umten
bei ihri-c Üfinühunffen lieircn. liif^vm K<irji> .nl! .in' \ iT|ifiich-

tiirij; iiutcrU'ijl wenlen, den ."^•liniufC'.^^plh.'in.lcl ilain-rlvif' -^ii be-
k;iiii|ir<-ll En -tdl unter Iv-fi'lilc l tirrktfirt; i.'<-!-!i'l:t

weril*'ii ui:.: finc lielohnung erilttllen in i liereili-l im:: umlc mit
den f'» i' i l>i«'n»ten. Den iinuptern der Truv // ai -Ver-

Wttlluri!-': ^'ill i'iän' krJiriiire Mitarbeitung vorgegclirieljen und ihm
K»:rh: ziitt, Detailverkauf Ii s Opiums soll v<in Rejfierunn'-'^w'ei-' in
veijiiicliU'i werden, lituji'iiii^e sei Pachter, der fflr da» U<'t;iii

Böllen, wird nrnn PUchtem Hcliwehich an\ ertrun-i: k<>iinen. sagt
Boeeiler in «einem «System der KInuuwiaseBMhart- nicht ohne
UfMche. Die Feltler der lieuügou PAciiter würden an dpnjeni^u
des S^alean Bool inuiier mehr edef weniger klelwn bleiben,
und ofaendfeltt. wo iileH>t deoa dw Bntnnguuf: der Holländer
vco der Hmmnellen flenMhaR der Gliliieaett?

Bhriichkeit liel der Autnbrang^ der Geeetna, lo ngt N. J.
Struick,*! kann nur erwartet werden von Benmten, nieht von
Industriellen, also: Keine bessere Regelung eb dOe Regle.

Es soll eingestanden werden, dafs etwai« sonderbares
darin liojct, das Opiuingeschnit m einem Dicn^tzwelg' um-
zubilden; bei einififom Nachdouken lAfst man sich den Schein
aber gern gefallen, weil man üt>en8eugt wird, dab die Regie
f&hig ist, Hollands Kolonial Besitzungen von der schiefen
Opiumflache zu retten. Wie man »ich eine solche Einrichtung
denken soll, wiri iit;s vnm soAlifiieonnMnlett »•h«»nialif;<>n Pinnn^-
lns[i"kl.ir II-. hniii'ii mitirfllicilt

Die Regie wenie üuerst auf Java umi M.ulur.i Hingeführt
und erst apftter auf jenen anderen Inseln, wo dii- ^Custändo da-

für reif sind Da« rohe Opium, in der Levan;!' o.lHr in Caicutta
gekauft. \vi'r li' in einer <iOUvememi nt.-jfi>ltriL /'.iil>eroitet. Das
zubereitet*' Upiuni soll iiiiiuer iler niiriilii lu':) i,iii:ili»At sein und
f:ills solches nicht möglich sei. weii'i- « i-ni^<ii'i:~ .Surtic ge-
tragen, dafs von joder Partie Muster aiirii>'«ah7i werdt o. Das

ilie höchste Pacht«umnie pro Monat bietet. Die Verpachtung I Opium werde in der Fabrik in versiegelte Schachteln verpackt,

findet fiur eine Zeitdauer von ''< Jahren statt, weil dieser Tenniu doren dl«> grObten I Thail enUuiltea und die kleinsten .so

gute Rrfolge ersieJt hat. Das \nr. ien PScIltvrn ben'Mhigte ' klein »ie maglicli sind, damit die OpiuuiverkHufer ihre Wuare
Ojtiuni aoll von Seiten der Regierung gegen einen weuie^höliereti
Pfeia ab der kottende keisegelien wenton. Dieaer Treis sei

wenigulei» an, daia ea nlebt llager im loteraaae de» Pachten
liege, Sdramgyel ni treiben. Die darzoreieliende (jnantitat aei

ttnMachitnkt und jede Daneichuug finde entweder Mi die drei
HanpllMte Jav« a oder an die iwoviniialen Hauptorte atatt. Die
Vondiriften in ßesug auf «e Bewahrung und Bereitung des
Opium« Von den Pschtem mOsscn von der Regiemiig revldirt

vni! iviir ii'ii iii!r)i)t.-<'i] HeEtinimungen hinatchtlieh de* Legalisi-
rens der Schachteln oder l'ackotcheu ergänzt werden. Der
Pächter darf das Opium imr in den vitn der Regierung bestimmten
Verkaufspl&tzen oder Kitten verkaufen Die Atualil derselben
mufs jedoch ansehnlich vergröfsert werilen, weil geheime Ver-
kaufspifltjte ziiVrinfric tiii'hl mi'hr trciluMft wontfri sf^llen. Die
P&chter. riiiiT|iJii'lii( r uiiii klcirili^iinller iiicn'n \;imen die
Pächter dei)i !ii"zi:ik,'iirhr'n ALif-^ichüsbeauit*'» ttufi5;ij;>di"ri hnbfnt
halten Buch iji r nialji:is( li.:»n Sprache mit lateinisi ln-n IUkIi
Stäben, rni-.i'tili)»!' limdihaltung wird «tretig hfitruft Fn iiezug
auf <lif- Mr/Lihluiifr «cnli» vorifeHchriel)er, l.'irs di'» Opiums
hei jeder Allfraj^'f Hl,irTl1riil"ii soll und dir di'r PaidiL-^iimmp am
15. jeden Monats l.-;! d"r Pitiditt-r zwei MmiihIh i-in käliitiiäif,', sn

liabe die Regierung dm lieL'lis, iliii demes Amit-s zu Mtitsfdaen

Mild die Pacht wiederum auszubieten. Im .\rif:iiif? si ii'ii die
Pachlparzellen nicht so klein. allnUlhlich kennen diese verringert
werden. Niemand kOnne jedoch PBchtcr oder Bürge sein für

mehr als eine Paraclle. Der Schmuggel in Opium und der
Bealta nngeeelxUciien Opinma oder einer (j^antlut, mehr als

der fMgeaeUe Betiiig« werde atreng beatraTt, nicht uur mit
OeMbnte, aondemi auch mit Zwamgaarlieit. Dan Opiwn, das
bei BntlaMiing einen Pidttmit oder am Ende einen Fnehtter-
miiis Uhrig geblieben iat, kOime rnnben
Preise, nur wenig niedriger ala der «nkanf

Wie man sieht, hat ein Finanzmann hier daa Wort Auch
dieser will einen Beweiü seiner huroanitflren Neigungen geben.
Der Name 4le8 Bool bürgt für seine Aufrichtigkeit, wir kdnnen
also nur annehmen, dafs er selbst seine Widersprüche nirbt
l>emerkt hat. Im Anfang will er den Pachtern eine un-
i't s. hrSnkte (Quantität Opium hergehen, diese spater aber all-

mJililich vermindern, Bodafsi wir nach einigen Jahren gerade
den nftmlit lii'n Zm-iand « n= jidzt zurückbekommen. Weiter schlagt
er\ür. ilfift; !ii!in uaih <-iiiiger Zeit für den Detailverkauf höhere
Miniiualprt'itr rr>HtKl(dli> und auch die Zahl der Kitii-. «eiche erst
vermphrl werden sollen, einschränke HierriHch liegt es dneh
auf diT Hand, daf«, wenn ^.j (;r.|;inf:f. dril Schleirldiandel y.\i

unt»'rdri.H'ken mit Hilfe d.fr snolicu iiesrlinidirnon MHrsri'n-idn,

dieser wieder aufleben wird si.iiiild rmc aiidiTf .An<irdnuii}; in

Kraft tritt. Uns will <'s vorkinunifn, alt. .ifi iliif- S\sti'm Hon!
nur geeignet, die Sinathkas*!' jHlirlioh irnt KT'>fs(>n' Kiiin.ilniioti

SU spicken, denn keui üpiumraucher wini »ich durch die»e«i

bekehren laaten, im Oegentheil, wir würden viel eher eine Zu
nähme befürchten. Steuern, die neben ihrem ttskaJischen Er-
trage atigleieh einem wiithaehaOapoIitiadien JBweeke

•) Mim-Uafluuag (ian| der MMdulft .Viegan daa TMds."

ganz fertig auni Verltaur von der Fabrik empfangen. Ein Agent
am Hanptort jeder Raaidenii tefakke daa Ot^nm von der IfÜfIk
an die KleiaUndler, Uber welche er Kontralo Übe. Zugleich
aei er Chef dar Onitimpoliaei. doch in diaaer (jnalint dem Baa]N
der ProvittBlalreg^eraog untergeonlnet. Bin Buchhalter oder
Konunis stehe ihm zur !<eite. Die Amsahl der gesetslichen Vor-
kautsorte werde viel vergriifsert, z. B. bis auf '2.'iCK>. Die Be-
lohnung der Oj>iumdebitanten sei eine reiche, z. B. 100 (1. monat-
lich mit zwei rünfjJihrlichen Erhiihungen von fl pro Monat,
samiut fW>ier Wolinung in dem VerkaufsgebKudc. wo keine (le-

legenheit zum Rauchen sei. Besonders kommen fiir dieses Amt
inferiore europHische Beamte und Militare, deren Solidität ge-

prüft ist, in Betracht Eine genaue Buchhaltung sei vor-

gescliricItfTi r>K.>-- 1!^£rli''h" V<»rkti«!f<t»uch wird vontehmlich ein

wirlniLTiv, Hdf--nii;tc| -..-.n iici .irr \.i.-;;s[iiiruiig von Ubertridiuiirrii

titiil tiiiiiu f,">\v l^< rüi.'il.^ii'ii bclr.irhli't w rnien als djis K:ir'>i]ii'i<'r

d''> Sidi|i-ii;hl]iiiidi-!s irii Ali~;it/i.'.-hi<di- Iii- I irt.ii llj,-.tfii sM-rdrn

daran gehalten sein, der iiüiiiiiclien Person tflglich nicht mehr
als ein Thuil Opium zu v-erkaufen. Kür ihre Bemühungen hei

der Naclispürung von C'bertn'tungen geniers<>n sie die Be-
lohnung, welche Ins tirvlidir'iidi' l »[..ntiiri'r^li'iiii-til il'':i ZtitrH^jcni

zugesteht, und swar des» Werthct. dnu cluudesta-iji'n Opiuuus
und der Bu/scn, welche dieses mit sich nacligeschleppt hat In

jeder Provinz werde ein Chemiker angestellt als beeidigter Schauer
und Taxator de» beschlagnahmten ()|nums, wofür die bürger-
lichen uod militariscbeoApotiiekergegeu eine monatUcbeGehalt«-
zulaga TOB 60 Ua lOQ A in Anrnräkiuig kommen. Dor Pabrik-
Dirwtor a«8% dalk dieae <%endker fanmar hn Beidti ihrer
Opiommmtor rimt Dto vecitotenen Besirkn werden kontroUit.
Die Strafe auf Obertntnngen des OpiuingeboM werde enehwert.
Hne wichtig« Verbesserung erfahre daa PüHsisteuthum. Pftr

daa Poliseiwesen zu Land wpnien 200000011, für dasjenige an
Wasser l iOO 000 fl zur Verfügung gestellt. Gelingt es, den
Schmuggel tbeilweise zu unterdrücken, was hervorgehen molk
aus dem gesteigerten Debit der Verkaufsstellen und den ge-
ringeren Beschlagen, so »erde der Verkaufspreis allmählich
erhöht, wozu die Regierung im StaiKle sein wini, <)a sie nichta
mehr mit Pachtern zu schaffen hat, die ihre Plane vereiteln,
wenn «ie die.se mit ihren Intereiäsen streitig erachten Bs ver-
iTi-ht slrii. dafs die liidierei: X erkaur-spreise die Schleicher kfihner
und erfiiideri.-i.dier iiiHehi'ii wcriäen, ittu-h rüe Aijsl»reitung der
Puli^ei <t'dle iiiaii ^^'^reiiiiher. All' dif's'' W-i^ie fahre man
fori, Iii.- man zulet/* ,lie lireiiz» erreii-hl liiil, weji-he man vor-
läufig iliehl ülMTMdiredei! dtirf: bi;^ niullll^h ilie I-:iiin;ilimeii der
He^^ie die Auc^atien dafür und widt^r den ScUleicbhandel auf-
»iigen können Aller \V;ihr i !i< inilehkeit nach wird man auf
diesem Wege die Upiuui.Hiii Iii a\ir die Dauer ausrotten. Oiebt
es Gebenden, wo man das < )[>iam melii melir liram-Jit, tio si<Tden
die Verkaufsetollen allmtthiicli iiufgchobtu und, Molmld keine
mehr da sind, wird das Land den verbotenen Berzirken eiii\ erli-ibt.

Sogleich werden dadurch schon die Aufgaben für «lie kitte er-
apart und obendrein vermindere man die Koaten der aehm«|tse(-

*) ü 4. Struick. Opiumpacht of ephimrigto. den Haag. IM».
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poltoei, d» der 8cMelcfatoadel nielit bitten kann In «imn I^and«,

wo dia Lefnte dn Opiniii idebt mehr eddUmn. Und ist einnnl
«ta» Mt gekonuMü, delli fie VenniodenmK<lM OviMBgmiMMen einem Oeflilt In der R«igle tlQlirt, dn duf men erwarten,
date die Wohlfahrt Ar diesen Vaihnt entKdiSdIg« mit Hilfr an-
derer «nd »hriicher 8teu«ni.

Die Anagaben und Binnahni«i werden vom ehinnaligfn
Flaans-lnapektor folgender Welt« vnrthellt:

Auagaben:
Blnkauf da« Opiums 4ä8 000 II

Beraltang des Oplnn» SOOOOO .Mm mt 3m dplnm»eiUtafer .... ».S40000 ,
Bnlaelildigung der Hanam]«Üie .... lAOOOO ,
Opium-Agenten und Bnchhaltrr .... 189000 „
Chemiker IfltVO ,

Fereonpllo Hauptverwaltung .... '.i^^W .

InK|i(>kIion, Rfisplcnf'fn . , hUM^Xt .

Üf^kAuiprung » c^chk'ichb•adela m Meer 1 .vnJlHX» .

Opiura-Follaei su Und aOOmWO ,

iMaimmme . . 9 TM 000 II

Binnahm««:
_'::»nii Kntti « 2iO fl ««OOOOOIl
&äOiK> Katti k i&iü n 800 000 -

SuMmmen . . 84 200000 i
AuB|fab«»ii . . 9 'M fK<0 ,

.\>t(o (iHwinii . U 445 -JOO 11

d b uiifreRlbr der Erlrag der Pacht auf Java und Modura, wenn
okalkh alle Pachlnnnmen von den Pftchtem besahlt werden.

Wer dJe Rfgie xuent vorgeaeUage» hat, lat ntebt mit
Sicherheit anaugebcu, vielleicht hat die in 1888 nntor dem TOnl
J)e «piom IB Nedeci. en ftMeeb-Indie" enohieneoie Arbeit des be-
lelit vemcUedenen, bochvevdlenteo i. A. B. Wiaelina. verbunden
Bit dem Widerhall der immer lanter eriiobmien Kla^n Aber
die Vngereehtigkelten der Paeht, b«i Mehreren zuKleich dies«

Idee entkeiiiieu lassen. Mf. P. Brooahooft gebUhrt jcdoitli die

Bhrp, dAfe »r diesem System durch «ne aneftthrlicho Hesprecbung
in »elnein bekannten .Memorie over den toestand in Ned -Indii^"

viele Freunde verschallt hat, In deren Reihe B. B. Kiel«tra
Wils einen ersten Kan^r einoinimt. In der m'eiten Kammer der
Oeoeralstaatan wurde die Ke^'ie kr&fti^ lM>fQrwortet von Levys-
(obn Normann und Sehininielpenninck van der üye;
nicht gerinff wird aurh die Anzahl derjenigen sein, welche
Ptruiek mittels seiner BrosohQre mit dieser Anordnung ver-

söhnt hat.

l?i»nl hat iillerhariil Hp.^rlnvpnl'ni «-pe-f»!) f<\nf Keprie, \slc

Hr'Misliuod ijir-t-i- vnrL'"i'--'i hluhjiTi hat. •Imli Striiirk wiilt-rli'ß't

<.li''-c samnitlicti Wo il<T Aligt?ordneii' riir l.ciili'ii behauptet, da*
iii'ut> .SyKicin w i rilc ilcr kcgierung di«' ."-^ttii/.i' der I'ftehter bei

d(?r Untenlrlifkiinp 'if--^ Sciimuee'«»!?' •iitn irsr-n, fragt unser ge-

wesener Bcrtiiilcr: ..Ist il.csc Stiitzi' wirklu-l] so grwfM? Aber
&bge«eheF) lucrvau, wai- wir in l'!ii'hti-rn als Verbündete
vi r;t>'r'"'n. ttcwiiuion wir ihiri li dii' 1 nt-TiIrCK-kini^ i!<'s Si^hleich-

t.'inilt'ls uiiii 'ifv iilin^/iMi ('luTTclun^rHii iIcs i )|iiiiiiiri'j_'li'inent«-*

.Auch a!i>li'n' Ki'ili'iikluliki'ir vnn Bniil iliir.-- .iii' Uogit' ein

fTalmn B<-aiiiti'n Knrps urlorticrt» umi ff ntt'Ul It'ii'hl s-vin werile,

Kli^inbSndl)'!' /u Hmlen, da Alles, was in Niederl. -Indien mit dem
'»pium in lieüicliuiig steht, der tiefsten Mifsachtung ausgesetxt ist,

wirii von 8truick beseitigt. .,Naliirlich,'- »o Hpriebi er, ,8oU
ili?" Zahl der Beamten eine grofse werden, aber ist das denn
jetst nicht anch der PaU? Die meisten und swar im IHeaMe der
Flehter, daa Oonvemement besahlt dieae Leute jedoch Indlrria

Bi M Ja klar, daft der Plohter eine hShere Summe bieten
kOnnle, wenn er keine Beamten nn beaolden bitte. Nitn iat e«
Mhr widuaeheiBlhdi, daCi der Cbtneae billiger ArbeltakriRe he-

koamiea wird ala ein Flnanndirektor, aber anch hl«r gilt der
San: Wohlfeil koetet viel fleld. Es Ihi doi-h i-lne bekannte
ThalMwhe, daft die PHchter tehr oft von ihren Untergeordneten
betrogen werden umt daf:* diese, wc» ihr«' H«>rn'ii i ^ lli i. t j t-hr-

lifh sind, üum SelhHlv<»rtheil mit ilcii Schmust-' lifn i'i li' nn
lii'hem Binverstilndnirs s^tehen .Meine eigene Erfahrung bat

mir ilavon ein schlagendes Hi'tspiel gellM^rl. Wilhrend der
<lrei Jahre meiner >ta<;i- tratur am Hauptort Telok Betong
wunipn hinter einaml' t ^•'•(•i Sachwaller des Pflcbters von der
l'aneDe Batavia-Bantani Ijtnipongsi-he Distrikte entlassen

und betrügerischer Handlungen wejfrn gerichtlich belangt."

WVr jiieh mit dem KTeinhandel des Opiion-s rit <r'<»i<<n wolN-

'

Eine m ui' Ki'gelung wird uucli die Ansicht. -n r '..•rfirlii

liehe Di't.iilljri'n tjos Mobnsaftes l(n Ipm Ki'i imik'iii urulcn (\f

halt zvkcifi'ln wir kmini tiaran, «lU inniM lic .<i flli/iliir'ti-;i tiiil; fin-

erbieten werden, vielleicht kann diet< in der ersteren Zeit, wenn

•o viele oMhig aind, eine Betehwerde a^, aber dodt nicht auf
die Dnuer.

Waa die Preuode der Regle aich vonteilen, das dweli die-
aelbe bervoigonten werden aell, lifM eich folgender Wetoa
kuin suaamroeniiB««en:

1. Die Möglichkeit einer ebiiichen und konsequenten An-
wen<lung des Prinzip», daft die Opiuinateu<>r ttas Mittel aein
mufs xur Besi'hrtlnkung des OphungenuMeft. Mur durtA dleeet
l*rin/.ip wird die nothwendig exorbitante Belastung gerecht-
fertigt.

2. Die Uewifsht lt. dnrs «Ue ReipeniQg niisht Itnger dem
Kecht Uewatt anzuthun braucht nnd dlefieamten nicht Itnger
Ihr RechtKgefQhl gefährdet sehen,

3 Die Stärkung unserer Position hin.'^lchtlich des Schleich-
handels <hirc'h Zprtir<»<'hung des Bandes zwischen der Regierung
und den ^iiinchin-lcii :^cbniugglern.

4. Die (.ii'livi'filii'it ÄH*n f»r'>1f»ii (•iir!'<'!jli>ssi«rtr'i! Si-hrifte auf
dem Wfg, den iln' HolUlinlfr lii'fiilj^iMi >iiii--j<-n. u;ii Mir/ulM?ugen,
i\ti!-' .'iiva -Ifr fliian/.H'lii'ii iii'rr^i-linH iUt ("hirip.'-i'ii unrprüpjire-

V'i'ciiti nur liii' Hitlfi' >lii->rr M-hiiiicil \'i.>riiUi-sirhti'i! von .:1fr

iie^ie iiur Walirlitnl jfciiinrli' würiii', niiicht«' ihr Ijtitritt auf
•Tav» schon recht segensirrii hr ['^)l^'<ll tuihcn Hdrr'Mitlich wira
sie nicht lan^ mehr warifti Ihrr- fnihlirln' .\nkuiif' auf ilor

schönsten lti>fl r.ov ti<illjiii,lischi':i K"c)loniul-li<>sii7iiiit:<'ii /.u \t>r

künden, um Hptlier «uch itt i;'mi .iiii!iT"Ii Thi'ilcn .li'rM'lli''ji eiü-
1 geführt zu werden.

Der Kolonial-Minister Keut-heiHUü Imt in indische
Builgei fDr 1890 eine Summe von -MiX) fl. eingestellt mit dem
Zweck, Jeiuand ein« Sendung nach Cochinchina anzuvertrauen,
wo die Ophimregie seit dem l Januar 188.' wirkt Wir kOnnen
aber lelst adioa die Hoffnuiig uuiiaprechen, dsfs Indien niemala
eine Einriciituag der O^mnataner behomma wl» daa benaeb-
harte hbüerindiaehe L«d. Dort erhalten ntnriieh die DeMtentan
das Opium IBr eine bcelbnmte Summe, Mlbat dOrfen aie den
Preis festsetxen, wofür aie den Mehnaaft detailllren, aodaft
diese Kcgelung die PropManda der gesetaKchen VerkSufer eher
fördert al.« bekilmpft. Man kann mit gleichem Rechte Jeiuand
nnch Islatxl schicken zum Studium der KatTee-Kultur wie nach
Cochinchina zur Erforschung einer Opiumregie, wie man sie auf
Java XU etabliren wüns^cht. - - ao lantet das allzu scharfe Urth^
des Hauptorgonh <ler niederUUldlMlien Plesse >.Nieuwe Rotter-
damsche Couranl"» über diese vorgenommen«' ilafsregel.

Wir abfr freuen uns, dafs die Regierung sich bemüht,
einem Zustand ein Kn.!e r.u (»"'reiten, der Holland «ur Schunde
gereicht. Eine zivihsirtp \ntii>n darf nicht widerstandslos zu-
schauen, dafs ihr*' Tiii'-rthanen vcrsrlfToi wr.r.!<>n, h*aff. tim die
St.'iatükaRse zu Rpn ki'n Aus der ^iinzi'ti i »iiiuiiii-'r'vcliirlitr »sl

zu lernen, wie sorfrfül'ifj nit«« Koldru.iliii.-ii'dl il;-' lün'uhr von
Narkotika bewachen -nll; nach .ini'i'r''r .\lcitiutii,' ist duraus noch
viel für die neuen Kolonial-Kegierungen zu lu r/. Wir
glauben, dafs dieser Wink hbiretcben wenle : wer Ohren hat su
hören, d»>r höre! (Bin H.illri<i,i,.r.)

Deutsches Bier ia Britlsch-lndiiB. I>er Zollvt rwa :i«'r nir ilen

Hateii vüij Ktilkuttu bericlui't. .liif» in den letzten .Jahren lier

Import von «leutscheni Bier u Hriti-ich-lndien bedeutend ge-
wachsen ist. üai Bremer „Piloetier' Bier wird iui ganaeen
i>ande getrunken. Anch werden grotae Mengen Bambniger
Bier eingeführt.

Haadslslags ia China. Der belgische General- Konsul in China
aebreibt: Die seit sechs Monaten anhaltende PreiB«tetgeruDg der
IM«atri«artik^ ia Belgien hat die gawahate Whrkang auf den
ddnsriadim Harkt aaageBbt aolald eine Hannie entateht,

pflegeD nialleh die cMnealaeiien KttifKr ihre Elnk8ur«> einan-
nleltan, hia sie ihm Vondfhe giaalieh encbttpll haben. Sind
aber diene dann eiecbBpft, so kehren sie wieder au ihren ge-
wohnten Lieferanten anrBek und sind bereit, aich allun neuen
Bedingungen zn unterwerfen. Ein solcher Moment, geschickt
t>enfitzt, ist sowohl gepijfnet neuen Mark<'n den Eingang in

China zu ebnen, als auch die l'opuluriUlt cingebflrgerter Mvkeu
zu erhöhen. Von diesem (iesichtspunkte aui» tadelt der bel-

gische Konsul seine Landüleute indem er ilmon vorwirn, dafs
sie gegenwflrtig. wo sich die chinesische Nachfrage wieiler

einzustellen be>rinnt, nacbl.1.->i<ig sind und es unterlassen, die

ihnen von ihren eitjenen Ag<>nten eingesondeti-n Spezifikationen

durch Angehole zu beantworten. Der lielgjsclie Kon.<>ul lobt den
Kimservutismus der Chln<'»en und <>rnninlert die belfrlachen

lr».-lii'?trielton. sowohl die auf dem cbin"«i'ichfn Mnriste bereit»

('ir];,'<'fii li'ti'ii al- auch die AntBnger, c|en ^'<',V"nw .'irtii..'-i'ti L'a I1.*1igen

.\iii.'iTit>lii'k /.II benOtxen <.Avi« ati '<»c?(>ur atiemaml La Reil I

I

Der Handel Perslsas. Eir Sju'/, ,ii Kiirrespoiii!<'nt J. r Lon-
doner .Times" berichtet: Der Import Persiens bestebl ins-
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bewmkre aus BnumwollWMrai am Mancb«>8ter und Gi«Mraw,
Kvpfarblecb «u Laadon, SEiim und Zink aus ladies und Java,

woßenen Stoffen und TOchern aus Österreich und Dent!H<h1and

«ad Arlik«! aus ln<1i«n. Ruf«lanil und Mars<>ill4> in ^c^riitK^r^n

MenK**'). Hif Masw der im süilliclipn Porsion verbniuohten
Artikel komnii im» Rn|;laii<l, und victp Proiluku- P»Tsi*»iis finden

andi'i'praeHs ibi-«n Weg dorthin. Uieu« «iml liauptfifli lilioli IMx
nroitukle, mit Ausnahme der in den letzten .Inhi-cn von l^nx-

iand, Frankreich und Amerika so stark veHanirtcii T*'|>r i h<

BlshiT ist il«>r Hamlfil P»»r8ii'n« «war noch unb(»dput*nd , »hnfir

jedoch, wenn ilie ni'ujje^frilrKlete l^ank von Persien die Aus-

l>eutunK der iiulürlii-hen Hiirsmittel doü I.undes. i[iRl)0«ondpr<>

deg Eisens und der Kohle, unterstnfxi, -Jirh h(»i1(»>!t<»nd ertt-

Nsii'keln. Der Korres|H>ndent der ,Ti:;i( s- [.«'rn liii'l, iat^ F'imvk-ii

XU neun Zf^lintef «cinf» Wnaren au» Eiigiand beziehe, obwohl
Iii- ['i;ciiti-nil.-tcii li'i :n I'it.-m n etaldirten I-'irmen deutsche
Namen lra|;eii und die Jiu&M'ji die ^riiMen Angtrengungen mnehen,
ticn Handel des ihnen so nahe Kelepenen Landes an sich zu
ziehen. Im .lirilinh Trade Journal- Sufeerl sich ein liervi>r-

ragender pcrMf^cher KaufiiLii ii ..li il' i i rircr.- >aL;t « i. .ist,

siob.'iM ff nur wenijfe Tausenil lotrum- ln'-it/r, '.nu unwider-
sli'li ji lii tti Handelslrielt beseelt und wüns 'i ii iclier Kauf-
tiiaiiii XII ^'.e^den. Wollten wir nun mit Kijsliin.i Hüiiirtel treiben,

fii TiiiirsriTi \s ir z.ir Meiose nach \im!lin<'y Nuw f^ iind reisen, da in

Tllliril keiiif rufee.i*chen Handelsliiiuser bijul, und dieM> Keiaen

würden einen grofsen Theil iler Kaarschafl verzehren, so dafs

der Ankauf beschränkt, der Gewinn miniutal würde Kaufen
wir von den armeniiehen Kaufleuten, welche ruMisehe Waare
SU uns bringen, «0 mlweii wir 15% h«i Baareahlunu:. J

I

zwOltaionstliehani Kredit Ober den KagtBopreiit suhlen: ein

Kitabier Handel i«t unter aalcben UmttRnden unmfiKlirh. Die

iMder hingen brii««n nna Ibra Waaren ins Land und
dies ericUtrt, warum wir diese den rnnrnfichen vonieben."

Nord-Aiiieriku.

SM - Kalifornien und Mine Fruchtliulturan. (lMirthet2un>;.)

Ueichliche Mitlei jtur liewOsserunt; und vor allen Dingen stetige

frei«* Verffiffunjc über dieselbe sind die (irundla^n des ICrfolges

der Oljstkulfur in ICalifoniien Die durchfcreifende l^edeutunK
dieses Lehrsatzes errufst man erst dann, wenn man aus Kr-

fahrunK wetfs, ilriT« in jenen Landern tJeset« uml Selbsthilfe

den Wasseriliehsi.i!)! elienso streng ahnden als in i)eutHchland der
nUchtlifhi' Kiiiliruch mil h<'w;ifTtif t<^p Hiiml bestraft tnler zurück-
ffewie.~rii '.viril Itu> < lriiiiilw:is--i' i^t ii'li't: .stellen der
Er<lobi'"H;irlii' njiln' LTf'iin;; jiii .iri^'i'wjn-li.^iMiiin Ü.'iiimen die

nAthigv 1 '•iiLiirit;ki-!t .'a\ iidiTil inj.l ihr \N"ach^:llui;i zu ^illu-rll.

junge Ai>plliii>*uiigen »l»er verlangen ^'(>hH'i<'i scIi nirlil iillcm

reichliclien. «ondern vielmehr w<d>llierii lir:>U'n idiiT nlisciiiri

Zuflufs Wo ilieser nicht beschalTl werdi r, k.inn inU-r uii

genügend ist, hat die Obstkultur einfinde, liuiici' lu> iinntiK'er;

HolirverKUciie verschiedener Nnchbsrn für g^•)]|^in^^h^l(tluhe

Itechnung. um weiten' .\r';itliiii?;un^'('n auf ihn'ii ( r-l liTn xu
ermöglichen, indem mc .--rJu ixciuli- Xafs nach «i'.h ii Uschtun-

gen leiten,

Der Untergrund einer rentablen Ubstplantage niufa vor

allen Dingen durchliütsig oder wanigstena 10 ' von der Krd-
oberiMche entfernt sein; andentfalla wird die Gcaundheit der
Blune gelMhidal Zur Anläse einea sogen, ^orebard' genügt

eine <^fadie Baaibeitimg den Bodent durch Pflog und Egge.
Sehr vandiieden ist iti sad-tCaUromien der rkMige 2ät-

puaht sur Auapllansung der jungen Blinna und num nnfh Idar*

l>et aowohl auf die minemliBBne Beechaffpnheit <les Terrams
wie auf dessen liagp und dte Art der Fruehtbfiunte ROeksicht

nehmen. Prühsseitiges Setzen, namentlich in tiefer gelegenen
UUidereien, hat durch die Qbergrorse l'euchtigkeit derselljen

hAuKg starke Verluste im Oefolge. Marz und April i»f in den
Thüh'rn ilie beste .lahreszeit für diese Arbeit: die iiiiirclitcen

ßeinn<le und AbhUnge können dagegen schon in AngrilT ge-

nommen wenlen, sobahl der Ili>den sich gut liearbeiten lafst,

ti. h- die öbermlifsige l''euchtigkoit der Ackerkrume verdunstet

igt. Die BHuine werden weitlHuftig genug gesetzt, um die Luft

frei zirkuliren und das laicht von jiHen Spitpii autreten zu
lassen. I3ine l'rage, welche für di'n i >ii-,i7in lüi i- rrst die Kr-

fahrung löst, ist die Kenntnifs einfi- r.ii:<)in'r.*>n Bewftsserung

Der ilbi'reifer veraulafst den Ni'uliii;^ um zu oft ZU unnöthigen
Anstrengungen und Ausgaben und ani^tatt Ii*' i-rwUnschten i{e-

sultate zu ersielen, sieht er sich sp&ter (tun-li ini;ii>lmaf8ige8

Obst N'oii geringem Marktwerthe in aeioen Erwartungen betrogen.

*l I ToniMi =H 3.aa JC

Eine ErMAruog der verschiedesieit Kidtttraetliode« «flidf
lu weit nfaien! nnstweileo bat der BmiriiiBniia die OlieifaMT»

•ehall und teat Jeder Flantagenbeaitaer seine besonderen
Ansiebten, welche er bemflbt ist, seinen Xaebbam gegenllber
zu verfechten und seinen kühnen als Kvangellum SU pi-edigen.

Einem An^ger wSre nur zu nifhen, dafs er als Gehülfe oder
.band* aus den Erfahrungen »einer Vorgänger zu profltireii

sucht, ehe er seine eigene Haut zu Markte trftgt.

Als die lukrativste Anpflanzung betrachtet man in Süd-

Kalifornien die Oliven I)arauf folgen Apfelsinen. Oitronen unvt

i..imonen, dann iler Weinbau für Rosinen und Keltereiprodukt^
und schiietslich die Kuhur von Aprikosen, I'flrsichen, liinieii.

.Vpfeln und Pflaumen, zum Ver^.ni;! iler frischen PrOchte oder
zum Einmachen und Dörrobst H L^tiiiuiit — Obgleich eine und
dieselbe Lokalität selten zur Hciwuhrinjirnns' verschiedener
Obstsorten in vorir«'fflicher (iOte geoi;,'n4't iüI so ist der über-

seeische Farm«r dixdi ein zu putor Kaufmaiin, um nicht an di>>

grofsmöglicnsic \ .'r"t;<'iluiiu' .lo.- lirut*^ K' ^.kl>^ ,;u lionki^n und
denigem!irs__ gleii hzf'ilu.' S;n,. rt'i üi lne, iveru- un<l Jileinobül an-

zubauen. Äpfel, Birti -11 UM I i';ljiunien gedeilien am besten in

einem schweren A!!uvm!tHMlf:i vv.lhrend Kirschen, Pfirsiche

uml Aprikosi ri i
i i' liri:.< ii' I-airi' ur;ii l'Mliicirg Enireich be-

vonsugen Bei vcr&chifdenen der noch spÄrhcJi kultivirten Süd
friichte, wie Ouayavi'n. Granaten, ja{>anische Mispeln usw er-

zielt man <iio besten Kesultale in der Nahe der Küste, Traub«Ti

aber, sowie Oliven un*l Agnunen verlangen zu ihrer voll-

kommensten Ausbildung die warme und trockene Luft des
Binnenlandes. Selbst Innerer lioden eignet sich noch zum
Weinhau und für Olivenhaine, solange er leicht und die Lag<^
hoch und warm ist.

ApfelsinenbRunie sind wlnteriiRrter alt ZitroneB und dies4'

wieiler widenttandsnhiger ala UmoneBbilsebe. AMe dtrel ver-
tragen sie jedoch, als auisewadHene tragbare Stlnune einen
aicumtich harten Frost; Junge veredelte Anpflansungen und
sehwaehe Sämlinge leiden dagegen unter einer niedrigen Ten-
peratur ganz bedeutend. Anhaltend kaltes Welter erzeugt he!

den Apfelsinen harte Schaalcn und Hafllosigkeit und venninderl
bei den Zitronen den Säuregehalt Aus diesem Gründe werden
die Früchte von Iliverside h bis 10» por Tausend höher
bezahlt als die von Los Angeles und der Küste. — Das breite

Thal von San Oabriel und der langsam anschwellende inuJdor-
förmigp Distrikt, in welchem auf einer Aus^lehnung vom IHOktn
zerstreut die Stadtchen Pomona, San Bernardino, Ontario
und Kiversi<le liegen, werdm als dif vortheilhaflwten und be-
vorzugtesten Uegionen für ilii- Saiicrfru^litkultur angesehen.
Die At?nrn!pb)lrp in lüt'.'-cn Tl.riit'ri) isi im ijommer dermafseii
triM'ki'ii l;ii:I wann, liul;- unti-r Iminli'rt Bäumen kaum ein einziger
Min lilatili'.iiM'ii lKillll^l•^u^.hl und der berüchtigte .sohwansi-

l'ib - ii'i<m !:.iu[,'. uniu kannt ist. Hier reifen die Apfelsinen vom
l'i'l ru.i' Iiis .l'.iiii Ulli! ••> <Tden in der Regel von Mftrz an, nach

Ali.-rir iiT.-; ilcr l-'li iridaernte, ostwttris ver'julr'ii,

W IC li* i iUlfu äliiitjühen l'nternehmungen kusmiil sehr viel

auf die Sorgfalt bei der Ausw4ilil 1fr an^upflansonden B.'luinclu M

an Wurzelarme, vernacidlissigic udt-r krllnkliche Stämme sttslcn

-^u li >pllter, selbst zu den wohlfeilsten Preisen eingekauft, als

üu tlieuer bezahlt heraus. Man bevurstigl im Allgemeinen starke
zwei- uiter dreijßlirige Veredeluiigen liiul logt auf die richtig«»

Auswahl der Sorten besonderen Werth. Der Preis in den
Baumschulen ist für alle VwieUten m siemlich derselbe, ab«r
die Trugfnhigkeit, Bntwii^elangsseit und der Marfctwerth der
Fracht« ist sehr venehiedetk. Als beste Varietäten von ApCsU
ainen für daa kalifomiaclie Klima passend, haben steh bis jetst
die Sfifse runde vom Mlttelmeer, Malteaar Blut und
dünnschalige Sanct Michael bewBhrt. Von Zitronen giebt
man der i.ii3Baboner und von Unionen der gewönlichen mexi-
kanischen den Vorzug.

10 Acres |4 Hektar) nimmt man als hinreichend (ür eine
Agrumenplantage und tOOO BNume, 'JU' in Verband geaetit, ala
zweckmilfsigste Beptlanzung dieser OliiTtlüi-lte an. Sowohl
Orangen wie Apfelsinen bringen lierett.'- im achten dahre be-

trachtliche Rrnten und erreichen im zwölften ihre volle Trag-
kraft, welche in günstigen Lagen und bei sorgfältiger Kultur
auf jährlich If^"" Ftück r»':ff'? Oh.-Ji ;trfF:ff'.fitzi wird Dafs der
Durclischnilt iL'-m' /;i:T<-r ulingi-ijs tm-lit 'rrcu-lit. v,\rA von allen
vernünftitTf 'I l'tlan/iiTii offfn r-ingestandcn . iii den Berichten und
.\u.i^\ t'ist'ii il<'r I.an.ia^eiitcn und Joljbcr i;|iuk<"ii dagegen
häufig iiiirti li>-i:-.!'clitlii'h h^ihere Ziffern. lmt3HTliiri sind d'f
Kesuilyti- der SauiTfrucblzucht in Süd-Kalifornien .-"'lir zufri"' Um
stellen(i. Ziinini iiiiilunn' erlangen ihre vollsUUidige Ausbildun;^
bereite im ><-i'hsirt. .i.iiin- mni was KeUtabUItU auhetrifft,

ihren eüfseren Verwan<lten nicht« nacii.
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Der nactafolgendc Ohorechla^, welchem die Brbbning <1or

erfolgreichsten PruchUüehter am Rtillen Ozean m Orund« gp-
le^ ist. i/u'ht .'in un^-r nihn':! Bild des Bring«» «imrikpwm«n-
plantn^H'. ji<i umi für nn-h allein und Ohne Rfleklicitt anf mi-
vorhergeix'hene Uiiialie bcreirhnet:

Kosten <l«r Pl«Btn|pe.
10 Aires Land ä S K«» ,1 V*<<> -

U«) <lreijahrig veredelte SUimine . . . . . . , l - o
PBaiwen und Keinhatteo wabren>) des eroten Jatiree , ."ki.—

Bsiahahnn «Uunnd d«r lidgeDd*>n J .lahre . . . . :-KO. -
Kupitalunlace . . $ 2&U0.—

Rrtrag der Plantage.

Drittes .lahr. Ertrag der neunjährigen
ÜAume 4ii(KH' Stück ApMsinen
:i » I.T " t «».—

I»flück»n, Packen. V»T!ian<l und Kom-
mission . „ afiO.— t »SO.—

Viertes Jahr. Erir.i- f-cm» Stück
H t I '' "„„ » l-JCHl—

l'nkoKtpn »io ohen und Gart<'n-

arbeiten . .W.— , 700,—
Fünfte*

"

i 6000.—

, 2äO0.—

» 13000.—

»800,-

.lahr. Ernte -lOOiii».» stiick

.i * IS ",

l'nko^ten wie oben U!;>.1 (iaiien-

arbpitpn

.Spchtites .lahr, Ernte S'MkX' Stück
ii > l.»

Unkosten wie oben und (iurten-

arbeitm .
;<<hi

XiiiziTtnig !
'. % t2i.^0 —

(»der auf Jahre vertheili, >l .uiT «las angelegte Kapiral
Bei lüpspr Aufstellung ist natürlieii in H«-trachl zu ziehen, dafs
dieselbi- jils Spekulation an unil für -ik ii t-cvii lniit isi In

der Praxis Wii-d dpr Zflchler nach Ai liiii:' il<-s i h.sjithrigen

Termins schwerlich die runde Summe von i
•.'<•.•«• t aufseinein

Uunkkuuto haben, da Hypolhekenainsen, üicufni und perwln-

liche Ausgaben die gröfsere Hltlfte davon absorbiren werden.
Der angegebene Verkaufspreis von II» s pro MUle ist der
DuraJnclmittgwerih fttr gcwMttNelM MwkIMrteii; Mneie Vum-
tlten ti*«rden je nadk der JnlweHeft bedeutend beeaec be-
zahlt und ohne Zweifel sMnde der AgmmatkBltIm SOdkall-
forniens eine donumrende Snknnfl in Auaeicht, wenn die Beil!»-

zeit der Früchte nicht gera<le In eine Periode flele, in welcher
sich fast alle Markte der Vereinigten i^taaten mit fHachem
Stein» und lieerenobct füllten und dadurch die Nachtrage be-

trichtlieh verth^ilten, Ein Feind, de^n gelegentliches Er-
scheinen *ehr gefürchtet wird, ist l iti" kleine weifse Made,
welchf in der l^achbarrepubUk ga^zi' Krnten vernichtet und
«um grüfsten Thpil dit- Schuld Irftgt, dafs Mexiko keine Agrumen
•xporlirl. Die Plage ist um so gefährlicher als die (lelehrlen

<les Lan^lf? dl« jffj!» noch nicht hpraustgefunden haben, ob das
Thipr ii^>- l.arvt" Sriiin''ti.Triiit'», Küfers oder einer Wespe
ist imA (Iii' l'Vüi'liti', jhv^li'irh .^ic liiihl f,'"-frpsRpn sind, fiitfserÜch

kfir. Zi-ii-hfn ilf'5 \ fr.liM'tir- tni;;i-i;i Nur iti begtiliimten .Jiihrc!--

»ei'i ii ril der Eiiiift'weiiiH' Apfflsiiien kosten, welchp auf den
Strafspn Mexikos feilgeboten werden

Die wichtigste liollp unter den Obstkuliurpn am ufiüpn

Ozpan scheint für dii- '/.u'^unn .Irr [;• :i' iih;iu. und als sriiif

Produkte aufser Wnin und Sjuntuoiseii d>e liojim*' üu über
nehmen. Oer roihe Oranitboden, der wolkenlose Bommerliche
Himmel uud die erhöhte Temperatur der Binnenthaier sind ganz
beeotkden darauf bereehnet, um sowohl den Zuckergehalt der
Tranbem iria da* feine Aroma der getroelcneten Friicbte zu ver-

sttrhen. Aa der Kflii», wo Nebel voihaiH^en, oder inf tief«

gelegenen Underelen wo da« QnmdwaiMr 9 «der 8 Polk uter
der Erdoberfläche steht, IcCnnen wohl «Bariu^die, ngut eilf'

falleBd grofto Trauben gezogen werden, ibr Oeachmack aber
Im •iuerTich und wasserreich. — Zu grofse Dürre und almos-
phlfischc Trockenheit halten ilagpgen das natürliche Wachs-
thum der lieben zurück und liefern Rosinen, welche, obgleich
ehr haltbar, doch trocken und geschmacklos sind.

Tnler dem vorwiegend reinen Himmel Kaliforniens ist

pbenes Land oder eine Herglehnc nach Norden das geeignetste
Terrain für Weinbau. Bei iler letzteren Art der Pflanzungen
wird, um einen x\i starken Wassprvprlust zu vermeiden, die

Terrassirung des 'Ji-ISride!« nothwondif,'. r>or hostp BiKteti ?Qr

die Hebe i^i fHinkoriiitrpr lit,'i'r l.'^liiii, wi'icfiiT sicii Ifidit

bearbeiten lätot und die NiederHchlSge bereitwillig absorblrt.

Blnen Monat vor dem Anaaelnen der SlOcke pSlIgt man ao ti^

als möglich un<l liifst das Land dann in iler Krachi- liegen.

Für KeltereiKWPcke wenlen die Heben In ti ' Verband und IBr
Ros;n<'n(.r(i,luktiiiii in his IC ' gelogt Wie bei den übrigen
l>Lict;t.iri> ;i ist .111, -Ii liriiu Wein eine der ersten {Bedingungen
«u: fc!r/ii'lniig guter Erfolge .Jus V. irhan li'nsein eine« auB-
ri'h hi'tiii. ii RewAs.'^'ruMgssystem.t. Ui)^: *'! h Reben keine
grillten Mengen Fetjchtiffkeit luaü-iirtnii'Mi und wahrend
mancher Jahre .''uir^r Lr:in/ uhin' kurnl h-lir Ziilr'üiin^' In.^ «ur
Keife gedeihen. t..iMi Im'ti iiti -.ri'iM Ih'Ii 'l'a^' las Nii'hU'or-

hantlensein pines S.:''riüi;rMi. im \\':l-s'r^ nr-jitl^'S i'.ii ciMp'r l-!\i;-iti'ni!-

frage für den Weiiiüauer werden AaiijUlende uin! üliiTtlrisÄige

BewU.'iserung macht die Trauben geschmacklos und gfln ii ao*

wohl bei Kelter- wie DArrprodukten minderwerthlgt^ Waare.
Der tödtliche Peinvi der Rebenkultur, die Phyloxera, hat

das südliche Kalifornien bis jetzt verschont. Falls diese Plage
rieh aber einatellen aoUte, ao liat rie von vornherein mit dem
wmfaaaenden Prftventivmafaregeln au kiimpfen, welche die
AekerbeuTerbtade (Br dieaen Pbll vereinbart haben. Die ev^

fahreneren Leadwtrthe mtben Oberhaupt, stets nur eolelie Ver^
edtuogen auupIlBnaen, welche auf die derben und widentaada-
faltigen, ebihdnüBchen Sorten gepfropft sind; nicht allein die
Kebiaus, sondern ein« Ueqge andeirar Übel, welche dem ver*
«eichlichten europMechen Borten anhaften, sollen dedureh ver-
mieden werden.

RintrHchtlicher als die Kelterei gilt die Verwendung der
Trauben »ur Rosinenfabrikation, und erst in letzter Linie der
Verkauf des Kohohstes. Bis jetzt werden faat alle kaliforni-

schen Kosiuen in der o!Tt>nnn I,iir z«i^<*hen den KeheTireihe])

eingetrocknet, doch btTHÜhl -n li Iit .•iin' rixaüisi-lie Erfindiinf,'-s-

jjpi^r bf.rft'o »rfolgreich um lir Hr-rsii-liung ariw-it uni zeit-

•'i>|.,irciiilcr Diirrapparate- Dafs ilf-r Welt überhaufit n-.d dem
(M'hii'tr .;i;r .Südfruchtproiluktinn urnl N erwerthotic; noch ver-

M h:'M>-iii> llberraschuriLTfii tifvon^idien, isi ijurclian.'i nirlil un-

waiirscheinlich; bis «ur 7.i ir liatli-ti die Farmer genugr^nil gu
thun, sich mit diesen ihnen IhsIut ganz unbekannten Artikeln

vertraut 2U matiheu, ohne Zweifei wird sich ihrer jedoch bald

die wutfaiehaftliehe Teohnik berotchtigen. tMddkftrifki

ZenM-AmcrllM Qnd Weati-bidleii.

Ii MrilMMi In INexIko. Die ^HexIkaRleeb« nnans-
Revne* eefareibt: Unter der grolsen Aiuafal von Prodnktaii,

welche der Boden Mexiko's bletM, ««^m Jedoch bisher M»-
lieh vemachlltesigt worden önd, beflnden lieh anch die Lager
von Asphalt. Petroleum und bitüminAser Kohle. Es ist scliwer,

iliese Thatsache auf eine andere Art au erklären, als durch
die beschrSnkte Entwickelung, welche bisher da« Loos aller

industriellen Unternehmungen in diesem l.ande war, Die ver-

hflltnifsniAfsig geringe Einwohnerzahl steht nicht im Verhaltnifs

zur Aus<lehnung und dem Keichthutn des Landes und ist un-
genügend . um seine IndustrieMfn nnd laiidwirthschaftlichen

neichthümer zur richtigen Eni'A i - ' lui zu bringen. Sie hat

sich l:in;m .such (»'.«Iht. was ii>' \tir;>-n-lnduKtrie betrifft, fast aue-

schii- r-ilirh ;uif lic Allst. '-11111116: '.^niiJold und Silber beschrÄukt.
I>if iinziirf-chcinli' (r'^nllicli" ^'cherheit und die daraus

f<i|i;i-nili'n (i''f;:lir<'ii fii*- li.-sjf.^ ji-il,-r .\r" •:nr.rsrnr,<. il>-<- f^'Snz-

hclie \liini.''i'l -'in V i'rki'hr..;« i'u'i'ii aniiiTiTseita, hatten bis vor
.M'niizi'ii .iiihriMi •\f\ \:\/Ai lii'iL;'-ir;i(:>"i, die weiter oben an
Hcdi'uti'ii.n X'irhJlllTn.-!.-!' /.ii ^l iijilliTi [ H:..-h seitdem diewe Hinder-
iijssf lifü.-itiL't wüi-iii'n s'ii'l. iiinl i'irii- kriiftige ab<-r frj'.iliohe

i{e(i[jeruiig (niigewta'.t wurileu ml, sciiemt der Moment ^«^kittiimen

ZU sein, um die Entwickelung anderer Industrieen nicht nur
riithlich. sondern sogar nothweodig zu machen. Die zahlreichen
neuen L'nternehmungen , von Hexiknnem und Fremden an-

gefangen, haben eine grOfsere und aletig annehmende Nacb-
Ing» Ihr gewiaae Oebnandtaaitlki^ greehafftm, baaoaden waa
Lenebtsle n»d KeiaaMierfaiL «nbel«^ Dkher IM et «icher,

dah £e Ausbeutung von Ölquellen ein gulea Oeschsrt atia

würde, weil dieser hdndache Artikel dem ftemden gegenüber
grofse Vortheile besitzt, und zwar nicht nur in Folge der ge-
ringeren Transport-Distanz für den einheimls<-hpn Artikel, son-
dern auch in Folw' Einfuhrzolles von einem Centavo
ICB. H Pf I per Kil" ucichein fremdes Roh-Petroleum unter-
worfen ist. welcher Zoll allein ungefähr 10 ad valorem auf
den durchschnittlichen Marktpreis des raffinirten Artikels be-

trSgl. Es ist daher sicher, dafs der einheimische Bedarf,

welcher sich auf ca. "Jl» Millionen Liter per .lahr beläuft, vom
In!.iii.1 "•".leckt werden kann; die Ijigcr jedoch, niif weU-h« wir
he'.iie .'.II- Aufmerksamkeit unseriT Leser leiten wnlli^n. -m l so
ausgedehnt, iMa sie auch auf den europäischen und südamerika-
nlacben Mirkten eine Bolle apielen kbnnten.
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XattSrüch ha.'ir» difw Iptsstere Voraw!<f«''xung' ibinuif, daf«

der frai.'lii'l'.«' Uistrikt uiiUt «-Tnünftigpr Lr^ituiit; t;riif.-,r i^u.'inii

ffttcn \iin I'i'ti-olfuiii (.roiliuii'cii wird. Di«? KnisIiti/i lIi'.h I'i'tni-

Icuitip. ii<t .lurcli zvM'i Tlmtsucticn tjflwiesen; iiiliiilii'h iTston^ ilii-

gTofwn Lager soo ABphaH liwv im Volksmiiiiii .< 'hiiji(i[)(it('-

geimnntt. welche durch it:*' kii<-kstnniii> ilc... Eril.'>U -i'-luM'-i

w(»r(l««n jinfl KW(>itenes dunli lUv c^u"ll>'t; roht'i) iJlff. von
tiuid^iT-r ulni- geringerer i>:i-titit'kiM: i>i'r I.anilstrich. übsr
wi'K'h'-n >.-:b iii Mp^iko dii'.'i»' Sviii|iriiiiu' dvr Gsiatenz des Erd-

öls cr^-IrcckiMi. ifl rill si-lir aik^f^o.iclinter faHt liii' t'-inz«»

Golfkusti' zi'iLf: Spui>'ii ilnvoii. im f^üil«»!! jt«iloch siriii lU»»«»'

Funkt'' IUI lichir^'c uii.l asiemlich weit von der Kü«te gelegen
(wif a, Ii. iiu Stiiiiii! Tabascol, während im. N'orden der Kepublik

die Ablagerungon von ARphalt und die Öliiufllon in den aus-

gedehnten Finch«>n. welche «ich von der Küste bis an die

ersten Uerge ausdehnen, su finden sind, und lW«r In vielen

Fullen gaiiz itabe an der Kfisle uod in ni&nelMB Fftllea sogar

ftn den Ufern «ebifffaarar PlOiw, apedell in der Nttie von

Taxpun und Tunpioa In dtoMr Gegmod eind dto A^lultlager
von lieiiger AttuMHUU« itnd an giloMiff g«l«g«n, dnb die

olltme See nieh wenigeB Heit«! SeUflUvt am den FIflMen

eneieht werden kmn. In manchen Fallen konnten sogiar grobe
Sisfailfe bi» an die betrcireitden Punkte gelangen und in einem
mesiellen Fall beünden i^ich JIp Lügor In iler uninitt<-lbar4>n

Mcllbancluft der Tanipico Zw^iglinie d(>r Mexican Central-

Bntak Dip|^e Aisphaltlager siml m n'iner Komposition, dar« «ic

Wlbränd der Nacht ein<> glasartige Hflrtp erlangen, wahrend
Tkges über die Sonne sii» so frH('i<"tif. dafs da« darübergohende
Vieh darin versinkt.

Der kommensielJe W«rth dienes Asphaltes ist noch nicht

unterBucht und bestimmt worden, aber man hat schon vpr-

schiedeiio Male mit gutem Erfolg kleinprp (Jii.iiifii.'i1i>n davon
nach den Staaten und selbst nat-h I^uiujui \ i'i->;i!idt. Da»
Bri'chen oder Schneiden dettselben an Ort und Stelle kostet

fast gar oichte und kann in dnn i'iufK geworfen werden,

auf welchen es bis 7,ur ."^ee liinab«ohwiiuin;. und dort g<»aainmelt

und auf die Schiffe v<.rlaJ< n werden katin

Einige derQuellfri, :ius »trieben rohes Ft^iroliMiiii fliciVt, ".lugfu

hart .111 lit'ii r'iTii licr l'lüsse und das Ol IhvIim kt dii^ Ober-
flÄchf iliT letästen n iuif i'trte grofse Entfemtinjr. VETsctiiidene

MuHtiT lilivon sind in I'i'i;i!sylvntiiJi ^ri'[>rUft «irii"'» uiul vvuroi'll

die^lben als mit den daselbst produzirten gleichwerthig erkl&rt.

Mehrere dieser Qnelleii haben einen AuHhitl von drei itoU

Durch mesner.
Aui'h L'.vigtiri'ii gleichen Distrikt an verschieilenen

Stellen Lager und f.iUifc'e von bituminAser Kohle, welche sich

nach sorgfältiger Untersuchung all .GnJuuDit' Imanagestellt
hat, d. h. eine Kohle, welche bisher, wenn wir une niebt irren,

nur in Nen-Biniinadiw«l| und ia Virginlwi gaftinden worden
Itt. Oer Werth dinaer KoUs iit viel grOlHr ab derjenige der

Amdmeit-Köhle, weil ale hervonagwM« Bigwtaeballen rar die

Hecatenung von Lemchtna bealM. Unna dteaer Lager Uegt
flnbatihrarto von TampTeo und veidlent wegen »einer Aus-
dehnung eine genaue Üntenudrang und weitere Bntwickelung.

Es scheint unnfithig, mehr über den grofsen Werth die^r
Vorkommen lu sagen, du sie durch ihre günstige I^oge grofse

V'ortheile gegen die fremden l*rodukto Ähnlicher Natur bieten.

Wa« jedoch durchaus nOthig wAre. ist, 'lafs kompetente und
in der Sache erfahrene Leute eine genaue l'nierauchttqg dieaer

Lag<<r vornehmen, um zu bestimmen, ob und auf welche Weiae
dieselben mit Nntaen aoagebeutet werden ItOonten-

Aus wi8s«'iischaftlIchPii (Ji -rllsclmlteii.

lu der SitiMi dar „(jeMUtcliafl fir Enikund«" vom » Munt Uivdte

di>r Vomiuondo, ProfeRBor Hr«'ihorr von Kiclitliofen, mit, dai» der
Veratand »wcl uoldbewlUlgungen zu wi«»ou*chafihchfln Z»ock<>u be-

•chlaaaen liab«, und zwar lüDn Jt fttr Herrn Dr. Hettner zur Port-

ietsuBg seiner Studienreise in 8ad-Ani«rika, die jetlrt, da er von
Peru un<l Chili' n;irh Bm-iins Alrn« (gekommen ist, narh di-in ^üil

liehen HiaHiliiTi |;<'hi'r, null, fi^rner laui .tC fOr H'-rni Prnfi.n.^nr

Röliriclit zur Htiraus-^iilmn^? i.inor BibliofTmuhi» I'tuastiuju«, das
vor Ml .luhri'ii (Türliii'ncili- WitU I>iil>liT n int s>T;iltOt nod ist auch
In livzug auf die aH^'r» Litteratur nictil voll«taudig. Von Vorsangen
auf geogrsphiBchem Qeblets ist nicbta WesenUiäea su banehlon.
In Anika hnren die guofteo ForschungarettMin beinahe auf; in er-

wähnen i't tllirik'«'!)--* die neuerUchi* Durcbqucrung de» Kotitlm^nt»

durch iw* i l-'ranx"r«i<ii Heute nimmt Zentral-Asien die Rolle Afrik.is

ein nl" S:ij»nitliil;iu tlpr P^rephiingurnlsenden. und RnWand <.A\\f

dahri iijitUrUi h -iH-r l.nwi'ii.inllu .1 ni ,
ilochi aind nach in- RiiKlUnilur

von Indien au« nicht mUlsig, obwohl der Zugang für sie bedeutend
sobwieiiger ist. Kur Seit sind awal iwsiulM EnfMitieBen ia fioCMa

nach Saatial'Aalaa tat Bamgog. laa waatlicfeaa laatral-

ABien allein hielten sich im August vorigen Jalire» zwOlf Europäer
auf: (i RuHSon, •'> RnglAudcr und 1 Kr;ui7.08e. Deutsrlic sind zur Zeit

in Zeiilrrd Asifn leider nicht. — Stanley dürfen wir in Ptwa zwei
Muuaten in Uerliu erwarten, ilie ..Uesellschaft fOr lirdkunde" witd
e« fUr ihre Pflicht nnsehen, ihn als Heinenden und Fomcher n
ehren. F III in Pischii» Hierherkiinft «t#>tii iiifht si.-t iji.nt.r (i(»%nr.

Bs ist ertr.'uli.'li, daf» im Gegenimlr zu di'n vii'I.'n ll('r;ili:«''t7(iii(i"r»

diese« Mannes, in denen »Ich manrh» BliUtiM iri'tii'li»». w»:ii.'gi.:.i^-ti V.t
dlennte, sein Organlä<a:iMM-ii.ili-ii iww j.'t/.t ii.ul: in Kn;cl;u.<i, l)'-

sonder^ aber in Schotliauii ^^uliUttrenUu Auvrkuituung liudt^ui, uit;Iir

vielleicht noch als in deutsehen Zeitungen. — Dr. Nansen hatte
/.ugi^aagt. in dieser Sitxiing der (icf>ellsch.>ft Uber «eine Durcbquerung
• ironlami" li."richten, wur<Jt> ntwr iliirrh .in- jf-trA .-itattl'!i;ili'nden

Verhandlun;;i':i iu der nor» '-^jh. hi-i. KiiinmiT illii>r Hi'in Luhne»
Nordpolfahrt - Projekt vorläufig » crLiiri"! . liii rln r/.Liki'irinn'ii : wir
werden nun seinen Bericht am i'2. \|iii' li.ircti

Herr Joachim üraf Pfeil, der im Dienste der .Neu-Uuinea-
(leftellKi-hiift- den Bisniarck-Arobipel bereist hat, hielt aodaim
einen Vortrag ttbor Land und Leute datidbst. Zum BlMnarck-Archipel
gehiWen besonder» die Inseln Neu-Pommem (fruher Xeu-Britnnnl«n
oder Rimrai, Neu Mecklenburg (früher Neu-lrland oder Tombarai,
Bokn, Bougiiinville und zahln'iche kleinorc Inseln. In rein geo
graphischer Beziehung mUüseu wir die Salomon-Inseln (ulso auch
Hougninvillel vom Bisautrck-Arcbipel treiioen. Obwohl die Inselu
schon I&S7 entdeckt werden, ist es bisher ettro^isohea Fenchem
nicht gelnngea, in daa Innere denniben einsudringen: wir wiasaa
nur, dal'a sich auf ihnen hohe Berge lauf Bougainvillc bis zu Rl.'.Om^

erheben mit thatigen Vulkanen. Zum Thoil sind «le mit dichtem
Urwald bedeckt, mm Tbeil mit alang-bewitrhsniipn Savannen f Alrtrsg

ist eine Art (inisi Einzelne gtite H.u.mi i;ii'iiMi dii^ liii^dn de.;-

Scliilffahrt. Die Kingeborenea der DeuL-ichlnnd gohörigo» Inseln
sind alle von achwaiMr Hanttabe, wabraod die dss eaaUaabaa
(inbietes gelb dad. Die Bewohner der venchledeneo Inawn ver-
stehen einander nicht. Ihr Naturell ist sehr wild; fortwährend
liegen sie mit einander in Pehde und Kampf. Schon Mendars im
16. .Tahrliunderl der sie ?.upr»t kennen lernte, bezeichnet sie als

wild. Was di«' An-iclir ii|. rli-^;!. dofe die Naturvölker erst durcli den
Umgang mit Kurnpfleni wild würden. Alles Fremde hassen sie,

schon unter sieb SCittWt, lUld uroaomehr rfaibtet Sicli ihr Hafs gegen
die Europäer Wenn e« aber gelingt, ale sttr Ari>«4t zu gewinnen,
so zeigen sie ein gewisses Mals von Intelligenz und sind willig und
kräftig. Ihrem Clisrakler nach sind sie meist melancholisch und
wenig zu !;u:t''r Lustii^k-;>it goiH'igl in ihrfm Xnrw'rn JVbneln «ie

den Negt-ru kIcm Suil;iin-soii und I inu^'oli-apni, zpij,-''i! abiT iiii'ht die

herkulischen Kürperiormen, dio man so oft bei diesen sieht; doch
sind «in stark, xtlh und ausdauenid- Ihr Haar Ist kfaua» dach aisht
sn hart wie da« der Neger. Oft habe icli hObtclie Klndikr bei Ibnen
gesehen. Weil bekannter sind die Bewohjier von Neu-Pommem
iNeu-Britannien), zumal die der (iazellen-Halbinsel. Von Bougain-
•iltr int tifr Ri'rirht i1f>r

. .^strolabe- fast das Kinzipr«', wir flhi r

dU-1'- IriMid wiiBi-ii l'iiscri? Kenntnifs Neu-Mt'i- kliMiliurt,-!" I Ni'u 1 rian .'..<»

itlauuut aus modemer 2<iit, aus den 'Oer Jahren, als der .Marquis
Dur^ge dort «ine Kolonie anzidegen versuchte. Ihm folgten
deutsche und andere Firmen: doch nur die deutschen Pinnen blieben
besteheu. Dio Woslevaiiische Mission wirkt dort segensreich. Die
Insel baut sich auf Korallen-Untergrund auf, Uber der sich «iue
^n'itiini'iifrir«' S.'ldilii liiert, die aber überall <Jurrti vnlkHoiache
Tli.1ti;;kr.l U:j"i.rhl Ol'lirll ist, Wlp »ich dOflH VmHi Ff^nt hin lii XpU-
tiuinenx hm nach Neu -Mecklenburg eine Vulknnroihe fortsetzt

Vulkanische Auswürfe hohen die ganze Gazellen-Halbinsel bedeckt,
in Folge der Verwitterung derselben ist dort ein Boden entstanden,
der für alle Arten Kultlirversuche i-in reiches Pold bietet, ebenso
wie der Boden von Neu-Mecklenburg. für die Anlage von Kolonieen
<ch*>int rlnrt fip.ltpr i»ii> fiolir ^llnatiKf? (iebtPt tu .\1h Kiirinsitat

erw.ilini 11 h iMM'h du' /.w'i niml^Mi ..*ii^i-ii;iiiiiTrii Kn-nfiiUiirbe'

zwischen Neu-Mecklenburg und Neu-Pooimern, du« ainil zwei nmde,
ftufserst romantische Pelsen. Die Berge Neu -Mecklenburgs sind
HHK» bis 2i)iiO m hoch; ihr Abfall Ist nach Westen hin sehr »toll,

nnch Osten hin flach. MerkwOnlige l'nlaracUede in der Fauna iteigt

die von Neu-Pommem nur durch den 9t Oc>nrg-Kanal getrenntis
In-cd Xi-u Mi'.-kli-iit.urÄ- Der weil'fn- K'/ikadu, der :>uf Xi»ii.(Joln«a und
N>'ii r'imiii''ni .-«II hnkannt ist, kummt ,iiil' Ni'uMi.'ckii'tihurf; nicht

vor, ebenao ist liier das dort sich lindeode käuguru unbekaimt; auf
beiden Inseln fehlen die Piu'adiesvCigsl Neu-uuineas, Auf Neu
Mecklenburg wird dagegen eine weifse Taube mit schwanen PlUgel-
rdndeni gefunden, die den aadeiea lasala ftesad laL ubaraU dlMea
sich verschiedene Eukal yptiis-PllaaMin, Mwl* auf Neu-MecIdaalHiig
,irl|lint' MnljKi. ^Uld Unt:Ul|;

.\u(li dif l!>'v..)kPTniii|i!- d>M il.ilhiiiH'd itit von 'it'r Neu-
Mm.klentrurgs verschiedeit, sowohl auis<-rlich als im h im rii:ir.ikter.

Die Bewohner der ersteren sind grolS« Gestalten mit .iu."j:i liilil.'i< m
Muakelsystom : doch fehlt ihnen jegliche Grazie, und ihre üeeicblB-
bildung'Ut breit, flach und ausdraSlislMk Ihre jParba ist beller als

die der Neger, Ihr Hunr filzig und Bitt rottier Faiba, Thon usw. ge-
«chmUckt, Ähnlich wie bei den Bewohnern Neu-Guineae. Sie haben
•dne aufgestülpte Nase und aufgeworfene Lippen. Die Neu-Mecklen
lnir|,'(--r /niffi-'r. rtlpupM'.fi Haiitfsrhe, *ind «her viel klelrrer, jeige-n

t'iniTj zi«'rlirh*»n i ili''di*r!}.'tu und j'rnnnnidrlt'n l_^j'ti]rlil;*,iiisdniL'k und

Isind auifgnweckt und listig, ihr Haar bauen sie perOckonartig hocli

aaf. Bs bat abrigsaa unter dleaen Volksm etaa Waadsnag atatt*

gefaadaa, die aiah aas geadaMn Aaalagisaa ia dar Bpiaaha uad ia
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den Sittiin uiich» i';s''n Ulfs», und »war in der Art. dnf» sli h B«
wohn^r NBu-l'oniiU' ii;" /«i 'clu'ii .1." Lii-oiuwohncr Nou-Mpt kk iilnir;;«

Mngenchnbon liabi>n, tüeae in eine aaiitjallichci und nardw(>i.iliche

tiruppe ürtipidt'ixl. Die Bowohiior der (ia«>lliiii'Hulblii<«<l verateheo
cwnr Ihnt iifu-tnceklOMburgi^clieii Vonvuiidten iiirht: dir WiatHenaohnft

vvnnn^ aber nachzuweiiM^n, dal«' ihre Sprachen nur (^BSotunlkrHig?

Verschiedenheiten zeigen. Der Uewohner der <iazellen - HulbinKel
(gebraucht i. B. drift i'ih «, wo der Neu-Mnckleiihiirp'i '»iii h ••tzt

(wawine = hahim- — \V riln. «TMlerur «inen v<,k iIttIh'ii AiiH|:iti;,

lAtsterer ein Bnd-a, ervterer ein p, leliterer ein f u»w. Ähnliche
AntofiMB bomMam, dw TencbiedeiMn Spradiea der Nea-
ll«ckl«Dbui)||er bn NordweMen der Iniiel mit «inander verwaniit sind.

Aui-h in d«n Sltt«n ..finden sli-ti «olche die VerwanduclmJt der
8t4Unine beweisende Ahnlii'hkeiteu. Cbernll findet mch eine Silt«'

•wipHi-'r, dal» jpilt<r Stimm «^ii h in hi stimmte Gruppen theilt:

Hs'ir.Hh.'ii simi n.ii /wih<:lirn l"'r<timmt<'n iirutifien goBtattet, und
Hann und Krau mO>i»en immer vvrochiedetien ünippen iuigeti«>r«o

;

«te KhidM fdUhm tmmr w Ghw> ÜHtlar. Bin innCM
MtddiMt IcMUi Bbar Müm Oiu»t vettigm, bla ea tiamm Uuine vtir-

sproehen int; nachher steht auf Untreu« der Tod. Die Be^rrUbnini.

Bitten sind verschieden. Auf der (Siutellen-Hnlbin»«! wird der TniUf
In ö.iii>f Hntf.' h.'j^rahen, »«khc dii« Wittwe eine Zeit lang biv
\v.lini-ti null», 'iilr.- fr rii di-r Hüttr. in einen Kahn Relepl, in

dem der Leichnam bleibt, bis er verwoat, mler er wlitl iua Meer ge>
worfiBo mit Steine* la den PSIwo, tadalh «r aufrecht nebwlniKt, tm
Flwhe mw. abmlultaii. Im Nardweaton Neu-MecklenburRe tet

anders dort wird der Todte auf ein Holi^erUst f^lef;t, uachdem
ihm Muschetgeld an die Anne gebunden l»t Die Weiber erheben
ein Klsge^ehcul. Der Erbe inufw «nvt<»l (ii lrl ff5r ilmi Btamm heran*'
gebeji, als dem Todten an die ArTiir. t;i Imnil' ii 'n{ li wterer wird
verbrauut, l«t aua «io Brtie unbeliebt, so hangt man dem Todten
oviei Muaehaln aa, dato 4ar BA« man Bmehaft heranoxahlen
mntii. Bagrabao «ird dl« Lalehe nadi ikrar Verbrennung an einer
Stelle, die mit einem hervorraf^nden Breifpiir« im Leben de» Ver-
«torbenen im Zus,tmmunhanf^ steht Je hoher der lianK, desto
langwaraer erfolgt <!?<• Vf>i'ttrr>r.nuii(.': for (gewöhnlich dauert dieiielbo

etwa zwei Stunden, l.-'i Hiiu(i[liiiK-.-ii.ichen aber einen bl« andurthnlb
Tag. Am Tage nacli der Be«tjiltung holt d«r Dttclutle Verwandle
«Inao BOgUdist ujiveraebrtan Knocbca ana daoi fldwllariuiiifen. den
•r dann In «einem Haaee anfbewahrl — Die Neu-Heekleoburcer
»inH ^phr kric^vrinrh. öfters IcSnipfen elnwlno Dörfer, ja «elbdt
• n,ziA:u' iJrupppii iiiit einander Die«e fortwahrenden, allertling«
tiiL'ht Hfht- tiliiti).:iMi Frhdfn «in^l bf"snn'"l-:^ra diduri'h f»chnill:.''h. du.'«

iiKiii 'iu- KokoTtji.iilrin' lii's Fciiiclc'.'' I.llU Vtci 1 M-f;il>'iii' wivd vn:i

ikjitii nj i<i'i<ieg<3r iiul'i^tresaen. Der KannibaliamUM itteht in «licieiu

ganzen Uebiete in hAchater BlOtba, und watirood die Bewohner
anderer Inseln ihn vor dom BuropAer «renigHtens abl^ugtien, g««teht
ihn der Xi i. Mi > klfnburger sogar offen lu. Jede Hinterliit win)
gebraiii'h;, um iii <l-"n Besitz von Mouachenfleisfh «u koRiiii'u Kiii

Europäer hatte dort »wei eingeborene Diener von vt>r«»tiiri|i'ni r Ab
staramuog. Als beide cin»t xu einer Arbeit gKniciiiH ini uiigin^i n.

hieb der eine, der im Beslli« eines Beiles war, wahrend der Arbeit
anvereeheus dem andern den Kopf ab und .icblmpto die Laicbe IS
•ein Dorf, wo dieselbe schleunigst vermehrt wurde. Nur UlMMar
einer a!uli>ri»n (Mippe, pitii'.^ frUHlIirhi't: ?t;irn77ifi« usw. »arfio ge-
frea«e.ii- Auf >l<>r (i::/.i'lhMi lliillniji^t'i Ht'liwin.ici der scheujhUcha Ge-
brauch ailuitüilich infolge des KinfluHmeB dtit Kuropaer.

Die Bewohner der dortigen tnaeln haben eine gewiaae unvoll-
kommene Idee von einem Purtieben nach dem Tode, auf Neu-
Mecklenburg glaubt man, die Geister der Todten beg^lb-ju smh auch
eiurtr idelnen Inael im Nordwesten lNeu-Haunover|, von wo aie als

bOee Ocister üurOduulcomnit'n ))!li-f,'l<Mi, um ihn' ViTw.ituUi-n und
ändert- in i-|uiilen. Die eiK''niluiirilir\ii.'7. I''rt<!i\ \vi-|r>n' di.' Elngo-
boreneu feiern, «tohen im Zuaauinieubauge niit dem Kaiuiibnlismus.
Da» Dulc duk-System, die geheimbundartige Justizverwfütung durch
miuriurtu Tatuwr, beginnt an Bedeutung zu vertieren. Ihren Festen
•Ine tiefen? symboliache B«doutung zuxuschrciben, geht nicht an;

denn die OediuilconthAtigkoit der Eingeborenen ist zu gering, nie

d«(» f\r iIiiK Wi si n cünD Syinbola erfassen kOtmtea; sie feiern die
F' -ic nur uin« i icwohnlitit *

i Hei einem ihrer Feate machen sie eine
Umzäunung im WaJde, di« weira angemalt wird; rings herum bauen
«ic Hotten und malen Figuren an die Bttime, halb Thier, halb
Meiucb, in Scblsogen- und Uocheogestoltaa, welche Oelater vor-
ataiten aoUaa. 2u vatwaoten tat, wie dl« BiiHMhoNnciii «iif die
Zelchming selcher Oaataltm erfUlen dod. Dm Bllbogeti dieser

't Do« ixt entschieden eine unrichtige Behauptiuig. Mag auch
gegenwärtig — infolge jahrhundertelanger Cbung — ein gut Stock
iMmiilliliait niitunterläafen: wer wird denn behaupten doifen, dafa

Äeeen Pesten und iitrea OebrUueh«» niclit ursprünglich eine symbo-
iy>cht- Bedeutung ra Gründe liege? Auch ist es vnmchnell geur-
thoilu di'ii Bingeborenen, denen mm Theil ja eine gewisse Intelligenz

und Verschlagenheit zugespTm-hen wirrt, jr.df^i» Vi'j><t;'<hdiü.s dpr Sym-
bolik al>zuaprechen. na g.it wir tnidi vnn li. n Strun n s

B«richt — bei den Bolokudun «yniboliache — und ali< solche auf-

gofafsM ^ BaffftbMil^ u«. fi«brbiidia floda«. «banao gut dliiBii,

ja mUMan wb bhaliGbi* Sittaa bat andern wilden VAlkem anf «$ne
ursprOngliclia aymbwWacho Bedentung zurOrJtfOhren. Auch aagt der
Renner im Foq|endMi Ja. die Bdüsiigtin' u«w. ge«tali«n bei de»
Biiig«boraaMB iUlltm ualalar vor! Und weiter unten: .In ilir

aäSlaalabanaiaandrintan,{atanft«i«idniili«baaliwiK%.> Pia Bad.

Oentaltcn »ind lurn, r nn itiiL:Hli-Tf.t>mal(. Wjthrond dna Featas
färben ilii' L-ul- luh di> il:iar«> rolh. In der erw»hnt«u
l'mzAunung sitzen sie ganz still, nur noatamd sprechen
Der Älteste ninunt aus einem Korbe ein Black itaiaeb, fllJut

e» iui d"» Mund und UtiKtert einig« Worte darOber: dann
halt er ei« an den Mund jedes im Kreiao Sitzenden, worauf d.i-^^. Itie

.tiibil- ist. Weiber nehmen an diesem Feate nicht Theil. bi i rim m
andi-rn I-f«ri. ti,iiii"ti sie ein 2.'» m hnhf» (iiTimt mit Plattform, das
-II- mit Cirl uid^n «i hmQcken. I'.initr" Miiiinui Uli-ttem hinauf und
vollfahreii oben Tanze, verhalinirsmAlsig geht es auch hierbei «elir

still m. — in Ihr Gaiatealeben einxadringem , ist aiidiwoiWtotttUdt

achwierig. da nur sehr wenig« RnropiAr ihre Sprsicha vwatahen;
jedenfall« fehlt tlinen der ergründende Verstand, daa Verstandnirk
de« KnuaalitatKverhaltnisse«, denn alles wird nach ihrer Ansicht von
bSsen tieistoni gethati Fal!f rfri Bnum, «^turzt ein Mann, raxt «In

Sturm, immer ist it- i-:» (ii-i.^-,, di-r d.ilici tliüt:- i.-t. — Ohs.di'in li.»

meist melauciioliach ^«cheLucn, so küuucn üiu doch, wcuu sie uma
Feuer hanmHagMir oft gan nötig aaln; aio «wlhlaii aiA dam oiM
.Menge vcm AnelcdetAn nnd PaliMa, vieMiMh mn obaiAnar Rbtltf:
fnr j. di'n Icnipon .Aii^dr.irk wenden sie dabei aber einen BuphnnlO'
uiuü jrj Ulli- H. IlIim tirni hichte mag hier folgen: .Ein Mann stand
an der Kn.ttc und suii anf dom Meere eine Kokoanufs treiben: »chnell

»prang er in ••Inen Kahn, um »ie zu erhaschen. Doch «ie trieli ^«o

sdineil, dal's seine Insel ihm bald aufser Sicht gerieth. Die NuCa
Mob M aina andolo Inael; or natai aio «od •fbocg aiob anf «inam
Botmo: tloim ea wohntan mir Welbor auf dar InaeL Bin Waib kam
mm zur Quelle unter dem Baume, als sie daraus trinken wollte, er-

kannte sie in dem Spiegel de« Wassers sofort, dnrs daa menachlicb«
Wriicn üher ihr rdn M.'inri «id. Erfreut Uber seine Ueatalt b:tt li»

llirr !ii'r;i!i/ij|iiiiinncn
,

dfirli it weigert« »ich au» Furcht, dMn dii?

Üewohuvrinnon der liinel Ihn ;udten mCmhlen. Do« Weib ging nun
fort Ml Ihnr Hütto. Ala nun alle andern Wotbor aai Abaod zu einer
andern Stella der HeeraaicAste gingen, um mit den ScfUldkrOlen g«-

»rhlechtlichen Tmgnng zu pflogen, da blieb sie unter einem Vorw.iirdf»

allein zurUck, ging zu der Quells und holte den Man» >:i :liri- Hutti .

Am aiitlfni Tripc brach'i» »ie ihn mm Vorschein, und mm vriillti-n

. Wi'it^'r mit ihm rmn:iJ^^; Ii dn-n, .I i i?r allen gefiel, l'nd »n hlii't. •t

ibei
ihnen und lebte herrlich und in PrctJdcu.* Das wäre alim etwa

die BrflLUnng einen Traumes, die Verwlrkllohnng «laos Ideale« nach
dem Binne eine« Bingeborenen. Maneiinud haben aber ibrv ErcMi-
lungen (oft aua der Thierwelt'i einen moraliachen Scbltiret, :t1:<o

I

vollkommene Fabeln. - Kelche Arbeit hat die Wlaeeusi li:ift in cn.'ii

(tfbicten noch zu than; wenn wir einet durch aie unsem dortigen
ür-Hit/. kennen gelernt habod, ao woidan wir danaalban ottdi «i vor*

I

»erihen wissen
Uieninr berichtete BetrOr. Paul Bhrenreieb Ober die Reise,

welebe er. Im AiiachluDl «a die zweit» Schlngtl-Bxpedltion und an
«eine Fuhrt niif di»ni Aroguaya, auf dom Amazonenstrnm und dem
l'uriiH iusj;.'f(l!irt Folgende wichtigere Mitlheihinsoa heben
nir nuH diesem Vortrage heraua Die Kttate an der Mündung de»
Amaziiniui iat noch im Sinken begrilfen. Bei der Fahrt auf dem
unguheurcn Strome kann man wogen der vielen Inseln oft »eine

gmnae Breite nicht Qbenschauen, die zwischen 7 bis lö km betragt:

an einer Enge, wo der Strom nur 20i*) m breit ist, schiefst daa
Walser mit uii|afeh»>«rer (icw.-ilt liindiirrh, o!>wohl die Tiefe eine
i'niinni' i^i'. im. Di-r Wi'- diT K.\|ii'di liori wjir zum Theil der
Ureihana a, des BntdeciierB und benennen: des Amazononstroms,
Der Name Amazonas erscheint nicht auffallig, wenn man bedenkt,
dafa noch heute bei den Indianern sich Sagen von froheren Anrn-
zonen«tamnii<n erhalten hnbou; Bhrcnreich »«ibor hat eino aoicho
aufgezeichnet Da^ \Vn«»er Av« PurAs ist tintenachwarz, aber gilt

von Geschmack. Die schwarze Parbniif; dieses, vvii> 30 manches
andern dunkelfarbigen PliMses tiev

.
rlllwt vru, di-n mhlreichon

origaniachen Subatanxen her, die der Simm mit sich fnbrt
Auch die im Wasaer anthnltene Humin-SDun' .^chitdut der Quali-
tät desselben nicht Manaos an der Mündung dt« Kio N'egro in

den Amazonas hat sich in den letzten Jabnennteu bedeutend ge-

hoben. Hängebrücken fDhren Ober den Rio Nogro, und Kanal«
durchschneiden die Stadt. Hin lohh ift^ r fl>imlr: Vc rkcdir

herrscht an diesem Orte, der mit Livcq^inl und .N.w Voi k in dirr-ktiT

Beeverbindung steht. Viele (leschaftahauaor tragen englische Firmen,
unter denen Brockoihu rat die bedeutendste Ist. Daa dautache
Importhaus Schramm tn Pwi hat hier eine niiale. Der Konsum
von deutacheffi Bier hebt sich fortwährend. Daa Klima ist. da
Manaos nur S4 m Ober Meer liegt, hoif» und feuclit, aber nicht un-
geeund; jedoch Ist in li trti r Zi ir von den Hafen an d<>r Küi>te dos
gelbe Fieber einge«chl<'ppl d r hier nicht epidemi^ auftritt.

— Das Stromsystem des Furfta zeichnet sich durcJi viele Bifurkationen
au.s und steht durch die begleitenden natQrlichen Kanalnotxo mit
den NebonflOsaon in Verbindung. Auch auf dem PurOa verkehren
Dampfer. Die Orenze nach Bouvia hin iist hier nie gaaaU baaliaUUt
worden, die Brasilianer dringen gegenwartig immer weiter wr.
r)i,i IriL^ifkfenplftpe am Purfl.a i^t nn^'hi i'd!! 1: (jrof«; wenn man un-
^i-j*rhljry.I :niü -li'U! Xr|rr 'ritt, i^I ni.tti s-if'Dri ;i[n ic:*i>>'*'n L'-iIti' v^ni

«liefen PlagegBistom bedeckt. Im Innern der Walder dagegen wird
man, von inuin votaabart; nur einielne Moakitoa verirren äeh dort-
Ua. An PnrAa lernte Dr. Bhren reich drei jener Stumme kennen,
die aus dem uArdHrhen Hud Amurika in doseen ZoDtrum uing«-
wandert sind. Der PurOs scheint die Hauptiinie dieser Wanderung
gawaaan an aoln. Ba waren diea die Pauwari, Jamamadi nnd Innrina.
El» POonori, MdbUIg dnnh Uno «ftoaUgo niboiiK atod ab Kn-
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twhiik- Mild Knpaiva-tUkttdler tdiou im U«aitx<> vidier «^urapatKclier

AKkm md b«imto M«Ui bttnmkm. DI«JuuhuhU, nach durchau«
eia Naturvolk, bewohnen d«n Urwald: Ihr» Walto tat der verf;irt«te

Pfeil und daa Bluarohr. Die Ipuriua K^hOren lin^uiatiiK-h xu den
Arunk . aie sind ein krlp^risrheB, des Kantiibiillamua venlAvhtlgca
Vnik, liiiiU>rUi«tig und triMiloH. Ihr B<'|cr<ir«uiiKtizerpraoalaU arlnnert
dadiiTL-h. dufa der Fremde sich dahin leffilimiren mur«, dalk or kein
Uiser Ueiat aei, aa daa nuuichar aaiatiacher Völker.

Zu dm Nationan, «alclw dia RalclUhQMr Md-AiDWiiM ta
dle««r Oagend «nbmitaa, ataid in tttstar Zth «ueh dte Doataeintt
KeCretcn und haben hier achnn eine gewiese Bedeutuni; erlangt
ble achOnalo Pflanzung, die einzig in ihrer Art nin Amazonaa,
Manaoa ^g«i)Ober galQgen, galiOrt ebenfoJI« «inaffl Dantachm.

Vereinsnachrldttf n.
Marto Polo und seine Reisen.

Vortrag de» Herni Friedrich von Heliwald,
K<>hiiltvn am 7. Mllr^ l««t>

im -CentraTverein <Ur Haudel»-j;i>n(jrii|ihie etc."

AI» der Olaoz de« ÜAuaaa dor Hohenstaufen airh «einem
Abende xunaigto^ da achwabts daa Aatliche und mittlere Buropa In

der GelUar, «lira Baut« der raub- und mordgierigen MouRolea m
werden. Temudüchin oder Dochinicia ('h&n hatte im Jahre l'ill

t.'hina den Tribut gekündigt und dioitee Ljind l'JlFi bla zum Hwang-hn
iinlerjnrht. I21S f>r in l^irkiatän "in. vi'rhfnrf» die Stitdte

Um h:ii.i, >^;L:n;mi,i>iil uiiii riiiiwAralm. und ln'r^H^ht.' >i:iiiri von seiner

Hauptatodt tjnru-Korum nu«. Beloc H<thne und i-^ukel setzten seine

BrObonui^D (ort und aberaehwemmteii KuMand, Pol«ik, Schwadan
lit ibian Haeraehaami. Am 9. April t'iii atanden sl« vor Llegnita,
wo Her/oi; Heinrich von Schlesien in der berOtunten Mongnlen-
:<f'hl,ii'ht if<>n Heldentod fand. Ritt paniacher Si-hrecken bemächtigte
aich <it'T Ui » nhr.cr ctuts .Ahendinnde*: die hftl'ulirhen Mnngnleii er-

achir'ii'Mi ihiii ti ;iU Tim.-. in Menach-'iit?" f l.il; l*'.'r 'l'"rapel der
Christenheit fehlen »u wanken. Kasten und Öffentliche Gebete
wurdaai ange«tellt zur Abwehr gegan dtaae UnJiolde. Doch binderte
diM dl« Mongolen nicht, in kurz«r Zelt ganz üngarn <u unteijodiMl
und »ich tlr.rt fiitiusetzeiL Üer l'npat K'inriti* Mi"s»iiiiM>n dorthin, um
sie zum ( liri^tfiitliume zu bekehren, und (lic^iüi Wnrke zeichneten
»ich iuimi :i'li' ti Nicola A«celin und Willem Kuysbroek aus.

Die M .|ii.-iil' ri bil'li t. Ti .jamala diM mttchtigHte Reich der Welt; es

zerhel in vier .Mon.irchieen, deren vornehmste ('hina war, und deiwen
Herraebor, den Chi^iui in Peking, erkannten die drei anderen Kelche
ala Obarbemi an. Tmtx einzelner Erfolge erfüllten die Missionen
die .-luf »le geaeltten Hoffnungen nliiit doch hiitt^^n di. B •.^tr. lii;;;^» «

lirleichlenmgen für den Hand* I 'nr l' 'i ,^e, »»» eich (MMu.rli r:» V^n diir

(ienua und Pisa zu Nutze maciaeii. Mittelbar hnden wir hierin auch
die Veranlassung zur Reise Marco Polo's, des Chriatoforo Co-
louiho A<i>'ni>. Er war i'inem adligen Ueachlechte Dalmatiens ent-

rnaaen, d.is sich lUMi in Venedig niedorlin» li.ilr.f>n war daninl«
Land, d.i.« die meisten Schatze aus dem Orirüii herbeiholte, und

die erste Rolle bei diesem H.mdel mit dem Morgeulande He! Vnni«flip

m, dn« dank seiner Lage und «einer geschichtlichen Mis-sion i i..

kommerzielle Hindeglied zwischen dem roinniiisch-gennnni'-. lu n

Ocddent und dem Orient war. Mächtig war Venedig» l'lott>' Aii

AlfXlo* Komnenos die Hilfe Venedigs im Mai l<is:i mit ti i a^A-

dCMB Bulle belohnt!-, die den veuetianischen Kauf leuten im gan/.en

griMUarhen Reiche Befreiung von allen Ziillen und Visitationen zu-

sicherte, da hob sich Venedig über all« «eine Nebenbuhler fmjinr
I

Vom Hiiuptemporium des griechischen Ki'ichea. Bvzanr. »owii vuu

den zahlreichen HiUidelsatAdten der L<'vante. brachte es die reichen

Schataa daa Orietita heim, und zahlreiche (iiiechen, (iehdirto und
Kaufletite, kamen fOrkörseren oder lungeren Aufenthalt zur Lagunen-
stadt Venedig.

Seit längerer Zeit Ohte so diese Stadt auf alle hei vorra|.'"iiden

Geister Jeni r t ltii bedeutende Anziehisng^kraft a«», der auch die

Karailie l'uli' nichil .uilnr>;ur.il .\nilri-.i l'oln Smi Feiice nahm
mit drei Söhnen: Marco, Maffeo und Niccolo hier seinen dauern-
den Aufanttwlt Marco, il cewA«» (der altere) genannt, zum Unter»
schiede von aeinam bertihmten Nalnn, liei's sich bald darauf In Kon-
stantinopel nieder: in Sudach oder Solduin um ^ihwnrzon M>>ere

hesafs er ein zweites Haus und hatte aberdioi Arulii il «n dem (ie-

»cbafte in Venedig Maffeo und Niccolo schitften ?iih. «nhi
•cheinlirh l'Jfi", ebenloll« nai h Kon-^^tantino^M^I ein, um v i i li ri i,,icli

Sudach und dann weiltir zum Chün der Kiptscbak-Mongi'lcn an (k<r

Wolga (Berchai-Chilo) id aiahiMi «ad Ulm GoMgMCliiueMa nnd
Rdelstelne zum Kaufe anauMeten. Sic wnrdan mnndUctk aufge-
nommen und setzten alle ihre Kleinodien mit groftiem tiewiniie ab.

Ürei Jahre waren ihnen dort vergang<'n, »1« Krieg ausbrach /»Ischen
den Mongolen und Fersern. die beidi'n Brüder wnnilten sich deshalb
nach Buchara, wii sie wiederum drei Jahre blieben. Als nun
bercbai-Chäu bealegl war, KtUKon ai« zum Urula-Cbao von China:
Kablal-CliAa« dMB HaM Dtehlagia-ChAii'«, dw dMMh bi
aefnar SoBmer-Raaldenc QanirKiHuiB Mt». Dia Rata* dorthin naluu
•Id volica Jahr in Anspruch. — IMb Mongolen waren aeit ihrem Zuge
nach Weaten gi'Mitteter g<-wardon, und namentlich durch Ihre Be-

rtlhrungen mit den Kulturstiiaten l'erst'-ii «nd Vhbm Iiitti-ii ulr- viel

von ihrer Barbarei verloren, iii i liiiii v' .ir. ri -.m .um Hii:l!lh:--raus,

in PenMea zum lalam Ubergetreten, und <lie Kiptechak-Mongolen be-

kaoataa aieh luu Chriatanthom. AllmUiNeh hatte aieh coeh «lo

reger iintachaflerverkebr zwlscben den europaischen und moiigalisi;h«n
Machten gebildet; bei den Harrachem der mongolischen Machte
hielten sieh Tielfach enropHlaehe Abenteurer ouf, zum Theil in an-
geaehenen Stellungen. Par die Wichtigkell, die man damals daa
cziehungen zu den Mongolen beilegte, spricht die Thatawhe. daft

man damals in Krankreich ernstlich damn dnchtr-, nn der Sorbonne
einen Lehrstuhl fUr die mongolische Spr.irli,- "in^iirii Ilten Uamala
war ea aocb daa erMe Mal, dafa die Franzosen Chinesen aus den
ItaMii Chathh«! bat aieh auton.

Knblat-Ckfta war dar latita Oberhefr dea geaammten mongO'
lift<-hen Reit'he« Br stellte nach der Rrobnning Chinas Oberall die-

Ordnung wieder her, erlicla wolao (lejetze und »orgle für die Unter-
«tdtfnnfr von Kunst uml Wixm'tuchaft: doch wurden h-mih- ;.'iiil'iert

ll<'rr-i lii-rtalente durrh d.is L.iftiT des tieizes ^ •iiiuiikt'l- .Ms lUo
liilider Polo zu ihm kamen, empfing er aie mit grofser Kreude und
gab ihnan n Bhraa dna Raiha von Paattn. Mit grofbam latawiaae
zog er bei ilman Bitcundtgungen ein Uber die auropitarhen PVratan
und Regierungen. Bs war schon längere Zeit die Ahelcht Kublal-
Chän's, (iesandte an den Papst zu schicken, daf« dieser Ihm zur Be-
ki^tnni-^ «einer heidnischen Mongolen Ml5«s(f>»?nri» v«>rs- lialTc. Er
laiidlr nun die beiden Brüder I'olo ,ils -«"iu«' Lti volltn lrlitif^ten mit
einem türkischen Briefe an den Papst und gab ihnen eiueu sehr
•indmekairweekaadan Pafb onit: «ine aehwere GoMfhMa Mit dan
kalaarllrhan Inalogal. Daa war Ipi Jabra l!M. Binar acÄnarOrolben,
Kiiyatal, Mollte mitziehen, um Ol aus der ewigen Lampe am Grabe
zu Jerusalem zu holen. Zwei Jahre gebrauchten .Maffeo und
Niccolo, ehe »ie .^kka an der sypiiclipn Kn?tp errfirhten, und dort
hfirten sie, I'.i5>-<t riinwns [V r-i i ^-.--tor* ^ir iringen deshalb
vorltkulig nit'ht na<'h Rom, sondern- kehrten in Ihre Heimat Venedig
auiUck. Dort arftibr M iccolo den Ted aaiaar OaMa und die Gabsrt
aainaa Sohnea Haren, des später ao berülimt gewordenen Marco
Polo (des Jtlngereni.

Marco I'olo ist wahrsi^heinlich im .lahm I'.'."i4 geboren. Als er
seinen Vater zum ersten Male sah, war er bereif?« nin !"Mi.ifter

Jnngliug, der durch -^i .n-^s Vater» und -"eines ()h>-iiiiS Kr .ililuni^en

von den fornon Landern zu begeisterter Rei.sclust und zu Riihmca-
dnnt autllamnt wurde. Die beiden Hrllder bwcblowea, auf ihrar
Roekreiae lu Kublal-ChAn den jungen Knaban nttannalHnen. la>
zwischen halten sie mit ihrer Reise schon bis 1271 (Ober 2 Jahrel
gewartet, und noch immer w.ar kein Papst gewählt worden Ob-
schOM sie nun Ihre Botschaft nicht ausrichten KfnRtiii scl.ifftiin sie

sich doch ein und begaben »Ich zunächst wietlfr n n h .\kk;i. uni sich

an den dortigen Legaten Tebaldo mit der Uiv.r um Ol aus der
ewigen Lampe zu JeruaalMB zu wenden Als sie dies erhalten lütten,
schifften sie sich naob Layaa (od. Layazzal im iiuier.sten Winkel vom
liolf von IskandcrOn, im christlli-hen Königreich Klein-Armenien,
ein. Dort erfuhren sie zu ihrer Freude, daf« am I. September 1271
Tebaldo de Visconti, der Legat in Akka, als Uregor X. zum
Papste erwAhlt worden war. iL'nter diesem Papste bestieg zwei
Jahre spater Rudolf von Hababurg den deut-n-hen Ki>nip«lhron.)

Der neue Papst berlnf die Brildor nach Akka zurück und gab ihnen
zwar nicht KMi iso viele hatte Kublni-Chiin verlangt), sonrieni nur
r.\\r\, .il-i»! n-il. !im1t- \[i?i-inimre mit, dir- .iliMf v>r den Be-
-(, l'.\k.uin<.-i-n ili i li.-i^.- Ii:il<i /.unckscheuten unil i:i .\ nü.ni.'ii zurück-
blieben Nach <)';, Jahn<n erreichten die dn-i Poio» Koinbnlik. Von
Lny.ia an begiant nun die denkwürdige Aufzeichnung der Reiae-
RriebnlBse durch den jungen Marco Polo. Das Buch ist ganz
sein Werk: aufmerksam hat er alle 1'hataachen beobachtet und
wahrheitsgeniafs b«wchrlnben, inanfern er die von ihm erwähnten
(;.-|.-.Ti't-'ir-iilli<r lii rd'irl 1-.it: vjplfnch rtii-ht er nlmfirfi ruirli i^chil-

ili-.' u;' f.'-'n lihii'l'T iii'pfn-li'ii Si.'iilt.- lui^ xnn 'i.'ii.-n i-^ nur
gelK.rt hat tieia iiui ii ist von besonderer Wichtigkeit, sveil e.s dna
ernte ist, das de» Ruropapm über die zontralasiatlschen Kelche und
Ober China Aufschluf« gelben hat. Mit absoluter Uenauigkeit
können wir allerding» seinen Weg nicht verfolgen, weil er kein
Itlnerar geflihrt hat: da er aber die meisten von ihm erwähnten
Orte s»>lbflt geaehen hat, so aiud wir doch Itii Slisuflr-, seine Route
ungefähr festzustellen. Zuerst ging die Rcik' nn' Ii Titirir unil weiter
noch Norden, wo er in Orofa-AnDeiiien den Ararat sah. l'bor Tnbrif
sumckkahreBd, aogan ala wahnahahiliidi aufdamWage durch Hesopo-
tantan ober Moasul und BaghdU nach Kennftn In I>!areiat&ii (dem
eigentlichen Persien) und weiter nach Hurmul'd (am pemi.schen Golf),

Lebhaft schildert Maren die Tnnilosigkeit, die sich vielfach, trit

nnch ht'iite, bei den Perwem Teiirf, namentlich bei den Dalläl (den
I nt-TiiAjidlern und M-ikii-rni iJuii li ^iic s.i'r-<isrlin, an aalzig.hracJcl-

gi.-in Wasser reiche Woato Lut zogen die Reiaenden tiach Balch (im
aArdliehen ATghlnlaUkiX «o damali die Oalgrena« Paialana war.
Ober Chnim nnd Knador Bogen iia Itnga der nOrdUehan Ketten dea
Hindnkuach. dann durch die Stufenlander diese» Hnchmaasivs der Erde.

In Bailacluichän, wo früher reiche Rubinen -trniben ausgebeutet
wurtlen, blieben di" Reisenden, wegen der HrUr.inkung Marco», ein

Jahr lang- Durch Wachjin gelangten -; m I- Tagen über dna
Pamlr-Plataau; bezeichnend für die durchschnittlicbe Uohe dieaee

BaiBlMHlaa iat dia Bamibw« Mareo'ah daA die Wanna 4wt baiM
WlmM acf, und daA naa daa Waaaar idebt mm riehttgea Kochen
bringen könne («dnr wo, wie wir uns wissenschaftlich auSdrOcken
würden, wegen der bedeutenden IlOhe über .Meer der Luftdruck iw

gering ist, daJa daa Waaaer weit unter 100* C. sam ^Kochen* icommt,
dni» i-s alao nicht die Teiupenitnr «rlaagt, die ibb Oarwerden dar

*^ VhaOA (aagl. UatfanjK «iMr Name Nord-Aaiaaa nnd Cblim
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Sucisoii orfnrd«rllch int^. i'bpr jene« Oebiet, iiamontlich Ohor den
.B<<lurT«(fli-, hvgtv iioth AU'Xundi'r von Humhnl.li :<i'lt«ara4>

unrichtige Voi-stvlTutuceii. Der chiamiiicbe Pilger Uuen-Titnntc (im

7. Oalirbundeft lutäi Chr.) mui» «Imi W«« Mwr dm Pb-pI-Io (diiM-
•toch* AuMpmch« dM Pantr) auftant (•(Ihrlieh. Nach Ihm hatte
noch ein andernr Pilfor, SanK-yQn. deDMtlbeD \Vi>(^ f^einacht: di«

MIchitrn narh ihnen wiiivii die drei Polo's. Sip niMiiipn daa Gebir^^
Belor» 1= THrkinli Ri^itj. wohiir urwfr Naraf B«'lurTftjfh iT.vh

—

Gobiig«' l j>t iy Kl .l.iliri' tpMcr lial wieder viu Buroptter Bin du :n-iii

Uncli i1i>r Wi-H gestanden, der l^uKlAnder l.'aut«io Jol>n Wood
iiaattl, 4er Mich dm 8aM-kua (gaHMB Sa«), dar in 4766 n HAha
dort lie|r^ beaehTelbt Dar gatue 8«e i«t eine BMIIdie, und kalu
lebondot) ÖoHcliapf ist weit und hipit zu sehen. In neuerer Zeit hat

iniin dio Sfhr«cknlii«i' diesor (legend alogroirli Überwunden: seit

iH'.i wohnen dort enKl'*<:l'P M'**'"^" ii *'- -i' Ii4?ti':i ilivlin ii 'iM

ilitii Fiunlr-Plateau mit den a]iffn ii/i iiili :i <irM.'i,iii ,U-r i'iiMini Iplal/,

rusaischer uiwl eiig)t4cJi»r i''omohuaKi«'>'<«on(len g<>worcle», auch i^wei

kniiiw F^aaiaMBlialna vor r.wei Jahren deaPaiBlr ikaiatiifan und
aind bfa CM • "nirkiaUa vort;edrun^p". Uuere dni Reieendan
•tauntoti über dir Hnhe der dortigen lieb)rgAriei<on. (z. R. dea Rei'irea

Kililyard). die jn den Hlmülayo - Hohen nahekommen. Zuiiudi«!

knoten üie nach t'hoi|and. dttnn aber KitHch|;ar nach Varqand. In

änmnr<(and sind »ii' « h'. nn hr ^ewi^en, obwohl Mui co dieae St.'vit

erwähnt, bei der Urifchreibung (.'Itolun's erwlihnl Miirco die dort

Eewomimen Jnapis-Steine. Weiler gtng'a hierauf die Btranie zum
ob-NAr entlang, dem Sammeibecken der UewlMer Oet-Turkistüuü,

dieaeibe Stmixe . dia tan lalsten Jahnahnt von dem ruaalaehmi
Obenten Przwaleki und aptler von dem Wiener Dr. Troll ge-
kreuzt wurde

Uevor »k- 'l '' IJato Gobi oder Si tiinnn tu tr itin, „'•Uuiffteu sie

nach einem Orte Kabul, der erst IMTö von den Kunsen wieder betreten

worden '•i. BDdllch kamen ale uir eraten chini^ach«n Ur<*nzMt.-idt,

nachdem »ie lo der WO«te wie Mnrco enllhlt, viel {felitten hatten

dureh bftaer tieister Stimmen, die bald wie BDI» ttinendoH Saitei)H|ile1,

bald wie Trommeln erklungen neien, vom Wei;e ableitend wenn
man Ihrem Schnllf» nnclijcltip. Marco beschreibt mit dieAnn Worten
ila« den \VO»tcnri>i'<"n<i.'ii w < i! bekannte Phiinnmon de.i Umendeii
Sandel, wie ea u. A. Dr. Uakar Lenz in der wetitlirhen Sii'hrä er-

lebt hat (vergl, neine Koi»eiiChilderinigeni, bald hier bald dort hört

man Aa» rauacbeude Hieaeln der ^andwellen, bald w ie l.-inK Kich hiu-

ieheiMla FfaitaB- oder «lei^ent^ne, bald wie Rollen forDOr Wo^mi
Von Mmdadiau, dam wichtig*iti rhineitlachen Oreniort, den sie zuer«l

betrütcn und »o von .".Ili-ti ^'i'it.'ii li. r Slrrifinn 'V''» vereinigen,

(felangli-:! dio Fnlos iliin li (iic r-.-\ iriz,-ii Siit-i li,:ii utnl Kiuituchnn
zu der liauplt«uuli der letzteren, KnnWii am Ivokn-Mür. ('ber daa
Gebirg<- Alicaohün dort haben wir erat durch PrzwiiNkl wieder
neuere Kunde erhalten. Uort «obnte zu Mnrco'i« Zeiten diu« den
Tibalem varwandta unreinliche Volk der Tojigulen, die iiarh den
Mahh^ten IkreTallar auKleckt«n und aie auf der haarigen „bewohn-
ten- Brti*t b!ä zum n-li hnfcii n. »

rnn-lif bargiMi. «i»j<tfreun<l*i-hn)t

beatand bei ihn(Mt i!ui rh ui.-« niiiit ;V i^lfttllig iai ea biaher immer
enw hiei'en dafa .Marco bei der ilesibreibunir ilc? »fiteiren Zuge«
nii.hts v ovi der rhineaiachen Mauer erwilhnt I' Ii »il einflechten,

dals Marco « Zeltgonosaen bei »einer Rückkehr ihm nichta von dem,
waa ar onMüta, glauboa wollten; noch auf aeioem Starbebette riefen

eeine Freunde ihm su, er möjfe doch «eine iahln>leh<>n Unwahrheiten
widerrufen: doch er antwortete dsrwuf mir, nicht einmal die Hlllfte

all den Wunderharen, da« n l;. s. li- n, h i: ci ^-.-^i liiM.Tt. l'nd nn

hilf mitii aieli .ui diesen Auaapruch (^halten und anK"'""'"'"'"' <''*l''

.Miiiro ili'' i'hnteftiache Mauer durch einen Zufall nicht AUim- I ih.>.

Al)er die chinesische Mnuer bildet nicht Überall einen ununterbrocbeneii

BbU4 nie atn^e rorihinfende Unie hat aia ttborhaupt wohl nio be-
standen, oder wenn doch, an waren manche Thella deiaelben aehon
daniali) ganz verfallen und touil verschwunden: meileiivvi>i*p I,Orken

loigton »ii'h. und durch eine aolche Locke aind »iihr^ l ' inlich die

Pnlo'a in da» eigentliche L'hitia gelangt, ohne von der (vxixlenz der
chlne«lachen Mauer eine Ahnung zu haben.

Nocit weitere aieben Tagereiaeu durchz.ogen die drei Polo s lUt»

vM» CMfta WMl volkreiehe Stadt« lahleude .Chati-, Ms al« na^
KaoiMOlk. dam JaUlgon Pekliw, gelangten, wo denmtt Knblat-
Chün residierte und groiaen tiofalaat hielt. Huldvollat wurden die

Kurnpuer vom (irola- CliAn .tufgeiiommen. Namentlich der junge
-Mai l ir -fowaiin bald »O «ehr .-lelnc Zunesfriinp, 4n(i^ er ihn in beann-
d'T. 1 Min-i on nach dem Süden d«*» Ifi-n li-'-i ••ritr.niidte. Dort hatte

deraelbe Uelegeiiheit, das Iterglaud Yannan ketition zu Israeli Auf
der Reiaa dorain kam «r zuerat nadt Singnnfu, wo adiM aalt HIN»

Chrfaten lebten und in hohem Anaoban atanden. MdbafKch von
Singanfu nborstleg er daa Zw illingagebirge und gel.-tngte in SSO Tagen
nach Tachiiigtufa, »«iner 8ta«lt mit HHOtUKi Binwohnom. In weiteren

'i*> Tagfli, zum Theil durch «rmi^r- Wooteneinn, erreifhte er den
Yang ü«'-ki»"oj, .it"' "iin ''ift k;uii i : i:i ilii' l'nv. mz ^'lltlllal Kr

durcbaqg da» ganze Land und kam nach Cber»chreitung der aud-

UchM CteM<ca. Ua nach Uarma. wo «rdla alta Stadt Pa«Mi haachreibt,

in der Colonel Yni«*). obwohl rem der alten Herrtiehkelt idahte mehr
vorhanden war, i(eh w|* in eine «ndaro Walt voraaixt glaubte.
Weiter iat .M a rco Polo nidit galangt', van Uer kehrte ar nach
Peking xortick.

Di«! Jahre labte ar Bit aalueai Vatar awl Obatat lit hohar itunce

Thiter'

*) Verftaaer der auaganaiehneten Watk«: w^^nthay and tbe Wey
er', und: «Tha Book of Mareo Pok/'.

Kuh!*ii ''hfin». theila beim Herrwlier ^p'hfr. thMls n's ';fmvf>nit!iur

SOil l'hiii.ir-, tHi'iU im Tanguteii-l.!iii<!" I.<-iiliT Int .t im- l "hirp'nisch

Kelemt, daher »eine VeraUlmmelungen der einheimiauhen «)rtBnauteit.

Aber Uber «Ilea, was ihm wahrand daeuer Zeit dar AufMalHUiw
Warth anehiaa, Imt er getrenlich Bnch ge<t)hrtr er adilMort die
Strai'aen und Wege, die Ponten und Laufer, die liaathöfe, die Beawf'
aichtigung dea Kremdenverkehr». die Konimag.izine, die Hteinkohlan-
(jpwhsrimnf und Benutzung, dn.s Pr>.;>it'rj,'i^lii uaw : nierkwOrdiger-
\\ oi:M- \ •r-'cilweigt er aber \ l>liir!,pi^-i'ii, di'ren BrwAknung wir
sicher erwarten: au die Magnetnadel, daa Pulver, den UQchenlruck;
aueh Tont ThmgaDufb erwaKnt er ntehta, wobei aa aiianllaa» mig-
lich encheint, dan Theo danala noch kein Nationalgutraok der
Chinesen war. Wenn man blora nach den in aeiueni Buche enthalte-
nen AufK'ichnuugeii zu Werke gehen wollte, ao niUf^te m.tD Morco
den Mangel jeder lialai'it'''i"ii' vonvi-rfi-n. ilfiin fllr ilii- ( 'hineainnen
acheint er gar keine Au^'i'ii i.'i'luibt zu >i:i1» ii. \>'iii dar Sitte
der VerkrOppelung ihrer FOlae erwAhnl er kain Wort

Kiiblal-Chün wollte anHasga die Htm Ueb gewurdenen Frem-
den gar nicht wieder fnrtiiehon laaaen. Da orrngneto ea sich aber,

dal« er die Pi'inze.«-'<jn Kokat.'trhin nach Pei-:4ien aendcii wollte,

dumit »le sich mit einem ihr zugedachten peraiachen Prinzen vnr-

mikhle. Mit dieaer Prinzciain sollten im» Hie Pr)ln «s jifhi .i mil
Kuhlni-l'h&n gab Ihnen zugleich Rt. -l Miit -i.i du K /m-, Kn
ropna. Zuervt zog die Prnzeitain und ihr (iefolge zum chineaischen
Hafen Zeitun; von hier ging die Fahrt cur 8ee oadi Peraieu. Auf
dem Wege »ach Zeitun lernte Marco trau auch die oatlichpii Pro-

vinaeo t'hnuu« kennen, die Provinzen Po-kieii, Bzetj<chwun uaw mit
ihrrn Kiesenatudten wl«» Hangtschau uaw. uaw. Dreizehn Schiffe

w:ir<>n flir Iii' Pr;tt»e!»t(in und ihr (i.'fo!™j auagerQ.'itet, die im Frtlh-

j.ihr ;'J':i.* Si-i. /.^i'_'T>i vv.inl-' Slam bertlhrt, dann die

Inael Uniglang ibei äingaporet, weiter ginga durch die .Malakka-
Str.irae lluiga Sumiitra, daa Marco .Klein-Java- naimt, an den An
damiuien und Nikobareti vorbei, deren Einwohner ala .hundaküplig
bezeichnet werden (wegen ihres prognathen Xegrito-KopfeB\. Durch
den Buaen von IWng.ilen. llUiga der KOate achilfend, k.inien aiii

nach (.'«•;. ''in. .iin K<>p Kunu^ri (engl. Comorinl vorOher nach (iud-

acharät l u 1 i:Mi4eligen Mekri'in-lvUate, bia sie endlich Hurmul'd
am Kingange <lea persiiicheu liolf» erreichten. Zwei .lahr« g«-
brutu'hte diö Flotte Sur Zuracfclestuig dieee.t W'ege«i, und viele Be-
gleiter starben unterwe^r* Auen der Prinz-Bräutigam in Peraien
war inzwiaclien geat^irbeii: doch die Bmut wul^te aich zu helfen und
heiruthet4! Duga duastMi Neffen

rii-'T*' drpi t'rit'.', (;r-rjt«»ii nun ihrcifi W..i.' iliin !i I'eralen fort,

bi.^ H jiiilirli tiii,di Tr-iipf/ULi: ,iiu Si Ii .u-/rii N. i i* r (.^«d.iii^ten. Haid
wansu ate nun tn Koiiattiiitniupel. uml geiangten zu ochitfe an
Negro|>onte vorbei, nach V4-Jahriger Abwesenheit, endlich
wieilor in ihrer Heimat Venedig an. Aber dort erging tm ihnen wie
dem Odysaeue: keiner wollte aie erkennen. DaaUertlcht aber ibrttn

1'o(l war allgeraein geglaubt wnnlnn. Durch MDhaale und Sorgen
war ihr .\nsiflehpn total verändert, <!.un kam Ihn- fremdlAndische
Tracht. iliriT MutterapniL-he fUgtiri nr iinw illkürlivh mongoliache
Worte und Wendungen ein: kein Wunder, dal» man ihnen Uberall
dei. Zutritt verweigert«» Ihr Palaat war von Anverwandten in Be-
aitz genummeu, und nicht leicht war ea ihnen, endlich alle von ihrer

Identiuu su QbeRongen.
Von den weiteren (ieachlcken unacror tapferen Retaendon wissen

wir ;ttir «'hr wenig Dem Maffeo wurde ein wichtiges .\mt in

iL. i V it('i>i;nl-. abertragen, unil alle drei MUnner gelangten zum
groiHten Aifidi'n nicht Mof« »n VeniTfip sondero auch in allen

europftiaclieii Kultiirl.indi'rii Itir ri< »iiri'i U'i ii'hHuim, den aie aua
der Mongolei mitgebraclii liattKii. ihre kostbaren Wiiarea uäw. trugi^u

daia nicht nm weiiiR«teii bei. Ala wonige MenaU nach ihior ftbck«
kehr Krieg iwiarhen Venedig und Genna «uabraeh, Itbemahm Marco
eine hohe Befehlshaberatelle. wurde aber von den (ienupsem ge-
fangen Sie behandelten ihn jedoch mit grolanr Achtung und liei'aen

ihm aehr viel Pn'ilirit Im 'Ji»fm!triii."<!»i> lüktirfi» \fsirco nun aeiiie

Kriebniaae uii^i i-";iiirt-'ii. und di" ii'scliii.'iiti' di'r:*>d iat ei-st apitter

aua dieser provRn<;aliiKheii Handai-hritt ins Uatelniaclwi und in«

Itaiiaiitache turockabaitatct worden. Wir wlaaen nur noch, dab
Marco aleh vermbblt bat und dalb sein» Bhe swai TAchter ent-
aprangen. Sein Todesjahr steht nicht aicher fest: wenn, wie aiigC'

iiomnien wird, <x^in Teauunont in daa Jahr 1:42:1 zu «etzeu iat, ao iat

er ca. Tu Jahre tilt gewortlen In der üaleria Bajn hnhe ich ein

Uildnila von ihm gesehen rait der (tinacbnt' >/. '.- . h<lii4 mUu
orltU ttrrarvm fttngrmator", Daaaelbe zttlgt KCharfgMChuittoue Züge,
ttelilaganda Augen^ daa Antllte alt Rnuaate hndoiJct, ait apiiigem
Haar und Vollbart mit Sehnnntart. Als am Bode daa l( 4abr<
huuderta aeine Reiai>bearhre)bung handachrlftllcb urachieu, da wurde
sie Obernll ungläubig luifgenommen und Ina Lacherliche gezogen,
allen seinen Schilderungen untf Krj!lhliiti »en aetile mnn grüfate
MiiiLjriuen entgegen l)enii dit-< U<>iiiit< m.w, h midit rrklnren.
wie dicaelbtui Mcmgolen im Wilsten wilde und rohe Nomaden eeiii,

im Oaten damgan eine hohe Geaittm^ Maeht und eine eatwlekaiw
Induatri« Iwatlaen aollten, wogegen die Macht und ioduetrie Venadlga
nur gering war Meaaer .Miglione- wurde Marco genannt: ob
anfanga mit UOcksicht auf aeinen Keichthum. oiler auf amii"
-Millionen LOijPii-, -st irniirtir-r il.is aber steht fnit d.ils m ttie>>< ii

Belniunon iiHcluii.d-. m iIimm ^llin.• ;iiitl' ns;.- Mtkiim ji. ln ,it/,.T od'-r

Iitlgner. Aber seitdem Bildung und geographische Keiiiui»t<ai> A!l-

miieipgnt wurdOB, hat naa oiehr und mehr bagiuinen. Mar«r»
rolo'a Barlehtaii Olauhan belaunuaaan, und dla heutige Wisaen-
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ehaft zweifelt nn deren Wkhrtiei(, sofern e« Bich um Belbalgwiehenea
hüdclt, nicht im Mliideaton melir.

Marco Polo war der Brsto, der Asien in »einer ^nzeii I^ttng«

dunlMltterte und alle« MerkwQrdige f^ixcbea hnt, wan diei<i< un-

MheaMn Gebiet« fUr den Rurontter aufweiaen: die emat^e Induatrie

China?!, dii' verjj'tlflutfn I'apnniMi Slams, die fni>"htb,iri'ii (ictildf

.l)iv;u< (iriil Bmn.'itüii- . ilic I icw nrz hisi lii. _\lt>ri"i'lii'iifri-'iH'r

die lierrlich«!! i>t>gpn<len Ceylons, die Wunder de« sa);enumwobenen
Indiens; auraerdem schildert er da« nbeaalnlMhe Reidl dM Bn-
(>rie»tem Jobuaues und die Innul Madajjaakar, deren Manie un«
zuerai in MioMn Buch« aUlc*tinUt wlni, Knrifl dw Melwtaa Nfttrien

Aaiena mit •riMm «wig«n Zwfelleht, nIbmi RiBthlenii, Hunde-

Kl Iii Uiich der Wc'.t ntinli. h.Mi Inhalt» hat jemaU so tiefen Bin-

flui'^ mJ (tpiittung und Kr«t»iler<inff der Kenntnlnaf »nd des Blick ea

i.ut-K-. llbt , -.i'.t^ Marco Polo » Buch. Colnmbo dachte, als er vom
Hafen Pal'») ab«Cgelte, an Indien, da» heilst, nicht an da» heutige

Ost'IndiaiBi amdam (neben AbeAMinicni nur an China, da« er aus

Maren Polo'i ^«hilderun^ren kannte, und an Zipangu (Japan), da«
t-r imtprwpp« nnTiitn n'i ii ln-ITti- Ei-t Marco l'olo» Uuch hatte

<iir- HoiTuuu;; iii ihm prri'fTt , nm'h Wi-eten hin lu diesen reichen

Lüitrieni komtui^n. er entdeckte aber die neue Well, und iteit der
Zeit tilg die Geichlchte nai'h Westen, f nd daher wird neben dem
.Najn«> C'hiatiiforo Colombo immer ouch der Nnme genannt wer-

den: ]l«reo Pola
WflrttlMtanleaiMr Vtrtto fir Haadeleg«egra|iliie. Veroinsabend am

'.'I. Pebruar. Professor Dr. Conrad Miller sprach über daaTln tin

Die Kandst rafaeu und das Post wesen in alter u nd n i
n • r n

r

Zeit' Anknßpfenrl an die in neuerer und neuester Zeit ausKetttitneu
Vi>rkcrirsvv(.^t>. l.nii iIiT Vortragende die bei dem Bau einei

Strafse zur Geltung gekommenen GrundsAtie mit dom Alter der-

lalbM in VMMndtUCr Wtbrand namUdi die neueren Wege das
LtBgenpnifil amgkSSmi, daher auch RinschneldunKeu und Auf-

schottung^n vorkommen, was wir awh ? ri ili ;i Riitin n-ir;!! s.'i-

beobachten können, sehen wir bei all'n ll uii -n 'L r li.i/wi«, In

ilpRenrfen Periode bis zu Anfintr fli'»Rf>« .J»iirliuiii:liM'tj<, ihilH ilii» biUiii

.Ulf iitid <iem Gelilnde to-^l l liiTli.iiupl (feuchiih -.m Mittelalter

und der neueren 2ei( «ehr wenig fllr den Ötral'scubau und eben.io

caad den Pioetaraean anf simnlin niedriger Stufe, «ae an der Hand
rinae IMeelumdbndiea van Jahre iTVt nther naehgewimen wurde.
Der Rodner lat der Ansicht, dafi« manch«», ^vtn bisher als Btral'se

de« Mittelalters bc/.eichnet wonten Ist. i-im r .ilti'ren Periode »ngv-
hart und auf die IWraenr-if ^urtlokiri tiihn werden muft Br be-

gründet dli<uie Ansicht zuniii liuiuii. ihiJi die Zahl der StraTsen

auii der Uümerzüt io Südwcitt4leutachland viel «ttt^r gewes«a »ein

nmih, aim owb Uihnr aagenenwnnn hat, da Ihn Mlederiaaenagen aehr
anaehhllcb gemion BfaMT nnd in dleeer RlehtonK dee letate Wort
mich nicht geeprochen i*t («O z. B- ist e« noch nicht lange her dal»
nijiii in Krankfurt a. M. die Anweeenhelt der 14 Ueglonen im ersten

l.-^ltrhundert n. t'hr. nachgewiesen hat). Snit mehreren Jahren hat
dMr Vortragende «ich da« systematiscln' Aiifsuchen von Römer-
«troiaeo, auch in Uadeii, zur Äufffabu gestellt, über dervn Udsung,
eowin Ohef die Mäher cewoDBannn Bii^bniien «>ii"» jpnite Anaahl
von BfaueUieiten mflgeflMiflt wurden. Nur die vaf»fl|;liehen Ver
kehrswege machten «a möglich, «o «chnell xu reisen, wie in der
Ronienteu der Pall war. Die Zuhürer, unter i'enen «ich Sc. Hoheit
Krinz llerrmann x« Sachsen- Weimar bel.-ind, znllter! dein Vor-

trag warmen Ueifnll

V«reinsabaad am 28 Kebruar l»U(i. Murr Direktor von
Knnnp apnob Mar daaTlwnM: .Bntwickaiunf und Btnnd de»
aBtliehen Kartenweaene*. Blne aehr aehone KaileiMammlung.
welche durch Inspekt^ir Kegelmnnn und einige der Beamten des
iCatimtliichen L.iudesamteA in Qberaichtlicher Weise angeordnet war,
diente zur Erlftuterung Niiclideni dfr (ffdtuT in mi-Tkennender und
liebeuswOrdiger Weise de» in der vnir. \ i r. in l."r;i.ii^L" Kebenen Pest-

«chrUt eDllMiteiien liüi|iitela Ober die Landesaufnahme gedacht, und
den Snaannnanhang awlnbea UnAMnh und Swecfc dnr Karte hervor,

gehoban liatte, unterwarf er die aufhente«t«ehi>n Karten Europ.-w.

«owin Nord Amerikas und Java« einer 'incrfh-^nden Besprechung.
Hierauf folgte eine Pause, wshreud welcli- i 'ln' uifgehllngten Karten
l'.-^i.'hti;.''. iiiiti von den anw«'!».-:!!!!':! Hrrni ih--i -jI.ii i

iii^i hi-n Landes-
.inirr.. i'ik.im wunlen. Nin'li iriji..'.iiirii ihiin' il"-* V- ii trii^fi-s sprach

d<*r liuJiier Uber die deutschen, Insbesondere die wUrtteuiberjyischen

Karten sowie Uber den Pinn, latttore duKh BMian'-Knrvan an vervoll-

nundigcn Weiter wurde die Karte dee deulaehen itelches <t:l<]0noO|

und die auf Anregung Sr Miyestiit des Königs vnu den l'I«r«fH»ten

In Angriff ifpufsrnniene Karte d<'=< Bodenseo» erwähnt. Warmer Uei-

tall H' T A \» ^iiilfMi bewies dem Vortr.igendpn . wie p^st «• ihm
gr(;ln kl »,11. lii'ii sprurien Stoll' in anzieheiidi*. i /ci In ii iii'li'ln

,

der \ «»rsawuiiii, Graf Carl von Linden, hob die» in den warmen
Dank«'«» Orlen, die er au Uemi Direktor von Knapp, aji Herrn
Inspektor Regolmann und die anderen Herren von) »tntlHf i).ch<'n

Landesamt, welche in so freundlicher Weise zu diesem angenehmen
nnd genufsreichen Abend beigetragen hatten, richtete, in eingehender
Weil"' hervur. Dem Vortrag »nhnte auch Se Kxcilfiiz, der Krii-gw

niini)«<'T. Goner.iliieiitenant von Sti>i n hi<i I , bis r.tini Schhils hei

Vereinsiibcnd :im 7. Milrz Dr Mii\ Grat von Zeppelin
•.]<r.i>'h OloT ihiH Tlii>ma Norwegen, Land und Ltiate. Zu dem
Vortrag liatteii sich zahirclchc Zuhörer, unter Ihnen 8a. Ourcblauoht
PUrtt Karl von l*rach, 4>iii|ci>fu<Mloii. Ein* kleine, aehr hübeche
^nmmlttiig vm Rcleerrinneniiiitfn an Norwegen, Photagmpbteen.

MauBgeratne, Waffen, war Uberaichtllch aufgestellt und dieni» zur
Veransdiaulichung der mitgetheilton Tbatsachen. In dem eraten,

kOrzerOD Theile seines Vortrages gab der Redner eine fein gezeich-
nete und formvollendete (Übersicht Qber die Geographie des I>andet
und eine treflondo l*harAkteri»tJk «einer Bewohner, deren auage-
/i'ictinete Pipenscl'aftpn In anerkennender Welsf hr-rviirKeli-Then

wurden. Bihiiiiif,-, rntenirht, (laatfreiheit, Pli-t.At Mir il;u< .XltluTK-.-

braichtc und Stolz Mif die Abstammung waren die Hauptpunkte, ou
die «ich die weiteren Brürteningen anschlössen: die Hauptfeste,
unter denen das Weihnacbtafest, bei dem man auch der hungernden
Vogel so Dfhevnll gedenkt, dne ausgezeichnetste, die Brwerbsrer
hAltnisse ttful ilie Auswanderung fanden Brwftbnung. Hierauf folgte
dii» t-childi-iijiiK dfs I.afitjea

: der geologische Aufbau, die Pjoldo, die
(il.-tsclicr, tili' Fjrinli- « urrSen beschrieben, der eigenth&mlichen
klimatischen Veriialtnisse gedacht. Hieran schfoO «ich der zweite
Theil, in welchem die Mitthniliingon utu r piT-« rilu he Ki-obachtungen,
die auf einer lOHtl nach dem Nordkup uiiturcunimenea Heise ge-
macht waren, mehr in den Vordergrund traten: daa Ziel dea Zngam,
die Anschauung der Mitternochtasonne, wurde gIflekHeh erratflit;
illi' HrtiiMerung der Reise Kab dem Rmtii'T nMliM>T>nh«'iJ, noch man-
rhi'u Kprecbenden, dem Volksleben piitiiniuiin-u.'ii '/.Uf; tnanchee
treffliche Hild, dnssen Rindruck nm li l< hhii/l vor s«lnt<m Geiste
stand, in .-i-lru n V<)rtrag zu vi rwi'lu i; Di-r treffliche, '/,-BtQndige
Vortrag wurde von den Zuhdrem mit solchem Beifall au^g«ooinm«n,
daA der Vonllannde, entgegen dor sonatigen OnwohnlMl^ ineoCm
der Voitnigmdn Hllglied dee Verein« iat, den Redner den Hank
der ZobArar In warmen Worten anadrttckta, welehen die Anweeenden
durch Bihehen von dwi

I.itterarisclic UinMban.
Terteirbttir« der hei der Redaktion rliit."Sffanir«»*n Itruckichrirtea.
Die nachsti liiniil hnsprochenen uml ikri^'.'rf ii;ti.n Ucrks' Icoimcn duii h
(Iii' liiii-hh;irirlluiiL' Walther & A(in;.i:it, lierliu W., Markgrafen-

i >r*e «», jederzoit in /fi^-.Mj werden.

O«uU«b-0tt«(rUui. Geographie und Gcachichte der Kokuiie von
Brli. Foratnr, mit «famr Knrta von Dautaeh-OataMkn. Leiprig,
P. A. BrockhauA I89U.

Das vorliegende Buch entliAlt in präziser, gedrängter Kürw
einen Cburblick Uber die Geschichte der Gründung der Kolonie von
IH8I I. April 18B9 und liefert '!ii'i-:>r Ahf-hnitt cli's Rncli^a eine
wi^rlluoi;« Zusammenstellung nJh-r V' r;;il:ij.--c J.-i-Mi'Uiuji Der \'>'r

faisi*ei zeigt, wie Ostafrika fOr uns erworben wurde und «teilt die
Pahigkeit und das Verdienst des Dr. l'arl Petera in daa wahre
Licht, ohne ihn dabei In den Himmel zu heben. Die OiHndunc der
.Uslafrlkanischen Gesellschnft' wird an der Hand gananarPatau
ausgeführt und besonders Jenen bekamiteii Vertragen Antaarkaaui*
k»it ^'-r.vvidtni-t. wt^fche uns Ostafrik« gMichiart habeiL

i>i. riM hiiiiii lies Aufstandan UM dnrBlnkade lat in knnMn
/.Ug^u richtig dargestellt. -

Im zweiten gröl'seren Theil sind die elnaetnen Lbider geogra-
phisch, tonoKra|dilsch und etnogrnphisch geaeldldert und jedesmal
auch die Knlonisations- und muthmaJUiCha ErtragaMügkelt borOck-
sichtigt.

Dein W.-rt;.' ii»f i;rf>rsr. Knrte der «»wtehilderlen ';fJn..t.' hfi-

gefügt, Wi- i-li-' .11 hr lihi'r^iirhllir;! uij.l iwin'kmll si^' i«I 1 »er V.T:':t^»iT

hat aich durch eine grolse Litteratur hindurch gearbeitet und vieien
Finita auf eeln Werk verwendet, den nan neben seinem Vorzuge
der Klarheit beaonder« grobe OlüektivitAt naehilthmen mufa. sodaf«
man es mit gutem Gewiaaan allen dunen, wnlche aich Ittr DauUeh«
Ostafrika intereosireu, ul« Nachaehlagehneh und aur Beiehrang aufh
Wfirms»*' »>m(>f<'lili-i k;iim R R.

GiDbuB. Illsitrirte Zeitschrift für Linder urtd VilkarfcUMla. Mit be-
sonderer BerUck.iti htit,-u:i^- <l< r i{üiiioli>giu, der Kulturverhftltniase
und dee Wolthandel.« ll>>;riiiHlet Von Karl Andree. In Verbhidung
mit PaehmAnnern hpr:iii'^>4>'^eben von Dr. Emil Dockert. Urauu-
^chwelg. -lahrlicli 2 i{.%nde in 24 NuBaneni. Preis i'i .€ pro Band.

Band LVII, Kr » Inhalt: Prof. Dr. Karl Lechner (Iber die
Hutdeckungsreise des Gio v n ji n i Verrazano. — Dr. Karl Kaerger:
Im Alpenschne« und im Tr ifii ni-itiid. iMIt zwei Abbildungen.) -

Reixebilder au-« dem nOrdlktien Syrien. III i^L-hlurs-Aufs.itz.i (Mit
vier AbbildungiMM — Aus allen Rrdtlieilen: Kui'opa. Asien, —

-

Afrika. — Nord- und Mittelainerlkn Anstnilien und Polynesien —
BOdwfachau.

Band LVU, Mr. Inhalt: J obst von Gundlach. Auf gebahnten
Pfnrlei) -m fenioii Osten 1. «Mit vier AhbildunKen.) — Prof Ür.
I'. Ki> li:er Au« den Hoohalpen iMit vier Abhildungeu.l — Prof.
br. Karl Lechner. ('her die Entdeckungsreise des Giovanni
Verrazann .\us allen Krdtlieilen: Kurop.v -- Asien. - Afrika —
Nord und Miitvl Amerika, — Au-'lraüen und Polynesien— Allgemeine«.
— Itucher.-ch.'iu-

Itaiid i.Vll. .Nr Kl. Inhalt H Seidel: Die tnael Letikaa. (Mit
i'iiier AbhililuMif * .JoIihi von Gundlach: Auf gebahnten Pfaden
in fernen Osten 11. (Mit fünf Abbildungen.» Prof l>r Karl
Lechner ("her die Bntdeckungs reise de.i Giovanni Verruzauo.
iSchluia.i l'rofe».ior KQkeiithal i> und Dr. Wal Cer » 8pi( .i iaen-
fahrt l'sririinio. — Aus allen Krdtheilen Buropa. — Afrika. —
Mord- und Mittel Aiuerik:i. — Polarregioiieu. BOcherschau.

Ilerliner Zweigverein der Duutscbeu Meteorologischen
Geaellachnri. Sechalea Vereinejnhr UM«. Berlin IWR.

4«hreaherlcht der Hnndelaknmner fttr Blherfeld pro |Mn.
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^It'-Ii.k .lrU,<ii r,r FmlaiiA /^'>^.

Mi ti lici luii|;«'n dfr UhiNcliu «'i/.i>ri»<'lit>ii GaO|fr. -eoBiuarc
Uest'll'M h.ift in St. (iailoii. ISMI, I. Heft

Ämmli di SlaiuOm, StaHtt'fa Imtiulrml*. i-'asetBtIa XH\ XMimt tatte

Con4»Siani /n7^l*/r>u^ dr.Ua /V.x'i'w/« ,1t Crtmitna Ümaa tifSS,

Abi'if» der A I IM- i 11 r 11 U'.i .1 r I' 11 k undi». Von Prof. H. (! iohhI»-!-.

Zwi-ito ii.j;i! r H fii it. ti ViiiVi- li.'i lin S\V , Vorln )r f (I r S|i rac h

-

uud I(iinrl»tr<wi8i>c>n><( Ii j : ; iln I' Loa^nKchviat) 1889.
AhuiiI' Jf .sVf/ff.fw. Sa^if d .%f ,i..',. , ...',V .lArMiIr; JCMÖW jkmmarit

^iiUe Mfn:ttit Iktttate m Atlrr ttidttttnt,

Jttareijij9tt mrr l><ST m wr,-jr Jnrr« .V.i ". J.mritlijt, Wlgtftnn Hat
SMMufh InilihtM der Vmwyiaj raar rfe SitiMMt m AixferlMMl.

Briefkasten.
Ou S«maAr für orlentallMlie Spracil«! in Ki>rlin hlllt t>r>ii)e Vor-

MUMD Ar 4m MiUMr'SMaaMM- MSI» vom l/>. April bia IB. Auniit.
D«r OnMirteht umfiribt: ChioeaSach. Japanifich, Hfodtuitam, ParaliKti,

N(>U' Ambisrh, Tiirkinch und Sii»]ti>li. AiilAi^r den Iiier nur^cftlhrt«»
.-tmdicht'n VnrlBmingen »loht den MitKliPdcrn de<i»('lb«'n aia-li dli-

lic(heili^tni;r dTi nirhfamtlichon nMiRrirchisrhpn und sptiüisrhpn

Im Bvin.'IT de» üintrilt« in da» S«uiüiar hoben Studiri'iidc nn
d«n Direktor B«ch«H ain» acliliftUcba Bbigaba » riehtaB lufar
Beifügung «tnaa LabMial«an>«, de« MaturitMa-SeugiilaMa und «inaa
Auowvi»«.«« über ihre rriivi>r'«;tnt8'SlulUc>n Sie bohpii »ohrifilicli zu
erklären, welche SprafVii- .'^i>' ..n attidiren gedenken und ob ^ie die-

«elbo «uro Zw<M"k einer Hi n. rtiunr um «im Anstclliirig Im T'ri^ri

iaannt«-I>ion»t<> des Reit r.^ uiirM /u a nl. : u Z«.'i'ken »tudiri ii w > Ii n

Nicht - Studirnndf liulx-ii <-iiii* itifjuiitlit-he Eingabe au den
Direktor xu richt(>n unter UeiftlKunf^ «'ine» LcbeoaUufaa UlMl adcfetr
3Seu|fni«»e, welche jjeeignet aind^ darzuthun, dafü aie „den arfofdar-
liehen ürad jjeistiicer und .Hittlirlier Keife heaitzen-. Wer «ich in

»mtlirhor 8telluntr befindet, bjit die« durch ein unillichf^ Hi'hrift-

stock zu beurkunden: wer dem Privatleben nngabOrt, hat ein poU-
zeilicboB äittenzeui;niia oder alm flIMicra l-riiuiiil«t dia «In aalehea
ersetzen kann, belxufUgen.

I>ie Aurnabme der Mieht-Studinndan kann nur tu Herltal, iiUihl

an Oatem, stiittftnden.

Der B<^u<'h dea BwalMua koalM Ott i lialbeaJahr "»iJt. welche
bei der Aufnubmo ala Beitraif sa den Keaten der Sendiiar'BreUetlialt
7.1) K»hlen sind.

Die Elarlohtuag «Ine« b*»oni)frfn T-jirg-iiishenamt« im virk-iirvrTiiMf

,

aU van Nrw-Yark fSr KabaltaMgranin« «vs Deatsetaland van Emden über

naoll Amerika. Zur weiteren Benehleuni^ung dea telegraphi-

Vurkohre xulti-hen Daetaclilom) und Amerika ixt neuerdin^o
en der .Anj^tn-Ameriknnischpn Telet^raphen'GeürlU' h:!! I i>in be«ou-

deree Teleifr.aidien.init im Vi-rkehrsinittelpunkt •.•,,1. .N. York ein-

j^erichlet un"' ir, iI.i.ski-;! ,. rt.n ilirekte Kniiel vom Kmden Ober Va-
lentis unmitt"ltp:ir ciii^* fubit \i.iirden. Ii» wird dadurch in New- York
lieht nur die Kiniu-teruikg der Telegnunnie narb Deutschland er-

leichtert, sondern auch die Be«(elluM)c der ToleKramme aUR Deutsch-
land mit iferinKerem iteitaufwande bewirkt PUr die Telegramm«'
xwiachen Deutschland uodAotarika bietet die KabelverbinduM); Ober
Bmden und Valentin die achneltsto Beftirderungw-tJclegi'nheit Zur
F.iiih.^lttifi^' <\\i'it>a Weges roOmen die Telegramnte auch für die
li:.'>itiiiiK^ Villi .Vmorikn nach Deutaehlaad wtt dem Vemaik .Iber
Valentia— Bniden" versehen sein

S«fcl1fMacliriolit«a.
— H*trf ff O. L o b i a Ti t

,
Htinbvrr. Wfhlrt: fUmd-sr* ^ffi-Um*'H^»oi»che

P««14*m|'r.-r „ltÄ[.i,rK->" Iiai nc Itk- lin-^rl hm 7 Mär», 1 Thr MUUk- Ii >v, r j.iii,^ift.

.»u NiciiU« h.^l »ii«c-ll. liJ um - Hnn, .NKll«lllU«r,, U>'lrilA [:»H«lr'- .,H. I^r.»nij"

ttil !i Mi.-i »Uli Xiu lo Jbrji-i.'u tiA LM,l^-nn nfvrh Kur^if b .1 tiji-;.'BDi:, n „Hiribarr"
!! *m " Mh.-i. A^ji-iii),. ^ nn Main» n.ir (i Fiir'-ri, i,itir<k-Aii f 11 ..nlir,'!.* 1,1 rjikkf^r-n1
maj I. Miin. M ir/'l«, in Li-'^li 'Tv »iiifi V •rr.nii n um! äiii Ati-it l um 'i H.xnilii.r^- i»i',r*r-

(«fAjut«;« „itio'' «»I Ana >^ Umn. Aiit^ail», ^-'u IlAln., ii tih l:.-, i^n ii ;Uiirrk-Aiu-. ii

„OvAKT^m" »«v«h«'ad vm 1? VÄn In Moni ' ^'iv ^ inni n rr.ii.iiP.u: r.-

Ul an K' iNri, Abl'od*. »on lio,*noii Atri-p via Isu "ii i,
i , i i r 1, Ki; r .i hi:i-.-M.k'. n

„l'nirt?»»!»* liAi rörkiiifJurtrnd am II Man. 't I'tir Na« U}iuai»tf.L. {juv»t ^»^«lirE. ^f-'nn,,

AUwr- Ml ' ii<ir 'I: ''r.il am lt. Hära, AlM'iidN, in LU«al>ott aBfrv-konmrji iiiul an 12 Mira.
Ab>-ii'l-. <i'i''i li.t-i na wriii-rvt-canNK-n. ..Sanlii«" lat aut<t.-liL-nJ am is Man. Miirifriia,

In Üalita aii«,.ki>i&is^ua ..t>4'a(4.*rTo- la( aia IS. Mars, Abt^iul«, von Tmrrtf«' nach UambnrK
arrlkTf^'«ajijc«-a

l)le BruffMuair d«r PluIaKClkltfahrl vi>it Hajnliurv narh aufwana hat tx-rrllii am
ni er ilalicrfttli,!,-!!, — «chrv-rv- Si'hl«>apKiii;e baWn 'II,- KnUi- nnci-tivtrn and Ul vnhi
aaanarlhMt'ii, dari «-inr Monar «Irr Blbachiatefari tiaa nicht in<-hr «-inirvicn wird

Aairu«! Illvoirfillial
— t>M «{HnllUvBfitaaa *a«*al BlMMaiaal — HaailMra «alnrriM* lirnckiai aa«

ailt«Bd> MaiMt-AaiMtn,-« »OB g»»Vi^f jj^aacli nbonooiaclws natams

^•a*«. •tnMi. DaBirfrr XetahMI' 1«. April. Dara|«er JlnAlMk* «I. April
Owütar .Cnaioa" 1 Mal

Hn TWk (Ha lla<r» i . naiapTirf „Bu<ia" Ii. Hara. DaapTar JCaanitaii* («> Blwn)
M. Ittn, Dampfi-r .JiDaila- 38 Mira. Daniprer „Ocllcrt"«*. lun,Mum^JM^emiii'
(von Blaaal 3 AprU, Daapter Jlanala" in« liMat *. Aull.

btUiBoft. DaapO-r jAlt- \% A»(IL
rklladrlplula, Daniptrr Jtovartl««^ 1. 1«. Aprit Owielkt .«"alMiti^ I«. I«. «pf«, jRls

Damfif.-t I. Kl' <* > Aprit
Oalvi-^i.ii^ iT> El Kln „banpri'f L Kl* Bn4e Mira
äl»' Iii'lli n via HaTTel. Dampfer JirlnUa"* H Man, Damprcr .Bavarla* > t^ Mära,

Danpfrr „RbananU* f 7 April 1* nur aa<J) W,-at.|adu-o, \ aar nach Wv«i.liiijl«n

r« mll Maxika).
— Havana, KaaUafa de Caba, Ctvarancm. bampff^r .Jilc«!»" Mira
anatllrni eeraanlraca, Rio dv Jaapfrn alul flant,,« 'i1a t,laaaboai. r>avn{«f^r „Flahia"

3t. Man Ab<'«d«
V Balbia, Rl« >li' iaiirlrti nml ^.niin.- [iai^^-'. r .,i riuaa.x^ 4. April, Ar« ii.l«

— F'-rii.lwKfi*-" (n-.i r-i nn^l -^\al n, iMm^f-T „Olfii<la° 11 April Ali'-Hd»

ia I ^^<Tl^ ^1 I' I. ini- n i« ^i-.i. rv.-nri i, ^ Nicolaa Ivia Mailvlrai, l>sfl|llr
Ininjiri r .1 • •>'» •' riimiif. r ,,I-..,j..irii 11 Ajiril, Oaapfrr .[hiaiiirm- 10. Asfll»
I>aaip(vr „Ein- IT AfrU Atn-nSa. OaupTvr .Krli^aa" M. AprU Ahaada.

1, Fuai* Araaaa iHa(lt«tt*»aMM« aaLk ininifir
ndMst"* .V AhU. baapte «TUaalaaf |«. AniL
u'n aica OilR-, l>n«. «Mnail A« adl f ba

Hirr Daiispft,?

CTill, P.ni :i' .tnirrika, Aolovrpvn, Fuaia Araaaa lUlf
>I.iil ln-- - - Mm. I>ampf»-r -Ilmd

*

Iii.- Till • I- 'f i K ii«.|«fB Scblffe ri'bcr

nactt t'era and 4C<-nlraJ-Amrrika RrlK'a
Aal'a.

OkI In.li.a: Elooaba). DampTur .Rhrlnfi-lR" SMi.- V|iri

Oat-Anlc-ai Ci*naiu. Hjanporc. Hanflr.^iis, Jitpin iiMiipr.-r

Jlirrtra- 4 April,
- PfaaBir. RInirapnri'. H<Miirl(o:ik- .^Ii.in/Ii\i sn. >iti*..r[i. rn riin^i.^T ,U. r m ^[ ri

Wladlwünuiki und Nlkola)«w«k |vla Honfkonf^. DaB>pri.r „Ni'roo** pruaipt^. Oan^^r
.JlalBaji'* (»ia Od«>>sa> ca ^^

lUmprur ,.8lr|nii)llld*' lOdr*«a I

<l.1r»a tialanl Min,. April
Afrlka-

Marnkko ; <vla Antwerp<c-n. oporlo und UU«abi'ii M .^«.l.i? vij,kn.i:Ati. i n.AbUm ^

Tan«i-r, Glnraltar. Dampri-r „Uraeai" tob d<-f ,.AH.i*l.tti.. '^i. MÄr», tmwj i,-,;.

«vclMalUcli «in DsiapK'r
WnUcAai«; Ditara. HAn a ua.i PIA>«.o. DanpTvr „Rlmlaa' ].'. Män
— CaaailarlM, tna^a, (ion^,-, l^ai^»«. HaA-n bi« Loan-Ia Inrl Damprvr ..Rdaanl RoMaft"

ül. Miiri

iaatnUaa.
Adulaida, Matkvama, Kidu«), TtafK rkaoUlclu Dampfct „BrlaarMi" 1. A«rU, Oaau#«r

.Bai««).-' MI. AfM, »vaiMr .ki ioftaM» M. Uli.

>l Aat«*l BlaiaealkaL

.-il.»ny:uAi , n. ^iTiMt'rji. in liiii.jircr ,l..'r ii ^;ri

Via Hisnakona), DaatpTvr „Ni'roo** pruaipt. I>anpr^r
Min, 4. KLUkMBKa" tm. Oteaa» a«L| tB«* Mta»
^ aal.) laBit a. ApM. ÜMpte „PMplaS" <«. *l>

Dftitfseb» KxportlMak.
PItr 1't'learantiiM : Riporlbank. Hcrtla

AMMIung: Expertbaraaa.
R I' r I i n \V

. 1, i ii k-< t r;i 1 s,. .j:'

..1.- ^iw ^.w .. .1 nur Iii: ^ll.-...- ^.l-.:,.n^

AK Varaflanr für dl« BafärdtruafakiMUti Jfder hub ChUfra I«. L. «lar^r^IrKfva
Uffl^rlr Ul .It-raelh«» ruii .Ira daa AkaaaffaUaTfrli iDdp dl,, C-'B. alckt aij/. nnl.'a
flrei^a 1 Mark da il«uUrh.n Brlanaa^kaa) b«taaf%ir*a ri*a A kaa aaBt c n :m \ -ii.

acdaa 41« aiJt .l«r livfiiFdaraaf (i*aeliAnilr-bar vaww« varbaadaaaa InkviUa Ia

Backaaaa icaataMt. Bla Adrcaiaa aalnar Aattraafvbar thellt daa K.-B. aar aalaa«
&baaa««laa aa daa iMkaaala« ba4lacaas«a aül.

171! Kill «tmifiii'Iii'i» ["xprirt- nnrl ImpnrtffBschttft in Melbourne,
mit Ki::-il.. in lliuiiliinv, ili :u fi bm Id :i r.niz.'n lur Soiti- Stehen,
wuiistelu Iii,' Vertretung lei^tiingnfikhiger Paiirikanlen in Kooauin-
nrtikeln. üfTerten eifaeten anlar L. L. liS an die .Dantadw Bacpmt-
bank*

174- (''her die BmleaiiMicbteM in Marokko wird uns uu» Casa-
blanca unterm 5. er. berichtet:

.Ui<i vor kurzem «tandpri die KruteauBsichten nicht »ehr gllnstig,

da »u wenig Rogen gef illi n .\,\\ im ! die Saaten ui.lingi'n zu ver-

trocknen . auch daa Vieh befand sich in eiaum sehr klajglicbeu Zu-
atande. umcklichorwctaa begaaii im M. v. H. «to kuMl^r Rasaik
d«r bla jettt angobaltaa bat und Bind Jatst die Bingeborenau dabei
'<i<> Felder fUr Mai«, Brbaen etc. an bestellen, in welchen Artilceln

Maussichtlich eine finte Bmt« g^sichm ist: dagegen wird di«
Ernte in Bohnen, welche frither g«uiAI wenlen, nicht so grt>rs aus-

fallen wie im letzten Jahre Von Weiz«D und Uerste wird es woJir-

Hclieiuticb «iue (;ute Utttelerote getran. For daa Vieh iat jotst go-
nugand Ftttter voriiaodaa. Maae Angkban baslabeB lieb HMBradi
nur auf unsere Prevfnz, doeli aind, aeviel wir erfahrea haben, die
korzlichen Regen nurh in den anderen Provinzen u<'f'il!.-in.

I'.S Eine !M>hr li-i.-.tiin^^fAhige Mosaik-Pabrlk iTii|it:.-l;lt «ich zur
Lieferung von Mos n i

k - l'l a 1 1 en 'im In- und Auakiinlo juilnntirl)

fDr Klurbelage. Wandbek lei«! ii i.j? cn uud Patailon lii-kora-
tionen in eliifecben und reichen Mustern. Por die Dauertiaftlgkeit
der PlBtleii Wirt wUe Garaalte galitatac TttahtlM Vartrator im
lu- wie Aualande werden geeacht. Ofbrtea unter U L. IST an die
.Deutüche Eijiortbank'.

ITC. Bin« Pnbrik, die hochfeine, plangeschlifl'ene Zinkplatten
zur Ziukogra{)h:e für pr.iphinrhn Kuiistaiiatalten, illustrirtei Zeitungen
otc. f'-rtigt, «nriKciii . iti.-m Kxpnrthu i»o, welch«« gute Verbindungen
in England, Amerika oder Australien bat, ihre Vertretung «i Qber-
geben. Oiiirton unter \^ L. I.'i^ an die ,I>cut8che Kiporthaalt*.

177. Eine leistungsfähig!» Fabrik vnn Notz-Hauljucken wAnaeht
in Sad-Eurnpa, Nord-Afrika, dem Orient, Süd- und Central-Ameiikft
mit Pinnen in Verbindung zu treten, bei welcJien es sich ormOg-
ticht>n tarnt, dnf* In-i ,\bti.'f, riir^sr <!i>r Wann» an ilcsitochen Hafen-
[il.iLM.n Uli lioii Itnir i^ di r \V ;i.iri' lll.inkoncrept gctmlinii wird. Die
l'n'iiM' Kind si'tir hillig und soll das Usacbalt mücliclist in grodMrea
Posten gemacht waneB. OAmao witar L, L, 11$ ao die .OMitMha
Rxportbank'.

I7^. Rln Agentur- und Import-tteschnft in Neapel sucht dl*
Vertretung auslluidixcher, hauptavhlich deutscher Häuser für Ko-
lonialw.-i.iT.'Ti, Hnutn, rhnrai»rhi- Proiiiiliti- und Urnj,rui^ri (Werten
unter \i 1- l'.*' "m iln* I 'i-ut-^siii' I'l\i..:'r1{\irik"

179. i^iue gut Situirt« aititre l^nndoner PJnoji wünscht den
Alleinverkauf |en gros) einiger neuen Artikel fDr England und die

K«1(ini<>n zu Dheniehmeii (merten unter L. L 1)>I an die .Deutsclio

Kxportbank",
INI. Ein Import- und l^xpurtgeschflfl in Amsterdam, welcbea

seit mchriTi-n .t.ilimn Mitfnl Am-'iik i linr.-iii'ii tni'i«t, um linihinJisithB

Artikel niniiifnhn n, wUni«i lit iinl ili.ui.->rln-ii Finiinn in Vcrinnduiig
zu treten, um ebeufall« ilciir-t-'h.' l'abrikace in den ber«Lsltiii Laadi^ra

einzuftlhren. Offerten antm L b. \ia,l au die , Deutsche Rxpnrihitnk .

181. Kine leislangstilbig» Fabrik keramischer Produkte sucht
in Konataatinopel oder anderen Städten des Orients tOchtige und
solide VeitKtair fBr Ihraa Bpeiialartikol. Mosnlkplatten zur Pnaatening
und Bekleidung. — Aucli wQnscht dieselbe mit Berliner oder anderen
dent.-<chen Hituseni, die sieb mit dem Export benannten Artikels nach
dem Orient befassen, in Verbindung zu trete« OlTfrteti r>i-bfiten mutier

Ii. L. ll>H au die .Deutsche i^zportbank

162. Eini> sehr teistuagafahige Solinger 8tnhiwaarenfabnK^ wol-
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Ja Spezia

UM «Ik
MenH-r und Uaboln. ä«jmO»e-, Brot», ,

Jigd- uod all» uderan Sortan vom Mmmib, SshMran. SMinuMMm
. tftbliiM, wOmekt gtitiguetiB mMiiilung«ii in Uexiko und krgm-
iSD. Off. ttnt*r 1<. L. \tH IUI dip .DputjM-hp Kxnortbank*.

188. Bn Haus in MalaK» wUiiM lit npiinj:» in :: Cngiiac (Natur-m ipitona Verarbettimg) an Wein- und SpiritUMeahAndl«r

in grärsereii ParthieAD xu verk.-iiifr'ii. UA uiiU-r I. I.. Ilio au die
.DeutMlM BiporttNmk-.

IM. Bfai« dMtaehe Pinns in Chicago, mit feinen Referanaen,
Dbernimmt unter IcouInntPü Bodin^uogMI Uiul 6taWMBI OUigO TM^
trptuiigeii fUr din ^':iii;i<-ii V>-:Plnigt«n BtMtM. W. Hilter U U IM
an die „Deutaoho Export bauli".

ANZEIGEN.
R«dii2irt« Steanierfraclit

Hamburg—Philadelphia
fter ••n>tlcln»jiigi>n Dampfer

„Havarstoe" Jons
nach Ank-.nift und Kiulim-hiiin; von

ambnrg: dln-lil luicli Phlladalpkla.
Bxpedicinn . . ra. April.

StScbete Expedition cn. 'ib. ApfIL

$ 2 per Kttbikneter

bei (Htam Ai«ebol fiMwrar Qmatitttoii

«vautiMll UlUfer.

XlharM bei

Angnst Btamcatlial—Hambors.

Dar KumtTwfav .

Blaaewits tA «•raendat taako
in Marken; 8 Muatorblldefi

ton OI«i Jhjl

lilh«ignpUra,

iko gwan I Pranea
femar utu.ftr Kata-

photogr«
( Photo- und Photo
Laiafan ate.

Deliii äs Boesler
(Inhaber 0. Boottlor)

•KIII.IB Ob| SrOner W«fl WT.

^ - Fabrik
^1 re« llell»r«l.rti>nHl1idii

j^^f KorfcnuMrhliioi • Fllllxppanitv,

Plaaeheuitpliliiin<.rl>lii<'ii. Mltrli-

^MB^ mairlilacn, llvher, alle ki^ll>-r»l

E^P b«darr«ariik(<l. aetaUkaptKln.

^^^^ StrehhOlMit. Korke, HewerpaU-
aiaschlaoB ot«',

g^^^^ Ofolbe illuBtrirte Prei»U«t«n
^1 jfratiH und franko.

SoaaBflrm* Qabr. SchaHhels
In St.'iiifiirth hf\ liad NaiilK'iin iHrHsi-:ii r-m-

efehlon ilir Kooenaortimeut von 'iUUU äortiwt zu

llllMUn PralatB. Nanatiavanaicliiiilb gratla

od franko. UlMMrtar Istalof mit fhrbigen

Abbild. Ro«-io OkutfMaa BuwaUnm mit

W\ Furi>pntafelii baatar Bdaboaen, Iputores

ur btaglg«n Anaieht, f«gan Sluaendung von
1 raip 2 .«

Wilhelm Leo in Stuttgart.

Fabrik tind Lager von
,„

Bnrbbind<*rr i- Ti nt«ri«lien,
WerkxeuKrn und .llaNrliinen,

All«M«« und bedeulendate* Oncfalft

der Buehbin<terei-Founiitvr«B -Branche.

ATLASLIHIE.
Via Antw«rp«n uml Oporto luelt

Ussabon, Mogador,Mazagan, Casablanca, Tanger, Gibraltar.
Dampfer MBratiis", Kapt. O. Blnmbari; am Mftn.

Weiter drelwOeheiiflieh ein Dampfer.
N.ihi>ri' Nachrichten orthoilen: ^

„Deutsche Exportbaiik''. Bertin W.

Augitt Blineitbal, ArtwenMit JoN*. Sehlldt & C«., HauHNiri.

PH. MAYFARTH & Co
Ktablirt 1a72.

460 Arbeiter!

Pr e I s g ejcr Ant
mit nbcr

/Rll
goldenen,

aillwmea und

Bronce MaJeWwi t

. t' iiis'ea die bebten

. Fabriken

landvirUtfcluiftMrlier

llasetiincn

Frankfurt MT>n
Fllbl«! In

H, Wien n
und Lantfoa B C.

fertigen die besten

WV rke
tili ll.'Mlil-. I.n-

- illi'i I i:illi|il-

lictiii'li suui.-

al e sonstigen

lan<ivv..M,i.si'liiu

Locomobilen.

Bsport

C« f « < 09 .

Qrt\tiH u. fruit

Afrikanische DampfechiRb-Adien-Gesellschall

WOERMANN-LINIE.

Am 15. Mars: Postdampfer »Adolph Woenuaa", CapL

Arn .31. Marz: Postdampfer „Eduard Bohlen", Capt. Hapfer, na«h den
Canarlachen Inseln, Cor««, LagM und daa ütfen dar

bis Si, Paul 4m LoaiMla iokluitiv«.».

Dia NgabBlftlgaB Bipaditlonen linden femer am t$,f

Miata atatt Der nSrhate D.impfpr nnch Maraoeo wird voraussichtlirh am
expodirt.

lllhana «asaa Fncht aad Paawiga bat 0. BaaihMPg
WoL lOUai'a NaahMcar,
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DamirftehiffiMirtiies Oesterr.-Uiigar.UoyiltoTrlegt

FuhffM ab Mwti
Oil-lndteB nadi Bamkiir ibar BiindlaL Port Said, Bmb miMm, Iv um 4 lAr Hichiii.
u. China. UnboniehifMg anf «ifene Dampfer:

in Bombay BUb CMmabo, Pman^ 8lBgap«re und Rnngkotiir:
Suti-Ciiwii, in (.'niombn nach Ma<trM und ('nl<'utta.

Bcypten, h'r«iC&g XU UitUg nach Aleiiiadrieii aber Brindiai IVt-rbiiiduiiic mtt fori Said iiiiU

Syriao, AbMrtaB nm Triaat am 7.. 14. M.)

Dienstag, jvdcn itwpit^Mi, |4 und iH.i um « IThr NMlnrina|)a nach ThaaaaUeii bis

Constantinopel, mit B«r(thning von fiume, Corfli, Santa luMra, Patraa, Catacolo,
Calamata, Pirftua, Svro, Volo und Salonich;
Donuonttag uro «i ufir Nachmittags nach Griaehanlaad Ua 8a3rma, mit BarOhrang
von Pium», Corfu, Cajidioii iinJ Chio«:

Samstag um II l'hr VonnUt.ii:!< n u h t'<>ii.-<tniiliiin|ii l. ni;t Bi'rlil.niiift von Hriudiai,

Cnrfu, Patraa, Pirftus und Dardaiicilou. ferner via l'irsus nach ämyma: via Con-
«tnnilnopel nach Odessa, Varna and Kustendje, ferner vorbohaltlloll därWieder-
eröiTnung der SehlffTabrt auf der Donau nach Galats und BnUa and viaiaalm-
tagige Verbindung lAMkhrt«« von Triaat tm & and 22.) aaeh Tnmonnt und
Batum; via Piraus und Smyma vtanrimtlfifa VaiWiidug {ÄbnMan von
Triest am ^ und 22.) noch Syrien.

Dalmstlen
und

Albanien.

M«iitii^'. 11 l'iir Vnrmittaga bis ProvoM;
MittvKCM'ii. iini 11 l'hr VoiUittagiliiaCattMo;
der Insel Brazu,
Daaaarataf, 11 Ulir Vonnitlva Ma MMkovIch
Mtac, 11 mir Vomdtlago Mo OorftL

überseeisches Exportbier,

hell und dunkel,

UnaareBxportble^e wurden nttdanMMHtan
anfC ÄvaatellUBgao

pr&mllrt pi

Anaddaaa la Spalato nach dm iMfe»

Praitac 11 Uhr Vomdtlaso

It Uhr Vmnnlttaca-flbor Pol» Ma Ffama.

um Mlttanueht

Obno Haftung tur ilic Ki-gclmaTsigkeit des Diotwte« hm (.'oiiiumay.Mii:tr<'i;i^1u.

NMuMP Aufliuuft crtheilt die Kommerzielle Uirelctinn in Trieat uiul liii' ii. iH nil Virrnturj

in Wiivi, I...»'. i'l.Htral'BP No. Ib.

Hmburg-SlldaiuerikanisGlie DmpfscMflMrts-GeseMaft.

Direkte Post-Dampfiaohiflliihrten

Hauiburis; un« Braniillen
vin Liaaabon

nulii Pernambaoo am IL und 26. jeden Monats,

„ Bahia am 4. und 18. jeden

„ Bio de JmmIio und
Santos

BÜt^ Sämmtliche nach Brasilien gpln-iulR Dainpr^^r iieiiiiiHii (iuter fUr ParanaguA,

Santa Catharina, Aatoalaa, Rio Granda do Snl und Porto Alagro in Durchftwcbt vi»

Ria da Janalfa«

Aug. Leonhard!, Dresden.

SekwllH, Capir^ Zalefatni- eu-. Tint«*!!

närCESSSDlehar VMORhronc,
nir BxpaH, latchtflaasig, ti«rkchwan und

I
«n 4^ IL, 11. und M. JedM

Hocbstein^ Weinberg,
BERLIN S.O.,

Fabrik von Glace- und Cartonpapiercn

für Pnotopraplne, Li'liJL-'Jplin- i.n<J BurlJrjck-

Primilrt: Berlin 1879, Sydney 1S7'J.

Melbourne 1880. Porto Aloari- 1881

I. Preis.

Hamliiiris^ und La Plata
via Madeira

ach Montevideo, Bbmim Aires, i ..^ n«»»««*«« a».»-rf

Bosario und San Nioolaa j
i"^" 0^^»^ Abend.

EDUARD BEYER
Chemische Fabrik

für Tinieu
Chemnitz. (•»

Export nach allen Ländern.

Naben' AuKicunft erthcilt di»i- H< hifl'sm,il<N'r

August Bolten, \Vm. Miller s Xucht.
in Hamborg, Admiralltatmtrafke Nr. JUMM.

!P' .S-
^•»»»»«w« R. Schärff i.. Brieg,

»I Uerliij « .. U<\.onlpnitr. 3S». <

rwfBmarla. u. ToUattaaaifaa Fabrik. i Reg.-Bez. Breslau,

Fettgücerin-Seifiß
|
f»wK

TMehentach-ParfBiii.

8atti>Inurti>ii, \Vat;nnbord<'ii und den

J
JanigwiPOaamentierwaaren, welcho üor Sntt-

I loiai und Mm Wagenha

Paptor-Baltnngr
llJähigaqg

Faahhtatt ISr Paptor- and Sehrolhwaaraa
HornnsgBgeh<»ii

von Carl Hofmann '"i

Mitglied daa Kaiaerliclien Pnieniumtps

Braehaint wOehentlieh zwnlmnl in ll<>ft<>n

von etwa J4 S.'il«>n.

Jeiler Hr>zit>h(>r erh.iit in ji'.|,.m Vierli-ljalir

eini'l>li'fi>riini; der neu«Mi IVa<'htauagab« vcmi

Hafmann's praktischem HawtbMh dar
Paplorfabrikatian.

BojcugapiaiB: 4 Marie Jedaa Vtortaljahr.
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Hille's Gasmotor
Hille's Petroieum-Motor „Saxonia'

Itrrtdiior (iMniotarpafabrlk Xorltx HIIIp

S1

in Drendoii,

Filiale: LeipxlOi Wi*dniililM«tr. 7,

Berlin SW., 2iiiiii«r«tr. 77.
irmpllrlül (jaRmotorr vou 1 imi Pfi-nlr-kritA. in »«.irrMvr,
«li'^vailrr rln*. awvi- nnil vhTT>llD<lrlxi-r Koa»lmbUi>a Qf-
rAiu^tlr» MiM'lii'iiil aail awrall *uriu<l<-llrn MrlinTr Haadrrf

Im lIcUlriH.

TranaiiiiMioii »ach Seiler'* }if«t«ni.

Protpekt« und Kottenanachlig« grati«.

^= Pi'in»li' Ui'rortMi/.cn = mi D R. fitent.

KARL KRAUSE. LEIPZIG

Buehbindermasehinen.
IUI

KARL KRAUSE. LEIPZIG
XSxcelsior-Holzwolle-Maschmen"

Eigenet Deaiacliea Reich« Patenl und Patent In viejen Ländern.

von uiiübertroiroiicr Leistiiii^Nf'äliii^kcit in Oiialität ii. (^iiiiiitität.
>itnt8ffr ««•rrr »H«lBai • 4f>alMtivB feiVB^tnftlto« vf«p«9krr

4tm )l>«rlilai>ii mit W alrrnt«rilirii«ir :

Klrbvrf, fnllatindüc rulilir^ Lmttv il*^ lloUr« Hillir«Bil ilrr

rW-llBBir rirl^ltkitlirtr Var^rbBb lall wlb«llhitl*»r AawhallMav
itt«wtkt>B BBrti AiirarbvItBBtr 4r« fln««*«!!. |l«b*tArk»«, »»ilarrli

Rrfrh* BBMü*llrk.
KlBfkrhif», «olld««t» koBfktrvktloB. krlnc ICfiMrBtBrfB.
Aaiwvrh^lyBV 4f>r «iBBipf VM»«r4«HfB %f*tr im MIbbU.
ll«l»«k*IU J«4fr Kr»lt* NUrk* iihB* h*«0Bil«r« IftrrlrktBsii

L«l«lBBV Niler liarantl* bl« M> KU* pro NIbbiI* mbi Matr
HalsKvll*, bfl w1«rfc''r»r N«IsnbII* mthr.

Avj tUr /Cj-rflAior-/foUie»H<-Ua^i'ftmr. yefertiyle iVoAeii zur

C. L P. FELCK SÖHNE, Maschinenfabrik, BERLIN N., Chaussee-Strafse 31.

Au««chli<>ri«lli'ho Sm-Tii.'ililAl «oit 18.'>9: HolxbMrb«ltangamaaoUji«ii.

Neu: Exeelsior-Holz wolle- Maschinen,
von unübertroffener Leistung in Qualität und Quantität.

Vrru>4l >k ll»b>rit larh mllri IUFm itt Wdl.

A. Oehlrich & Co.

,

pmm BDssiscber Hioeralöie

'^y in: Baku, Riga wnA Htiinburg.

Central -Verkaufiistclle: Hitmbtir);

SPEZIALITÄTEN:

Russische Mineral-Maschincii-Oolc „Bakuin
(Qr alle Si'hmieriHrecke von P.-ibrikcn, Beixworken, Ei«(>nbalmeii, DaropfachilTen etc. etc.

Vietopia-Vaseline und Vaselinöle,
ftlr iiii-(lixii>U('lie, kosniPtischp und ti'chni-toho Zwiicko

l'rinlirt Mf Krht AanfrllnitvMi mW plntiB Qim41|ilaH (! fl«r llfild««*ll ai»d*tlli»ft<

;»i

ERDMANN KIRCH EIS, Aue i.
innpfiiOiit

Konservendosen-Verschlussmaschinen.
Verschluss ohne Lölhung.

i»»)

Eigreuejs, aja.erlcFtTTnt 'beT^SLlaxtes SsTStenci.

Über 250 Maschinen im Betrieb.
Prei»kofir<iiif!<, Mimli-nioitm und hf-fte Rrfrrmum vt Dimsim. ^

V.'Ä»^

Gi-rusonwerk

Magdeborg-Buckan
cinptUhlt uttJ f-KjKirtlrt liBUiitsiicblich

I. 2«rtttlnirunf I • MuekdiM (JVti^tmrw. hm^,
4U«ni«m, Madrid, Muüamd, l IT«!««) all:
.Sleinbmiher , WaUrnniuhlfn . kLo(ler|^c«,
UiJtlt{fani;<? ,

Ku0«lmU»ilta . ScblMJermilblÄn.
Glockieeniubt«!!, t>opjx»l - HM:tnncibr^Ji»i
EiMltlor-aUMan. (I'aiMit (iniBoa) tai 96r(liiin,
«aniSciiroUii v^u Fulterkcmi II .j1 m^d
fruchU!n, Zacker, Kalk. Kitrk, (i«rUtun'«'ii,

CuluDi&lu-Mmi f'.v. 49 Prioilaa. (Oatamiu/

VollttAniMgt ClniiohlunibM f i >nKiit-,(:ha.(tt<(tt«
,

S^^hniir^fl-, Ounc^r-^ abriken, KalkmähleB eU:
M«fchkatn u com#l«l« &ala|«n »ur A^/^trt4lumt

IL B«d«rf« -Artiktl rur Ciiiakabnaa . MruiM
habn««, SacB«dtrb*lin«ii, »U. Har1|«ii Htrx
Ulli KrtfUf «"gsiljckl //urVuMtr««t*r« UllJ

"cww Hill vi,.\,n.-«;... f.Jer CoiiilniLtion-
Md*r cai:h mehr aJi .Sii i Vio4lii||#R,/jniii^4dUra

mit HA>1i'ni uml La<>T*rD. cxjm»im Tta^iftor/^A^^
. Hartavu-ArUbtlaDfii Art. W4ui»l«r%tUr1aufS-
«alzM ;H«r i'unitmttion fi>r dM MutlrrrT,

Thvn. (.-inriii. Pai-I-T, Prahl. Etwn. Bltibc
/.uckemihir rti. KiW/iii-A pratuimt

IV. TlagaUlatil-Faconfuii: N)ii»:hiDriitb«il« und
(iiiMu.tii. lif i-'jfi n##:t.:ii#<rti Kt>na und Uii>«nf

.•'nmnr: Krahna alltr Art, Priuaa, b^minilfra
Hyilniuli^rli.'. Mitcbinan T^^r PulvtrUbrikan,
Cociaut Raoulaloran, Ludwfg'i Plaa lt«fU|tbt
Mhmladfe. Ca»», CüMfttfecka jtnlvr Art eic
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Oer RQofctritt des FAraten Bisiaarok.

Dfr iiuik'nti lies l'ürnleii Uittmarck au» i\*'m d«>ut<<ch<>n

li*>irhh iiiS'i iirourssisi.li.-ii Slaafsdionst ist xur Thateachc ffo-

wonli'ii Wir luiiicii liiT<->ts im I-i'irfi- von Nr. 10 d^s Blattps

<lie srnifsc Wahnichflnlichk<>ii dits üintrittes iler«elb«ti hervor-

srt^hob'-n uiiJ müaaMi in noBentt Bedaiuini geatelMO, ans nicht

tffirrt zu liaben.

\VI(^ auoh <llp Entwick(>lung D<>ut«cblai)dK für die Zukunft

sich gestalten möge, m Ist t>8 wahractieinlicb, Aass \biv charakte-

riitiaeluni Merkmal« imdei« ak die der biihficigcn BntwIclMluaff
sein werden. Bdt mehr «ie 26 Jaliren liat die Pemltnllclikcitt

de« Ffinten Biamarck dw poBtiichpn und sozialen GeataltanB
der Dinge in Deatadiland den Stempel aulkepriijct, und w«nD
und wo «udi Imawr die Naekfolgär de« Fttcai«n in emneo
Bahnen an wandeln meinen, ao wira ihnen der müchtige dnreh'
greifiende BlnSnre dea gewMgva Vntgttgera «owohl d«r
Reicheregiennif wie den einaelnco deulacfaen Staataregieningtn
g«gi>nijl)<>r, wie auch bei den Parteien nnd g<egenfih>>r dem
Ai)«land(>, fcblen, Waffen und Rflslling des Ffireten pa/üten auf

scinon I>pil». ob ein AndPror »ii> wird Irngon können, wirti ab-

zuwarten »oin. Wir b^swcifeln eul Damit (»raucht kf'ln»«i*w«'gB

oin Mifstrauen gpjr^'n dU» I.<>iiitungAraiilgkt>ii iltr NaflifolfftT

ausgpcproi'hen r.u sciji. ilic§(>lbpn wordon oben mit aiKlt'ron

Mitteln, ontgprechend den gefloderten V<>rhJllInis.'ien und onl-

aprechend ibrain Kßnnen zu arbeiten und zu rechnen haben.

PÄrvt BiaMkrek kann auf ein gewaltiges Werk, deaeeo
j

BoMtehnnir in eiMcr Reih« aeiner eminent«n Thathitn an danken 1

ist, zurflckblicken. Als er alis preufBiiicher Premierniinisfer die

Leitunic der preuTsiM-hen Staatsangck'genheit^n Obemahm. fand
er ein »owohl durch 4lie I8<8i>r und 1849er Jahm Kowie durch
die darauf folgende Keaktioii ^nv-^cbwachte» Königthuni vor.

Das Ansehen der preufsii^chen Staatsgewalten war im Innen
wie im Auolande gesunken. Wie immer man auch Uber die
einüflnr-ii politischen Mal«.r«'fri'!n df»e Fürnten denken mag, so-

viel ;si iliich Sicher und xwi'ifpllo.-i: iler preufoiwhe .^taat als

"flli tii'r verdankt ihm »Ine l^riUligung, ein Anii«hen, wie er e,f

iiii- zuvor beecBB^Ti U n'wohl selbst ursprOnglich einer der
Kührer jener kleinen aber mflchfigen Partei, «picho <ia«i Hfmd-
nifs mit Österreich «ur (irunilhij^c alli-r itircr |iiil:t!si'l;<"ri Er
wSgungen machte, ist l'ürnt Bisiiüir. k <s sfi'w.f..-ii, \violiMr

die AbliAngigkeit Preufsens von i 'slcrrcicli lic-f iturtc un-l

domllthigende Erinnerung an Oimütss ein für allfmul :,u- U'rn

Kalender der preufsiechen (ieschichte strich, AIk H\ |i' rli'>ni!!8e

halte Herr von BlsmB,fck <lie OeschJlfte fiberricniiticn als

soli hi r viTuiihii'sti- r-r i Mierreich xuni ISiller Keld/.-.ij.'«. >.n'{;en

Uänt'iiiark und tilgte dadurch >lie Erinnerung an ik-ii ut>K'ü('l<'

seligen WalTenstill^tand von Matmo, welcher nicht nur den
Niedergang von f^reufsen« Ansehen in Deutschland besiegelt,

sondern auch kufslands Kindiisseii öberllefprt halte Trotz iles

Inneni pn-ursischen V\>rraesungskam|ires. troi» des Mifsirnuens,

mit welchem daa fltirige Dentechland die Politik des .reaktio-

nären* preuMachen Premierfflinislers verfolgte, erkannte man
doch in jenem Feldange eine daa dentKtae Weaan uml daa
deatoohe Ansehai gegenQber dem Aualaade rettende tbat.
Diafa dtaaa Anflkaanniff berachtigt war, und dalk durch d«n
dinlaehen Peldanf mdit nur daa ^innere Düppel' bealogt wefden
aollte, neigte aicli wenige Jahre aplter. als durch djm ID66er
Kiie^ der Dnalbnnua In Deuta«bland beaeiiigt und Oaterrelfh
aus dem l>undesstaatlichen Verbände Deutfchlanite auaautreten
gezwungen ward.

Mit ileni Tage von Xikolsburg lieginnt die zweite wichtige
Epoche der politischen Bntwirkelung Preufsen^t, Deutschlands
unil UisninrckM. Von jener Zeit ilatlrt die deutsch-nationale
Politik Bismarck.*, denn eine andere Deutung konnte man
der milden Beurtljeilung und Behandlung der fein<lli<-li ge-
sinnten und mit Usterreich verbumleten süddeutschen Staaten
tmimPriedenaacIdusee wednr datualanoch apater getten, uudalcher-
Ueh taute aehoa in Jener Zeit in Folg« der venShnlichen Poliltk
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BiuBsrcki, der Anschlnfe SOddeutaeUuidi rh Itevdd«iiteebl«nd

unter dem Drucke der errungenen Slee« berbeigefOlut werden
kannen, wenn ntcbt Prankreich ei verhindert h&tte. Die OrOndun^
dee „NonIdcutHcheii KuikIpr'' wurde ilenn auch in guisDeutM-li-

tand «llg«-mein als KtautspolitiKche (Srundhi^ eines kUnf-

tiflea deutschen Nationalst&atoB aufK^faTst, um .so nielir ah «Ijih

Wii<ÜlMshaltS(>uliliHc-he Binlipitsbaml durch den Zollvpri>iri btrclb'

seiii^ben wur. Bs bipr««» doiii hUrsten BiHraarek das ^Tingsto
ilars staatiimltnniscber Kernsicht und jrewdhnlich»t«T |ti»litisi-lifr

Routine abHprechen wollen, wenn man ihm nicht zu>fctraut

hflitr. diojpniffon (lofühlo und llolTnunKcn im Intorefse solnor

Politik flusKunutzen. weK-he damals dir r?nist j-:»ilps patriotiKchen

l)*'ul!-('li<-ii erfQllten. Das eben ist ilmf-i- ^in dem Manne
gewesen, 'lafs <»r in allen grofsen iiniiij-rlii'n Kragen ntpm.nl«

diese niiM.'^liTr-. mnl '-.ni'i'h'i'u -.siilll«- .(Jt:i!crn dafs er vir nui-

dfrif^ tiiiil i'iiUfmH-in'tiil si'itii-Hi liejiten Können un<l Wuiit>ii

wr iii r fnr ierte. fjirdt iii' ^.Hu.ihl im Interesse meines Preufsens
wie (i e.naninitileu tsi' ii lüliils! Denn dufs i«t Wühl sicher: von
iHiMi an, liefft der tk-hwerpunkt der Hi tn i r 'k Vrliun Politik

in dem deutschen Theile iterselhen unit lii«'--«'' iii er.<ler IJeiho

ist es, welche ihre -|i]ii<n'a weitaus {iriifsten Erfolfje »uf
weist Die von Bismarck liei-jresteüte .Macht der |)r«'ursisehen
Krone wie des preufsischen Staates war ilie real politische

Grundlagfe S4>iner Operationen, verli4'h diesen die nÖthi(;e KraH,
und als da« Ziel eixeicht und das Reich l>e>friindet war, da
war ein nationaler Bund errichiei, iler nicht allein Deutschland
gegen alle ferneren AmtOmie von Aufseu sicherte, aondeni ein

Bund, welcher der Krone Prea(i>en, dem Staate Priedriell de»
Grorien. die deniache Kaiserkrone siehene, uad ikr damit elmn
Olai», ein Anssben, «ine reiale Maeht rariieh, wie sie kaum eine
andere Krone der G«g«Dwart bedtat Und nickt geringer als Jene
reale, war dl« Meale Haebi, weiche die Hdhemailani durch die

deutsche KalseriooBe erwarben, denn was im Bemo «aseres
Volkes an polilischen und nationalen Idealen und Traditionen
lebendiff war. das voretnij;te sich in der Bef^eisterung für das
deutsche Kaiserthuin, In der kaiserlichen Oewall erblickte das

Volk «las die deuls<-hpri Volker 4'inigende Band und in dem Kaiser

sah es den Bewahrer des Prieilens und Kechtea, den Schirm-
herm gegen die (TbergrilTe des .Auslandes und — wenn diese

mit bewafTneter Hand «urückgew iesen werilen inufsten ilcn

Mehrer <les Keichesl Einer der infamsten Kriedensbrüche, wel-

clie Jemals in der Welt vorgekommen, der Raub Strafsburgs

und des BIstU's, wurde von der neuerstandonen kaiserlichen

fipwalt geahndet, und damit nicht nur ein neuer brutaler und
friviiler f*rii'dpns>>nifti. df^ssi n ünii !lnni»er Benedetti war, be-

straft, ?-(iii.|.-rii /iiit'li'iL'li ciu-;'ti cm r[;<-hi huinlertjfthriges Unrecht,
wcU hi's jf'der l>eul«ctte l>ilH»r eiijj>fand, vergolten. Ein Mann,
der die S. cio einer solchen Revanche war, mufste von Anbeginn
des l.HiMer Krieges Ober den für ilie nothw endigerw'eise zu liringen-

den. unabweisliaren Opfer xu fordernden Preis im Klaren gewesen
&cin. Da«, was jeder ein?,e!ne noch so geringe Deutsche nach
dem gl'" jiliiKt'ii !»'i!'„'i'ti tis'i Mi 'z iinii Sedan verlangte; ein

einige«^ i;.- . h i:i-ui«ctier .N.iiiDU uiuit «»inem Kaiser sowie die

\S jr<l<'r(.'('« ir.iiiiiig der alten deutschen K>'!rlisl:,nde itas ist

am li viin Kjriiberein das bewufste Ziel Bismarck M-her Politik

um so mehr gewesen, als Kürst Bismarck, besser als jeder

Andere, über die WiderstandsfAhigkeit der Napoleonischen
Herrschaft aulgeklArt gewesen ist. Wenn neuerer Zeit Aber
diese Ziele Bismarcits Zweifel laut genonlen «nd, so erschei-

neu (üe teliteMii riisohtt nnvetsttodUcb. Und wenn der Releks-
kaiideF aäiwn Oedankea darttber auch vonMtlge Worte nicht

gdieh«! bat» so hat w doeh ia sielbewulktcr, staatimSairiecher

weise um so mehr ia diesen Binne gehasdelt uad den Gang
der Brdgnisse so vorbereitet, dalk Kaiser und Bekih als eine
politische Nothtwendigkett und higieche Konsequent der That-
aaehea von dem gesanunten deutschen Volke elnsdmmig ver-
langt wurden. Dafs dem Pfirsten Bismarck £e Geltend-
ma<-nung und Realisirung solcher und JIhnlicher l'orderung(>n in

jener und früherer Zeit nicht leicht geworden sind, ist bekannt.

Nicht nur hatte er vor l'^W die einflufsreiche tt.sterreichische

I'artei. die Slch mit der preufsischen reaktitjniiren Partei nahezu
deckte, r.n besiegen, um den Bruch mit Österreich herbei zu
fahren, sonriern der .Monan'h selbst .«chwankte lange bis er sich

entschliefsen konnte, ilas alte BundniTs zu xerreifsou. Ebenso
hatte der Bupideskanxler noch lange nach dem .lahre ja

noch kurs! >or der KaiserkWWning mit dem Nüfpitrauen der

deutschen Fürsten und Regierungen 2U klUu{>f<-n Wie gründ-
lich er dasselbe durch «ein loyale», hundestreues S erhalten he-

»eitiiTi luii. I,i'\vfi.-ii wiihi ,ici- rrti-r:.iiil. dafs jetzt mehr als irgend

»eiche änderten iiuifsgi^benden (Jewalten die deutschen Fürsten

ia Kaiser und Reich die Uarantieen für ihre. Ihrer Dyrwstlen

und Staate» Exlsieaa erblicken. Was wtmi sie ohne jene
beiden PaktocMi gegenftber dem Ausland«, gegenüber den
hemchsflchtigen schwanen wie rothen revolntronlren Ble-

I

nienten!

Bei aller Herrschhegier<le und allem Ehrgeiz, welch«*
grofsen und ihuikrUftigen Naturen eigen ist. hat Fürst Bismarck
niemals ins rnendliohe gehende, ungemessene Ziele verfolgt.
.Nicht wie .Napoleon I. hat er den Niedergeworfenen aus- unil

abgeschlachtet, sondern ihn vielmehr als Verbündeten gewonnen
Sonach IStiG die inlHndlsche Onposltlon, von u^-leht^r zahlreich»»

Mitglieder seine treuesteg Anhänger gewiTil> n sind. Hat er
nichf ebritiFr) ii.i('h Osterre-t-bs Stplluiig kriifligen helfen,

dessi'i! Einrtiifs uml .Viir^i'lipn :iain>!ntlich im Or.ent '^i-ytürVt'^

Woirhc Kih'k hriltiiiiir li'ii »'i" K''^''n"ihi>r itvn znhIlosiMi l'rovo-

kiitmn*'!! ilcr frutizöi-iüi-linri Kri<'f,'H(iiirJ;'it'ii liewiest-n, in »"iner

Zeit, iii «clrln-r unsere üiiliUirisrhc riicrjcf^-i-iihi'ii f,'i'f,'i'nüber

unserem '.\ es; liehen Nachbjtni ?.« ('rcilns war' Wer liiittc nicht

des Kiin/.U'rs eminente Si'ili-i||ii'h<Trhi.'liunf; in der k'arolinen-

ini^i- . 'Iii- unObertreffl irli i/''ninle, nii'ht nur Deur^rhland und
S[.,'inifn, siindern aucli U«*» deuioclii-ti Katholiki-n v<-i-sflhnende

I.ri-u!i<; il>'s Kunflikte« durch Apjpellation an tii>- {»üpstliclie

Autoriiiii ;)ufrii htig bewunilertf Durch SchalTußg der Tripel-

Alliiinx uml iliircli innige Fühlung mit dem engli.^'hen Tor^'

kabinet lud Bi.MJiarck ilen so oft bedrohten Weltfrieden «e
sichert. Wie hat er es verstanden die Drohungen Rufslands
durch seine politischen wie wirthschaftlichen Mafsregeln zu
Nichte KU machen, es su isoliren tmd den russischen Einflufs.

der wie ein Alp nicht nur auf der Brust Deutsi-lilands, sondern
auf dem gaasea euro^isehen KultHrieheB laalete, au brechen!
Dtase reiche , fniehtbnngende^ fHcdü^ üdMigfceit m der den
1870er Kriegen folgenden dritten Periode der Blamarck'ecfaea
Thatigkelr ist eine so grofsartig durelidadite und In Ihrsr Ana-
(Dbrung erstaunliche, dafs das deutsche Volk diesem Haan»
niemals g('i)i>g 'lafQr wird danken kOnnen. Wie bitten ohne
eine aoltäie ThBtigkeit die reichen kriegerischen Erfolge von
:i Kriejren fhiktiflziri werden kennen, wie unsere Industrie und
unser auswärtiger Handel zu so bedeutender EntfaltunLr ge-
langen, unser Ansehen im Auslande sich heben und so vorttaeU'

hafte Vertrüge auf den überseeischen MUrkten uns sichern kAnneo,

j
wie es thatsUchlich doch geschehen ist) L'nd diese l.,eistungen

eines genialen, ülierjrewalliven Kraftmenschen werden jetzt von
' einem Theile dnr ilenlschen l'resse als Meislerstücke .diplo-

malischer Künste-, als .geschickte Losungen von Bismarck
selbst kühn geschünster Knoten", in ülierhebender, schul-
rnei?<'envsl»'r Weiise .belobf. .anerkannt" oder auch als „Reste
der i lii'ikiinininisse aus der \1 ftternich'schen Schule vor-

mürülii lien Angedenkens* „getadelf! Ja, "ine deiitsrhe Zeitung
entbl6<lei sich nicht, in der ihr allerdi!3ij< r inr/.- n /,vnis<-heii

Weise, HU erklären, dafs nach dem ROcktrUle Bismarcks da.*

Volk sich SU dem vom .\lpdrtick befreieidleii geistvollen Aus-
rufe ,IT* nunmehr ejnhelüjj aufrulTen krtniie' Das national

gesinnte Deutschland und das Ausland dei:k<'ti :il,*'rdings anilers,

und unsere *t««t8 nörgelnden negii-emlen P.si.uUojiolitiker mögen
eine l,,ehrr' ms i!( r Art Iuml: ziehen, welche das befreun'lete

wie feindlii'h gesiniile Ausland sieicllerniafsen dem scheidenden
Kanzler entgegenbringt.

Wenn selbst die meisten liegner de» Fürsten Bisniarclv
•eine grofsen Talente und Britolge auf dem Gebiete der aus-
wKrtigsn Politik anerkennen, so werlsn sie ibm doch wieder-
holte KehlgriffI» und MUkerfolge hi dir loaeren l\ditik vor. Die
Angrin'e richten rieh vonugaw^eise auf tH« Stellung desPfintan
in den Kragen des Uilitirbudgel». der Wirthscbaftspolitik, des
Kulturkampfes, des BoBlalistengMstms. Bs kann Uer nidit
unsere Auteabe sein, die letaten Gründe au untersuchen, welche
den Relemliansler au seiner Stellungnahme in diesen Fragen
gedrSugt haben. Dafs er in den militttrischen Kragen mit

1 seinem Herrn und Kaiser seit Beginn der MilitArreorganisation

einig ging, ist bekannt, dafs er das Septenat durchsetzte, darf
als eine Mafsregel gelten, welche Deutschlands auswärtige

I

Politik, seine Machtstellung im europäischen Konzert vdt allen
I RüekaclilBgen sicher stellte und der Beeinflussung; luri h vor
übergehende innere wie Äufsere politische Krisen entzog, (ieriule

die Zusammensetzung des neuen Reiclistages beweist, wie be-

rechtigt jene Mafsregel war. Dafs die Kreibandelspolitik dem
Schulzzoll wt'i lu-n raufst«, ist ein Eivignifs, dessen mafsgebende
Gründe In .Ii r in licr <rinii!en Welt stattgehabten l'mkehr zum
Pro"i'kii<ii)>-^'. sti-ni zu Michi'ii sind, eine Thatfsache. deren gegen-
über lji u''^rhl:in<l (i'iixi.selig wirkenden ICinflii«se!i der leii^nile

PoUtiker i;i>irlii'S sich um so w '^'uvit zu i'ii'.' m'1i't> \er-

uioctile, al.i ihm der Freihandel nicht ^ell>stzw'eck, .sondern ein

Mittel im Dienste »einer pohtiaehen FUne uad Kombinationen
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also dos hfthPr« !'. ^^tüut««w»»i'kes sein sollte unl [iiulsir

Tbrigpris hat «ich imN r ilpin Srliutzüoll lüf i|<>utiX'h>' Irivlufirif

tnftvhttK pniwick' lt \u),' gf>hob«»n, uc i \wnn -lip rrplhfliisrcr

niPinpn. es sei dik t- tro;;j dfs Srhutzxul.*-« ^pschfhfti. m kann
tÜP Thatsftchf doch Dicht nrpirt wpnlMn, dafs de - rHri-..diritl

Pin }f»»waltiger war Ks bJi*»bp also immorbin noch boiveisen,

ob dor Schutzzoll nachth<>iUg trf'wirkt habp. Üafs der sogen.
KuKurkaropf mit einer Niederli^rc goKpnüJier dein Zentrum ge-

»lutet, mögen Diejenige« vmntwortfn, die den Kanzler in

di«8«B KuHpfe gegen Rom nicbt nur im Bttch Ue£seii, sooderD
Ihn. bb ni am tetaica Wahlen, sogar sa Omwien der kl«rfk«lM
FMtei IwkBVllltMi. So wenig übrigem es d» WQI» dM Kmlen
war, weidiar die KadtgirtiiBkialt diktirte, aondem ein hSberw,
mlditfgem- wme, ao wemg duf dienr Kampf Mkon JetM da
beendet ange«chen werden. Geht er dodi aiia Aüunuidcite»
ahen (iegensfltzen hervor, die der Kansler weder »i aeluiJfcn neeh
zu beseitigen vermochte. — Dafs da8 .Sozialisteiigesetz «In Mir«
griff gewesen, wird von der neuen KeichRtagsmagoriiat behauptet:
ob die sonstigen Gesetze für di<> BeJülmpfuniK dea revolutioDlren
Treibens der mit OWropannteo aoiialMiadien und demokrä-
tist'hen Ideen vollge*Jlugten Maaaen auareieben wenlen. wagen
wir zu hoffen, aber ein Kew ei», dah ee gelinge, ist bis jetzt

diifOr n<K-h nicht geliefert Ob es richtig oder falsch war dieser
r»*volutiünliren Pro|>aganila die /iügel in einer Zeit anzulegen,
in welcher die geschraubten politischen Vorbttltnisse in Europa
.liibri- hindurch jeden Tag einen Kriejr t>ntres#eln konnten, wini
ü'- Zitlainft lehren, keinesfalls nber war .ii« Vpranla.«sung m
l»'ncin \ij.-nah(ne;,'f!!etz eine mÜMt,''- i>''.rf fnuile. I«t es ferr> i-

eine l lltttiache. diifs der Kndzl' r pinc l'jirSei nach der an
leren durch >lie Hiiir-- iMii^r .iritliTi MTi!:rlit<>t und korr.irniiiri

hat. Ml solllen liocli tlifse Uii l Jihiil ehe \ urwilrfe etwa« vor-

sichtiger gemacht werten, denn il:. rrvllfn alsdann die
l'arteien seihst. C'nd wonn di' \ llr^^l^|l l i-^rriiririet un<l der
Egoismus und iliv Hi'i'IkfH .i.T ICnizolri'-t: ii' .|i'r l'arteien vom
Kanzler ausgenutzt wur.l>'iä »lüe, so iK-acugl iln-s»^r rmsiand,
lafs un.<er inneres politisches Lehen noch bei Weitem nicht

auf der Hrthe steht, welche ein auf politische Keife Anspruch
••rhehendes Volk erreicht haben mufs, um als Herr seiner
eigenen Geschicke durch parlamentarische Majoritäten seinen
Will«n Kund zu thun und in Thati>n umzusetzen Thatgtchlich

sind wir durch unsere frttliere poiitiüche Dezentralisation, durch
«IWM« Abhängigkeit vom Attalaiid«v dnreh den Mangel eines

mlaen, geidnten Staataweaena nad oinea demgenAfoen staat-

lichen emplindena in unterer poHtfaeheR Bnialtnng nad Bildung
anrOekgeblieben. Dab den ao JM, beweiat das Uberwifligen
dea apeaifiachen poliliaehan Paiteiempllndena und Paiteiiebena,
wAtaresd daa i^uieinaane ataatlicbe Inteieaee und ataatllebe
Bawvblaein hintenan atebt Bin aolcbee hat es nur unniluelbar
nach dem 1870er Kriege gegvlien nnd aeltdem ist es von Jahr
zu .lahr zurOckgegnngen. Wie unter COldien Verhflitnissen in

Deutschland parlamentarische Majoritäten mit Erfolg auf die

[>Baer herr.s<'Ji»--i ?f.1len. ist uns ebenso wenig erfindlich, wie
ee uas auf drr ar.iii ren Seite sehr wohl verstandlich ist, dafs

ein 80 vollkraftiger HeprSgentant einer Krone und Regierung,
wi«» Ifirst Bismarck es war, <leren Kraft auf Kosten der l'ar-

teien zu stArken bemüht ist, da jene wenigstens z. Z. den gr'Vfsten

Anspruch zu erheben vermögen, die bei Weitem wirksamsten
Stützen für die fernere gedeihliche politische Bntwickeiung von
DeutAohlands Volk sowie des deutschen Staat«gcdankens zu sein.

Ob di'»pp \tirfsp«i!njr d^s Pürsten Bismarck die richtige
A«r o;|rT iiirli*, iiiuf.'- lu' Knfsuckcliin;,' der nächsten Jahre ent-

*.ch'n:lrij \V<-nr^ IUI«-!) viclieicht «ein System, füe politischen

untl .-i>?:ifi'jii'lii}.sch('n Fragen in der ihm Fi;.,'('n(-ii Wim^m zu bf-

luintielii. mit dem FUrtiten geht^ so bleiben >.li>' IVjt^'f>ii Helbsl

<loch bestehen, und ob Andere sie glücklicher lösfn worilen als

der Meister der Slastskunst, ist mindestens licz« 'iff In Das
/;<'iitruni lilcilit. .)i<> Sozialdemokratie niclil niindiT. iIi"

Els.'is.^^iT, iniiieu. \\firf>n unl Partikular. .str-n vvrrdni ihn- llilupti-r

wicilfr kühner erhi'lx'ti 0!i :-l>' /.u iiiirk<>n u.'iJ mit ilireii Wiir/cln

aututureifsen einer piirlamcntitritt-'hfti MtyuniiiUircftUTung ver-

gönnt ist, und ob es einer aolchen gelingt, jenen einflufsreichen

zentrifugalen Elementen die gleiche Kraft, wie Ober eine solche
I^rst Bismarck verfügte, gegenüberzustellen, kCnnon wir nur
zu «ünscbcn aber nicht zu hoffen uns gestatten, ebenso wie

wir ea kaum m ttolTen wagen, dab eine iwier aoleliini Auspizien

an dba Ldanng der inneren Prägen banntretaada Regierung
eine hale Omndiag» (Br eine «mdgreiebie, atiawlrtige Politik

nt fewiama vemuff. Wir gehen dleaddla — die* beloaen wir
aMdrIcklieh — hianel lamwr von dar VoraiHwetwi« aus. dafs

nach dem RBdetoitle dea PllfataB den patteaMatariaclMn Majori-

Oteii ein* BalbalUgnnflr «n der Il«g)«waiiig emOglleht wecde.

W;ir>- li>'^ ilicli! iii'r l'all. mi uur* uii- ilcr i^iu'ktn.l il('s

fvVchskünzIpr« — es sei denn. Aalt, «ii^- rmn p<'rw>iiliclit»u

.\lol:\<'n i rf4)lgte - absolut iinvenjtjlndlicti ilr nü einen erfolg-

reicher<»n KeprHsentanten des bi«heri#«>ii autnUratischen Regie-
rungs.systems zu linden, dürfte dciii> il.u li einige Schwlrrij;-

keiten bereiten. Bleibt duü System al>t'r li^ihseHie, so wird nach
einigen Experimenten der alte, gleiche (tegensalz der Regie-
rung gegenüber den l'arteien, aufs Neue hervorteten. unil die

alte Bisinarck'iuhe Kampftaktik erneuert wenlen Bs w.tre

ein i'ersuoenwecbsel, in welchem dor Xachtheil sicher nicht

auf Srttan dea Fttralaa Blamarek n suchen wire. Wie die
OeaeUcfee diaaea grofaen Hamiaa aicb aber anch noch immer
geataUra imOgen, atet» wird daa patrtotiBch empifaid«ide Oeutadi-
iand aebier mit Oankbailteit tind Verehmng gedenken und nie
die berrlicbal» und mbnreiebate Periode deutaeber r^ffsehletat»

vergessen, di«^ nnaer Vaterland der unermlldlicben Hingabe <tea

Fürsten Bismarck fOr Deutschland« Interesaen verdankt, dem
Manne, der mit und neben Kaiji(>r Wilhelm I. der Begründer
deutscher Einheit und der Meliper deutschen nationalen LeÄena
geworden ist.

Mdge Deutschland, mflgen die I>eulachen ee veraleben, aicb
dlesea grofoe Gut au bewahre».

Europa.
i Zur L^ge in Spanian. Das nach zwatizigtAgiger Krisis im
' .Tnnii.ir xii»'anim"nj,'ebracbte neu»» Knt iin'f flöfste von dem

•NiiLiT :ilirk ,it:. ila <•.< die (lescliüf'i' uriorr^alim. Niemand Ver-
•r.iji'fi i'iri l>ie Hoffnungen, wi-l. iic rn.iii iuif die Krisis gesetzt
luiH''. « urili-n durchweg get;iu^llll . Sa;r,-isla linrit» versprochen,
den Kri< ilr'ii «n'1 dt»' Einigung inuerhaib der grofsen lün^ralpti

Partei h>T/,;i-t-il>'ri: ln'- gelauK' jedoch weder ihm nocli Ictii

Kortespr&siiJ»'n:eii Alunso Martinez. Die bösen Zungen der
Konservativen behaupten freilich, Sagasta selbst habe daa
Werk, zu dessen Ausführung Alonsci Martinez von der
Königin berufen worden war. vereili-lt \lu^' lia.-; sein wie e«

wolle, die Thatsache ist, daCs das jetzig«- Rülj.net in seinem
Charakter von dem vorigen kaum verschieden Ist: nur ein

Wechsel der Personen, nicht aber des Programms ist eingetreten,

und vor allen Dingen ist die Einigung sÄmmIlicher liberaler

Fraktionen nicht nur nicht gelungen, s^mdern es lösen sich

vielmehr immer mehr BkucbUieUe von dem <iros der fusioniaU*

sehen tinippe bM uad alle Bemühungen, jetzt noch eine
Koalition so Riiefa», aiad tran^aoa.

Naeli wto vor drehm tbdi denn die polittaeben IMiBttea
haaplaaeUidi lun daa AlteueiBe Wahlrecht und um daa Budget

Die Denokmen wollen sich nicht liogw htnhaltea laaaea,

aie verlangen, ilafa die Voidage Aber da« Allgemeine Wahlrecht
endlich zum Oesets erhoben wird. Daaaelbe etieffe bta vor
wenigen Wochen noch hauptsfichlich bei den Konservativen
auf den entschiedensten Widerstand. Letzthin hat Canovan
del Oastillo jedoch seine Taktik geändert und die Parole
ausgegeben, dafs Seitens seiner Parteigenossen die Debatte über
das Allgemeine Wahlrecht nicht langer dtircb AmeQ^ementa
und obstruktive Mittel hingeaogen, aondem auf daa Atdbocala
beschleunigt wenlen soll.

Was den Führer der Konservativen zu dieser veränderten
Haltung bewogen hai , iüt finer^eif« die von ihm unverhohlen
ouBgesprochene AiiMi lit, .iafs dn< ii-'tn' Wahlgesetz nicht die

geringste Vprftndfninir ni il>'r Zusaii].'iii'n*etzung der Kortes nnd
im \\ (>t,pn iIcK i'iirliiiiu'!iljinsiiiii>; i-rr.\i'U'n wird, dafs es daher
ganz. £rl''ii-'h >1, wfj.'li.-r \\'aliliiiiiiiij> .intr<»wandt, wie weit daa
\V'alilr''rlit aiiKiicilf'lint wini .Sn lani,'i' iiiclit ilic SchAden der
Verwaltung, iic KUrruiitiiui der IJiMtiiUm, die Allmacht der
Kaziken bcseitifrt -»iiiil. witiIi h iI;c Kortoswahlen immer nur in

Oemfirsheit mii h-tn WiIIimi iUt jcwcilijfen Minister ausfallen.

ArnleriTsi'ilü wiinsrln'ii Cannviiü und sciru' Ni'ulc il;" Köni^cm-
KV[rr'n!iii siihiilrl .'il'i iti(i;^rn'h hofähiKl £u »l-Iwu, ihrer

I'r)lru>.',ativ(' iUt WjihJ neuer lierather. der Berufung neuer
MiiiiHtcr (iubrauL'h muchen zu können, das ist über nur müglich,
wenn die jetzige Regierung ihre wichtigsten Aufgaben erfüllt

und namentlich dos itudget festgestellt hat Da nun aber die

Absicht Sagaataa, die Volixlehung dieser Aufgaben so viel

als müglich hinauaieheu und dadurch die Amtsdauer der jetzigen
Kegieroog au varibogaiB. aitiritaRdit tat, ao weUea die Konaet^
ttven wenigataaa nlefilB aar BtlSlIiuf ttaaaa Wunaebea Sagaataa
beitzagen.

InneAalb der ttbaralen Partei belHadlgt die Vorlage Ober
daa AUgenMliM WaUroebt In ihiar JelaigaB Oealalt innimna
anch nicht im Oecingalen. Meret, der Verfaaaer der «rapinug-
Udien Vellage bat ver dem OeputiiteDkongreik die Bbre der
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VatMicluft der jptsig^n FMsuiijgr >l<>8 Opsetees von sich abge*
lehnt und duaelb« als unvoi«lnbar mit d»n doinokratisohen
Orundafitzpii •'«^braiid markt. Die aiiilr>roii <lpinokratijichpn<irup|i<>ii

vorhalfpii sich wpnig<'r nltlolm'MK), Hpiiii sie meinen, wpiin nur
überhau|>t Prst da« l'riii)slt> gowrhort, das Aiif?(>iiioio)> \Vahlrf»i'lit

in irgfnd ^vf>lch^^ Ponn eirnfpführt ist. so wirtl f» nachher
nicht si-liwt»r sein, ihm die von den DpiiKikralon der aufcfiTiton

Llnk<>ri PnvQnichto Uoiitalt su gelN>ii

Die Kopublikaiior siHaon ihn* Koalitionsbeslp»>liuii}fcn fort,

imt(>.<»<'n <ihnf nfnnfiiswcrlh«»« Rrfolji-, I>ie g-rofs^'t» Me<»tinK»

und PartoitaRc dor K'^pulilikanor vprsi'hiedenstr-r l{irhiuiijf*>n

habpn nur das pin<» unzweifelhaft erwiesen, dafs der I'ersunalis-

Inns Uli I Bigemlünkel nirsrenrS-ä '^r^ffi^r nln luiler ihnen ist.

\ ii'iiiniiil »iil sii-h einem Af.lfrii .. ii r il.-ni jrrofsen tianzen

iinteriirdni'n. Dies allein bf^^fisi .iber !flii»n, wie weit entfernt

die spanlAohen Uepublikui)>-i ••an den) wahren Ideal ii*'t.

Kepublikanismus «ind Nur /^vnchen Salinert>n und Iit

kleinen 'Inijii»' Ji r Kd.iuI ,iif.:s1'>n im l'urlament echci;;! i'ii;"

Einiiru!!',' iT/i«'lt zii sfiii füliii'u die einffeleitetei) Si-hntu- /mih

Ziel, sn '.^irl ml i^iner neuen Partei, i|<'ni .i'«ntro

l'epul}Uiaiiu- odfr iler .l iiion iberi>-re|iiibli<'»na" oder dftKli'ichen

beglückt werden
In der Jlufseren Politik haben Miir<jk>.ii und England in

ietsiter Zeit eine wichtige Rolle ^''''pielt Hie aufstftndischen

Hewegungen im Scherifenreiclie heunruhiglen die Verfechter

*«lner ilurehgreifenden Aktion Spaniens in Marokko auf das

HOcta&tc. Es wurde wieder Alles uufgeboicti, um die Regierung
ein ihren IndifleraiitiMnus auftnirattelD und Mu Bbiireifeii in

die inaeren VwMütiilMe de* banMUMunen-alHkiiilielwii ReldiM
ni bewegen. Vergebene Jedoch, denn V«ga Armijo verhehH
ikh nieht, dab Spiniea aulwr Stunde iet, Broberungapolitik su
treiben «nd deh den gefUtrUehea KoaB»penmn deräelfaea

Boffland ferner regte die GemOther der AngatUehen durch
die Abaeht der Anlage einer neuen Meie oder dergleichen in

fHlmiter auf und die Oibraltarfrage wunle dadurch in beitlen

HMuaem der Corte« wahrend einiger Zeit wieder einnuil auf die

Tagesonlnung geotellt. Auch der r^^fof^p Schmuggelbandel, den
ilie Gibraltenier Ijetreiben sollen, k.un Jabel «ur Sprache. Die
Minister haben versprochen, Nachforschungen über die Richtig-

Iceil der denunzirten riesigen Schmuggelgcschsrte anzustellen,

Wahrscheinlich werden dieselben aberwie immer ergebnifslos nein.

Mit Spannung verfolgte man in Madrid die Verhandlungen
des pan amenkatii.'^rhf«!] Kongresse^) in Washington und mit
Pwhlot'ki ri iTkiTiiii iiiiui nun die Brfi 'U'li'sii^keit desselben, denn
von v<inihiM-i-i:i '-rr^'f;!!' der Oe4l;inki' <'iin-? Zollvoreins der
latt'iiiisrIiiT: S(:i;iti'r iviif .li'ii iintff'ls,'ii;h!^i(-iiii-;i ^rofsen Wider-
willen liri Ip t! fiir "iiie lateinische l'nion i>esonclers eiithusi»«'-

niirten S|i;iii."ni

In lier Henoujarangele^'enheit hat der Minister des Aufsi'rii

>ich nur mit Mühe un4l Noth einer sehr schweren Nieilerlage

entzogen, ICr (»entete den \Vun!=<"h <l(»r KV^nigin, die Oenosniiff

IhrK's Sohnes Alfons luri'li i'itiiMi iiiijl.uyM'nden Gnadeiuikt

zu feiern, für »ein«» j)i>it.uiälnlu>ii iiivrcki' tius |)er (rang Ufr
Vonintersuchung lief» keinen Zweifel darüber, dafs Graf
Hcnomar von unabhängigen Uichtern freigespmchen werden
HiOfste (ieschah dies, so war der .Stuns Vega Armijos alier

beBieg»'lt, wurde Henomar dagegen verurtheilt, so waren ilie

Konservativen entschlossen, dieses Urtheil anzufechten und den
Ktiniater dabei su l-'aile su bringen Vega Armijo half sich,

indem er der Kaoighi ciath, den Proxets g«gen Benemar aus
Anlafs der Anmaiäo atedemnschlugen.

In den Proii-inaen heneeht im Ailgemenien Xothstand:
starke fMiate und SdmeclWle einerseits, ObeneliwenaMingen
aadereiMil» habw aber in meliraran Pnmmen lieBonders trost-

lose Zwnnde gesehaffrn. Dies gilt aamentiicta von Uuda,
'{fw wieder einmal von einer ftiiehtlMieK Überschwemmung
heinigesucht worden ist TToti der vielen Regierungs-
kommissionen , die seit HT'.t einge.';etxt worden sind, uro die

Mittel eu berathen. die Provinz gegen diene Brejgnisse «u
schützen, ist nichts zu dieHem Zwecke gewhehen. Dagegen
h«l der Bladtnth von Cadis iKX**) Peseten für ilie Fe.stlich-

keiten amigeworfen, welctie gelegentlich der oIBsieilen Probe-
fahrten dee Untenwebeta nPerel'* in Cadls vnranetaliet werden
liolien.

Die an - i li !<c'lnit; .-» hwierige Finanzlage ist durch die

Bntdeckung der auf 'M Millionen veranschlagten PAlscbungen
' sr Staatipaiiiiere sehr TencbUmmert woiriea

[
>'ord-Aiiierika.

Süd • Kalifsniisn und «eise Frsohtkaltursn. iSchluss.) Kikr
I den euro|iaischen Gaumen Ififst der kalifornische Wein maacbes
. zu wünschen übrig, doch ist eine aUmflhIiche Verbs
seines Geschniarks und Verfeinemilg «eines Aromas
bar. .Man darf auch, nm gerecht zu sein, nicht vergessen,
dafs da» erste pafs vor kaum viernig Jahren abgeaogen wuril»*

unil alle Überlieferungen eines rationellen Verfahrens fehlten.

Erst viel später konnte Kalifornien r^ich rühmen, wirklich ge-
diegene Welnlimi'Tn f)f»uts< ti(" I"nui>;im«>n und Spanier, unter
seinen Hu'iiiM ii /.u ziifili'ri \ nr .i'Ji'ri I iiiigen dilTerirl Geschmack
und Km-iii- mit Ir-n im iiijr'1l'.;li<'n Kontpa gangbaren Sorten,
spei^icll li'Mi l{i)nlfaiix\\ i'in Hat iium .'iiH>r (ielegenheit gehabt,
di'ii Satt uii'-vliih auMci'i''''fter Trauben, ehe das Produkt der
Haiiii' l-Tlirmj«' iili*Tli<'trii wurde, zu kosten, so findet die Kehle
iiri'i •. iir liir der Ma;^i'ti li.ild das unverfeinerte Naturerseugnifs
al- I LI -i beste heraus Di^r InlmlT iiKiiiehes Fasses segelt unter
falsilii'v Flagjre uii.i tiiiiiei i^; fin.'m nrtheilstosen Publikum
als i'ij:'ii|<:ii^t'li>\~. Qcxvlii'li^ <'iiii' .AiK'rkriimitig, weldie llim all

Die lic-ilcii Sortrii für 'Iii' ii'oHitienfabrikation sind Moscatel
von A l<'.Haiidn»?n und Sultajiu. für Wein je nach der Lokalität

Zinfandel. Traminer, Burgunder und Schwarsier Mal-
vHsier. Wie man sieht, haben die Amerikaner sich aus alluo

Landern das ihnen am passendsten eraclieineiide ausgesucht.
— Die Durcbscbnittterlrilge der beiden Verwendongsarten der
TraubMi errekhen fKalilch nicht die H6he, welche die

AplMnlae» und Otaonamnebt anfweisen kOmHo^
bwtoD sie Jedoeh dem bemiltdien Baneni «ine gute Anlage
mit Aussicht auf ein« ridiere Zukunft Analog mit Tontiibeiidw
AnbteUaug, d. h. mir untar Inbebnchtnlefaiiiig der auf den Ao-
b«n, Instandhaltung und Verwertbuug heatkglicben Unkostan
ergiebt. auf einen Zeitnum von 6 Jahren VMthtfit, die Dflrr-

frucbt eine durchschnittliche Divideode von 53 nnd die Kelterei
von M 'it auf das Anlagekajiilal.

Der Ulivenbau ist keine neue BinIBhruag In den L'nions-

staaton des stillen Ozeans Bereits vor zweihundert Jahrein

wunlen die Missionsgebautle spanischer Mönche von dem grau-
grünen Laube dieser Uäume beschattet. Viete derselben sind

der Gegenwart erhalten geblieben und eigebm Gilten, welche
ihren Besitz zu einem sehr begehrten macht und zwar so be-
gehrt

,
, dafs bei Uindereiverkttufen die Kapitalisirung eines

dieser Überbleibsel vert?!ii)t'.>ner Glorie bSufle 'l'"* ^'umme von
h bis ONt .5 erreicht, — ICui Olivenhain gebram-lii wenigsieiie
"5^ Jshre. hi« iieine TruKUih'mkfit "Ich fiis niMi «•fT"kti^'en O«»-

winn i'Mlwirkf'lt hat, repBsentin il.uiii ;-l '
:

11- n tlisnliliar«»

Zukunft i'iiit'ii |ährlii-h «teigenden Werili. wcii-ti<T nur 'Uirrh

'Iii' .\.\t K.-ii',ii-]it<-'t wi'i'ii'n kann. Die Oli^f hf.urzu^'t 'iw-n
äteinigen Boden, eine Lage, welche den atmo.'^ll^la^.''^hl'M Ein-

flüssen der See ausgesetzt Ist und •irn' mitdcri' Ti'iiifHTatur

von II'«" *' Zu ihrer gedeihlichen iiiitwickfluug eollti' die
kültcalc .laliri'^izeit einen Durchschnitt von minde8teii.-< >" C
liabL>ti uiiü übiThinipt - 5° ('. nie i'iTfu-lii'n. Die beliebtettt«n

VarietÄten dieser l'nu-diart sind di'" M't-SL'hir-ijpiien spanischen
Sorten, unter denen lii*' ^Tulnfrf, meisti^ns zum Einmachen und
Einsalzen verwendete, <-inon besonders feinen, nufsartigen Ge-
schmack annimmt. Kiner weiteren Verbreitung des Oliven

-

anbaues steht nur d e r (.'beistand entgegen, dafs die Ernte sehr
viele Mousclieohilnde beansprucht, die Früchte sind verhalt

-

nifsmiirsig kMs und missen auf das SotgOUtigete einseln ab-
gepflückt werden. INe an dieser Arbeit verwendeten Indianer
und Mexikaner Iningen es kaum auf dO Pftmd tigUdL -~
Als wenig verbnsebetter, ursprünglkher WnIdbaun beanmmcht
die Olive nur geringe Plage. Vor Ungeilelsr and Knsakli^B
veisehent sie ihre robuste Natur und einmal angewnmelt,
sorgt sie ohne kOnstliche Hilfe Mr die ttir nothwendige
Feuchtigkeit. Fast die einiigste Kniturarbeit ist das An-
häufeln und Bewerfen iles unteren St.inimes mit Knie: die
sonderbare Eigenschaft dieser Biiume, sich auf ihren Wunido
gewissennafsen au.« dem Boden zu erheben. nOthigt die Bauern
zu der jJihrlichen Wiederbefolgung dieser Manipulation, mit
welcher der Einsichtigere un>l Verstßmligere übrigens eine
gute Dunggabe verbinilet.

l>er Anbau der Qiirigen Früchte, Äpfel, Aprikosen usw
ist von geringerem Interesse, weil ihre Kultur für Süd-Kali-
fornien nicht spi'ziflBch som ti»in lini canzen V.>n'im';r1en Staaten
gemein ist. Sie kotluiX'H ain li im IV'i lukti':'nslathl» MirxUgS-
wpfpe als frühes oHr-r .iiisi/i'/E'irlini'i 8oh(:iii>'s 'I'aN'lohjJl. wi'iiiger

atuT a!s Krzcuj^tisst-i' im lii'Ir.n'lit, wi'K'tu' im WHltharhl"! von
Etn&ufs und Bedeutung sind. Dieses findet dagegen in bervur-
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ragt>udem Mafsi- Ih'I i\fn AgruHH-n, iJuüiiu'ii um! Oliven stau,

PMdvkW!, "> ( M 1< hf> «los sflditelie Europa als bat aUninigier

Lfafctant tu |mo)>« n K<'»*>l>nt war. Wl» lüch «laa HIalt in deii

letalen DeKnni<?B verAutert hai iM «beaao tmui^ fOr die
BctrcdtoMa, wie lehmieh »r den WeltbandeL B» ragt den
raariieii Poit8cbrit< nnd tlie elemantara Kmft, mdeba die V«>r-

einlittinir ^tno« frischen Jun^rftulkhm Bodena mit Minnen »r-

sen^t. ilie m-h wohl die Grfatamn^rpn rrilhprt^r Gcopniiionen an
Nulzp niafhcn, ah*>r nicht durch l)l»prlu.'rprur)Kt>n, Anppwohn-
heit<*ii un<l Si-Iilomirian frohommt wirilon. Wem sich die Op-
leg«nheit blet(^t, Aic Fruchtfanner Söd-Kalifornieni< bei der
Arbeit zu beobachten, sich nicht ci-heut, für ihn Unverat&nd
lirheB und Ungewohnte» eine Krldnrun? zu erfragen und «ich

«In ürthr'il tUii'r die Qualität ihrer Waan'n erlauben kann, wird
nicht unit.iii ki>iiiien. einzugestehen, dafsdiege (iegend, trota ihrer

Entfernung, nicht allein ein lokaler, sondern inttTtintioiialor

Konliurrent der Italiener und Spanier wenlfn «iri
rtpr Pfl!nimen'»xport von Triesl-Fiume hat im vorigen Jalirr

nach f^'Hiii ui rnilii'n ii Huuiitkonsuintiitntilunde, den Vereinigten
Staaten, vimm Auiilall von iiber I<>'ih'(* Zentner erlitten und
an wohlunterrichteter Stelle bereitet inun die HUndlf^r ;nif den
ITSnülirlien V'erhmt dieses Ahfatütrebiefea vor. Florida produxirt
jr,.y,.,,\viirtif? 'i Mil ioni']! Kisti'ti Sa-.dTfriu'li'"', Büd-Kniifornien
Ü .MulioiiHu ttiil «üiit'r jtthrl.chfii »Sicigprutii; ••on lfi°/,.; beide »ii-

sammen übersteigen auf der Baaix iler bisherigen Oetailpreihi'

gerechnet, den Konsum der Vereinigten Staaten bereits um
1 Million. Daraufhin beaeicbnel oian in Italien die Zukunft
des transaäantiachen Agnunenezports ala aussichtsluB und die

Abraebnunirnn dar die^{ilirige« Konatgnattoiien Iwitttigen durch
ihre gans miaerablen Ketto-Provenlia diese Ansicht nur bu deut
lieh. Sowohl Mearina wie Palermo erhelwn die lantesti^n

Klagen, snmat Angesichte des rapiden Anbans voaSauerfriehteo,
deren Bestand «Ich in den leisten 10 Jahren am 50%, von denen
der l^wenantheil auf ^isllien entlkllt, veivrOCaerte. — Von
MaIngM wurden irii .lahre ]Sv!} noch 1 WHIOOO Schachteln Kotsinen

nach ijen H.'ifen Xeu Englands exportirt, im Jahre 18t<8 fiel die

seH«» Hchon auf ll2<*Kt und ist In iler gegenwärtigen Saison
gleich Null. Mit Recht verfolgt man in Spanien mit nervöser
Aufregung ilen neuen anglosächriiitchen Wetibetrieb.

Sü(l-Kalif<irnien ist gewisserniafsen nur das Muster oder
ilie Prot»' etni>s hfi weitem griHseren l^nilstriches, welcher
im .lahre l*")- nn 1 r-"!»'nsschlusse von (iiiacleloupe »einen
bisherigen Eigenthlimern. den Me\iknner»! verhlie!.. Es ist

dieses dfr westliche Theil von ('hibualiu:i ijiii) iIit Staat
Sonora am (!o!f von Kalifornien l>ie bei*»<'ren Lagen und
der ganze fruchtliare Botlen der Thäl'T von San Hernard ino
und Los .'Vngele? bellmler) sich zur 'Mi schon in festen

Hllnflen. wJIhrend, aufgeniunterl «liiri Ii Ii' ^'"Uten Resultate an
Erndten unil Preis, der Bej^ehr nacjj <>rundeigenihum stetig

wSchst Es ist daher nicht zu verwundern, riafs die Blicke
un*er<T til»er»eeischi«n Vettern »ich in i;n lit mirszuvtrslehender
Weise auf die fast menschenleeren 'l'hüler jenseits der (JnMize
richten. Einstweilen erfreuen «ich dtesclbeu ii<jch einer idylli-

soben Binsjimkeit, ohne jedoch dem scharfen Auge der Speku-
InthW eni{;ang«n Stt saln. Das engliaeh« Kapital, welches
«Sbrend der lehrtso Jahn in «len fast vegntatlonalosen

WMeneleii des iMfrdUehen Mfaikoa angelegt worden ist, be-

ailltot aich anf Hillionen von Dollan nnd der Erwerb auf

Billionen von Hektaren. Wohlverstanden— Anlagen disponibler
berächtlf*e. welche britischen Finanziers zur Verfügung stehen

und ge.sfellt werden. I)pr Betrag derselben, allein in der Re-
publik Mexiko. bezilTert sich fSr das verHoaseoe Jahr auf
'i>'< Millionen Dollars, von welchen der weitaus grütuen Theil
auf LAndereiankHufe entfttlU.

Es ist nicht etwa der vielbegchrieene engli.sche Industrielle

oder Kaufmann, welcher sich an demrtigen Unternehmungen
betheiligt In Mexiko sind die Vertreter der gewerblichen
Interessen von Manchesler, OlasJTnw mif! Sheftield fast aus-

schlielslich Franzosen, Deutsche urn: Spj'iirr und die Zeiten.

<iah (»nglische Importeure den Aljsaijs ihrer \ .ilnrll^ndischcn

In lusin>>erzeuglli«#'- vcrrnittelten. sind hingst winilirr A'.irli

sind sie nicht, oder doch nur in sehr beschrfi'ikiiMn l riif.'uiL'i'.

die Keprärii niatiti n des kaufniiUmischiTi Kp 'lii'.M'si nt-. .In' ein-

zigste in jSh'xiko bestehende enirüsih-- i'.:ink .Banc« de
.McjuMi y Sur America^ l.f-.'-ihnrtL^;; M<-h uuch wo sie das
(Jciiif't ,1er Landwirthschaft hntührt. mit vorwiegend kommer-
üii'Il<mi ni'L^ 'hafU'n und ist •lun luui^ nicht darauf erjiicht, unter

ihn n Aktiv as (irundeigenthum aufzuzählen Am allerwenigsten

darf man die Portschritte der englischen Landappropriationen
in Mexiko der Anwesenheit eine« diplomatischen Vertreters

|

DrolkbritHiniens bi der Mberen Hauptstadt der Aatelten ra-

schreibeii. Erst nach KvvanzigjShriger l'nterbrechung e.ntschlor«

man sich zur Wieileranknüpfnng der ilurch ilie Intervention

von IS62 gesti'trten freundschaftocheu Uezichungeo, ohne dafa
in der Zwischenzeit ilie englischen Staatsangehörigen bt Mexiko
sieh vemaehlss^gt fOhitan. Der BinÜnte der enrafdUsäim
Diplomaten Jenseiia des Oseans ist «owotd in den nlDisterlelien

BnipfangssHlen des RegiernngsiialaateB wie m den Bondoiia der
oft sehr einflufitreichen politischen Drahtai«'ber nemUch be-
schrtUiJrt. Han sieht in ihnen die Repräsentanten soichM* An-
.^chauungen und Ideen, ilenen die wiribschafiliche Machtent'
faltung des jüngeren Welttheils geradezu ein Dorn im .'Vuge

Ist, die mit ihm liebllugejn solange es sich um den Ah.saiz ihrer
Fabriken, Brauereien oder Schmelzofen handelt, ji-ilem näheren
Anschlufs aber ängstlich aus dem Wege gehen und -sich vor
allen Dingen gegen die natürliche nberfübrung rdierschQsüiger

Arlieitükrftfle stemmen. Dazu tritt n<ich ein unbestinimte? O-
filh! verletzter Eit^-lkeit. Man wJUint. dafs die (Jesandten un I

M [ii'l»»?T'«';idfntf»»ipn«fen im spnnisch(>ri \merika eine Art
Si'" , ui.' iii: I M; l(iriiaten bilden, Wi' -In' ri' dicli besi-hllttigt

wenien mu-i-i n il'';;- n al>er Stolb'n zugewiesen werden, die

ihnen aus guS' ti lii-iin fiMi miiglichsl wenig (Jelegenheil liieten

sollen, ihr Licli( Ifucliieii zu lassen Wenn die Herren auch
als EhrenmJlnner betrachtet unil behandelt werden, so wird
sich jedes .Mitglied einer euro|»aisfhen Kolonie, welches l>ei

il' T Regierung etwas erlangen oder durchsetzen will, ilocb in

[ii un F.lllen unter zehn erst an i-ine kapitalmSchtige Finmi
seiner eigenen oder Ijefreandeten .Vationalitat wenden, ehe es

sich auf dtts Ansehen der Diplomatie verliUst. Wenn liiervou

eine Ausnahme sullMg wSre, so sind es die Fraasosen.
Die betriditllchen LandankMlh da uMliehaB Uexiko

rfltarea von Sljrndikaten her, wdehe durch schotHsehes und
engltoches Grofskapital gegriOndet werden. Uwe Theoite von
der Zukunft Ronoras und Chihuahnaa M anf die oatOrliehe
Bodenbesehaffenhelt dieser Llniler, daa Klima und die nicht an
verniindemde Stllrke des europaischen Auswandererstrome.^ be-
gründet. Viidfach machen sie den Anfang mit der Einrichtung
gmlsartiger Viehzüchtereien. wohl wissend, ilafs der Farmer
nicht auf sich warten lassen wini, wo fufstiefe .Ackerkruino

und geregelte Verkehrswege seiner Aitieit dl« höchsten Ertrage
rwsprechen.

Zolitnil-Aiiicrika und West-li»üieu.
Die Hafaibauten von Veracruz. Eine ebenso interessante

wie tr»?)rreii'he Illustration der Erfolge, welche ilie Bestrebungen
; r -|iaiii--i h - amerikanischen Völker haben um der übrigen
Wrii ihn- 'S<>]b»tstaQdigkeit und ti-chnüche Mündigkeit su be-

weisen. i)ietet der VerUtuf der Arbeiten fDr den HafenschHli
von Veracruz

Die Bezeichnung einer o'Tenen l{heile ist für di«-S'>n Platx

ei>rentlich richtiger als die eines wirklichen Hafens Seit der
(riiniluii^ der ersten Niederlassungen durd) die Spanier im
Jahre l.j^(• geiiols derselbe trotz seiner e.\ponirli'n l^age fast

das aussehlieMiche Monopol des Ofitertransportea von Europa
nach dem Innern Uexieoa. Bin Hafen, welcher den ankernden
Schilfen Sehula gegen die gefilrehteten Noniwinde bste, existirt

flberliatipt an der ganzen OMkttate der mexikaniacben Republik
nicht: Frontera, Tuxpara, Brasos, Progreso ne«. sind
sltmmtlich mehr «der weniger einfache Stapelpt&tae am freien

Strande, von welchen der l'ersonen- und l'wchtverkfdir durch
sogenannte ,lanchaj'-. breitgi-bauti- olTi'Ue KJlhiie von geringer
Tragfühigkeil vermittelt wir;l, (»r'lf-iere DaintdscbifTe liegen

soweit vom Ijande entfernt, dafs die Küste nur in durikelltlauen

Konturen erscheint. Zeigt da* Barometer verd.TchtIge Schwan-
kungen, so unterbrechen die ladenden <i;l''r lö^cbi'iiden Fahr-
zeuge ihre Arbeiten, lichten die Anker und stechen in See. wo
sie laviren, bis sich <lns Wasser wieder beruhigt hat. Diese

Mffsstande finden elaeo eklatanten Ausdruck in den hoben
I 'achten und Assekunmcprltmien fOr Ladungen naeb Jener

Kir I- Ausnahme würde 'l'ampico machen l>ieKer Ort
1)1 liihli f sich einige Kilomi't<'r we^t lanileinwnrt!» am Tamese,
'•i;? -ehr tiefer, bis zur Stadt vollkooinien si-lii"1)nn>r Flufs,

ili s-ii II rjenntzung für SecscliilTi' ji'docli iliiri'h dti- ipuT vor
si im r Mündung liegende S.mdliiitik , <lie Barra, illii.-iori.-^ch ge-

ni.nlil wird. Wjilir»»n<l iles Krii-^fs mit <li'r Fnion im
Juhri- 1817 bemttchtigte sich ein norlanierikaniscbes Kx-
peililionskitrps dieser wichtigen Slailt ohne iM'sondeie Muhe
und da daa befestigte Veracruz zur SSeit noch behigert war,

fingen die Amerikaner sofort mit der Aosbagxemng der Sand-
masaen an, welche die Binfalirt snm Tamasö versperrten, um
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tätb «ine ^«hMr« Op«i»tionabMfs «n d«r Külte des mexlkaiii>

Mhen Goltn bu verechaffen. Der angloaiolnilirhon Knpr^ie

wuni« dl« BewMtigung diewr Aufgabe nJebt lehwor und die

ilainals in Tainpico an»a«6i<rr>M l'roiudcii, vorwiegend Engländer
unil Deutliche. xö;j;erlen nictil mit iler AiiHbeutunff de« plötz-

lichen X'ortheils. N'oi fi heute erzählt man sich in Mexik4i \tm
jpDtn goldenen 'AfUfii, als daa ganze Hochplateau von der
Waareneinfuhr tlt^ r I'uinjiico abh.lngfii; war und mehr als ein

ntirddeutscher Baiu rii.-ohn , welchen clie uneniiiicklichen Vor-
|

hältnidse :;i in''>s X ati rlijnles in die Fremde verschlagen hatten,

legte (Jniuj.l> lii ii (iiuin: ZU einem fürstlichen Veriiif>f;eri

Nach B'i-nligun^r des Kriegec nr^rffh drT 'i'aiiz Tiimpicos alti

HaU|ith;-iftMi der (IPtkÜSte. Die liarrc < r-aiiili tc . / is Jiiiz'tg Jahre
|

s(iater ALuhs das tiras in den S iaf i n, llirevU«- asten sich

dicht vor 1> ii Thoren und die j^nilsti n imil Holiiteslen HandeU-
;rewilll)e Mauden leer. Wie ein «ii'b|>*?iist iiu Si-hrank wurde je-

doch den jüngeren (ienerationen von Veracrux die Erinnern n^^

mi die frühere Macht ihn>i- Rivalen überliefert und der Selbat-

erhaltungstrieb ermunterte sie natürlich z.ur Vorbeugung aller

Versuche der Tampiiiuenüt;, tla.« frühere i liergewioht wieder

S!U erlangen. Dieser ist auf (.'reolenweiae hAuflg genug aum
Ausdruck gekommen. Es :»t in Mexiko Alfentlicheg GeheiniDifg,

dab JfNlesnMl, wenn die Krag« der Auebaggerung des TmiMt^
h» IHnisterium und Kongr«!» erdrtert wenl«n aoUte, dte Knut-
laute von VaraciBi aaBudaBgeD vnanitalletBi), derra Ertrag',

richtig varwattdat, di« UbarU««lgkait d«a Projekt«« pUivBibel

Inswitebeo aog der letatere Hafen faat d«n ganzen Vor
kehr an lieh. Die Begicrung begüastigic diesen Platz, da der

mibe ven der Hanplatadi aw leicht zu erreichen und bei|uem
'

ni flherwachen wad Die VortlieUe ftir den Kiskus. die grOlM-
nOgllchote KonaentratfaWderBin- und Ausfuhr auf einem Platxe

m haben, tiberwogen manche andon- Kücksichti-n; das Zoll-

haUM von VeracniJ; lieferte fast den .leiten 'l'heil der gesjimmten
Staats Einnahmen an das Schulzaiiit ab. I'reilich stund der
HandelsMtand in VeracruK, was eigenmJIchlige Zollerleichterun-

gen anbctrilH, höheren (.>rt« nicht be-'nndf-r- ^'-.tl rinsr'»«chrieben,

konnte alter durch erneute Hevisiim n Ii i- U.i.nin liei ihrer

Ankunft i(( <|fi' llnuptsinilt leichter ki»ri1rn:lirt iM-rUen, als li'-r

nbgeleKiMi" nr.-l u hr H.-il'-r' oiler gar i\ < 1 n'DZorte in ('Ii:

huahiKi -\ LI 1- (I I.,tH)ri und l'oahuilu. üaii/. ( «»deutend Uub
sjcli liiH M,i.-M von Wracniz durch die Br illMiir^t: li-r Ver-

hunliiiitcsliiihii iiut I'U"l>la untl der Sta<lt Mexiku, \u>iflie im
Jalirc .-iia'tra i l uml i'ii' jährlich wachsenden Ver-

kobr wurde dti Ku: imih iJämnien und Anlagen, die für

die Sicherheit der im Hafen liegenden Schilfe genügende Oe»
WHlir bieten konnten, immer lauter uiul dringender.

Di«»e Anforderaogen an den Staataalckel waren voilaHndig
eerechtXertigt. Ala im Anfang des letzen Deaenniums die Bin-

nlir Mexikos duicli die xrofMirtigen Beaten der Zentral-,
National« lutd InteroeeanJebabneti einen ungeahnten Aaf-
Schwung nahm und neben einer betiiiefallidten Aaialii von mit
Uaachlnerien nnd Materialien bebidenen Dampfern noeh «Ine
Reihe norwwiaelier SebiiV» mit Kohlen auf der l^hedo lagen,

war die Oefabr fflr Hannachaflen und I.Adungen eine eminente.
Die Pahrzeuge waren den Xonlwinden ohne Schutz auf Gnade
oder Ungnade preisgegeben. Es genügte ein einziges mangel-
haft gearbeiletps Glied der Ankerkette, um ein Schilf auf seine

Xachbitrn treiben zu la<i«en und diese dem sicheren Ve^|e^ben
an der *(i ilicli LCi lecrfMii ii Pamlbaiik La Lavande ru zuzuführen,
•lilhrlich r.inU'rti' liii- im'wjiI' des Windes »eine Opfer und im
Krühjahr jfi'-.i.'ihr'i' il;*' Emfulirt im H«f'<n von Vfrücnis; »hirch

die hohen liaucl.i- il'-r N\ r:iAS. wi-lrh. w i,- t,'p-st|-^i[;.!i-t''

llliche auf dem Trocknen lagen, einen recht uii^^i'irnillilirlKMi

Bindruck
Ein üvveiti-r Nachtheil für den (iesammthandel des Lamies,

de.-i-'-ii «.rund iler mangelhafte Schutz der Rhede war, bot die

L'nsu-li«*rlteit der I^ade um! Lri«icbiinpjiirrislen. Die Veracru-
saner Uevfllkerung wurde (iii-imhi vm-ii ^; l<erührt. da sie im
Besitze ihres Monopols nur zu gu", .vul.-.tt-, dafs man ihr doch
kommen und die Spesenrechnungen bezahlen niufste. Post-

eteamer verloren lutulig mehrere Tage, ehe sie ihre )>ndungen
atoHtwene einnehmen konnten und glatt»t«n sich dann die

Weilen, eo aüegen dafür die Forderungen der Ranchaabesttaer
und Hafenaiiielter durch die pifitalicbe SuebtngB Ina Unfelieuer»
liehe, wahrend in gans Weet-Indieo die Tlnie (Dr eine Tour
vom Hfui Üb an Bord ebjee ankernden SchMba «ngafllir 1 A
pro Passagier betrigt, forderten die Bootsleute von Veracniz,
sobald Nordwind eigna<i«irt wurde, fünf bis sehn Thaler. — Ab-
gesehen von einer hohen Venichenmgmrftmie für Seegefahr
ist die Spedition über Veraems, sunud far importirte Waaren.

«ine der theuaieten im gauea spanischen Amerika. Die 17n-

k<Kiien für Löschen, an Land bringen, Transport per Achse nach
der :.viW m entfernten Bahnstation nnd Hafengebühren belaufen

sich, ohne Kommission, auf 'Ah $ pro f Xur die wenigen zoll-

freien Güter, welche direkt an das eif -nii- (^uai der Kisenbahn'
Gesellscliaft gebracht werden dürfen, sind minder stark bO'

lastet. Gegen alle Versuche dieser Kompagnie, dem iiiiHndischen

Handel durch direkte Verliulungen eine Erleichterung zu ver-

schaffen, stemmte sich, und zwar erfolgreich, die zahlreiche
Klasse fier S<')iiff»r iin<i l/ostlrilger und in ihrem Schatten, die

zwar luiiiii riscli Ki''iiixere. aber iiiirv-li ihren Einflufs im Palast

iirii ki-ngrefs sehr nittchtige der pinlii imiHcheii und fremden
S;i('iiiri-urf Die Verbrüderuiij.' (1,-m-i lici.li-ii l-'-m-I Uehaftlich

so verschiedenen Schichten der \ tTui-ruzinnT U*-'. i ilkcrung be-

ruht auf der bereitwilligen und uiH iitl/i liriii lii'ii Hi]f--Ii'i^iung der
ersteren Itei der Abfertigung <U-v Waaren im Znllhau^F» Auf
(lh';-i'm 'l'-'rrain steht ili'r hii|Mir1-'ur dem Beuiii1c:i 'i'-t- Sl.i.iti-^

iU» iiijttirlicher Gegner gt-geiiuber und verschmäht »ieini- Allianz

zur krüftigsten Ausbeutung jedes sich darbietenden Vortheils In

den letzten .lahren ist es der Regierung gelungen, durch die

Einführung hoher Strafen, an deren Vertheilung die Angestellten

des l'Mskus partizipircn, Bresche in diese VerhiUtnisse zu schieCseo,

oh sich aber in ahsshbarer Zeit die volkalbtiDliche Auffoaanaf
über „ZQUersparniSBB* Andern wird, ist sehr fraglich. Binst-

w«len haben alle Khgeo «her Veigewaltiguiit oder Bedrttekung
des Haadela hn PinanimintotolBm taube Ohren gelhnden, wk&
aber noch die Betheuerungen der BetroN^nen, daiii sie, im
Gegennti su den Importeuren anderer Hafen, die wahren Vei^
treter des sogenannten legitimen Handels seien.

.-Vlle die oben geschilderten Einflüsse vereinigten sich da-

hin, dofs der Wunsch des Binnenlandes iMif die VerbesRerung
des Hafens von Veriicruz nnil der damit verbunilenen Verein-

fachung der Umladung, unberücksichtigt und der Zukunft über-

lasten blieb. — Erst ilie Entwicklung iles Eisenbahnnetzes im
Innern, die Hi-lt ntptung iler amerikanischen Bahndireklinnen,

dafs Liverpo»il iin I Hümburg via New-Orleaiis und El Paso bil

liger ri:u'h iI't Hiiiijiisrij.lt Mi'xiko senden kfinnten, als über
Verai'^'iiz uihl r.Ti.!'r .Ih' li-»fnri'ti:un>,' <' "'M' l...i,.|ii.'""ii lin-kten

Vf rbiitdiiii^ des einstigen Konkurnmzhafcns von Tampico mit
.U n stapeipUUien des Innern trieb auch die VemenManer anm
l'ortschritt.

Beim Anfang ihrer Arl>eiten entwickelten iin' .\<irii .Xtn.'ri

kaner, welche die Kcmzession für die Bahn muh Hn. ljjdatfau

nach Tampico im Besitz hatten, eine so untivuniii ti*^ '1- hi hwindig-

keit, dafs selbst die natürliche VcronlaKunj; Ji-r Mexikaner,
alles auf morgen zu verschieben, erschüttert wurde. Angesichts
der Berichte aus dem Norden, welche von hingezauberten
Schienensträngen und Uber Nacbt aufigebanten ijrDcken er-

zahlten, sah man ein, dafs es sich um die Existens handln und
Iteine Zeit verloren geben dürfe, wenn man nicht au den nhl'
rächen Städten und Ftecken Mexikos geboren wollte, die

ein abgelenkter Verkehr in noitarna Ruinen verwandelt hat.

Cm das Maaf« voll au machen, tauchte plOhiüch ein Projeltt

auf, welches den 24 km südlich gelegenen Ort Antou Lizardi
als den natürlichen Hafen für die Hauptstadt erklftrte, so dafi
die Regierung umgehend die Erlaub nifs zu einer Verbindung
mit diesem neu zu schaffenden Emporium dekretirte.

Die Direktion der Zeutralbuhn stiefs bei der Ausführung
der Verbindung zwischen Tampico und ihrer auf dem Hoch-
plateau liegenden Linie auf mannigfaltige Hindernisse. Die
Planirung und den Durchbruch der Strecke Ubergab man ver-

schieilenen Kontrukloren DifKP hnlten ilie S4:hwierigkeiten,

welche die Bergformat ii'i.-ii liuti ii, sowie die in jener Gegend
disponiblen Arbeit^kr.'iftr. ',;nii rsi liiitzt- Nach bedeutenden
[«kuüjüri't! \ it;u>I'-i) wurfrri .iii- Bau-Unteniehnier die Flinte

ins Korn und iielsen die Balittverwattung im Stich. Man verschob
nun die Verbindung der das Innere des Landes durchschneiden-
den Linie mit der Küste einstweilen auf unbestimmte Zeit, da
der li;ililnn'it^lu-li.^1i' .-Vrisi-Iuiirs an die Hahnen der VereinigUMt
SlAaten das Hauptsiiei dt^r liestn*bungen war und sein iiiufste.

Veracruz liejrt an der freien Küste mit nordöstlicher Aus-
sicht auf die See. In gera4ier Richtung vor 4ler Stadt ist auf
einem Korallenriff die alte Festung San Juan de Ulua erbaut
NArdlieh wendet sich das Land in eineui gntCsen Bugeu nach
Osten. Dadurch, dafs man den Wellen den Durchgang swisehea
dem festen Lande nnd dem Fort veni(>errte, würde ihre Oewalt
gebrochen werden und auf Qrund dieser an und flr sieh
richtigen Ansieht entwarf man die PUne der projekthien Hafen-
veriieaserung. Andere Damnurbaiten fai Mdlicher und «QdMt-
lichar Bichiung sollten im Vemn nit obtgen dem Hafen die
Form eines Bogens gehen, deaaen eine Htltla der IJehne dweh
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tüp hVfitanp^workc und dn' •rbuueud«' breite Steinwehr g«-
,

srIilosKHi; « ur te, wttlirpriil itie «n.l««re ofr««ne, den Schilfen (fe-
!

stii't<-1i', vur liiT Stadt ÄU Hri:-,< ri> Die KinfAhrt hat «Jio Nntur
duri'h .rui'i JiTii lihck ihir.'li iIjlh N^ji^mt vfrilccklc l'.Hliri'irnrspn

h>'r^-''.-'U'lIi, ijiii 8og«nAnt>tpn «üillichen und nönllirhen Kanal,
ipriMi Seiten von metotcm untiehlbam ütilfen und SmdbtalHHi
fliuik.irt wordon.

Binem rasch gelUMen Bntechlnr« folgte im Jahre I8ttö der
Mifoni^ Angnft clor Hafenarbeilcn. ai>n«ral Castillo, der
Ooaveraieur de» Stanteci. thot perKönlich die nOlfajgeD t>chrltte

man BnMuDg der güniitiggtoii lieüingungcn iMi der Regierung
nnd Vcdkevertretung. äeineiD Biaflab war ei ra danken, data,

•fai alcli der Oemeinderath der Btkdt Verden» «to Unter-
nelnner der kontraktlich feetgeelelUen Arbeiten meldete, diesem
nnler Beobarhtnng- aller legalen Formen die Kooaemion fe{(>r-

lichst zugeschlagen wurde Oan»! Mexiko jubelte über dlo«o

Ueihfltigung de« nationalen Unterni>hniang^;elM«>M. Sowohl in

der Presse wie in der (Jesellschaft pries man die Söhne des
Iwtniies, welche den Beweis liefern sollten, dafs die Knlwiclte-

lung der Ingenieurkunst weit genug fortj^acbritten lei, um der
auslttndischen Hilfe scu entbehren. — Was die Koeb^n <1ct An-
lage «n'if'trÄf so fehlte e* zwar nicht an einem fUierschlag,

aber wnhiwfi.V ich hüteten «ich die l'nternthüM r. He bereits
,

beistehi'nilcn linnmhnn'n ii'»r «tf5i!ttRt'hf>n ^i•^^^;llll.ll^'^>!^II^•!:^> in '

Mitl'-.iii'iisrhan >;u /ii'i.i-ii \.n-h a^tliiT^o'l.ntctit'T crfmi;!

man einen neuen Trunsiloüüll auf iuiportirle Waaren, dessen
Ertrag als auaraiehend für die Deckung der Koiten beBKeknet
wurde.

Festessen. Volk«belusi \->iiii;f ri und eine mit iiiifM-ri,"-wohn-
lichem F<)mp insxenirle f lriiii.l!^l( iiite^ung gingen läem ersten

S)i;it'ii8lich voritti cii .ihtrtf i'in grofses Bureau für

Ti'iiiiiiker. llauwer»i«'r .-juwit» aiuliTk; SdchverslRndige und stellte

eine botröohtliche Zahl junger mexikanischer Ingenieure an.

Darauf ernannte man ein nicht minder zahlreiches Personal

für die Verwaltungaarbeiten, echlofs Kontrakte fOr die Lieferung
von Materialien ab und machte in Europa grofsartige Be-

fltetlui^re» auf MaacUaerleeo, Zement uaw. Auf 8«m Juan de
Dlua ioir 0ÜW Albeiterkolonne mit den Vorarbeiten der
l>ainittba«teii an und auf dem feMe» Lawl* «Ine twette »it
der Hcmoiiehalhnv von Bteinen für die QnMmanein, nwie
Tmtarinag einer Bkralniitwhn in der Calle de Arista.

Die Sentralregierang ernannte xwei nenemlinspelctoren.

Der erste, Vicenfe Menilez, für den wisi:enm-liitfUicn<^n Tbeil

und der ttn<iere, Trancisco Landero y Coc, ftlr die Über-
wachung der (lelder Der letctere Herren stammt aus
einer alten Puirizierfanulle, Welche Jl'Mk<i ln-reits verschiedene

im Handel und Keighaii hervorragende Leute geliefert hat und
auch in dienern l'alle die uneigennützige Vaterlandt;liel>o ihrer

Mitirl''^i!er 7.nm ^ti-sdruck l)rachte iiin weifser liube , ver-

EiclitiMf IhMi I cisci» auf jeile Bezahlung für seine Be-

mühungen und Sorget). Kr lu frachtete üich als Vertreter der

in Mexiko verhdllnir^-iiii -ii; Achrlosen Bes iiU.criiiiu'-^kl.is.'^c ;

welche absei!« v<in dii \ i iwuliungsinaschiiie für ihre eigenen
|

Interessen wirk" iinl ..ch.vtn. aber alle Abgaben zu tragen hat

und diexeK XS«I »u« iuiiuer befürchten mufsle. für ein Heer von
j

liuiitTrif^i r; Beamten und Heutegierigen zur melkenden Kuh zu
!

w( r.li Ti, wenn sich nicht rechtieeitiK' eine fente Hand auf die

•.-'•fiiUten Kassen legte. L'iu ' ]]< mu h si ;,;irfi ri^ Kontrolle aus-

«uiibiT;, stellte Landero sit h aü <!.*> SjuU«' .liT liaukuminission.

In ili' si r Kigent^chaft wandte er sich, nachdem ihm seine ür-

fahiuiigt'ii eine ungefähre Orienlining ermöglicht hatten, wieder-

holt an iten Minister für den öffentlichen V erkehr, Handel, tJe-

werbe usw. Vor allen Dingen drang er auf gröfsere Sparsam-

keit in der Verwaltiuif «ad Vermetdunc der twaflitaen Ai»
gaben flr Silaire an Leote» welche abanut niehti iSMat nnd
ihre SteUnaff mir dem BlnAulk von Freunden wnd Verwandten
fu dankiBB hatten. Ferner bewlea er, dafa die Hafendftmme an
der SOdaeite der Stadt nicht allein liberllOsaigv sondern gerade-

so geOibrlieh tiein roOfsten, da dnreh dieselben die Anhäufung
de« Sandes im hecken gefördert würde. Seine Ansicht, welche

auch von anderen Suchv erstUndigen getheilt wunle, fand in den
Kreiden der ministeriellen Baurüthe keinen Beifall. Als nun
anfserdem die Unternehmer ihre Itechnungsablage verzögerten

und die Öffentliche Meinung die zweideutigen Manipulationen

verschiedener Angestellten als die Ursache eines ungewöhn-
lichen Ijuxus bezeichnete, sah Landero ein, dats er den
Maximen einer str« iiorliaften Beamtanwirthsebalt nieht ge-
wachsen sei im i Irut jSurOck.

Bald erliihiiitf uuch der Feuereifer der l'ntern' hiiicr und
einer der <<rundzüge de« iueoliacben Charakters, Mangel au
AuMiaimr, kau mr Gehnng. Daa mit so grofken Holinningen

angefangene Werk wurde einiucb aufgegelien, <|ie Arbeiter
verabschiedet und die verausgabten Sunim<-ii li- m rUti n Im

trachtet, ohne jeiloch unter dieiMMi veränderten V'erhülUiLsseu

den Handeli<i iri>: u.n .:. inmal eingerichteten THnsItoiAll
auf Imiiortirtc i;iii< r /.j li^-ljeien.

'Jfi-.Hiini'' /''i' war in den Vorüiiiiriii-rn des Ministeriunis

iUr uilViiiiiclu^ .Vibfiien jedes (iesprftili (iiier die Hafenver-
tK*serungen von Veracruz verpiint. Iiie Au>sichten auf sichi-pen

Gewinn, vorausgesetzt die Hülfe und l'nterstützung von der
richtigen Helte, waren jodoch eu bedeutend, um da« (leschkn
itt den Archit^ der Slaateieitung schlummern »\i huaen, und
nachdem die oOldOse Fresse genOgend gepltekelt hatte, traten
die Heiren Buette, Caxe A Co. als neue Konseasionlra auf
die BUdflAche. Um die Opposition, welche Uber VerechleudC'
mng von Kiaatugetdpm muirb^, lum Schweigen su brlngeii,

verlangt*» ilie Regierung von dieser tfecellschaft Anerkennung
der vom <iemein<lerath, ihren Vorgtlngern, verauagablen
$ ISOOClQ.— Hierauf eiiusugelien war. trotzdem die vorhandenen
Anlagen und Vorricbttingen nur einen kleinen Theil dieser

Summe repräsenlirten, idcht schwer, ^lan brauchte einfach tlie

Abschlagszahlungt>n und die liiidfonlerung zu erhöhi-n. Dem
.Abschlufs des neuen Kontraktes folgte die W iederaufnahme der
Arbeiten Dieselben wurden einem Herrn Thiers unterstellt,

wp'rher obgleich Ausllinder und «ehorener Franzose, »»ich

iiiuli li ii Maf.snahmen der mexikanischen Intervi-ntoren zu
ncliii ii iiatfe. .VIendeü wnr |f wrmfer SUU) techuisclieu In-

spektor ernannt und l.un h i i Im i.^ -ich ebenlklls sur Oher-
nahnie sptn»'« frfihcrcn l'i'sN'ii.- hev*ejfi»n.

Km.' riiillii«' y.i'i' (.-iiil: mit Arbeiten verloren, welche man
als zur tnstniluiion niiiliw i ihl

f.,'
be«eicbnf-te. In Wirklichkeit

wollten ilie Unternohnu r i rst ^•.vniLri ii l. inible Fonds sehen.

Auch diese Oesellschall ;iJiuU" lien /iuijiungsversprechungen
langer Sicht, welche man ihr im Ministerium (fab, nicht, ver-

mied alle haaren Auslagen und beschrÄnkte ihre .Ausgaben
auf die BrtrSge der Transilosteuer, w elche sie regelmafsig jede
Woche im üollgebAude in Empfang nalim. Den zuena wobl-
wollendeo, spMsnr «neigtachen Anffiordenungeu sur Beeiliug
setite Me em unverwMlichea Phlegma und die Bemeilcuflg
entgegen, dafs ihr Kapital nicht grofä genug sei. {msia m^i.)

SUd-Amerikft.
Die wirthschaftilche Lage von Peru. Arequipa. den t) Fe-

bruar !>!»*' lEitfenbericht.) Die Finanzoperatitm, ') durch welch«'

Peru seine ftufsere Staatsschuld ^lillionen i I mit einem Feder-
strich bezahU. ohne den Olllubigerii einen hartf-n Tlialer zugeben,
ist nun endlich in Kraft getreten. Dii' OiJiubiger übernehmen
auf tili .lahre alle Staatseisenbahiieii. die mit ihrem eigenen
Geld ^'i^h-i:!! wiirifn ii"d jet/.t in einem herzlich .schlechten

JCu.'^iJin 1 .-. » Ii •>• Im I' !i. iH'kommen in HO Jahren c sOrt>t pro
Jahr liii ."'uiinii'i ' l ' !«"^*» wofnr uhrr nftp Mahnen und
\'erlJlnK*'rini!,'";i lM'<t. In nil. .'i iiur./ufiilii-'-j] mi.v erhalten
'2 .Millionen llektei'-:: St,! it.-»,jir)dereien »iii den von den Bahnen
durchi|uerten Lan isim hin. was rieni Lande nur nützen kann,

da die Ijinilereieii kojitaakimafsig nur mit F.uropilern bevfUkeri

wor>ii n (lu-fi n Rs sind illeg iJlndereieii, welche IVru schon
seil ;li'ti .-(KiniM lu t! JCeifett nur dem Namen nach geographisch
ZUgr'l'.'irti'ii, il.i his jetzt im, -Ii keine Kegierung etwii.^ .'.n lU'ren

Anbau und AuiiiutzuiiK i^vÜiMi hat Das rkayaliprojekl dürfte

mit diesen L'nternehmungeD in engeren Konnex treten. ''f Alle

diese Unternehmungen gehen jeiat in Stnrmacluitt voran Chile

hat den fremden Staatagi&ubigem den Bestand aa Guano, wie
auch den Betrag de« schon Tanaollen INIngers snrttektugHbeu,

well es keia Kocht dacnaf hatte, selbst nicht unter dw Vor»
aassetang riner v^lsiandigen Brabemng Peru 's, d«» voiber
nr die Staalssidiuld mit H>i>otbek belasteten Onano mit-

sanelnnen. Unventftndlich war p* Oberhaupt nur. dafs diese
Anerkennung des klarsten Rechtes so lange auf sich hat warten
lassen. Aufserdeni haben <lie früheren Staatsgl&u biger auch
noch Abmachungen über Kohlen- und andere .Minen, Salpeter,

Innere Schuld usw, getroffen, welche alle dem Lande früher
oder spflter zu Oute kommen müssen. Wir stehen alMi ct t

schieden ara Anfang einer ganz neuen Zeit hier zu I>aiiilf' uml

ist nur aufrichtig zu wünschen, dafs die stets Intriguirende Um-
aturzpartel durch die Macht der Ereignisse und durch das be-

lebende Beispiel der verschiedenartigsten Untemebmungssweige,
welche auf unserem reich gesegneten Boden grolkartiger Sit»

•i Vorgl. .Kxport- Nr. 7 li. 1. Uio Ked
•*) Über des Ckayaliprt^ekt v«ig|. .Export- ltw&, Hr. 4,( und
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wii-keluDg t&hig aiud, vullkuuiu«in uiodcrgiMirQeki, und liufflint-

lieh bald nur im «b «geolwftes Zerrbild in OedftelMiiins 4«»
VolUli^bene bMiMft- whd. — Xvm Olock gvM ahw Ansahl
•hrlidi xtrfiiM>Dd«r USnmr tm Luida, von denra Jeder «•inxi-lix-

hnodert Derer «ifwi«gt, dl» bleher nur voo dem Blut und Eij;<'ii

Itaniu ibrer bethörten Lambteute sebrteo. INese g«>«umti>n

Blenienlp werden jeiat tülenthalben fnM^ii FpM sur Entw1ek<>lunpr

ftnd<>n und h;il zum Glflck auch d'tf !rri>f«»' Maüso de» \'iiik(»s

PS herxlich satt hfknmnien, dif Hanli' fnr dif rpvolulionnrcn

Küdi-I^fübror in» l'*-uoi' tu liulton. HnuplsiiehUch im HaiiJ-

wprkerelandt' macht sich seit einiger Zeit ein anerkeniiunf,''s-

werther Elfpr für |-'«irl*fhrilt (feilend, nebst ausgeBprochener
VerdammuDg aller l'arteigftngerei. N'ftchstenB finden die

Wahlen für ilen neuen Präsidenten »tutl. Sollten dieselben auf
«im /.ivilkamlidaten Ur Kranoii^co Koeas fallen, so steht auch
in intellektui'Uer Rirhliiri^r ein fjnifser Fortachritl in Aussieht,

welcher übrigens Ifi len vielfachen, jetzt geplanten Unter-

nehmungen im iii'rf,'li;iii . Up« .ilsserungen , Eisenbahnen ««w
schon an und Hii r-ii li u;un,jiili iblii'h ist. da die vieb'ii Iv.ir.i

pfler . die duri-li iIjc^c l riti'ni«>hroen itm I^iml >;'-7.u^vn

wenif'ii. vviilil ,'1111 nll^•r^^ ^;ir h'i ^-i.iiili- vier iiiiii'-i* noch
sehr waUuiwen liMii l';irU'i ilcr I iiiMki'UiilljHik'r win »enlen.

Dafs bei tti it^ t.i'i.i ii Auf« Imung die deutsche Industrie,

hauptn&chlich Int Xla^icUmi'u- und Hergbaufach, nicht sogleich

miteingreifen kann, liegt an iler Langftumkeit, womit sich bei

un.« SU Huuw der deulsH-he rntemehmungsgeist bewegt, sowie
auch wohl noch durin, dafn Peru in Deutdcbland noch wenig
Beachtung gefunden bai, wfthrend Chile es bewer veratanden
bat, alcb in den Vonlewrunil der Intereaaen a« ateUeo und
Wieb anderweilig m Chile dac deutache bitaraaM lohnend in

Anapnieb genommen war.
In anderen UandelatKchern bat nur eine aScbaiacbe Ver-

einigung von Fabrikanten bii; Jelal das von mir uchou mehr-
fach, auch in Ihi-em Organ bpaprochene Feld betreten. Bin
Relneugeni gedachter Vereinigung, mit reichbaltigeri Mustern
ausgestattet . hat an beiden KOeten des alManienkaniscben
Kimtinenls eine grofs*> Mengi> Auftrüge geKammelt. Agenten
^rröfserer Kabrikantenverbände. welche »ich mit hier leicht ver

k&utlichen Mustern in den nJicliHteii Jahren in Peru niedeHaasen
wlinlen, dürften Nicber sein, für ileataehe Kabrilcairten einen be-

Irüchtliclien irmsalz zu er7i<»!' ii

Ol« RBpablik BratiHeii im ersten Vlertsliahr ihres Bestehens.

Drei Monate dürften auf den ersten ülirl. ,ils ••ine viel zu kurze
Spanne Zeit für eine retmspektive lietracliiung über den Gang
<ler polilii«cben Entwickelung eines durch Uevoluticm in seinen
(lolitischon Grundlagen völlig uiu^estuiteteii SUtates erM--heinen

:

aber wenn, «ie im vorßegenden Falle, die Möglichkeit einer
erfolgreictafln Oegenrevolutlon ni fluncten dergettttrctenDynaatie
vOUig auageaehlomen iat und die neu« Kegierung aien Dicht
nur ballen, sondern auch den Beirall der Mehrbell dt» Volkes
SU erringen v«-rm<i^-ht hat. m» g<<winnpn gende dN* ersten

Monate der neuen Am mit ihren grun<lleg«nd«n AlMlen für

die Neuorganisation de* i$laateweaena wne gans besondere Be-
deutung für die Beurthellung des heutigen Regimes.

Wir shid llonarehiateN und werden die MitfeJ, durch welche
die getrenwlrHgen üHaatateiler Brealliene die Jfacht usurnirt
halten, niemals au Idlligen x-ennOgen: das ^chlierrt aber nicht
aus, dar!« wir denselben die vollste (tererhtljrkeii binsiclitllch

ihrer positiven gee»tzsreberisi-h.-n Lpisiniigen wi.ierf.'iliii-n bt.-i.sen

und ununwunden IteketuX'n. dnli" unniitti'lbur iiHcli tb'tn <r<>

waltaamen üusanunenl.nah dei- Jlonfirchii- auf eine frled

liehe und «finleihljciie Eniwickeliiii^ der Dm;;«' in l>ra«ili''ii. wie
<ie UM.-i heule vutt ilurl liericlltet wii'il, ni< bl zu biitb'n ve\v;tj;t

ballen wiinli'ii .leiloiifalli« hat 'l.e prnv ^sDiifclu- IicK^enin^'

Kezr'iKl, diiFs sie sich il<T i;i">i~"-n \ iT.ilitWiirtlli.'llkei|. s\ f|,||i' sie

frciwillit: überiKiniiin'n. ^<ill l>>-wiii-) isi Sic bjit es vor allen

l'ingeti vf'rsiHnden, ili«' < •riliiiiii(r I.'uIi>- 'nifrerdi zu < rb;i!t"n

und il;is l.uiiil vi»r J<'fe'n cli.'inl is>' :,<!) ZusIlUiib'n zu •. iJii' i),

welch'- ili" uiitnittelbiir«' l'olei' irmfM'r Sl;uirsuinwäl/.untiiMi zu
M'in iifli'«-"!!. |j«s ;illeiii sclidti i.-t m ludietn .M.'ifse ,'merke(inuriK'>-

wi'rti), .li'iin geijiil'' di'r M;ini;i'l iiii l''-slii:ki'it uml klari'ii Xieien
i>l ''S irr'Wi'.^en, u< lrlii'r ilji.- kiiisiTlii lii' li'e^inn' l*iill U"'

l'IMibt ll.it liilij t'iir ;]<• Kii!« iitv<'liiiif; ili's haiides \ <rll;iii^'nirsviil|

Ljt'Worileii isJ .\hfi- iiielir iini-li «lif unifMIijtn'icbe iri'H'tz-

;:fliiTiM'te''rhJili^k":l >l<'r (iiu\ j.-on.-Llleii Ui'irierutiif anzuerkennen.
von dir durr|it;efilhrten Kefornien, mit wi'lclu'n wir un.< im

i'idgendeii liescbäftlgen wollen, waren all>>r>iinHrs auch schon
unter der Monarchie geplant, alter es ist sehr unwahrscheinlich,
dafs da« damalige, von ewigen Partetkftflipfen lieeinOufsle Parla-

ment ihre Dekretirung sugelasM'U halten würde, wübrend sie

benle durch einen bloben Fedemtricb <ies Dildators sum Oeseis
erhoben weiden-

Die Binfllbruiig des allgemeinon Wiriilreehtaa in Vwbhidimg
mit dem NaturalisatioingeaetB, dnreh welch«« di^Jenlfen Flremden,
w elche Innerhalb einer Frist von sechs Monaten nicht die aus-

«irflckliche BrklAmng abgeben, ihrem ft-Hheren Unterthanco-
verbanil auch ferner angehören jsu wollen, daft braailianiscbe

HUr^errecht erhalten, kann nicht verfehlen, die ZuRanimenHelzung
der Vidktivertn-tung in der Welse su I>eelnf1iissen. dafs es fort-

an <len einzelnen Wahlenruppen nirigllcb .•«•in wird, ihren
Forderungen GehAr uml OätUng xu verschulTen Zü Sellen
des Kaiserreiches, als sich nur zwei politische Parteien gegen-
überstanden, deren höchstes Streben duhii) ging, sich die Herr-

schaft gegenseitig streitig zu machen, wRnf dies £ran?! Tinmög-

lich gewesen. Die Fremden, und Allen \(iraii i!ie [iHut.-ichen,

Scheinen die ihnen jetzt ilurch »lif» X.iturul sutiun gebotenen
Vortheile auch vollkoniiiien licj.Tif'fn zu hnhi'n, denn mit Aus-
nahme derjenSs-i'ti miti-r ihnen, wclclu' ^k-1i nur Restweise in

Ki-a.-^ilieii iHini.iUen wolii-ri. nchiiifti ija.s lTahili.inisi-hp Hiirger-

rerlit ^fiTne ;in. [->ie früher geliegUi Befurchturit; . (luf^ die

Naturaüjirten iiei liiesetzung ölTentllcher Aiuter iiV'r'i-i::<iigen

werden würden, hat sich als gninditts erwiesen, imt-li l' üi >»lne

grofse Anzahl von ihnen, namentlich im Stji.i'r Sfnh ]':i\i\n ?u

Mitglieifern der MunizipalintemlanKen ernannt wurdfü. im
Lager der .\ativlsten hat das natürlich Beklemmungen hen-or-

gerufen, der <iouverneur hat aber die ihm von dieser Seite xv-

gegangenen Proteste sehr energisch und unter Betonung des

nunmehr in Brasilien zur Geltung gelangten Oleiehberechti^ngs
prin^ surBckgewiaann.

BiheuHeh lat ea, dafii die Deutacbra snr Wahnutg ihrer

apesiellen Interesaen inneriialb de* neuen Staatswesens steh

enger sraammennuchliefHin beginnen. Aus Ourilyt» wini über
die Gründung eines .„politischen Ven*ins alier DeutKchsprechen-

den" iräridbitet und auch in allen andern I>ande8theilen. wo
Deutsche in gröfserer Zahl ansAKsig sintl, nehmen dieselben am
politischen Leben des Landes jetzt weit regeren Autheil, als sur
Zeit des Kaiserreiches. Hoffentlich gelingt jeüsl endlich ilie ui

lange vergeblich erstrebte Organisation deutsch-brariiliauischer

Wahlvereine, damit es unsem Landsleuten möglich gemacht
werde, sich schon in der koiistltuirendon Versammlung und
spflter im Parl.iment durch Stammesgenossen vertreten zu

lassen. Wenn einitelne deutsch-brasilianische Politik» !- nuch
immer das Heil unserer Landslente in e-n'-m encen Ann-hhir.--

an die Trümmer der alten politisi-ln-ti Pür'''ii'ri il>'s Lam.li-s er-

blicken, so verkennen sfic ..ni-niinr lir» durch die Kinolution

v<d)stlindig 1. < r.'Uiili'ni' l.h;.'^- .[> nc schon vor dem SlurK der
.Monarchie zerselisseii uiet regieruiif^TMiiifahigen Parteien haben
unltT li'-r neuen Staulsform Qlierhaui " ki'it.' Kxistenz-Berechti-

gung mehr. Aus dem l'haos der poliiis> li. ii Sti-i'itMungen der

(iegenwart kann nur die zlelhewufste t ti-;.r.i!iis.'itiun iifunr l'ar-

leien zu einer gedeihlichen luteressenverU i'luDjf der t-iuzelnen

Wfthlergruppen führen Das gilt aber namentlich in Bezug auf
die Nuluraliidrten. d4-ren Intcreiisuu von denen der Einbeimisctaen

in mancher Beaiehung erheblich abweichen. Trots ihrer poli>

tischen Gtaichatellung befinden sie sieh, «i* wir weher «he«
gesehen haben, noch immer einer natiTistlaelien AtrSnung
gegenüber, welche ihre Beeble einauengen sucht- An«h im
8laat« Rio Grande d. S. macht sich dicsellie bemerkbar, wie
folgender Fall tm beweist.

Unser Freund Kose ritz hatte sich in seiner Zeitung ül>er

einselne Erlasse der iiroviwirischen Regierung wenig günstig
ausgi's|>r<ichen, Die K»dtr»' davon war, dafs er tum Polizeidn-f
zitirl und von ilieseni lu '.ii'uiei wunle, sich fortan einer ab-
s|irecli<-nden Kritik der Hundhingi-n der Kegierung zu entlinlir n

l>amit al)er noch nicht genug, wunle .si-in Ausspruch, d,-i-

Deutschen und ihre .A bkiiiniii linge in Brasilien deut-
sche Spraclii'. .'^iiie und l/iiieratur bewahren und
hoc h li.i I ' >' !i als beson<ii'rs unpa.sseiid vom l'olizeiclief lie-

/'icbni'i !>.!- ist <lenn doch eine Ve L''-\Miltigiing. die im
srhndemlslen tietfemialz zu den von den gegenwJtrtigeti Much»-
baliern proklamirtcn Prinzipien steht uml die keine andin' l.r

Uk'irung, als ilas Vorbandensein einer gehil.ssigen (iesinnuiig

ir<'L'cnldH-r si-in^n Mitbürgern g>-riuunischen Ursprungs bei di-m
ilie Köge ertbeilenden Befnnt<>n zulilfsl. Ut> dieser aus eigeni'in

Aiitri'-t< oder auf Befehl der provisorischen Itegierung ne-
banden, gellt MUS ilen uns zuge;;angenen Mittheilungen lücht

hervor: holVeiillich wird aber der von der deul.schen l're.s.se

unter lebhaftein Protest tnitgelhr-ilte l'al! zu 4'iner Kunilgabe
von Seilen der Uegiening fuhren, aus welcher man dann ja
ersehen wird, wie diese sich deiyenigen naturalisirteii Fremden
i;eg«nOber au stellen gedenk), welchen die Annahme des
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I)ra«iliauisch«'n HürjfPrrwlr.s ni'hr wtM iiüt <\i-t \iifr>'itit*'r

luiltM^if ihren Stammwtj'-wiJüt.-i'-iiis uim iliPT Mii;i<'iv|ir4M-iiP
'

vcfiril:.!!- «•rscheint, Kifri-ulii-h.-rwi- Iint auih i-t>i;iyiirtor

Viirküiiipfor dpr r(>|>ubiikaniKch(>n l*rot>a^anil.'i 1:1 Hr.isilien, il«>r

«leuJsrh-brasilianischp Kochtgaiiwalt Hassloi ln j sjcffpti da«
|

VorfrvliMii dfü l'oli/.eiflicrs E$>pirito Santo nffciiilieh Frotost
i rlii>(i«"n. Bs heilst in litr bf'tr^'ITPtiil«»!! Erkliin.ni:^ u. A.: ,In

Ant*»'tr»clit <l('r vom gegi'iiwitrtiften l'olizoiobff uu iii-rrn C von
Koscritx prcüiflUfn Anffonl««runfr, (laTs er nicht fortfahren
mü^e. ilcn Abkt^nimlinf^n von Dput«i-hi^n zu ruthtui, tiafn «ie

die (jberUpfprungPM des Vaterlandes ihrer Voreltern bewahren
Riö{;en, sowie seine Sprache um! »eine ülverau.« reiche Litteratur,

die der Herr Bspirilo iSanto jedenfalls nicht kennt, erfülle

leb eine laicht, indem ich erkJJIre: Wenn es in den Augen der
JsHigeii ^Etemv «ia VerbreeiiM toi, alle Acbtttnir vor den
dsnlKbeauMilHferiiiiaeD, der dsnliebiiiBSpiadeiiiiaLittenitair

«u linben. ieh 4leM« verhrechm begehe. So Irage meiollen
«chUüt, werde ich dl» gtoleb« Liebe DenieehlMMl, dem Vatar-
lande meiner OrotoBtani, wie 8iHiH.eii, nmineni OebnrliiaDde,
widmen. Ich erklire ferner, dab ieh, M» Unge die Uebe au
den WiM8D8cbaften den Reis meines Lebens bildet, mit grofscr

Gepflogenheit die deutsche Litteratur kultiviren wenle, wobei
es mir gane gleichKülti)^ ist, ob das dem Herrn Rapirito
Santo pafst, der in einem Lande, welches soeben die raligiflse

Preiheit dektetirt bat, nicht «ill, dafe man .seine Bynipatmeen
fttar ein Volk, die Uebe au seinen Ol>erlieferui)geR. die Be-
vrunderunj< IBr seine Litteratur an den tag lepe.-

Solche Kundi^eltungren sind ja erfreulich, da sie aufs Neue
die Thatsache bestätigten, dafs das ileutsche Stauunesbewnfst-
sein noch in ilen Kindeskindem der in lirasilien eingewanderten
heuliH'hen fortlebt, aber (gerade weil dies der F'ssll Isl. >jftllti>n

»ich die Deutschen jetzt [p'st<r. als es ui>t> - diT .Mnnui 1 liic

jfeschehen ist, ssusammeüsrlilii-fs-'n, um sirh ihn' !\'(-i'lit<> nn-lit

durt'b Itnit-.li^n: i>i'li" Nativlslcii i'riiinniiMTii zu hi-iSi ii.

Da« (iesota. welches die Trennuiifr '!>" Kirvli<- uml 8iäiat

verfügt, hat, wie wir in einem frühertn Artik«'! ivgl. lOxporl

Nr 10 S l b>( miltheilten, manche Betlenkeii hervorgerufen, die

abiT jurrkwuiiliger Weise von tien kiri-hlichen Organen, wie
H. v\m ilcr .Deulwbex Post-, welche die Interessen der

•
'. ;in'.^i'lii-i Ip'ii Kirrlii' 111 linisi'm'ti mtTiII und viiiii .lii'Ulschen

\ ulk&uliitt", tlciit Urgaii tler .Ji-!iuil>-ii nn St.i.itc Iii« (irande.

nicht getheilt werden. lieideH '
; . Ii" sojiai heftitf gegen-

einander Jsu polemisiren pflegen, sjjil .luhjjuhiiisweise darin ein-

mal einig, dafs die absolute Keligionsfreiheii, wie sie nunmehr
in Urasilien eingeführt wonlen. für die Interessen boiiler Kirchen
vortheilhufter iM. aU die von vielen Seiten gewttascbte be-

»cbrrnikte Ueli^ionefreiheit, bei weicher dem f^UuM noch Inner
ein Aufslchiareeli* über die KlMhe mstelit.

Vimig erbant liiid die Pratsetanten ilagegen von ebiaeloen

Uestimmungea de« neaeteee Ober die Zivilehe. Im Allgemeinen
erkennt man Ja die liohe Bedeutung dieser Refbrn für Brasilien

an und prelat den lluth der provisorischen Ifegienuig. welche
CS gewaiH hat. dieselbe In einem fast durchweg kstboliechen

Lmii»- einsurahren, aber man beklagt von e\-angeli.Kcher s>'tte.

daCs dies nicht geschehen ist. ohne dem katholiKclK'n KU-rus

und den nItheigelMllCliten (lewohnheiien und Sitteu der ISeviil-

kernng gewisse Konaessionen zu machen Das Dekret gesiattet

«war eine Trennung Min Tisch und Heit. sowie i-ine Lösung
der Interes.senjfenieinschafl zwisclieli Eliegullen. verbietet

aber ausdrttcklieh eine anderweitiire Verlicirathunir ilerselben

and tritt damit in WiderBpruch «u den kirchlichen l{ecliien .ler

ev.mgfllschen Bilrgcr di>fi Landes Es st<'bt aiu'l) wohl .iiif^er

Trage, dafs dii-se rlgiiriise I5i'slimmung dem idinnbiti .•iclmn so

»•'hr ill IJra.tilien entw i<"k<'lieii l\<inknliiiiutswi's('ii uii<l der l'rn

stilulicin Vorscliul» ieisli-u und also von ai-rAiW/,» lieniorali

sirend»'!- WirVii"':!,' wcril'-n wird Hon'entlifli wird lel/.terc reclil

erkdiir 1 wi t'iif'n, um ilas im Vi
.

• iiil er d. .1 zusammen
tietenile l'arlamenl zu i eiatdassi'n. ilte ileui tieiste des (ganzen

<;ese1/.i's nicht ent.spi-ei'lienJe Heslimmung wieder .iid>.uh"'l>eii

im i Iiriuen kann m.in sii li mit deui Dekret wohl eiri\ erstanden

erkl!ir»'n, nameiillirh al'cr mit ilerjeni;:;' n llestimiiiuni;. welche
lleirarlien zwi.schen IDui.-verwainIteii /wi-iteii (!nide-i, ;ilso

Xivischen \ettern und Itahen. (»nkelu und Nichten. Tanti'n und
Nert'en verbietet. Uh^ I nwesen solcher Heiratlien war bisher

1

in Brasilien .-lehr stark enlwickell iiini hal nicht weiii»: zur 1

Doiretienitioii der lievrdkerung beigetragen. In ketnem anderen
|

I.aiiile dürfte es verhrtllnifj>mKf8i^ mehr Idioten, Taubstumme
,

und Krtippei geben, als dort, und darum war es die hOchnte :

Zeit, dafs auf gesetzlichem Wege Abhilfe gegchafTen « nrde

Über die Fiuaiisprojekie de« Ministers Ruy Barbosa j^ebeu

die Ansiebten sehr ausetnaader, wie wir schon in unserem He- >

rieht in N'r. ID. S. 110 d. Bl., zu beme>k'-ii Veranla«sun)f
nahmen. .ledonfal!s- hal «ein Rxpnse fiher iiie finanj^iellp Erb-
schaft, wi'ciic liie i;e|m)ilik i<iii il'-j- .M'iiiarrliLi' af;<,'(^"r<'l.-(i.

wegen der Ht'JLigkt'ii »einer l'oleniik gi'uen iiiu \ isi-omie de
Ouro Preto und der Unklarheit der von ilmi selh-i :,*emachtea
Aufstellunsen keinen günstigen Eindruck geuiaciit. ßr iiber-

hJiuft die frühere monarchische Begierung mit Vorwürfen wegen
des Anwachsens der öffentlichen Schuld, wird aber erst den Be
weis zu liefern haben, dafs die Bepublik sparsamer zu wirth-
Schäften versteht. VtirlAufig ist davon noch wenig zu spüren,
im Oegentheil sind die laufojiil' ii AuslthUi r; in Kolge der Ver-
mehning der Armee um M*»* Muiu ujjJ der Erhöhung der
Gehälter der Offiziere um äO '

, erheblich gewachsen. Dabei
sind die Staatseinnahmen surUck gegangen und der Kurs der
bmsUiaaisebeii Valuta tot bereits auf tj^i. d. gesunken, der
beste Beweu dalBr, dnlb das eoropUsebe Kaiiltal der Republik
Brasilien niebt das gieiche Vertmneo, wie ikr Meiiarchie eot-
gegeubrin^ Da aber Brarilien das europliBehe Kapital lOr
die Bieebhefning «einer natürlichen Hllfsquenen nicht eatbehna
kam, ao whd die dortige Kegierung ihre gaose AOtmAMm-
keit ilarauf stu richten haben, demselben durch weitere Anfteetat-
erhaltung der Ofrentliclien Ordnung, durch Sparsankeit und
weise l-^Snlerung aller vorhandenen wirihschaftlichcn KrÜte die
nMhigi'n 'laraniieen darsubieten. Wir bezweifeln nicht, daib
der gute Wille dafOr vortmoden ist, aber der i'lnanMäinister
scheint die Verhillnlsae denn doch j^ar isu optimliätaeh an be*
urtheilcn, wenn er in seinem Expose die Hoffnung ausspricht,
dafs es der liegierung in wenigen Jahren duM-h Hebung des
Volkswohlstandes gelingen wenle. den Wechselkurs auf dem
Paristand zu befestigen, womit sich dann die Ersetzung des
Papiergeldes durch Metall ohne .Anstrengung und Tnlerbrechung
vollaiehcn würde.

Die gesammle brasilianische Vatinnnlschuld belauft sich auf
1 i'7-j

: i:i.S$li><J oder na';i treiren .^ül;i^'em Kure auf
-jo:s?< -2.=)"»(«"(» ,4f,, welcher Suuiine em AktJvum von i»l "50

:

.>iH;S<»»i li.l'T 11; llli'i",Ai gegenübersteht, so ilaf? sirli die

effektive 8i'hultl der Kepublik auf 1 MIh ;i«-J .-(72$|nu miei auf
1 '.»•.'«iMl iioo ,41; belauft Veranschlatrl man die Be^ lkeruMir

Brasiliens auf HOiOdtCi Personen, »o würden auf jeili-ri Kojif

l'M.'J ^l'•l• Naimnalschuld kommen, eine im \ Cr^rlca ii mit
anderen i^uinieni allerdings sehr hohe Summe, Uii- al»cr an liui-

blick auf die reichen natürlichen Hilfsmittel des I.ariil<<s Dicht»
BejJng8tigen<les haben kann, sofern es der gegiiiwürtige»
Regierung und der ihr folgemlen konstitutionellen Kegierung
nur gelingt, die Ruhe und Ordnung aufrcclH su erhalten, alle

IbeiiOasigen Auegaben zu vermeiden und Mr die Bethtttigung

niebt nur der ^helniechai, soaden a»eh ftemder wirtbschaft-

lieher Kitlle an der weiteren Brschliefinmg des Bodens die
geeignele» llabregehi au ttelTen.

Von grober KMleutang Nr die jnnge BMMbnk tot die Bei-
legung des LandetreUes mit Argenlbiien, w«eher aur Zelt der
monarchischen Hernchan ebie stet« Kriegqgclblir fttr Brasilien

war. Zwar bat der Minister t^nintino Becayuva den ihm in

Buenos .Aires liereiteien fürstlichen l^inpfang mit einem Verlust
einiger hundert l^uadratliX'Ua.« des herrlichen Mission.-<^ebietes

bezahlen nill.'vsen. aber liesser iloi'h dieser Luiidverlust. als liie

ewige l'eind.scliaft der .Vachban'epuUik. Der von ihm ubge
schloswne t">r»MizvertraK der übri^'eus noch der Sanktion des
Koiiifre.sji)<s heiiarf. um recliiskr.'ifti;; zu werden. M-l/t ilie m-ne
tirtMize des streitie;en (leliielos III folffeniler Weise fest: .Die
bisher von Brasilien bebaupteie < ireiizliiii«' Saiil4i .Antonio

l'e|)er%mi.'i.s.-n vviril zu tiuiislen .Ar;,'e;itjniens um I" Legtnus

nach 0>leti verM'h'dien. und z";tr «ird sie aus einer Demar-
kaiionsli'iM" lie-itetieii. «liihe z« i.-.<-Ji<'n den iiUfs4Tsteii w estlii-bi'll

l'unkli i i
-i 'liopini und ib-s t 'lia|)cce iiiil Hinsclihir- d<'r diesen

l'liV'-' II iii;;e|i<">reuile|i ^el>entlu^s4• ill der Welse ZU z'.elien ist.

diii - ' i inen mö;rliclist ;.'ro,'s< ii Tb< il <|er auf dem <'aiuj'<i Lre
geli-gereii brasdianisclien .\iei|i.rlu.ssuii>^eii in sii'h lieifreifl."

Die auf dem eeiiannleii (lelueie aiisä,ssie-( ii ifnisiliaiier Mild von
dem \ erlraii allenliiiirs nu-lit sehr erlmut. e.-i dtirlte kaum
z\i bezweifeln seil), dals '|er Kongn'fs ihn W{>gen seiner politl-

srlieii Tr.tirweiie lieslätiLjen Wi rde

Wti- Ii l
; si'hliefslieh n>»-li \on einem .Akt d> r pnivisiiri

scbi'ii lii i;ii ^„^;^ Notii zu nehmen, iler von unseren l.aiids-

b-uteii ill Brasilien schuu «ur Zeit de» Kaiserreiches i-rw artet,

atier trotz .iller l'etilionen nicht volizitjfen uurde, iMr lueinen
die lie>;na>ti^n^ Hermann Wagner» Wir lieben ttber die

Atigeiegetkheit diece« Manne« im .Export" IS^T, \r. L\ ^\ uml
''\ sowie |s^n. N>. 'i'i. eingehend Imrlehict und liraufhen bI«i

auf dieselbe an dieser Sielte nicht nAlier surOckzukunitnen,
sondern kttnnen un» auf die Mittheltung beschranken, A»U es
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ili'ii rrt'uiidfii .,1ps (irtiHtmt«?n ^Hungen ihI, durch gfrirliilichi'

Aufnahme ^uii Zt utiiiuiussaffen pIiibm so vollstilndi^ über
«eug^nrten Alibibpweis für den Vprurtheill'^n eh erhring'pn.

dats die Refril'ninjf gar nii-ht andt-rü handeln konnte, al« deri-

aelben sn begnadi^on. 8cll>«t Dom Pedro, der «ich die Liebe
vieler Dentocher gerad« durch sein Verbaltsn in dieser An-
«tagmbeft venscherat bat, wOrde Miellen Beweiten ge^^en

UMir bnben nacbgobeo n^aaen. Sfatüiiieli wini U'ugner
nielit nüt der blotaen Begnadi^nff genflgen Imwd, wndeni
•ine Wiedeiwiflnebine de» VerfMireas verlMwe». nm den an
Um begmgenen JnalfafettInnD «lilier CweiM sn stellen und
eiell *er «Her Welt n rebnbilitireii. Dm Knde dea DramaSr
deaaen Hauptperaon er ist, dflrfte für uniter» Leser flbrlgena

aach iiuofem von Interesse sein, al« ^loich vielen BUhneO'
dramen mit einer Heirath «chliefsl. Eine deutm-he Daine,

l'rflulein Helene Mierisch, war von Wafrners Unschuhl so
sctir filifrüeupt, dafs sie sich seine HefreiunK zur l.ebonsaufjrabe

iiiai hlc Aus Mitleid wurde Liehe, die von Waffners Seife

nicht unerwidert Idiob und ihm die Schrecken de« Kerkers
milderte; aurnal nachdem Frflulein Mierisch i*ich ihm. ilcm
lebensllintjrllch Verurtheillen als Oallin hülfe anirnuen lassen,

um als (lolche noch besser als bisher fdr ihn wirken xu können.
Eine solche Hingabe und Opfr-rfreu<ligkeii ist in unserer prosai-

schen Zeit gewirs ein seltenes Vorkomninifü und darum rreii'M

wir nn> von Herer-it. rlnfr; »ie -|r>r> enir-hnten Lohn (rpfiiM'lmi

1 >('r l'r( iz>-ö W" II ni' r li.il Ii L'fZeigt, wie -i''iiiiii;ilii'l:

e« liisüiT um :Ui' K('i'U'.>|jri'i-liiin;.' ;ii Brasilien bestf'lh i^i^'a i'sen

i>t Kiiil d^i'mii eu wüni!i h'';i. .iafs bei der Neuur lnuiiLr der
l>ing<> ilabelttst auch ilieses (iei))el des äiTentlicb(*0 Lehens VOQ
(irund aus reformirt werde An den Deutschen wird «s hegen,
hierbei nach KrÄften mitzuwirken

Ais Santa Catharina. iKi^'-inKtrii:'! von Mliie l-'el>ruar.|

Die politische Umwdizunff. w<-li lu' [Jrasilien seit ca. Monaten
durchgemacht, hat uns hier bi« yt/.i \\( nig heröhrl, und wird
für uns wohl auch für die l'oigc, a:i,^esehen von einzelnen
persönlichen DifTorenzen , welche von den Anhängern der
Diktatur ausgehen, keine weiteren direkten Wirkungen haben.

Der whiechte Ausfall der Broten in den Setüten Ii Jahren, so
wie die irrutioneUe Wirttaschafl des Hamburger Kolontbatiuns-

vereina gegenfiber den Kotoniaten ist weU nwiatena die her*
vorregendate VerantaBanw rar Beltmkelt der Bttarmittel. Ba
kanlrt davon nnr geraw anviel, nm die allemothweodigalen
BedOrfteisse de« Blnaelneti an befriedigen.

Das Mat^geschnrt. welchea U«r VW Jahr an Jahr an Ati«'

dehnung gewinnt, liegt gans in den Hinden der Bnurilianer,

was aurb nach den obwaltende» VerhMtnitBeii tricht ander«
möglich ist. In diesem OeaeliiRBawelge kaielrt viel ßeM —
wohl 'i, des ganzen Oeldumaatiea — wocao indessen der Ein-

gewanderte noch nicht zum 90. Thed peräsipirt. Ich habe in

den letzten 2 .Jahren mit Interec-ie gesehen, dafs der gewöhn-
liche Brasilianer und zwar speziell der Malesucher mehr und
mehr den europäischen Wuaren Geschmack abgewinnt und die

Detail-(ieschafte der Brasilianer fOhren nach uml nach
Artikel, an die sie vor S.Fahren noch gar nicht geilacht haben.
Es ist dies ein Beweis des steigenden Werthes europJli.''cher

Artikel für den gewöhnlichen Eingebnrr-nen. Diese kleinen

brasilianischen Venden sind durchgJlngig solid, gut fundirt.

kaufen von Zwischenhfindlern und nur refin Kassa!!
Ii h halii^ mich seit ca. H Jahnen In iriiiLi um meinem Ge-

schäft di!-ji t;:,.re Alisdr»hn>.ing zu geben, «''rill' Tiothwendig ist,

um mit s« ii M.iii ^n ^, i)jin(.(i in r' Ln lma T- l'^i' Vi-rbindung

zu kommen Ii li haln' mein Ziel nicli' i ir< ii h; weil mein
l-ager niclit gi nn*,' assortirt und nicht u!iir.iii;:iiMi t; ^.-nug ist.

Ini (^«'?!-h;'l'f mit den Brasilianern liegt der Hauiitmuaeti!

In ili-.i letzten 2 Jahren habe ich w '- Ici imlt Sendungen
deul.'^i hi r Manufakle von drüben erhalten la.nn'i' damit aber
ilocli t;:< Iii den Punkt erreich' ii, welcher rm ichen nßthi^:

ist, ujij iiu inera tieschafte die gewünschte Kithiyng zu geben.

Die Auslagen für Zoll sind nach ib'ulschen Begriff«n uni^laub-

liche. Beispielsweise entstamlen mir für eine Sendung bdiiger

Gardinen, für Jute und Buckskiii. Waaren, deren Einkautowerth
ca Hl'.jü! betrug, ca. >i"t,/(^ Zoll un<l Zfdlsjiesen,

4!|eichw(dd bleibt ein lohnender Nutzen, und wenn ich von
den deutscheu l'alni kanten nicht »u tbeuere Waare erhalte, so

wonle ich mit einigen Artikeln gut ins Geechlft koaMnen Bei

^nstigar Bntwiekejung des Oesclilltea muh idi dann wegen
der langea Timnsporlaeit allerdings einen iwdurmonatlichen
Kredit in AMiineh nehmen.

Üh wMtMhtfHoke Lag» dar dantaehan Kafaslaasf n dar
Provhi Gaflrtte Santa. (Bigenberieht.J Vor einigen Tl«en er-

hielten wir tverspitet) folgenden Berieht: «Zweifetoohne sind

Ihnen die Gesrhirlitc, die Lage und sunstigen VorlKlhiiis,-^!' der
Kolonie bekannt und kommen wir hier ileslialt. nich! v>eiu?r

darauf zurück.
Bis zum I.*? Mai dem Tage der Aufhebung der

Sklaverei in Brasilien. war4>n die VerbAltnisse in Jeder Weise
tufriedenetellend Wir KalTeebauer besafsen einen gr^fsereo
Sklavenstand und unsere Güter lieferten in jetier Wei>'- (>»•-

friedigende Ertrage. Als Hauptprudukt wird hier Kaffee ge-
l>llanat und wird Ihnen Jedenfalle die gnte (Jualitftt unaerer
Waare (ale kommt tmter dem Namen Oanvellaa-Gatt an den
Harkt) bekannt sein. Auf den Ausstellungen von Philadelphia
1S7Ö und Rio 1875 worden dem hienigen nodnkt awel golden«
Verdieustinedaillen zuerkannt Anfseriiejn wird die Anpnannug
von Mandiora, Kakao, Tabak, Baumwolle, Zuckerrohr, Anvw*
rooi, Mainäo (Carica papagraK Haia mit gntem fieanltat be-
trieben l'ast alle europlisehen Oemdee und aonstigvn FMdhte
gedeihen hier ebenfalls gut.

Die klimatischen Verhallnisse sind sehr gute, und epide*
mische Krankheiten kommen hier nicht vor. WechselHeber
treten nur endemisch und von sehr mildem Charakter auf, und
sind Immer mehr in Abnahme begriffen, je weiter der L'rwald
rings um die einzelne Kohinie gelichtet winl.

Das Leben ist ein sehr angenehmes, da zwischen den Be-
rn der einzelnen, zum Theil sehr grofsen Pflanzungen ein

sehr reger und freundschüfilicher Verkehr unterhalten wir<l.

Die Kolonie wird viii, y^w.-i guten Verkehrswegen durch-
schnitten, erstlich der Hat iii und Minn« Rivenbahn, die die
Waaren in w»"iit;fi) SUin l'-ü •.•ni .|it Kiiltiiiii' i^ach Caravellas
befördert, unif i-i'iT,;- il. iti Kluf- I^Tiiti>pi.'. auf dem die
Waar^ii

\
K:iv.i\>- .i-:':) ^^^„:l .li.sc bi'rririiert werden. Die

beiden leiztgetiannton Platze sind Hafenstädte, die von KQtiteu-
darnpfern. Sowohl Kio* ala Bahia-Linien, regetanlMg angelautoB
werden.

Si-ii dem ir*. Mai v .1 ImIioii wii' mi:j cir.«- .srhwrre Krlsi«

durt-lusumachen. Seit der llefreiung der isctiwarzen jgt der Ver-
kehr mit denselben ein aufserordenila'h erschwertergewonlen, und
nur wenige derselben sind bereit, die Arbeit in «ler früher ge-
wohnten Weise wieiler aufzunehmen. Heule stellen sie diese,

morgen .jene Anfonieruiigeu, und üwar öfters so unvcrnünflig,

dab die gestellten Bedingnngen nicht annehmbar sind. Die
wenigen Neger, welche auf den Pflansungen gehlieben sind,

arbeiten nur aehr wenige "Hige in der Woehe, und abid aelbat

dann edir nnmtrieden, ao dab alle Arbeiten lUTÜekblelben und
an befnrehlen eteht, daEi das Unkraut die Pflanaungen mit der
Zeit seratttnin werde. Auf einigen Pflanaungen sind alle N^er
davoitgegangen und die Arbeiten luhen vollstlndtg. Unter
diesen Umstanden ist es erklBrUch, dafs wir mit trüben Blicken
in die Zukunft schauen. Es wurde uns von der Proviuzial-

Regierung Hoffnung gemacht, Kolonisten für die Provinz au
gewinnen, aber auch un.sere HolTnungen in dieser Richtung
werden sieh schwerlich erfüllt sehen. Die manchen, allerdings
sehr ungesunden Distrikte in den Niederungen dieser Provina
halten den Sironi der eurn(>aisclM!n BblWanderer von hier ab,

und stehen uns hier keine Organe sttr Verfügung, die da«
grtifse Publikum über ilie gesunden klimatischen Verhältnisse
der höher gelegenen Tlieile der Provinz zu überzmipen ver-

mischten. Dazu kommt noch, dafs unsere Koloni<' in l ulge
der im Laufe iler Zeil eingeführten Plantagernvirlh.'^ihafl in

der europaischen .4uswandot erweit ziemlich uiilfkann* i^e

worilen ist. Es wnr. Ifin^re ilfe Vegernrbeil zu hi'scIiiifTeii

war, kein liviliirrnirs für Ki:i|iir:i.-itf :i x drlmriileii. .Au> ib-n

früheren hiesigem »liniien Kolonisten resp. deren .\achk<iniiii>Mi

haben sich Gnifsgrundhesitzer herangebihiet , welche jelzl

Art)eiter haben müssen, nm ibn'n gröfseren Grundbesitz crfulg-

reich auszunützen. \ht-< ^\ni\ ilx' <ii-ünil<' ilii' un> v.Tan'a.s.Hen.

unser Grundeigenthuni iu'tit,i .Sjumi Iuth, MiiiJrn. V iehlx-KtJtiiden

/AI verkaufen, jedoch am liebsten uri Akii'^ii u b'r Kalnni-

^al.lonRgesell8chaft, da wahrscheinlich liuf »..iif «ülclie über ge-
nügemie Kapitalien zu verfügen vermag.

.Nachscbrifl i! "i- ffi daktlon. Ähnliche Klagen Uber die Wirkungen
der Sklavi'neiu. n/ii MtiHii sind uns bereits aus mobreren anderen
bm^ilinnischeu Proviiiiitni mgogaagea. Die Folgen der ]>l«itsUuhen

HkUveneiMHipetion «ind hier aatMlIeh diaasHwB wie im Baden dar
Verciidgten Kasten, Guyana USW. Bo lange der Neger Blebt ar>
beiton mufs tliut er en eben nicht und die Gunst des Klima« und
der leichtere Krwerb uncerstQUen ihn hierbei Wir zweifeln iwar
nicht, dar» Hllmii»i"''li in Frw.T^ctrii'li ^Uh im.)-. tii-m Sf^T
feilend inai'hofi uail (Lija, ^^aii/ a.liiiahlii-!i /.v. i'iiu'r j;LT4'i.''.'ltri;

batigkeit surOckkohrei> »irJ. Imwischen kcinnen »llcrdiugg die

Ptantagan dw«h daa nppig wucbemds Unkraut vaniehtat weiden.
Sollte M nieliC eloe Vsreinigung der aanrntUdien Giundbsattsar daa
Landes heUta, die sieh verbinden, um nur unter gaas bestlmmteB,
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vMBhbvtgn BcdiMungm die 6«bw«nm m bMrbMtl^<>ir' Kann
nicht »ach die I>rovlA«la]i«Kienin{t vAranUülit werdon , di« riHMtiuncH-

riprirMl«' (lurcli i'iluk'hli'rtt^ti Hyi".(liok;irkrpdit Ubcnvinclpn «11 lielft-n.

II Säii I'aulo sinil {;onU;{emi(> Masocii eiiro|>i*i9i-hi»f Airbeil<>r <'in-

g<>w;iudort, »«"Iche die -chwaricii Arbi»itor orsutsci» weshalb solltfi

8111 (ilrirlios nklit in der r'nivlni; K»(iir;l i iiUn n.Hij.i;:h ••in '

AllurdiuKH aiui» man von vorobereia darauf verzichton, nur .Arb€it4*r

haiMiMideiMn. BiMTm mam. ücmr dHrdi iffUmOgt VcrtMce die

itwttiniiite AiHBitdit, KoIonlMen wwl« anin4*l0tntltDaiM nadi «^tiigi>n

Jahrpli zu «s'pnliMi! Diinirtlg» M.tlnrogolii innsiten von den Provinzial

rPKi^'^^K'-'" gesetzlicher (Jrundlit^, in üeinpimMihurt mit
grofsen>(i i-rivatrri Opfern duri-.hjjpfDhrt »pnlon, Die UlfiifMi K"!«
i>i»ti<u r.i:ui I'fl:.';/i I und PiiiiitigiMit»Pt>iU»r jreworile:; ilir^ \ iti r

batttiii ut»<i cticiiito die Vorlhuil« liv« freitNi Urundbenilzpa prkaiinl

und aiM^BBtitil, faM «ia in die Imkb iunm, Aitielter nt bcnsm. Dar
W«|r d«r RBfonn iat aian vwigcieTciiMt. AU«rdlngt nbit «r nur wlir
allmAhlirh zum Z!i>1o, iiltr-r er rillirt doch vontarrs. KupitalkrAflliEe
GcaK'liMchnfton norden »chwvrlich ^pnillt aeiii, don Kampf mit den

litPn ArhPt?crvprhft]liiia»on Hufzuiiohnion, di^i) nur i>ln kioinor,

ii'l:>t.i-.:ii ilii^. i K.>l.Hiist«!ii8taiid «rfolgn-ich «ufncliiiiMf, k iuin Ut'gr<*n

dnch aui'h bi^i utiü iu i><>nt«(-hl»ad di« VerliilltniBSp ikhnkicb. Dpf
AriMltcrauuuKl in unteiwr L<nndwirthidiaft ainri« di* Aancmdprunf;

D, weno der Urori^adMtti lieh ntr PaiwtlUriini;

muu md den Vmfenit eeiner flntair wf deejenige
Mnik KMlailniii wOrde^ weleliee Nun «eine Batrieknnittel vnndinllieiL

VeralBnuHskriditeii.
Dil ll«r«ni des MrtiMiwet«w ta Miiak

Md die eaHMtttiMl«
Vortrag» des Hnrrn Rcrbtaaiiwiiltit II Sflirap«,

f(«halt<>ii »in 7. Mttrz ISIM
im .Ontnilv<'r«ii> f«r It.ititli t>ii^pri;raphie Ptc."

Ms'iri tn'iiti^ff Tliiüiii Miiil us: /'AI'; rii.-ili'. von dcn«^n der xwnite,

der «icti mit der Fruf^p dor natulrikniiiiii-hfii ßi»cnbi>lin beschMItKt,
rice pra.litiacbe ADwendung de» «ralpn Tbeil«»» invnlvirt leli gene
bei meiiwn Ausflthrtingeii ao» vnn dpm i;«gpnwttrti|^ii Stand« der
Knloniaipolitik. L'a«vre lib«ralp Oppmiilion, dip «ich mehr inneren
Fraifpn zuwondon will und der Koinniniprilitik feindlich (fcteenUbpr-
sIpIiI. i^t »u« clon jUnft**''" W"ilil'"r. fn il. iitr riti iri^cni'kt hcrvi»-.

^.t-Mi.^;-'!! Dazu kommt die ti"ilr.i'L|.'i.' i-^^lj^^it iin:-i .-.t

Kolnui.iIgpMeUachaften: die .^adnriilcUrildiniKchp liKM-IInchnfl " « iii

eoser «inen Tiieil ilmr Recbto v*<raiiiri<>m, und die .OetalHIuMiieelie
tJeeeileeiiaft* iet lur Zelt nur eine ZolIpncht-tieeellecliBft, die swer
bpabaichtiKt, wieder Stationen anzulegpn und ruktorpieii zu errichten,

aber mit ihren 8Tri<)(«i im Debet und fredit Im Verhttitnif:« zu
ili n U:i]>:t?ilkr.'ifti);er<-n KnulJuidern nur eine K'^rin^re Macht darstellt.

Dil' luifisi lh n ijeMllschai'len. die ^Udnfrikanim-Iip untpr di-m Pro-

tektorate des jaiigsien i^chKiu^ersohnea der Koiii(^a Victoria, und
die OatarrikaiiiAt-he arbeiten mit aller .Macht, ua sicil im Beeugebiet
0«t-Arrik.i« dio Hitiidr zu reichen, und haben imeli ihr Ziel, eieh in
Vprbinduiij; mit C);vpten und dem Nil zu notzeii, noch nicht aus den
Au((en verloren. Hine englische Karte lliiet dafi tiebiet der deutschen
Intiireii.«e!!»)'t5!ire bei jeupn Seen weifn und n'*ervirt mir rli<. K(Snte

den D<'iiH' ti''" auch ein Bewein fnr die Anmnfauiij^i 11 ii"v liu^il uul. r

in Uezug auf jene «o wichtig«']! LatideüUicilp. Mit Herlit hat daher
a«rbnrd BobIfa in der _Kuiaieehen SSeiteng* darauf Mngewieaent
der» Bnln Paaebe fnr Deutaehland gewennen werden nuA. Ea
geuQgt aber nicht, in Onl-Afrika ein biorneg Scliulzj;ebiet bestehen
zu lasiH'a und neue ilazii zu m-batTen: et« \ti\t auch, <lies<'Hien zu
kultivii-eu und zu explnitireii I>aH Ijpt/terv «her inul» Privrir^rt*. !!-

«chafti-n nberliuwien werden, da man nicht alle» von der l.' vrh n :

erwarten ditrf. Zum i?chuU(! oUer solcher Privatuuternehoiungpn,
denen daa ganae oelariiitaniaehe tieMct «gen alelicn mvOt, iet «ine
eigene Koloninlregieruni; eintnaetun: Deuteeb-Oetarriica mufe
Kronluiol werden,

l>ie üiiglltnder »iinl uu^ uberlegen in Ue/ug auf tjeld, L'uter-

nehmunga^eiHt und Erfahrung, und in diesen Uinp'ii k<'<itnnu wir ai«

in kunter Zeit nicht einholet: Aber in Uezug auf die UcHetzgcbung
atebua uua die Wege nlTen, uiimtu aOKelmlcliKischen Votteni bald zu
nbeeiielen, imtonderlieit in Besug «u unaere Aktiengeaet^ebang,
nnd gani apeziell mit dem Zwecite der Anwi-inliiniir dieeer Geeots-
gcbung auf die Hri 'iitioraung uiMw-rer Kolnnieen Gegenwltrlig
st^heo wir mit im - r. r Akliengenelzgebuiig nicht auf der Hohe der
Zeit. In ebeuderaelben Zeit. »<> die Knulltmler in der ganzen Welt
Aktiengesellschaften grOnden und rnternehuiungen ankaufen, habm
wir in Üeut.-<chland tiOMelliichaflen, die mit engli'^chein U<-Ide ge-
gründet *ind und deren Uividenden iu engiiache Taacben Aiefsen, ao
in Leipzig die .Trnmwny Ueaesellachaft" mit AUlli'n a 2<t 1. so die
.»rthlr.'irVii'ii n''>ri/,-r-ii .-iiKlii-i lii-ii Pl'erdeh.ihu- und (iiiB^.'Hi.llKi bafteii usw.
r.iiii' Audi rill ,; Hi.HiT.M ,\i.tii iigPHelzgebung iiiUI«!.' dahin wirken,
dala der iiewina nicht mehr, wie biaher, nur kleijieren Kreinen zu-

flWat, sondern den breiten Schichten des Volkes zugantrig ^i-niiiclit

wird- Dabei wären folijende Punkte von Wfs.'i.llirher tiedeiituug:

Ii Dos Intereiwe der BigenthlUivr der Aktl 'U uuili> onerglecher ge-
wahrt werden. 2) die lteaint<-n der AktiKti^e^elNch.iften anllen das
nein, wofür sie angcKtellt sind: Beamte der Aktionäre» in>geMauiiut,

nicht boaniti' weniger tirofs.iklionUn;', welche private Intere«!«!'!! ver-

folgen, -ti der ät<uid der betr»lft!ud«u Untemebtnungeu nuia von
dem KiiiBuaae ran Piivatintenaaan vollatuidig unabbuigig gemacht
«icrdeii-

H«it iHi» haben wir auf den
rahniiigftn geeanmelt, und eine tochtlge I'a4dilltter«tur hat aleb
zwiKi-hen mit der Aktienge-Het/gebuiig bcMchUftIgt. ich erinaerc nur
ua .Namen wie Öcheihttuser «dessen Vorschlng, defi Aniheil j*}der

Akti^> auf l'XK» .K zn Itziren, zum 'i p'worden iat), an Bank-
liiri : l-echt, Dr Ijrtwenfelil, ih \V.i-n.>r usw. usw. Aber
keiitei vtiu ihnen hat sieh bei der Ausarbeitung eeiner beCr«ITeiidAn

Schrift auf den i^t.indpnirict dca AkUotän gaalwilt!
Der .-^bgt-onlnete l.aaker Ifant einnul die mericwürdif«. aber

sohr h4>n!chtigt« Äufserung, dal« er nie ein so sondnrbarcü Diu;; wie
eine GeaeralversammluDg von Aktionären ge-iehen habe! Stollen

«ir uri<» »ine twilche (ir-nr-rnlversaiiimlnnfr und wrii (lnr>4.»ibpn vorher-

i;i':it, ni.r t-lnrn.il wir; w.H niih"ii «w ' Zili.:H'l\!.t dir Ki-v>siiillH-

kommisMiou, %vie sie ja bei den meisten »ieseilsehaften cxlstirt, »bor
dann Mitglieder sagen nicht mabr, ala de aoUan; dann die Aktionire,
die In den ellermelaten Fullen Ihren WHlen idclit aum Auadnidc
bringen kininen Was fllr einen Zwuck hat ns eigentlich fOr Aktionär«,
auf der Generalversaminlung ;:ii erscheinen, da ihr ßracholnen an
nllei-'oi unüe- - ime Weitlaiitipkcitpa f^ehiiridun nmi tuit ^dlerlet Kosten
ver«.iiiliJi t i-<t, iiiiil -<ii- tili]/, d i:-^ [':l^^•^liMlle^lH Wi der /.u eiie-iii klaren

Kinbllcke in nWv Verhllllnii«e gi-laiigen, noch ihren Willen durch-
zuaataan vamOgen? L'nd Inaaen sie ai«h vertraten, to haban ein

durebana Iceiiie Otmnti« dagegen, dnib bai dar üenfliung und Ab*
Stimmung' duflA ihn VnrtiMar gegen oia «wiifct wM- Andt hnban
»ie wenig Anaaidit^ mit andeiM Aictinninn anaanmen ntwaa an
erreichen.

.Mit einem Worte unsere Aktlen({i »idl«n Ii.ift iu ihrer jetzigea

Puru leiKlel nicht daa, wae »i« leisten konnte. Wurde aiau aich

«nIac-hKnrMn, dieeea IneUtut weiter auaaubanan, dna Riailto, daa nun
Ibet ImI jeder Aktiengeeeliechaft llnft, «uf viel nrthr Inlereeaenten

zu vertheilen, als es jetzt milgliili ist: «o würden wir durch die

Aktiengtwll^ haften ganz nrider^- und viel bedeutendere Ziele erreichen

können, al* .jetzt. Die VorzUge, welche un««T hi-ittige» tjetichle<'ht

vor dem froheren infolge der epochemach-iid. ii liiitderkungen auf
dein tiebicte der Naturwidseitsciiaften uiid infolg« der wichtigen
neuen Krfindungeo gealelM. aind unbaalritten; nbttr wae waren diese

Vorzüge, wenn jene Bntdeekungen und Erfindungen nicht geettitxt

und nutzbar gemacht worden waren durch die Einrichtungen des
Wei-hwln, des lnhalier|>apierH und dor Aktie' Da« erst« tnlegraph Ische
Knhi'! mit fii uiiiri"^i'''riri'n K^telcn 711 legen, wäre ohne die Aktien
^'--(.ll-^rlLjti iiiii;ims;:i Ii -r«.--..-!!' Ii--n Supz-Kaiial zu bauen, haben
•rhnn die alten egypiischeu Könige versucht, aber er wäre heute
noch nicht fertig oue die AktiengneeJUchaft.' Die allgemeine Bin-

ftthnmg der Bieenfanlinen. der Osabeleuehtung, die rieaige Kohlen-
gewinnung: alles das ist erst durch Akliengesellschaften ermöglicht
worden. Der Helorm eines so wichtigen Institutes, dem in Zukunft
noch gr«f--«ere und wichtiger»- Aufgaben blDhon, Ist also unser volles

Interease mit Kecbt zugewandt
Die Aktiengesellschaft ist eine 10rwerbe<iuelle in staatsrechllidier

Form; daf« dieeelbe eo wenig «uegehnnt iat, uit eine Folge davon,
dar» uneereni Slaatsrecbt aelber, dufeh uneere ••Igeuartige polltieeh«
Kntwickeinng bedingt, ein so geringer Ausbau zu Tlieil geworden
ist, obwohl Aualogieeii zur Weiterentwickplung des Institutes der
AktleiigeKi-llschaft «ich (Ibenill <!:ii-hleten. Der tieneralversammlunif

iv entspricht in der scjm i-i • --i:>i hen Vnrf.-waung die zum Refe-
rendum ein) erufeite Volksversauiiiilmig. die Uber die vorbereiteten
Fragtin »bauntimnMn bat DemgemUl« Millen auch der Generalver-
«.^mnitunff dl« betreflWideii Prägen laiigere Zeit vorher vorgelegt
«erden, unil zwar -n. li.il» auch Nicht-AktionAre, die zum Kauf oder
zur .Neu-ZeichnunK ^m. Aktien enlschlnsseii sind, «ich vorher infor-

mireii können. In Betreff der AusUbuug des Stimmrechtes mQt'sten
ii.i iiirechtlich liestiminte Nomii-ii geftrhafTou werden, die ea uumOglicli
machten, dals private InlerüMen (wie jetzt so vielfach) zur Uellung
komiueti. Kerner mUete dem AktiOB&r die Betheiligung an der Ab-
Stimmung in j<Mler Weiae erleiebtert werden, ao, dofa er im Falle

weiter li^ntfernung nicht zu reisen braucht«!, sondern seinem Bankier
oder Geschllflsfreund ohne zeit- und geldraubendo l'msttUiile. gegen
Depositenschein, seine Aktien übertragen k^tnnte. Aufsenlem mni>te
jede vertretene Aktie etwa '1,'% Vorzugs Dividende genieiaeu: dika

wure das beste Mittel, um voll« Oenernlversamnilungen zu erzielen.

— l!ra in jeder Hinsicht ehrliche l-iechnungsleguiig herbeizuführen,
kfmnteu st.mtarechtlichp Formen gefunden werden, die dahin zielten,

dafs die |{«'c)iiiiw;^ nicht blora in cniculo richtig ist, sondern auch
den tieschftfi'". rh.iiii.jssen Ihalxachlirh entapriclit und dieselben in

klarster Komi zur Anschauung bringl Die HeviÄltmsüt.nimiBBion

inUI'ste als staatliche Uechnungskainnier fungireo, und dazu niUisten

gehor<Mi: Ii ein Beamter der »ust.ludigeii Iteichsbaiikftelle
. J\ ein

aktiver oder peiisionirler Jurist. il| ein .Mitglied de« Aufaichtxrathes.
Dann würde es unmöglich sein, wie es Iiier in Berlin bei einer
Aktii>iigoatdIschaft vnr;.-ekri nni -n I.»t 7

m

h i» «1 .« ju russischenWerthen
zu verlieren.

Aber noch manche andere »undvti l'unkle weist unser Aktien-
(iesellschafts-Wpsen auf, so 7.. B. , wenn es (nach der aintiiclieu

l."l|iziger >!<'ituiigl vorgekouinieii ist, dal's die Direktoren einer
Aktiengesellschnfi zusainnieii T'jnnnii .« als tiehall beziehen und
im Oppigslen Luxus leben, wahrend mancher arme Tagelöhner mit
all seiner Arbeit nicht soviel verdient, iiiii ^. in" F nnilif .i:iiitäiidig

zu ertillhn'ii. Vielfach bezlidien die .\u:-.irlii.-. und \ r :drun^-rfrttt)ie

T.'inliem II itlr Leinluiigi-n, die sie gar nii lit niaclien, uicht machen
können. Kin ijet/.t verstorbener! K<ilner Bankier war im Vprwaltungs-
rutli voll uicht w'uuigcr als 4«i AktieugeseUachaften und bezog daftlr
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i.lli- i /ii^ niiinfii . liiH .I.M.II' .*' :i, ^!:;^':,.'bllr^; k.uid'nlirtf bvi

Amt voiig^xii Uoii'hi^LngH- Wiihinn .ra-niancl, ilor in Ii« Akti(>nK(>a(>ll-

B<^hurlcn ^um Vc>r\viiltuiimnitbe g«hi<r(t'' JccteDfall* will« in «TioiuMii

Puiikti^ diihiii /.<) wirki>n, darsetwa fnl(;t<ii<ip ({(»»'tzliche Beiii*hrflnkiiii);

MMMttAe. Nk-miui<l k»nri \>fi mt-hr itl» '•> AktjengnsellHi-liHftou Mit-

Ijited des Vprwnltuiip^r.idix ^t'in Dft» p»«hoiUe Intfn»».-"' hiiidert

Rolrlii^ Aktioiiiiro, BU'h jiiit andern /.u vcruülndifjcn - N t«t ein

['unkl diT Hi-ai litniijf wi-rtli: MuniOm Aktion sind periri t.ii li il('(>o-

nirt und das Ucrichl giobt «ic. .luisor zur d(t|initiv<^ii AuA inrnnrcnng
.III di<> Bvrochti^lon. nur un);om aiiH. Da frii^t ph sich dAun: aoUea
dic«o AktK'ii nur den (ii^norAlvi^r«itjnnduiiKou t;ar nicht vttrtraten sein?

Ich mAehtr dem da« Verfahren im Udinreeht ent^fojfenhalten, w«
«Ucb der Kuntor der nm'h angeborenen Verwandten befragt wird.

Aholivh küiiiite auch hier Wunde) p-.»ehaireii und aueh d.ta Intt^resite

dar kUnftip.o AktionlK-ditzer i^vwahrt werden
Wenn in ull den an(?«dputeten Ue«iehun(jon ehrlich vnrt^egangen

<*ird, und wenn jeder He^iiDte der AUtien^jesellsehiifteii ffesetitlich

(•eschQtzl i»t, »wlaf» er, strenge ['llichlerfllUuiiK v(>mu«gi.!iet/.t, von
Jeder Gunat »der MiTaj^unüt uuabbttiiKiK dasteht; dann wird auf dem
0*blet« de» Aktlenwenen« ein pemmderes vnlkowirthüi'haftlichni

L4>ben als biflher sich Uahn hrtx'hen In der Pnbrikiitadl Krlm-
initzHchnu hab« ieb aeoh» Jahre (iele;;enlieit gehnht, zu beobachten,
wif (!riH (irorKkaplIsI alle Klein IndiiHtrie aufkehrt bei den im Viilker-

1. ';i K 11
' '.h» endi); eintretenden n-irelmalKiiren HnndeUkriiten werden

jedejimal viele lUeilie Meiater bankeroK, und es bieten sich ihnen

nun Bwol WttM dar: Batvadar werden sie Fabrikarbeiter und treten

M In die Dwint» de* ÖrnlMtopitiils, ed»r »1p wand(«m aus, nnch
Nord- Amerika meistens, oder aueli nach l'olen, wie e» in Kriin-

milMchnu vorkam WiMin aber H'>lrlie kleinen Meister, Handwerker
und l'ftbrikarbeiter (ieleftonheit erhalten wUrden, ihre Kn«(>urni!<!<i' xum
Ankiuif von kleinen Aktientheilen zu verwerthen, wobei nie auf eine

Dividende von ö bl» i> zutn inliideNten i-echnen küuumi, atatt dlv
Mlbea «IIP*» 'Vi ^ **/» rar BpariuM* la tragen: ao wBida in
kuner Zelt ein viel geaanderea und vM reicharM Tollcswlfthaehaft-

üche* Leben pulfilren l'iid wenn eine Reform der Aktien^fpsetit-

^bung in dienern Sinne eintritt, ilnnn wird der heutijien Mawen-
Produktion auch eine Ma.ssenknnsuni|itiniii p^r>ti(lbeia4£hOQ. Daa ist

auch ein Theil der lieutl|{i'ii !<ri/.iai>'n l'i.i^i und ein Schritt cur
Lttmuag derwlbeu, dir volki Ueiichtung verrlient'

Dia .MHachä BBdafrikaniache Geaalladialt* kat Bnn bei ihrer

KauMtltnlrans Altdeo «iiag:«ff<'hi'n. die auf da PAind SteiUnvr, auf
tia.. 2f) .» lauten, «illirend bei e;;- t'"' "inzelnen Aktien Betrll(te von
lOOO oder ,i;far imHti.« repra8i :.':n ii Uals. wie bisher, von den
aroieren Klaasen nur die Lasten ^^etrn^.'n vvorien »Ojjegi'n der
Nutien «olcher 1 Hnn . hmuntfi'n nur in ilie l .i-- 1. mi iler Keicherim
tUelat, das iet ein Vorwurf der beseitigt »erden multt. Uas aber
arreidie» «ir, «ena ataatareihtUch feataeaeiat «inl, da(» dia
Aktionthelki auf kleiaer« Betrag<- nu^j^eaient werden, dla aa auch
dorn Ärmeren Manne ennAflicbein, aii'h an aieharaD und ^winn-
bringre^nden tint^mHunnagen an iseOwlligea und ao aeine flnamilell«

Loge /.u vertteKsiern. -

lo belreft des zweiten Theiie« meinen Thema», der ovliifrika-

niacbun Hiaenbalin, iat zunAclist zu betonen, dnis uiiaere Aufgabe in

Oat>AfiUn arit der MiaderwerAmg daa AuCnandoa daaolhat aalhal*

vmatandlieh eicht beendii^t ipin Kann. Eine «ichere und dauernde
Pazilikation kann ja Oberhaupt nieht durch Soldaten oiler Kolonial-

truppen allein bi't\irUt werd.'u. I)is ^iclierKti. Mittel fUr iliesen

Zweck bietet nur die llerxtellunjiT wiiiilfeiler V.'rkehrs-Wege und
Mittel, die zunachnt «lern ll.indel und Vt.rkehr die W.-gi' bnhnen,
dann da* Vertrauen der Kevolkeniiig wiederhemtelleii und Iwlesiigeii,

und achllealleh di!rOberi<>ltaiuem«rni»|$11ehen, allaa und aberalT au
Icontrolliren. Kun »urbea aber im \>c8tcu vem Tanganvlkn-Sec
engUm he A);''nten V4'rtr.'l>;e ülj/uiThliel.H. n und uiif von jenem lie-

biete fern/Aih alten, llii|{<) Zi.Iler ti,i( eine engli«<he Karte von
l>eul»cli t<slafrika g.'s.'ln n, di" (wie Ki-hon arinedeuti-t) nur einen
ganz srhinalen Streil'eii an d 'rKU-^t ' deirt!<ch lu zeli hni't Wahr-
ucb, di« Kturliiader btifulg'-n ur>:iiva •>|>rut:fa. Nur Lumi "' ximl be-

aeheiduBt Wir dUrAui aber nicht veqfeaaon, dofa die linglander .-uif

dl« Dauer una dort nicht ent;^-gentn>ten ItCnnen, »enn wir nur
emMlich XU \V> ike g..lien. di':in iii^f Landmacht vermögen die Hng-
iander nicht gi^^en uns .iut/uk»ni:rii'ii Wir haben nlsn nicht lauge
zu Uherli g.'n. ^rl.<l^rM un.i üi lileuni;;?! zum Bau einer F.i!«eid>alin

nach ileni Tarig.jnjik.i zu eaS-Hchlie s. ii Die Art iinil Weine, den Weg,
wie diex zu geselieiien hui, und d-n Nutzen eines fcnlchcn fiiter-

netunena hat uua ja Nord'Am«rika g«x(>lgt in seinen Bnhnen cum
Psr West ebeiisMi Rüitiland iliirch «diip transkaaplecbe IMin durch
die turkmeninche Whsle

Bei dein It.iu einer de\itsi-h-e,.tafrikani»chen Bahn ktlrnen nun
zwei Formen li;iuj.t.<;ii-iilieh in lii.trai'lrt: entweder Ht«'llen wir eine
Keichn-Iiisenluihn her, od. r «ir batu-n eine F.inenbabn mit Land-
8clieukuii^.(-!'_\nli ni, wie in Am-iika. Nai-h meiner Meiiuiiig In! der
SWeite \V. g'ein/ii>i blajf<'ll, und dem Reiche Int nur die Oberaufüicbt
snxuertheilen L>ais der Hiiu einer Msleh.'n bahn nicht zu koütHplellg

Ml daihr habe» wir ver^o lfK di ne l!i-i..piele, b<i eine kh-in-.-isiatiKcho

BUlO mit ÜlxjlK) und di.' nl^n-riM-hen Kalini'ii mit MAXKii Bau-
kosten pro I km. >i.i niNi (b r ICi^rnhalinbau bis zum Tanganyika
keinen b<m.nd< reii f^i-liw ii.ri;;keilen bei;ef,-ni ti dürfte, n>> kuiiru'ii wir,

du dii- Kiitl riinng vi.n der l\ii!>ti- (>ls zum Sc.' KHK» km hi'tragt, die
Konten pro Kiloiii. t-T uiil IdiHitn. ,* b> r- chnend die (li .^amnit knallen

«uf UxJU < (Hill tii\iieii. Uie ul{;eriat'ben Bahnen werfen iiur 1 bi«

i'lt'U tiavimi ub. di>uis«Hkaf« «Onlo dla Ank^fa einer

i>lli in rill I .1:1. Lil ..«ein. Und da lie;,-' ili-m der tiedanke nahe, mit
dem Bau dcraeltien Laudkulturen zu verbinden, ao, dal^ auf jeder
Seite der Strecke hinreidiaade Landkomplaxa IQr d6D Anbau ge-
nlchi-rt und billig ahgelaftsen bew. verseheiiict worden. Doch aucJi
jetzt ist ja in Ontafrika nchon ein ansehnlicher Verkehr vorhaodeia.
und deshalb hat die Bahn der Hauptkaraw.aneiistrarse tum Tan-
g»nyika-Se(. zu fnlgi'ii. Mpwapwa würde mitbin w-M die orMt«.^

grcjfsore Station werden, dann käme Taliiirn [ fi.i'^ t nud emilich
Uds<-hidschi am Tan^auyika-if^ee, der. gemAfs den neuesten Knd-
dedtungen Staaloy a, Dur '.'.so km vom Vlktorin-Nvanza entfernt
iat: eine ächienenverbindung mit demselben ist uUn nur eine Präge
der Zeit. Wenn dies<>s Ziel erreicht sein wird, dann genügit eilM
kleine MlllUtrniacht vollkommen, um dan ganze grofsc Gebiet ztl ba>
aufsichtigon und in t'r.I iiui^.' . rhalton i.'r Ki-i.MilMtmllnle entlang
werden Ansiedelung« ii -iit-tfli..ii ,

ii:;il winl nn Keil geschoben
zwischen die Bklavi.niikiiger im Süden und die äklaveafiUlKer im
Norden, imdalK deren Verbindung unteibrocJiga trlfdr Auui dlua
wird ein bedeutender KulCurfnrtsrhritt «ein

Ich bin r.'»t nbenuHigt. dars ftlr eine solche Bisenbalut, dladandl
eine Privatgeaellachaft, unter dem Schut»> dos Retchee, gl*baut wird,
sich in 1 >i ijt-.r!i!,ihit hin-^-ichend Kapital linden wird, namentlich —
und 'I i-, int i r ;i iir irweck dieeer Rede — wenn man e* Jen
Ikrmeren Kreisen ermügUcbt, aicb an den tta die firachliellMiag dm
lindes und den Biaanbaknbwi an blldandan Aktfengaaallachallen aa
bethoiligeu.

In der an den Vortrag sich nnschliefsenden DiaicuaaUMI arklirla aksh
Dr. Janna.sch mit den Wünschen des Vortragenden bezBgllCh der IcM-
neu BetrAge der Aktien einverstanden Dieise wirthschaftlicheDitniokra-
tisirung des Kapital« sei eigentlich die Aufgabe der 4ienn»senschiifleii
gewesen, liideiw.m hatten dieselben wogen der f>o!idari«"t-i"ii Ilift-

pflioht der lioniissenschafter jenen Bestrebungen nicht in ,^'i-iul^'. ii litui

Umfange Rechnung tragen kiWinen. Es sei hiurelchend vrklflrlicii,

dafM Ml Zelcboung tiam AntheUea von 20 oder H> Jt dia Seichaar
nicht dla Oafahnm dar anitdariKchen Haftpflicht an oberndtnaa
wQnschten. Mit dem Wegfallen deraelb<'n wenle zweifellos auch
die wirthsch.aftlii'hi. Kooperation der kleinen Kapitalien erleichtert.

Dr .Jannascli ln>«prii h; i irtgebender die Uenoüsen.HCbafts (ie..<"tj!e

vom .lahre Ibti4 im : l-' i. .i. ren letzteres wenigsten» den Vnrtheil
ein«« Vertheiluiigsplatn-.t gewlthn», Dats die aoUdariscbe Haftpflicht
kalnaawaga aur kranigen AaMdaiUan daa tCleia- und Meimrtan Kapi-
tals ertorderlieh aei, habe a. Z. daa auf heaehrlakler Haftpfliidit
baKiri>nde Ganoaaanarhafts.Oesetx Im Königrvieh Sachsen gezeigt,
und die gaUa VOrcttglichen l'rgebum^ie der Aktienvereine, Volks-
b,aiiken, (lenossenwliaften usw. in der Schweiz und I" i^-l i-;it be-
stätigen e». Dals gerade dem kleinen Mann die gi Mf-, ij.

l ihr im 1

Liast der unbcachraiikleu HaftpHicht zueetauthet worden, w»lir>>nd

lUa MaHnUeht daa OtoNupItal» durch die AkttongaaalJaehnft «faie

beatshtHokte aal, mnaaa ab durchaua verfehlt bmeiehnat werden.
Gerade tOchtlg'' L<>ute wien durch die unbeschrankte aoHdariacha
Haftpflicht von der .MitiirbeitiTschiift an den kleinen ICll|ilfad-Ge-

iiOKwns.-hrifti'n ;!b>tehalten »riplen Im Palle des Konkurses verliert»

ili ' .Ak' iiiii Hl -I i cn Autheil, der kleine (iennBsens.'hat'ter da^- i^-.-n

auiser diesem noch «du Ictztw Hab und Out, Auch mli-«!«' er noch
BMh aeiiiaaB Auatritta mohrera Jahn haftaa. tlit Kocksicht auf
an« dieae Narhthelle kOnne dte auf aalidariacber naftpflicht be-
ruhende Genns.^enscb.aft sii-herlieh nicht ai.i ein Mittel zur Demo-
kratislrting de.^ Kapit.dn im A<lK< ineinen und speziell nicht als ein
solches mit Bezug auf die mehr oder weniger riskanten (Iberseeischen
rnternehmungeii angesehen werden

Hin.iiclUlich d"r Kritik der Aktiengeselze kfiiiie Redner den
Darlegungen de» S'ortr.ogendon keineswegs in allen Punkten hel-

atimronn In Folge ge-etzllrher Vorschrift wQnli'ii die Bilanzen und
J.ahresabscblds-ne iiiejiren. Tage vor der üeneralversainmiung auf-
gelegt, jeder Aklionflr kunne sich informiren und demgemai's in der
tii-neralvei-s mimlung cl;.> V- •Aji't itiK' imd den Anfni'-htnrnth inter-

pelliren Die Vertret in;- ir. ih- i i n -ii ialveriMimmlungoii, die Legi-
timation der Aklionan« in d.'nselben, sollte von den jetzt gelteiidcu
Erschwerungen befreit werden Vm den Besuch der tienernlvor-
Sammlungen ri'g.T zu g<'.-<t.ilien, »ei der Vorschlag de» Herrn Schraps:
die vertretenen Aktien mit heberen Dividenden zu <lotir>>n, sicherlich
erwUgenswertb. W;u» die durch die hi'stehende Aktiengesetzgebung
ber<'iln eingeführten Rochuungi«r<.vi!«on.n aj I iti^-.', .-n ^ "ien diese nicht
nur berechtigt die Ahsc)il<ls!<e und die Ue^i li.itlsi i! ruii_: rechnerisch
zu prtlfen, -.ondern sie .-eieti auch berechtigt, »u li inie-n Einblick in
die allgemeine t"u'nülittft.'<IUliruiig zu vernchaffen und den Aursichta-
rath dartlber zu intcruelliren. Des letztertni Hecht nicht nur sei ea,

snnd. rn seino Pfllakt, uhlgubaNd Kennt- ir« von allen wichtigen
Kragen clor Oesl>hltflifhhrUI^ SU nehmen, geschaflskontrollirend«
K^'irri:ii.^H]'-.ne»> 7M ernennen, sowie ?i»ip s.-iü.t MUt-- .'iii/"Ini- Kon-
trn .•iin- /li .li-li i;iriri. hfi',.i., u''TI i

1 1 : 1 h \ .r..|ili';i- [Uli Hirn-i, itinri-n

mit der Kontrolle der Ka-s.^ieii- und Uuclilülifung zu betrauen, kurz,
an Mitteln der Kontrolle fehle es durchaus nii ht. Anderer»eit«
sei aber auch zu orwltgi n, dals dieae Kontrolle nicht zu weit aua-
gedehnt werden dOrfe, denn einmal wOrde dadurch die aalhal
ständig« Initiative dee gx'schaftafuhrenden Vorst.indea der Aktlen-
gewdlschaft lahm gelegt und der Indiskretinn und Chlkaoe -

beides zum gescbftftlicben Nachtheil — Thor und Thtir gciifm^l
'. Auch müsse man in Betracht ziehen, dafs sowohl dem gcfciiafta-
' fdlm-nden Vorstände sowie auch dem Aufslchtsralh eine weitgehende

I
Verantwortlichkeit auferlegt ist — eine so wcitgebcDde Verantwort-
lichkeit, data es häufig aeilwar aai die AnMchtmalhaalaUaii an he«
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Mtsen. la Allminoliien ab«r m>\ aotuvrkonuwi, 4ar» dl« T«ndniix

d«« Vortngenmn; «in« acbarfer» Knntmll« <|«r G««cliflfr«mi)riinff

der Aktiongesollarhaften herbfizufuhren und ti. A. iiuh dioacm Orundc
di(> SiM'kulatinn mit dn.i Aursirbturathiuitelloii xii hniiirlirilnkeii, Ix-mch-

lljtt Kpi Im \V(>»«<iitlicli<'ri nhvr dlp» dli- Aur^iibc t\"r Akllonlirt^

rvsp. dcn'n Or(fnn>' Auch wi duroli die derzoitiKen. f^exptilichcii

UtwtiminuDKi'n dazu di« Muj^lichkoit g«(;plt(>n und wo sip nii'lit auD-

nridMud smiug erscheine, da Iciinno durch t^iiifU^MiiK cnupreeheudei-
iitatwtaria«h<>r Beottmmuniw dl<<a«m Mantfol nhi^hnlfim wpnlon.
Kiilm.'liii<dpii zu bekampfvri »ei di« U KliinrouiiK, aaf* dor Minimal-
belra« di>r Aklin auf liJt>> .1 lauten mOMie. Dieitp Itealimmmig
»choirip von dev Ansicht auszuKtdiixn, dapH lior Aktionilrvi iKtand i>rat

boi l(«M> .it bo)(lniio D«r» citio Rcoinlluiiitunjc der Uonmtcti der
AkLiengPitellschafI durch die grofsen Aktionäre erfolg, sei nii>Klii'h

uwl werde uiemalfl K<Ui<li*'-'> durdi die (j«aeLiK<'i>unK verhindert
werden k(tnntMi. DieM-m Hbcil wnrd« ahur «Irherlii-Ii nicht dadurch
jfWiteuort, dar» die Brninton «der die niolxten derselben v<in der
GeneralvensamnilunK anKeDtollt werden. Im Ge(^eDlheil. f^riwle dn
durch erarhlieffle man der (iunat oder Mir»)fun8t der (imüäktionare
©Inen Kiiiflur«, den Herr Schrap» »u bol4ttm|tfen wlltuw'ht. Auch
wurde ein ver»iaadij{or, geBi hlUliifllhrender Vnn>t{in<l dert^lelcheii sich

Mhwcrilcll bletw Immd Wto »oll « i ~>.|> ho Durchbrechung der
dSwiplinarai Oewelc und BHehrankimi; •<> iu^ i- Ver.intwortlichkeit
mit <U<>-<er letzteren »elbct % i'rcliiit;<'ii Trotz der hl ciulk hf.n'l.-'ii

(Jcj:.'iimtzi> III welchen «ich 'U-r \{r^U;,'\- mit dem \ ni'r.ii;riiili ii.

Herrn iicnrapa, beKndet, erkeunt er an, d.iCH die Anrt'gunifen de»
Letzteren viele Vnn«chl&^e pnthrtlt<»n. welche für die Koform der
Aktien^festetz^ebun); vun Nutzen und Vortheil «ein »erden.

Hinaichtlich der vom Vortragenden bezaglich dei« Unues einer
Hiaenhahn in Deutaeh Oalofrika (^machten Vorwchlaj^e erkennt
Kedner die weittraj^-nde kulturpolitische Bedeutung eine* sxdi-hen

rntemnhiDOiui IUI, bekainpft «her die wlrthttchiiltliche Zwei kni.>l!<in

kell deMelben Von einer Kentibilitüt kOnne keine Kede »ein, dazu
«ei der Verkehr noch auf Dezennien hinaus ein viel zu geringer. Iro

weitgehendaten Falle kOnne es »ich um den Bau einer kurzen KDaten-
bahn handeln, um venniltolsl derselben möglichst schnell durch die

ungesunden Kllstenlander nach hohergelegonen geenndercn Terniwen-
lllitdpns 211 gelangen. H).'ritfi micli ü^'v (Ii fi:i:l!v fi; Piizifi^iriiiitr diw
Lftiuli'^. könne an m.' V.Ttiiiuluii^' /.-.vi-' li^'u dr-.t ^n-ni ilnn-li

M-hmAlKpurige Trambnluieu gediichl w«»rden. Der Vergleicii mit den
Trnniikontinentalbahnen Amerikas und den nissiiichen Bahnen in

Asien mOsse als durchau.t unzutrelTnnd bezeichnet werden. In Amerika
handle es aich uot die Aufachliersung niimgedehnler IjUndereicn zu
liunst«n einer einwandernden, nckerbnutreihenden, intelligenten,
t;:i)Hi.iIkr,irii^;t'rt I?--'vl>>kcrin'». ;lie fnlitiii-h /»-ischen (iimll'«) und

• r» IMl Si'.'lrll :<.:ln\ ailkr, 80V.^' Ulli (Iii' \' r ! l»! '.nlutlg ZWlHChen ZWei
Weitmeeren, an deren Knsten die gmiKiHt t tiropAiiiichen und iUiia-

tiüvhra Kulturvölker der JetSM-il mit zuxamnien Ober U*'i Millionen

Einwohnern leben. In Üslafrilut lebe dagegen eine nnne, unkulti-

vijte BevtHkerung, welche nur weitig Natur]iroüukte erzeugt, und
vom Raubbau und der r«inon NMtur.ilproduktion e\iHtirt. Die
Fr»«i,iint>»i<' tli'rsnltv'ii •[viT-!"n nur »um klfinsfim T'tfil einen theneren
i.riii l.iiij.-Mn Hir.>;Milj,iliiUi :iiiH|i'>ri vi'itiM^i ii Die Lohne ^ind

sehr niedrig, der Transport durrli .Meniwhen datier «ehr billig und
•n Trtlgom kein Mangel. Der Werth der Zeit ist gegenwärtig für

dl* oatafrikanische Bevölkerung ein Uufserst geringer. Die
lUHiaehen Bahnen in A!«l«n «lienen in erster Reibe n&ittirilcJMiiii und
MHlbeHen Zwecken und ihr wirtliachaftlichnr Werth wird eni njudi

ian»r(?reu Zeitperfnilen in dh' W.ij, . l«de fallen

In d-'iii Wii:isl-1ii-. i1:i.^ Ijc u""!'!! i •tlafrik» Kroiiknloni« wertle, »oi

dem Vortrag«nden belxuittiiiunen. Die ontafrikanieche Ge!<ellsciiefl aei

mit Ihren derzeitigen Mitteln «icher nicht in der L:ige, aUiliB dM
Land nuszubeuten und zu heben und es» ael Im iillgemeinen tnter-

esse nonscheuswerth, dafs die wirthiwhaftllche Okkupation de«
l..inde» durch kleinere wie groTaere (iesellschaften erleichtert werde.
Dl» .-t w i in liiilii'in tinult» eniehwert durc'i d'f völlige ('nkenntiiifs, in

«•"lihiT Mit !i driH f^n^.^l l'iiblikum bezM^rliidi d- i- IJechli' und Roehtn-

verhaliniase der ostafrikaniachen Uesellschnft belinde. Im Allgo-

meinen sei die Atislclit verbreitet, dalli lUeaelbe SouverttnitAtKrechte

ausObe und ein Londerwerb nur mit Ihrer Zustimmung — gegen
«nteprechende BntsvhildlgungeD — möglich »el. Oer »iegenwerth, den
•le dafUr leiste, sei gering, denn weder hntlen die Kaufer die

[iaiantie. .Infs dat I..itH! wirklich «och frei, d. h. nicht im Besitze

KingobiTriH r sui, nncli kilnne die Oesellschaft einen erfolgreichen

Schutz ror den Besiustand gewAhreii. tfiottett uberliaupt ein 8(rf«ber

8chuu gvwAhrt werde, könne er Mir dnith div Orgww der RdielM-
gewalt ziu^esichert und .tusgeuht werden. SAtm nua dieeom Otunde
und mit UIcksicht auf die gmfKen Opfer, die das Reich bereits fOr

OMaMka aus dem KeichssUckel gubracht habe, sei on dringend
wditwbenswerth, diifü diu Land Knn!K">|onie wenle D.»rnlr dris

.1 ii iliM hiifilii tir liituresse des gi iiihi ii Publikums sich fllr l'. ui^ili

Ostii/fika erwftrme, aei es iedentnlls erforderlicli, iLtia »unachst diese

Kt-cht.Hverhaltniam« klar Relegt wMdtu, und diwenlinlb wH« m n-
slAndigvr Stelle darauf hingewirkt werde«, dill» «Ine fOleho Klar-

leguug erfolge. Zeijre aber eine solche die Möglichkeit einer pro-

duktiven Verwend ri/ liiitscher Kapitalien und deutschen l'nler-

nehinrr;,',MHt. -i in 1 h ir.ai h-OBtafriit». »«0 ^«ei die Bildung von (iesell-

»( h.iit.'n mit lili'iM'-ii Antlicii.'i, u.i.'l V.srgang der •'uglinchen

Kompagnien in Kapland wie in Australien - empfemeiuiwerUi. Seieo
doch in beiden KnlemialMbiMM s»klr«iche proeperirend« Oe-

Anttüflan••IlHhiift«« utt AntI «on 10 ik. and 1 it eatstandm,

Aktien gK^NwBrltB hob« MVertlie rapt«MntlMn> B« _
können auch laMnidie. weniger bemittelte Leute flAmeKmen, waa
bei Pixlnuig der .\ktienauthelle auf loott ,((_ nicht der Pull

Herr Dr, (' 0 BOttner wie» in kmv.'r ,\ ii-<fUhrung darauf hin.

in Ost Afrikii frid'o e^ vor allem, Schriti tiir Schritt vorzugehe'1. lintt

das Geld -^"f ir; ülr Stationen im Iiup ri; zu verpulvern: niclu liürf"

man beim l'ernea<^hwoifen (Wadalai usw.) den Blick für die sorgsame
und stille tAgUcho Aflieit verlieren, die idleln Im Stande aei dauernde
Erobenmgco an machen. Sobald dl* Anlage von Biaenhahnen nfttfalg

erachtet werde, so seien zunächst möglichst billige Verkehrnmittel
herzustellen, wie Schmalspur- oder Hetdbabnen, eventuell mit
MetinclieiibMtrleb

: denn dos würde dort schon einen ungeheuren
l'oriirlnrit; darstellen Auch dl'» l.indv i-rbindung der einzelnen
lialenplatze unter euander sei von besonderer Wichtigkeit Ui

Betreff der l'nige, Oet-Arrilea nir KmnlciiiUiiii« —»ngeetalteB. Kblu
Herr Dr. BOttner vor, die .Dentaeh-OataMliHilidw OwellHiMft', die
ja (/' <ictf'>n liquidlrl h.ibv. möos niHB MMh OOCb dt jwrt

llquidir-?ii. d.'indt der Bildung der luDoliolionie keine fOrmeilao
Schwierigkeiten mehr im Wege stunden

In Bezug auf die Anregungen de« Horm Svhrap« bi'trelfs der
Kefonn unserer Akti«uge«et;eKebuDg und der Erschliefsuitg von
Deutsch Ostafrika auch nr «Ntnm lunia« adiluK Herr Dr. BDttner
vor, eine Kommission in bttden, die diaaan Anregungen weiten
Frili^^r .''dM-n -t.'M^^

H-'rr l'.i Ii r i k .1 ;i l K " I i- r < i . i n weist nach, da:« •mim' uil^uweit-

gehende Kontrolle der Geschäftsführung der Aktiengesellschaften
derselben eine diskrete Geschäftsführung unmöglich mache. —
Nach Scbluf» der Debatte bn^chliofst die \ ersunnnlung eine Kom-
mission zu bilden, mit der Aufgabe U diejenigen Mafsregeln vorxu-

si-hlagen, welche bei Reform der Aktiengesetzgebung eine gröfsere
NutzbariDacliuiig derselben fHi kniin i iii- ke ermöglichen, und
•i\ die Rechtsverhältnis*!' 'I"i D.'nt.sc-Ii i uijiirik i.'iischen Gesellschidt

klarzustellen und evcnt. die Frage zu kiikren, ob das deutsche
Kolonialinteresse die rmwandlung von Deutach - Ostafrika in eine

Knmkulctnie erlieische: die Bildung der KoiumiMioa hat durch
den Vontand n «irfblBen und werden die Hema Belir»p« and
BOttner in dieaalbe gewSblt. Sehluih der Sltsong UV. Uhr,

B rij^tjUkHle n.

- Hmt II.O.t<ib<<il*fti. Hanbare, SMiaat: D«r KaaAasHIIMsmrrikHiMli*
fatidamiitter ,PriT<>i»>>»" 1» u>rrli«n4 mm IS. Mba, Hoifna, ia Ut'nlum tupt»
koinm>-ii ««4 Mi 2" Min. M'intvni, luck Brsslllsa wsil«iat|isa(«a ,.Corrk-nt«,* kSI
titix-hi-ad am |a Man. ' I hr Ab*ii4a, IXin-r paotrl anii In am >l Min, Nai'HnUttaas,
TOB Mailcira iiavli 'l«'m 1^ l'lata w>-llf-ricviran<vfl. „Ollniia" hat rücUelirend am l<) Man,
*1 l'lir Mt^rc'Bn, tHiv«-r pa««trt. .l'loin-* jni Auairflk**»!! am lü Uän. Abrndii, In f',-rttaai'

hMco anffvknmmrn. _Hu«'a<>^ Airr«" i«l hu»i[i'h«Aa am IN. UAn, KnrliBlIlae^. in Uonl,-
«Idro aiMe?knin«i)>a „Arsi-nllna" Ut am I**. Man. AlM-ndi. von Hahia ii:ii-lt Ruropa
ab^ficaaRirn „ValiiaraUo" l«t räckkt-hrt-n'! mm 9< Min. Muritviij. in tiHMalmn aliiri'-

komiiirii uti4 am AlM-nil nn<h Hamburg *^ll,-f([vitaii)tt'ii n-'*t,"rT*?- nickkohri-ntl

.»ni 31. Man. >1"m'ii" i I bf. O.nnr paaain .Cani|>lnM- i>i »51 . M.n. Monirof. von
Sd.-intfvi*!*-!, narb Hambnrc a2iirt-ffanxi.'ii ..Hottlrln**, Ka^<r Ui-ffkra. i>- ;uu Mars.
AlM'Aila, a»«S¥ll«'n,3 In Rio «Iv Jaii«-iri» acicvItORImvB „Holflvlli'*, kapl HavTi-t ki>r. lal

am la Min, NactUBiiiM, rwu »atla lilrakl ouk Bmnwn ab(eKaa«-ii

— Du« gp«4liioMiia«a AacsX BlBwitksl — Hsaiksrt — AaliamirB b«rirbi«t saa
f.>lii'a<l«' r>»r^|-*i r At fihrttrii ii-n !f jim^opr ttarh äl?(-ni(?tTl^c^cn Pfntitn.

Anfrlka.

<)Bi-brr. M*i^'f''al. lJ.iiitjif<.'r r*!Bi'»li" lO. .Ai n [ :'nMi:.f- r .,L'«»,iita'

..HnUlria" >' A|inl

Xo» Vi>tk ITia ll»ri.-l. t>aa«t.H'r ..Tanraaln» m h X-^vbi tr. llärt. naiai|,«L<r

2a Man. t)afn^fvr „Qellcrt^ i*.> Män. Dampfer „fkil»«.'flaLa" ivdu JUai-aj

t>ami>r<-f „Ritariia- 6 April, I>ia|te aHsnala* (««a Mtmy ». tfiu,
Muratla- 11) April

BBlttma», bwapli» jjialia' April

PUladalsUa, DWBDfPt JUniUo«'' V I«. Arrll. Dam^fn- .Oatenls' I«. ». «MlL
DiaSSw I. XLSflä. » Aliilt

OaivssMB (Tst.) na JDu^l^r I. KL- Rad«^ Män
Wea4-In4tra ttiMI Mexlk" Kla HavTi-i. Dampfirr .llairarl*'" Min. Dampfer .ItbrnaaltFf

; *(«U l* Biir nach Weal-In4l<:n. t Ba«h Wip»l-ln41»B mit M»»lko),
Braullli-n: tlnlila. lUo 4>- Jan«-Iri> und Sanioa, OampTrr .f™pia>" I April. Abends.
— Ft-raanbucii. ni<> d«- JaBi-Im and Santoa, Dampfer ..IHlnda*' f|. April Ab,-n^A.
— Ilakla Rio dü Jan<-ir» aod Santo« (vi* Uaaabon). Dunpfrr .VBiparalio- 1». April Ab4*-
l.a riaU; MonlcTlde«, B«nioa Alrv*. Rnaarfo. San Nlcolaa Ivia Madeira), Damp^

.f.-ara- iT. Map». Panii''- r .
Ii«l'»:

„kliy i: April Ab.-ii!.. h»ni|ir.-

CMI*, Perw, It«iBtTBl-Am«fi U », Aii'-w-ti

„üaerla-
J. Aiirll,

'S- April, t>anipftT Si^'

irTuBD- 'ti Apri I ti

f'UBUl Areit.-U lM^i.-:.t lipfyT

-DMMlanh-« LA|kU, Daannfor „Vawna" i 1.' AwU. DutfAtr „Tluuils"f 'i<. Aottl,

bis alt* »saeitaasisa »mm n-ken nach ckilc^ ptra, «oaMsa ais mu t «<e
aadi P«n »4 Ssamuamniks triim

AbIm.
Oal'ljidlrn- notnhav. Dampfur .JthriBrel«** ^ 10 April. DaRipr«rj,«nmB- mati

Oal AnieB: P«u>(. Slaoporr. Hi>ii|rk.,i<r. Japan. r>ai%p«er „IMMrIiaklf«" S. a*tll,

Dampfrr ..Blecira" 4 Aiirll. I>antpr,'r ..Krlirja- is A|irtl.

— PcBju«. SInirapnre, Hnairknnx. S^aos-bBl i«i.-i Aalwi-rv«BI fianii.r,.- |. r" l\l Aprtl.

WladIwoHink und Nlkolajuw.k l»la •(nikmir'. Dampfer Jter.i. ' i - . anlaufendl
prompt. OaiapTer -Thilljiir NaBoea- MArs. Uampfer ^io|nnBa4" iiiiai-aaa Bnlattr«a4>

ladft 9 April. tiiiimpt#r „Pvnipci>a" lev via l>de«*a Halvm) Ulli«- Apnl

Arrika.

MaKikko: (via Anlwerp^-n- l.lKaboa, Moptdor. .«luacaa, raaatita«c»
. Tiiasw,

im Irfer ,Mar«<ball Krilb" von der „AilaallBlr- Ii April, Weilar dn'i«uc)mu6ih
liAiuprer

— Tanffer. ''«»nbLaBca. Mr-in/ii», M .g^d'T I'inmpf-'- Frr.n W.t.-.rraanB'' :n. Sdära.

WratkB>le; Laffi*« BBd •'.< n H^u-n M, l.i>\r.l.i in. Ii\ir.)>'<'- K.1>i»r:l Bohl«B** il Män
- Can»n»i-b<- liinrln, l«or.;i', Dii.-T.f'-'r l'r--,^i \i .-rriinuii " .'

.
Mira

- Madvkra, Oana, Acers, La«»') und and. Hafnii. Dampfer .ti«nr. WoerawiW IK AftU
Sid. snl tMMct C«»a4s4>, fs« BIlaBbcih (AlmBwIb T ' ——

"

r apsB, Usapiiiii «ft»i..ri«" 1« Amui

—

AMi
3wisiiisa» M. «rill 'Dan»«w~,4*k««Md» M

Aaivsl ni«»*athal.
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BXPORT, Oijgaa des Centnlvereius fllr UandeUgeograpliie eto.

Oaalidi« Exportbiak.

BarllB W- LinlMtrsn» S2.

Nr. 13.

.)

_ , ^ Im IhnnaataamtaaM 4m altkl HtcMrifM
Hfl» I MMt (! «Mlwkn liMWutMl kclntlva. — BMAkMMBlM iwM.
«olM 41* Bit «*r rfir4»ni*ir (MrhirUMiw OMw lll|iill«pi IMMM
AkMMaÜM n 4«M bckAuUa üMtlkgiBirva alt,

186. BerutfiiohniPiMl auf üpii OrigiiuillH'riclit nun Arnijuipa (PanO
auf Mir 1*4-1 in der hi>uti(;pn Nummer, h.iben wir die g«g«n-
wtrligs, Kdnittig» tiMcliArulafTP i» I'<*ru auch fDr die doulMlM» IndU*

trie und den deiKschpii Handel nuUbrinvrciid gemacht, und una
l^t n\mm dorti(;<>ii bedeutenden Hau««, wi'1<'li«t^ itnine B«Mfa-
qnellen in Di<iitM'lil»nd fiuiht, in Verbinduufc ^«'«eizt. Ba koaiimn
nachntplii'ndi- Ailiki-( in lli'lnirht: Steinzeu^; .i1!>t An. ( Iliii'wjiaren

aller Art. Kmi.-.-i\.m, iri ini' imi rrtllleliK, l-iii-lis ia ^^i'liiul lmi, i^i-liiiiki-ii.

Wumt, Hiiriiij,'. K\isf, Kaviar, TellUpni», UoDbun». Sodup«*itilU'M, U-dor,

1'apii.T und Knvelopt>Aa aller Art, Ulnten, OU)vb«D, Droipierlnn,

Bau de l'olu|fne, Bau de Lnvande, feine Brifen, Pappen, Oleolj-pee,

Btold(aill, TawsbenmexHiT. Si'li<Tr<'n .lui^dflliiten (Hinterlader und
MCh alte KonalruklimiriiK W^lllilci h . Unihcnnirid. Wiener .Mnhillnr

von (fuhoifi'nem Hol»i", Xahmaflchin"ii , dtnit«.li" \\<'ini'. Huiinrh-

i ?«t'ii?:"ii. «H'iii'MT, Arak. Kum, di'utuclinn Hii>r (mii liplli'" und mittel-

»tark), Si haufoln, Zigarren. Weifen lUr Arbeiter \\on Hnlz», Meer-

iHrhaum|ifeifeii. ZigamnapitMii, Mich v«» B«nMt«iD, Tapeten |von

icla(t«n, fiiifarbiicen bia su den fMnaienV Ottueh« (auch fBr Paniuet«),

Kompoeitionitlichte in Klaten von 2.'i Packeten mit veraehiMenem
Gewichte. Lampen und ZubehOr, Miittittlnxtnimente, auch Saiten, feine

B<-hlii«H,-r, S.lc'ki^ fnr Kiv. Schml. 'IV|i|iii hi', Pi'tiHl'Ttrliis, S|iiei-p!;;l.'>a.

'•mnilllrl«'!« i'i-.i'riii--< i irn liii i i Ti-Ut-r. SoliUm^oln. wt-nit^-'T T'ii>h. ii, .im h

XachtKeachirr und WaxibuCnnkllieii), Kimer mit Deckeln, üinsatz-

(Mtelle fnr Blbwuren nit Httunc. Di« doflic« Rinui «ttnacht
•dilt^unigat Preialiaten mflgllehat mTt Muitarn; «ratei« aind fraako
Bord dpa VenwhiAmgahafiena inkl. Bmballag« anMig«ben und «rOrden

kon\'enlrpnden Pnlleo hetrnrhtlle.he Ordrea xu erwarten »ein. Unseren

1890.

Abonnuenten stellen wir fUr die Ver«endun^ die vmMiactMl 1

in Ket-hnuni;. Nii'htaboniienten ündeii keine BerOclnlch7gaa(;. (MF.

unter I, I, Um .III dir I).'iitsrhi' K\|iiirtl>.ink"

IKii II.Tr I..' M M Z Ii \ •< r « «k i . in .t,|i-y ti™:n'l'rii'liti>,-t u-if, fl:>Ii

er in Vereiuif^ng mit Herrn Alexander Barotliv, der durrh
längere Thatigkeit am dortigen Platx« «tagafllhrt iMt, unter Firma
Leon & Barothy, «in KommtMlona- und Apentur-tienchAfi «r-
richtet hat

ibT. KupftomOnien, im Warthe von 3 Millionen Mark «ollan
demnächst in einem auatllndi.<irhen Sta.ttc vnriuuifl werden. Uieiäuf
rcneklin-ndc Abnehmer en<u<'lii'ii »ir ilin' UllBrtMl niltBr 1«. L. 166
an die .Deuceche Bxportbonk' einzuaenden.

188k Bin Arxt, welchem in Britiach Nord-Born»o eine Stellung
•ngaboten iat, wOnaeht aich ober die Ko»t«n de» dortigen Leben»-
UOleilMrito lU orlMtiren, InaoiHlariltil nCchle er erfahren, ob er bei
•Inem Oehslt von 400 Ddlar monatlich Auaaicht hat, etwa« zurOck-
lef^en zu ktinno. Pmhmmh alt jaMHier Kwintntlh dtotM Luden
bitten wir um diHboflglicli« AlMitnR utar Ii, L. 166 an die Jtawta^
Kxportbank'.

IM. UntM HbnniiB «tf da« Bericht aua Santa Cathariiu (Bn>
ailian) Baito 186 der hesdcMi Niiauner. «rauchen wir Pkbrikaalea
von Maanftiktarwaaraa, weläm mush dort aii auartben «tmebo,
ihr« Olhrlen nntar L. L. 170 an dia .D«uttehe BvpcnllNHik* elim*
»enilen

19<> i^in KommiaeionH-, IC.xport- und Import < OexchAft nn der
WeatkOBttf von Marokko empliehlt aich cum Binkouf von dortimn
I.rfindmpraitaktan aad «OMCBt alt dantitlien Bsporteuren in dort
enngbaron Artlkela in VaiWadang in treten. Or. unter L. L. 171 an
die „Deutsche Kxportbank^.

191. Ein euKliachea Haus in MclbnuriK', iiui feinitten Kefereuzen,
HiK'ht d.iii4-nidi- Verbindungen mit bi>a(en deulachen Finnen fUr dan
niir<(r,tlii«'h<'ii .Vlnrkt Oflarlan aibelea nnter L.L. 176 die .Dant-
M'he Kxportbank*.

vjri. Kitte lelstungaMiige Fabrik i'«in<'r \Vi rkieoge für Sattler,
Tapezierer, Waicenbauar tt»w. aucht gut einf;t«rahrte Vertreter Im
Auiilande, beeondei» in SAdamertka. ÖlTerten unter L L. ITH an die
.Deutsche Bxportbank"

ANZEIGEN.
RiMluzlrtt' stt'iulu'rlriicht

Hamburg—Philadelphia
per vr»tkln>u4i)(i'ii Dampfer

«Jbvwsto«" 2t>Ü0 Ions

T«e HAMkurg direkt anah Wlto*»j|fcU
Bx|M>dltlOD . . . ca. &. April.

Nadtata Expedilien ca. SS. AprlL

6 1 per Knbikaeter
fkr aehr leichte Maalhgltter «to HoUglaa alc

Maberea bei

Avgmt ffinnimtlnl—Hamliiirg.

ATLASLINIE.
Von Hamburg via AntwerpAii nach

Lissabon, Mogador, Mazagan, Casablanca, Tanger.
Dampfer «Jbrsohall Reith", Kapt. P. Hcigw am 15. Ajiril.

Welter dreiwöchentUcb ein Dampfer.
I*8h«re Nachrichten ertheilen: (bi]

.,Deutsche Exportbank", Berlin W.

August Blumenthal, Antwerpen. Joh*. Schililt &. Go., Hamburg.

O. Tli. Winoklor,
Leipzig.

SitBuchbinderl
tiireue .1la«rlilneufabrlk In Lelpxiir.

Fakrik v. HoUtwaHumgaa ia NMw-NaaMMnlwrii.

K Oegrfindet 1862. K
lUustr.KdL ^d(^utach,eii|;L,fraajL)|{raLu.fraako

EDUARD DEYER
Ghemisehe Ftibrik

für Tiiiien

A. Oehlrich & Co.

RaOHMfiiiBiidwiiiNljib

""«tis^^y in: Bakn, Biga und flMibirf

.

Central VcrkatifKNtelle' H.^mburg ' '

SPEZIALITATEN;

Russische Miueral-Maschineu-Oele „Bakuin'^,
fBr aila Schoilanwacke van Fabriken. Betgirerkaa, llaanfcabnan, Danplbdiiflta ete. etc.

Vietoria-Vaseline und Vaselinöle»
fDr medlxlnit)i-he, koDmotixche und terhnlaehe

frialtrl Hf Mkt AnatoUuaM mXt tim*m KkrwaialM %t4 rkv

Chenmitz.
Expert nach allen Ländern.

Aug. Leonhard!, Dresden.
Chemiaehe Fabriken ih'i'K'r \siti\ riir

Schreib-, ('(»pir-. Zeichen- etc. Tinten

Spezialität: Eisengailustinten
n\w\<. lii.')!iirilli.'l;iT Vcninlniinir, wii;hll|r

für Kxport. Iinclitausnip, lii'l'achwarz und
snii >;rorner Haltbarkolt. (i«)

IMnIHTt» Kwrt-rr«>»ll»t«» Ia « I

L. F. T o 1 1 e n s
BERLIN BW.

Alt« JacobHtraTHe 35.

JEInkMufer |l<6)

fflr Überseeische Häuser.
üliersetninf^a in» IlflM Fiaaa^ Ipaa*

und Fertag. worden angätertigl. Oft aa d.
B^. d. BL unter B. M6.

Digitized by Google



1890.

191

8XP0RT, Organ d«s Cmtrahrsrahn IHr Haadelsgeograplife ete. Nr. 18.

DampfschHffiihrtdesOesterr.'Ungar.UoydinTnest

••ff »u« dem F»hrpli(iK«

98KI1 ffir in MMit April MM.

FakrtM Bk MmM:
Iter BrindiiL PWC Bnu and Aidco, na 1. um 4 Uhr Nachm

DebanddAuif anf «iReiiw Dampnr:
In Bombay nach Cnlonibn, Ppnang, Sin|^port> und Hongkong;
in Colombo nach Miwinu« und C.tlrutt«.

nach Hon^knn^ Uh'T l'ort Siiid. Suci, Djeddah, Suakin Manaaua, Uodpidah, Adon,
Bombay Tolomho. I'i'iKin;; und Siiigaprire, am l.j. um I l'hr Nichmittaffü

,

in Colionbo l'hiM Hl )iif5urig -.tut oi|j;>>m'M Drimpfor n:n li M:»rlr L-i und (" ilcutt.i

Egypten, Pn-lUg ZU Mkttag nach Alexandrien Qbxr Briiidial (Vt-rltindung mit Port Said und
flyrien, AbBihrtM voa Triaat am 4., IL aad 18.)

Dienstag, jodon zwoitPii. (I., 15. und 29.) um 6 ühT HaclMütlagi nach Tluwilian bla

Conat«ntin'>p<'l. n.it Ki-rUhninK von Piume^ CmÄi, BaatB Mmi«, Patn% OttMOlo,
Calamnta, I'irani». Syrn, Vnlo und Salonieh;
Donnoretag um <. [ hr Naiiimitta^ ua<')i Ofiachealaad UaSBjrnn, mit BertUiniuK
von Kiume, t'orfu, Candion und Cbio«.
Saautag an 11 Uhr Vormitiiiga aach CoaataidlmML, aiic BttUhrung von Brindixi,

Carfta, Patna, Plrftua und Dardanellea: fernar ria Flrtna nach Smyma; via Cnn-
stantinnppl narh Odpsea, Varna und Kustpndje, fpmer nach (ialatx und Braila
und vleraohnta^flKO Verbindung lAhfahrtnn von Triost nm r>. und la | nach
Tf^gMuat^ und Batum; via Pirttu« und Bnipna vinnehnUgi^ Verbindung;

«oa Triaat an Ii. und lt.) nach Qjriieo.

V«a««c.

tbmxag, Ii Uhr Vamlttafi Ua
lilttwaeh, am II Uhr Vonalttaga Ma CMtan;
dar Inaal Brusa:
Danaentag, 11 irhr Vormittags bia Motlcovleh;
FrMtair, II l'lir Vnnnitti»^ bla Corfu.

Samsla};, 11 t'hr Vnrnnlt»)^ UbiT I'nia bin I-'iume.

jpdpn Dienstag, Donnoratjijf iitnl Ramut-ip um 1 1 l'hr Nnchtii.

I Bafoii

Ohne Haftung für dio KpRelmälsiifkcit d<\-< Vii'mlva bei Contumaz-MaTBregeUi.
Nkliere Auakunft erthailt die Komoieniell« Diroktion in Triaat und dia Cen«Fal-AKvnt«ir

la Wlan. LoawiWmfca Na Iii. jji,,

Iinicum Mittweida

I

.Atz-iLlNlautcii^HIUsen
liefert die Pahrik von Bi
RiUohinKatralte 6.

Berlin NO.

IIS»)

Deutsch-Australisclie Dampfschiff-Gesellschaft Hamhurg.

Hamburg-Australien
über Antwerpen.

pCaeh

Pvit Adelaide WharT, ülellMunie
lind Sydney.

Nach aader«*!! Häf<>M AuMtrall«iu and dhcIi Neu-Keelaiid «erdm tiitor in
Durchfracht «ngwnoaiBiea.

Dampfschiff' ^^firlanireii^^, Capt
am 9. i|irfl.

1 ) III.:. r\i ';i.1 ..It«rrii''ir"

Üjunj>l>4c Ii 1 tr , . »; I bc rff I d •

Hlaranf folgan:

im IH April. I>amprs4'liiir ..HommarMd» am ai. .luni.

M L M Ii Dainprxrbiir .„HallagaMiM am 28. Juli.

NiheniN wegon f beri'nlirl lioi:

.iMiriiat l<i»iii(er. Phitz ror dam neuen Thor :i, Jlarila NW.,
aowi« bei den Vwrwtaad, Börseahof i&, Hainbars,
wegMi FTimM hei

(IM)

Rob, M Sloman jr.
l':mpt.kiii;ii;>buie von iitttern att« d«) rOekkammrad«« Dampfern dar floapll

schalt wende man sich geil, an

Hnöhr Ss Biirch»rd Mll.

USOli'werkl

Magdelrarf-Biiokan
(M!.(ia(:lUt und «xportitt hanpijüciilich

Ii. Zlriililiitrtingl . Mitctiinan illM„rm, Hilk.
j'r.h'ir,itim. i'uu'i.i, ii=:;r.mdt I. Pr«<M) »1«:

Sil ir-l 1.: i .
\V;,|,.-,n .Hille«. KollatBkag*,

I
. . Kugtimunliii , äcUeudcniiiUüu,

Excalilor MUMtn, iPutmt linuonllitaritMii.
ziimSchniit«iiToau«IRUa,Fiill«rii«ra|HaN>'h
früchu», Zuckm, Kilk. KMk, ««rliatalT •>,

OolooitlwMraii «te. 4t PitiolM. (AM»".'-

SckuIncr.lNingiir-KalirtkeB, KalkmaU«« «Ic.

ucaiaw u. cMipM« M«f«II •w Am/tmiMf

M. a*«(Ht -*nik«l (lir ElsinkihMn , MraiMn-
kihiiiii, taouiiMrtiantii. nli Hirltmi'Hirt-
unj UrMiinfitttek« .

/.'urj,««».r(.-K'« iin.l

»VkjU» mit AaUMat-n K'Im i 'mii^i i u: Hon
(Ild«r n»i. h löfhr Iii 1 '.:..l.'ll< r , '/rii.t* Jc*»r*

nil rtlt.'n Ml UimI l.ftfV ''1. ' ^.W#rrH*/?-irJ»n^»

III. Hirlguti trtlkil ur>i .^rl. "" toUr. Hartfutl-

wftiztn lf !"r i 'i: ^'t Lrtii.ii riir IL- M iillrrel. f.ir

Thon. I
• 'II'. l'.-.,'i"r, Unlil, Ki..-i',, Bloln-,

XlU'koni .1 ' I 1 1.^7.1--* |ir.it.ii«K

IV TI«aai»ithl-ra^oRgu3i: .MucliiiKiiUi«ii« uml
Oii«Mtuckp jrjfr Kf^iKc H Feraisad öl*"«.

Fui»r: llr«h»i «II« »rl, f lmtm, tMSalOT
fardniii1t«:h«. Maschiflian für FüNaMlIMa,
ClIlMI 'Tl

-'" UdNll'« Pt«R- ••MIk«,
ukeiMk wu, OuM»lUck« J«S«r Art «tc

SCHÄFFER & BUDBNBERG

Itscblnen- ü. Damprkess«l-imiitDnD-Fabrlk

nH||;deburg:-Buckau.
FIMlai:

HABrliR^trir, I.aa4ua.

I.U^ae-v,. %i.w.ynrk.

l-krtv Ullr,

*«llu4.

niM.rrac. M.P*li>n-

lian. l.illlUk. »«rk-
k4)li». llBMbar«.

M>rtla. II)

empfehlen als Spezl:iliCiit»n

Maniiwttr n.VacwmiMtir jad.Art
WuMBTSlftlbd«'

Hiilini' «IWall I«

in J«der

Aiiaf&bniac,

^lcherh.-V«BHle

adlt'ilLT luu-it
t'oaatniktloa,

K4>d«ilrreattle.

P»i,-VleniaBA«f
B«cul*torea.

Imlikfttoroii «ad

aa4 ttcluniiir-

Kataloge gnÜB wmA ftmk«.

C« £• Ciro!«!üiuniia

PftTfÜmttrl«- u. ToUetteaelfMl Fabrik.

sppoiaiiiai Fettglicif rill -Seife

und Taschentuch-Parfüm.
yerelnUt« B«rll]i-FrankfkTt«>

Gouiwiijim-Faliitiii
(olibw§ia>lstlMiaiMaiwHMat

BEKLFN, 0., 17,
offeriron als 8pe»ialitat

IMflnoKhllBW
ilar Art. ;iui

TBfii!'^T5';'t!.üüsk



Kr. 13. liX^UKT, Urgaii des Cenlraivereiiis tUr llaiulfIsgeograptile etc.

I.P.Piedboeuf&GI?,Düsseldorf«

ttlicK c<-*cliülai.

Mündt & Co.
Em fnm Wein- Handlong

Berlin C, König -Strasse 31.

Bi^piie Lflj^pr Bor4«anx viiut Trab«! ii. Mosel

13 orete FroiB-SuCedLedJlexi:
LOXIH)N KIOTO (Jaul) IftTS. KOPKXHAIiEX IN?«.

jiosKii' ih;«. phii.adki.i'iiia ism. dkksdkx ih;».

WIKS IS7». UKKI.IN WH. IIKi'SHKL ISHO.

STDSEV IS.I«. KKLBOrKNE ISSO.

PORTO ALKUKK IMI. .irKMIKK»

Fabrik- Marke:

Orossbergrer & Kurz.
< Fabrik gegründet 1855.)

Feinste Ankcr-Rlt'isiift«', fpinp, ttiilifIMiiP uml liilligp Ulpintift«»; l'arbütiftG und uieolianiiiclie

.Stifte in nllon Arten und CJualitJlten,

Schwanhäusser, vorm. Grossberger L Kurz,

NÜRNBERG.

Hille's Gasmotor lySaxonia".
Hille's Petroleum-Motor „Saxonia".
IlrMdier easmulorrnrabrik Haritz Uillr ia Itreadva,

Fillal«: Leipzig, WindaiUhleiittr. 7,

B«plia SW., Zianaratr. 77.
vm|iB4*Ml tiA.m<ili»ri* von I— l>4t Ifrril«-Icr*n, la lu>iti*Bilcr,

loknader ein-, iw«-l- und vli'rcjrliQtlrtRor Kon.truktloa 0«'-

räa*chlf>« ftrbi:ti<-n4 aml ütKratl iittf)iu.u.*Urn Mi-hri're HiiniliTf

int IleihfSii.'

TranamiMlou aeli Hcllfr** Syiiten.

Proapekte aad Kaiteaantchlig« graUt.
^= Fi>ingti< Hofprenzi'ii MlD B.'PM<.nl. D. R.-P»lrnt

Feiten & GuiUeaume,
Mblheia a. Rkaln M CSIn.

Schutz- (f^ Marke.

Eisen-, Stahl- und Kupferdraht aJler Art.
Spi'zi -ll il At.' II

TdMraphen- «ad Telephondrakt, ZaiiiMlralit.

Pateat-StBhl-Sta«<iel Zaaadraht

(Paton« Steol Bart) Pencing: Wire).

Patent eafastakl.KratzeiMlralit,

Pattnt -Guraatahl-Klavlertaitia.

OIr jvdi'ii Zwpck
Elektrlsoka Sabal

# o
rar TeloKraphi«». Telephoiiio iinil pjoktriache

BHiuichtiiiiir Blitiableittr.

KARL KRAUSE. LEIPZIG

KARL KRAUSE. LEIPZIG

Dfr KiiiiütviM Kl»; Paul Bayer in l>r4"<(iui|.

HliiNi'uity. nn viTHt'iHli^i fr:inko ^pj;on I i''r:mca

in MnrkiMi: »1 Mu^turhildiT. fi-riier illiistr Kala-
ln^<> vnii ol>, AquBPell« und phstogp.
Llcht-Druckbildern, Ptintn- und l'hnlo-

littnii^i'.ijihii'ii, t'hrrimipri. l.cmlori ptc,

Verkauf der ReetbeatSnde der

Portiißsisctißfl ffßiflaQsslßlliiii£

1888.
MOS FiMcteaM Miaho, Rathwaiit«

in KistoD von 24 FlaHolicn, u Kisti» .« 24
inkl. Vi'rii.irkiiiitf N:»<'l>";iMmi'

„Centraiverein für Handelsgeographie etc."
B.Tlni W, KinkMtr. Ii-'

„Die Naiiiuii"
liorhin(cr4>ii8nnti?r, innnnder Koman aus
SQd-Amprika, h<>r(>ita in H Hpraclinn «^racliicnon.

Zu beüiohitii (dcutxrh) fflr Km. 1,70 von der
H.-irfi^' in Aniwprpon. (m)

Qold««« Künhcl. Prrcb.
' Erdmann Kircheis, Aue in Sachsen.

Sjji'tiii/it'i/

:

.Miiscilinon, Werkzeuge ii. 8tonz4^n

(iriiriit<a KtabllMPniral in Hentir llranclir.
"»"'•" Ooldcnc Medaille: MelbouTi« i88g.

> goJdcne Medaillen: BrUascl iSSt. — Goldene und ailbeme Medaille

Goldene Medaille: Porio Ale^re lUi. Goldene Medaille: Amtterdam lUj.

HOninl buchst praraiirt
Traa^-AMw»..

Neut'nte Konstruktionen,
auf «ftninitlichpn K bestes Material,

buRchicktiMi Au»ittellun(;cn — v o r x 0 1 1 < h e A u « f Q h r u n jf.

Illiulrirlr t^i«kiir.-inte in <tcut$chrr, IranzQsiycbet - eitKliüdiei, bolländirtclier u. skandinavisclier .\ii$^be.

t»r iir Ib-diüilHia v«ru<lwunUcli CK. Ii Ii'. K'flln W.. I.liU'lufw IL - Uixlncfcl Iwl Itercaailo fc Cle.. vgnD. Ui;i>f||. a PlndUr l> fWlln W., \Vflliii|iiwU«rv »
H*nmHP^*t^r ; (1.-. M. J.nn»ark. - K»nim1iKloaa*,*rtoc von WAltb«r 4 Apwlant la W„ HukwnlfnnrAt»* tn.
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CBITRALVEREINS für HANDELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLANDE.

Dar .BXPOBT' IM ta

n und Expedition: Beriio W., Unkstr. 82.
iaaicHirtMait: WaelMMH« • M« 4 Ohr)

Ar tflM mtiir Mr. MM

XII. Jahrgang. Nr. U.
DIm WocheiKlirtn terfulKl dm Zweck, rorÜMlkBd MnleM« Afear 41»M attr KMUuiib HuerUwmwn

•ktr 4lKVaaltlitMMlnitM4mAmImIh

•rur«, S«IIW|«», IttlttaavUiraBv», W*rlka«B4aafaa tir «aa «jOadahwU fl* Bwirt^mutMi •«IIa W, U«tM«** *)<

Inbnli; liOiKloir* xwittchoii Rrn»iliun uii<l Argoiniriiwii (Df-pi'whi- (ll>er l'Mri».! -- Wa« nun'.' -- Rurnpit: Die Wnlg» ;t|s

H<ui<U>Ibwp^ lilchlu/s rol|;t). — Sod- Amerika: Die Kinajul.iKc iti üriMtilivn. — DIv Narioii.ilbank Ai^onrlni^D« (Kif^tibi'rii'htt -AustrnliiMi
und 80d!4<>i> AiiMtralliii'hA R«wHfli«i>niiig<i-Kolnnie(>n. — Bri<>rknaten: Jahrpsl>prii-hl der Hanihuri^-Kadamerikaaiücheri Dainpfitchifir.-ihrb!-

Oe««lt8chnn dir dsM Jnhr Scliitftniwhrlchli'ii. Dontschi» Rxportbaiik i Abtlieiluiii; Rxpnrt Biiri-aui. A)ir.(>)g«'ri.

«Ml Mdmcfc (bm. (kmibmü mm dn ,^EXrarr''i

BfindniTs zwischen Brasilien und Argentinien.
Berlin, 30. Möirz (890. Au^ üi.i Ir .Imioird ^inK uu»» ^'i«

I'.irif. von (fut unt*»rrlchte|pr Si^itc ifie .Miitlu' hin^ >!u, dafn lia«

Huntini^i^ »wisclipn Rrusilicn uii l Ari.'"iiiitii< ii ali^(>s<'hlo!«i«<'r> ttoi

uiiil der (lemnlU'hgliif* Abschiufs rincs Zu l ,
f ri'inn /wi-i ln'n

b«»irt««Ti I.Andorn. dem auch Uruguay iiciirciPti \»cril<\ m -iirhfrvr

Aii.'^siclii Stühe. Demiutcb scheine .luch il:«- liop'iir- frülicr auf-

^«^tiiuchic Xachricht eines zwigchen liriisilipti um! l'rdguay ab-

geschlossenen Bündti!Ksp.>i riclitiK /.u st iu. Die X'ereuche «um
Ab^chluTs eines Bttndiü&Htü mil Argentinien seien von der pro-

visorischen Kegterung in Kio ausgegangen, und hatl>>n in

Uueno8-Airei4 bereitwillige« Entgegenkommen Kcfunüen. Die
Spitze de« Uündnisses kehre sich bra8illani«:heradil* gegen die

monarchischen Kestaurationsvereuch« uml habe dti iin>itere

Aofgabe all« SeseatiOMbwIfebinWBB in Bio Onode do Sol von

vornhenin iinmAgtich lu maehea Die (TntentMning deiartiger

Bo^lnngieo in der südlichsten Provlna 4«* «liMtIgen Kataar-

ntdwa belftKlM die Regierung in Rio namenUich seitma der
Im SOden aalilreieh angem«d«Iten Deutachen, Di(> MllitSr-

diktatiir in Rio Chfande do Stil, sowie die VertUtagung d«« Be-

)a([(ennu|aan8tande8 über diese Provinz sei daher wahrschein-

BelL (Der Auabnieb einer MilitArrevolution in Rio de Janeiro

wurde bereite via London in deutachon BlAttorn gemeldet. Die

Red.) ArgendnlicliMwIlB erstrebe man den engeren Anschlare

an Braaillen, um gegen Chile freir* T!an<! x\i haben, mit wel-

elNNn *Ordent durch das Kaiserreich •^ii":-' und freundichaftliche

Beslehungen nur behufe leolirung Argentiniens unterhaltpn

worden seien.

Nachschrift der Redaktion Dlf I)n«t,>(ti|^ng dieser Nachrichten,

welche erent. von i^rnlMt-r Tnigwcitf (cii die friedliche Weiterent-

lang Braailiens sein wtirdea, mui's abgowai1«t w«rdM>. Ba
abbt enta Mal» dafis die WmiMfaa dar AMaAMr nad
bmar den ThaliadlieB um ein« weite Spanne Zm vonwaallen.

Waa Mr die Richtigkeit dieser Nachrichten spricht, Ist der Umstand,
dalh ti» nch in Übereinstimmung mit anderen, ähnlichen Meldun^n
nmi«*t«n Datums bpfinden Iiumi'rhiii wird man gut thun, unter

dem Einiiruck" tÜMPr Nachrichten ili» in ili'r houtit'cri Nuiiuikt ili's

BlattM enthaltenen Berichte iiit> Arf^outiaipn und uroeilien zu be-

Wat Bin?

Unter dem Titel ,Die Fehler unserer inneren Politik seit

dem Tode Kateer Wilhelm I.* ist kürzlich aus der Feder dea

LBOdtagsabg^ordneten Dr. Otto Arendt eine kleine Brochuere

(Sondambdnick aua dem ,Deatocben Wocbenblatte") eradüeneB,

denn AnalBlininfni wir >war IceineswiegB — wenlgatena nicht
in den meiaien Pankten — beistfamieB kOnnen. die ab(>r in

ruhiger und sachlicher Weise die M&Tsregeln der Keichsregieruug
auf dem Gebiete der inneren Politik wllhrend iler l»lzten Jahre
einer Kritik unteniehL l)i<- Abhandlung ist vor dem Kack-
tritt*" des Fünften Biamarck verfafst worden und spiegelt die

Ansichten wieder, welche in den gemttfiugten konservativen

und gemftreigten .liberalen Kreisen besügiich der Politik de«
Fürsten in den inneren Fragen herrischen. Insofern ilarf die Ab-
handlung als symptomatisch gelten. Zu positiven Ansichten
und Vor»chlBgen gelangt der Verfasser in seinen kritischen

Auafahrungeu nii.ht, waa unter dem EinOu8«e der un-
sicheren VerhSltnt-isse , wie solche ilie !,a^e noch Anfang
Monats Mlira i'(iiir.iki"Tisirlfii

,
liH^rreillicli erscheint. Auch

leiden die iJarlt'truri^fi't. ile(~ \t?r(a«Befs au eitu-r ^'ewiwen Ein-

seitigkeit insofern, al? |i>diglicb die innere i'olitik der
Reichsregierung in Weirwid iciehen wUhnnd iliesellic iloch

ganz wesentlich von ihrer ftufsercii l'oliiik 1 influfh' .s<iri!« B

ist. Und von der letaleren liefs su h itii> l^i.-ini.u i k sehe
PuJiük in dem ^^unzen \ i'rluuf. sseli-lu-n sie in ileii 'J'.i .iHtireu

ihres Hi'stelii'iis genommen hui, ilichl lostivöiieii, i-iii Ergi/bniliS.

welches, wen;) iiin-h vielleicht nicht in gleicJi grofsem Umfange,
Nchliefglicb in der Pulaik eine« jeden Lande« mehr oder weniger
der Fall sein w^ird.

Nach Arendt ist der Ausfall der Wahlen die nothwendig«
Potee einer langen Kette verhAngnifgvoller Fehler und Mifsgrim,
welche in dem WahlergeboUs ihren Aiudnick gefunden habao,
und wddi» »am VaclWI den Rafehaa lOhran BflaM«. iNaSclMdd
am Anil^ll dar WäUan taBgao iriBhC elnnliiB Putalea odar
der ein oder andai« PariamaBtebeaclitafi, Modem die Regiemne',
welche DicblifathaB hat, im diafitaUnog dar Pwtiian anaiehain.

Bfa» dar «itaa Unachen, wriehe n diaiani WddenRebiifa
MbitMi, war die Vardlelitigwig dea Gval!» Waldaraee ala

Schildträgers der „Btöckerei und Muckerei-, eine Dannnnlailon,
deren Grundlosigkeit heute allgemein eingesefaeo worden ari.

Durch diese Verdlchtigiing sei im Volke Mifstrauen gegen
Kaiser Wilhelm tt. gealet worden. Mit fthnlichom Erfolge habe
der Irilnatlich hervorgeserrte nattonbergkonflikt gewirkt Di«

Simaehe der nOlfleiOsen* Presse f<egen Kaiser Friedrich habe
das mon&rchi'iche Priiuip aufs Schwerste verlelet, und die Ver-
OlTentlichuiig deu Tagebuchs Kaiser Friedrichs und der daran
sich knOpfende Prosets habe die SchAdigung der mormrchischen
Intereaeen um so mehr gefördert, als der freisinnigen Preaee

daduich O^a^nbeit gegeben worden aei, sich In den Mantel
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EXPORT, Organ de» Centralvereina fUr Uandelageograpiiie etc. Inno.

der LoyaliUt uml Königgtreue «u hüllpn Dif- rnsplbsiiimti^-

keit der Preticp <ier Kariellp&rteipn habe die Ueltpndmachun^
eine« lovali'ii Standpunkte«) in diesen l-'raKen verhindert. Weiter
Bei da* V'erbotder .VolkszeiluiiR'', seien die Händel niii Morier,
der F"»!! Wohlg-emuth Wasser auf die Mühle der ()|ip<»sition

giewcsen, Schlimmer noch als in den vorliegfcnden Fällen ^ei es

mit den Fraffen der (frorsen Politik 'Xf'wesen, Die Re(?-ierun>r

habe von der ihr aur Vprfügting stchcmitm Mehrheit im Kcicii?

wie Landtag»» keindi f>ch!!frf)i Gvliraui-Ii gemacht. Nur Aus-

gaben lind Steufni Imlu' •U'v Kv-iilisiai; ln'WllUgen müasen.

dafrefT''" h»! U'inr ^orw fur Ki'formen und Steuer- I

iTli-'.k'htr'riin^^i'n tfi^tniircii worilf^n, utnl dieser Umstand habe
«•(. diT uppitsitioii i'riiirnfiiciit. Iii- Matsee der kleinen Leute

(fegen die Kegierung aufzulici/.i'ii Ebenso habe die Regierung
nicht aus eigener Inititidv >' die [(i'uuilenarehalte erhilht. sondern
.Iii' Erhöhung gei von ilfn (•r<'ifi!nrii;^''i't; uiii ilcti So/.laldemci-

kiaten »us^gangen, «n ilult i:uUlreichr lilcitic l.ieajuU' nia^en-
halt gegen die Ktirli likiinilidaten geelimiut hatten. Die Thron-

rede habe bei Eröflnuag des l4indtugi>e ein« Keforiu der Kla^aon-

und Einkommensteuer angnkflndi^ eine Zangs, die nicht bfttte

erfüllt werden kAnneu, weil derlJMidtag kun tiMUmraHfKsall und
Fall mueh lUiwe macbickt worden «ei. Bh den Reichatnga-

wabka bib« die SkMinUreiintener «nd die «Veirtlieuenuiig der
BOflnraadlgu LelmnimittBl' eine Hnptrolle ge^pMt und des-

bnlb hWt« durch ein« R«fonn der direkten Stenern ein Gegen-

Slrtcbt geischalTen wenlen niQssen Die Kolonialbcwegung
tte, wenn man verstanden hJltte. sie richtig in Klufs zu

bringen, einen bedeutenden l-'influrs auf die Wahlen üben können
Die Haltung der offlaiöBen Presse in Sachen der deutschen
Ein in - PaHcha - Expedition sei den (Jegnern der Kolonial-

bewegung trefflich su statten gekommen . ebenso wie die

schwächliche Art. wie da« Auswärtige Amt die deutschen
Interessen gegen englische übergriffe vortreten hat. Da;^ Vit
langen aller im Reichstage vertretenen Parteien nach einer

wirksamen Arl»' ti i>i l.ufzi^r'--< i/.i.-'-Miiitr ---i unbeachtet gelassen
und rlail^iri'h ilcr ( liijuLsiliiiFi ein-' \'. irk •..'iiiii' \Vfi|i1h»'»:nflussHng

vliT M;is,si'r: iTniiii^lii'llI wiiriN'r! l)n' VcralfKrhii'iluii;,'- ..<[; lleichs-

ta^'--^ <ihnt' Hr!*-iiijfung des ttoaialistengesetaea, sowie die all-

genn iii liorrM/lK nde gfinzlii-he Unklarheit über die Absichten
der K'i'vi' ruiit: haben nehr nwhlbeili^ (gewirkt l)as TTciben
der ii'fl/,in!^<.'ii l'r<>sMv iliii' \ > r l:>i-hli;,'uii;^i'ii ih'r l'arU'ien Uiu!

Persiiiien liat>e nur kornjiuijiron.i wirkfn l^uiiucji und es sei

dringend nothwendig. dafs diesetn t riu > .-^i'n i-ln Filde gemacht
werde Insbesondere .«ei zu hoflVij. dill^ spt-aielj die national-

liberale Pressi' j^ii li von diesen EinDüsAen befreien werde.

Wenn Angesichts der jetzt herrschenden Zersplitterung der
Parteien «nd der Pkuloslglteli der Regierung in den Inneren
Pngen eine Annlliernng der Regierungsparteien und der frei

tbuügen Pturtei wAntcluMwertli enfoheineo mflne — eine An-
Khaming', weldie iEOnHcb die .PnuMteben Jahrbttcber* veis

treten halten — ao mOeRe ein «ofctaer Venehlag als ein schwerer
Irrthum beseichnet werden. Vom Pmlsinn trennen die Kartell-

und monarchischen Parteien tiefgreifende prinzipielle politische

Unterschiede. Die freisinnige Partei strebe den I'arlameBtmtaat
an. lier nach Ansicht von Dr Arendt den Untergang der
Monarchie beileulet. Die erstere Part4'i vertrete in der Wirih-
schaftspolilik das starre .Manchesterthum und diesem Zu-
geständnisse üu machen .hiefse in der That wegen einer augen-
blicklichen Strömung in den liasBen die Zukuiä der konaen a
tiven PaKeien und den WoMMmd d«e Vaterlandes preis-

l'lir uiih'l<'irh ii-i'l7i)irllrlii'r siU 'iii' .Ang'!ii'.iiT,inu'^ iIh^ i'reisinns

:in (li>' K('(,'ii-niiitrS(i;ii'ti-jcji h;i)t Areiult ila^ Hiiiiil^^if-^ mit dem
( ('nrniiri. I >u.ss'>l|ir sni zii • ner solchen M.n'tH i"ivl;irkt, dafs
ki;'ir I lllIm^t^Jrl\slltll^ rinr-n solchen ScIiriUf bi>wegen darf,

um! <hii<- Zu^i'-'i.'iiiilrui-it' ist las Uentruin niemals zu haben.
>ii hts uHrt" fiii .i< n liri$t4»üU des Reiches gefährlicher, als ein
korif-crviiiiv kliTikrtlfs KUndnifs. .Das hief.se die freisinnige

I'iirtc: iiui \ L'itn'tfnii des gesainmten Liberalismus und diesen
zum Hort der Reichsidee und iles Widerstandes gegen Rom
uuieben. Wenn die ^Kreiizzeitung" .christlich' un<l .mon-
anidivh* aar Omndlige einer eiolieitUcben staatserhaltenden

PoHlik oiaehen «III, ao vergifst sie den dritten (irundbegritT

«national*'. Auch in Zukunft mOMon die gemUsIgten Konser-
vativen tind gemäfsigten Übenden rasamnengeben!*

Die der Re^mag nngflniflgen EigebnlHe der laiaten

Reiehstagswatolen lamen nach Dr. Arendt noeb keineswegs
den Schlufs xu. dals die .Entschiedenen' die Wahlen besser
beelanden hätten, als die ..Vlittelparteien*. Der folgende watd*
BUtistisctie Verg^icli aus den Jahren 1$ST und soll

dies bestRNgen. Bs iHhiten Abgeordnete

19s: 1890

die Konservativen , .
7i) iS TO

die Nutionulliberalen .'S) tw Ii'

die Freikonsen ativen . 2S !'.<

die Ultraiiionlauen . . W) löl luT

<lie Kreisinnigni . . . Ol 31 rit*

dir» Polon Iii 1-2 Irt

'lir- S<i/;ak|prii(ikru'i'n 22 11

Auf.-^eideiii nacli IM*»; Elslis^;(>r IH, Wplfen II. Anti.'wmiten 4,

Demokraten V*, Wildkorit-i-r'.ali'.'- i', I)i'ui(-n 1

Deninach verloren f^ejten IHM die Konservativen ti, die
l'r<^ knn.^<'rv,iTi'..-:i '\ <jir- NationaUiberalMi lOMendate, Dan wl
kein ertiebiicher Unterschied.

Hiergegen wollen wir gleich bemerken, dafs der Verlust

von Stimmen wohl viel besagt! Auch s^ben wir nicht ein,

weshalb der Vergleich auf die Jahre 18H4 utnl l'-if i lirsuliriinkt

bleiben soll. Der Vergleich «wischen \'i'>~. und l^'.v crtfiebt

einen Verlust von S, 2r>, .t6 also zusammen von 87 Stimmen,
Beweis genug, dafs die betreffenden Parteien keine tiefe Küh-
lung mit deit WMilem betten. In den betraffnden Wahl»
iierioden verfOgten sie Uber lö4, 316 und 12B Stimmen im
keicbstag, d. h. sie hatten 14)87 die Ifaijoritlt. 1890 «erfngte
dagegen die Opiiosltton über iSU Stirnman, m denen sich noeh

Stimmen der BIsBrner, Weifen, Demokraten und Dänen ge-
sell«!, msanunen 262 gegen 139. Das sagt doch genug, ragt
man nach den Ursachen, so ist unter den von Arendt ange-
gebenen nur die absolute Zurückhaltung der Regierung bei den
letzten Wahlen als unzweifelhaft richtig anzuerkennen, Aber
alle anderen läfsl sich streiten. Im Obrigen hat einerseits die
Uneinigkeit der K:nti'n|iuiii'i> ti. sowie andererseits die gegen-
seitige Untersiu'zimtr kr I i

'^ sinnigen, ÜHramontanen und
Sozialdemokraten ilie .Niederlagi- der Regierungsparteien ver-

schuldet Zu meinen, dafs die l'ltruni<intancu, Weifen. Elsit-'ser,

Polen ihr»' Wahlerfols,'« dem trik*f'R>Mi Vprhalten der fiffiziösen

Presse in Sachen K;u<< i l'm ili p Ii s dAi t der .Vertheuerung
der I.p|i»»rsiriiH»>!- uri'l 'liTtcI im-hr zu s (»rdanken haben, ist.

i'uu' ;ili:^>ilut f.ilrii'h' \ ()rHl<'ll,iiiu' .\nr lu' I (irl.-^i-hr. ns|>Br1ei

Uiid üu' ÖöÄiiiiUeiuwki'aN'ii luil'<-ii hei il.rrr Af^Ualioil dadurch
hier und da un Slimnicn ^fiiMitivi-n Alli-n jenen Parteien

sind alle die von Dr Arendt Kekeiiii/^t^abiieten Einflüsse im
Hinblick auf ihren /.üben, theils ojipositionellen und theils reiclis-

feindlichen (Jeist völlig gleichgültig Halten doch die Ultra-

montanen an der Bisniarck'schen Agrar iiiid Wirthschaft<*-

Politik brav mitgearbeitet, und gerade auf dieBein Gebiete ihn'

Wähler ilie (Quittung für anderweite (lefftlligkcilen ihrer Kandi-
daten erhallen, (ierade diese Parleien sinil die ,Entschiedenen'*
von Je gewesen, uml erfolgreich .<:ind sie stets nur durch die

gemeinaameu Uperationen der Kartellpwteien und der ite-

giening beklmpft worden. Anfier Ihnen eaclsttven wv die
stramm Koneervafiv«« In den Mfterimntndbenden Pnvhmen als
„Bntschiedene*. Keoht hat daher Dr. Arendt vo» sefa»m
Standpunkte, wenn er ssgt, dak die gegenseitigen Vorwtirte
aufhArsn und aus der Lehre, welebe die lelsietk Wahlen ge-
geben haben, Seitens der Ksrtellparteien Itir die Zukunft
Nutzen gezogen werden mOge.

Doch geben wir wieder Dr .\rendt da.s Wort.
.Die Kegierung mufs wieder eine entschiedene, einheitliche,

feste Haltung gewinnen, Die Unentschlossenheit darf nicht

länger jeder so nothwendigen Reform im Wege stehen. Da.s

Volk mufs wieder ein klares Bewufstscin gewinnen, dafs ein

Kaiser, ein Kfmiir im l.jinde regiert. Fort mit dem Opptirninis-

mus. der n ir Ii'' Kedfirfnisse de» Augenblicks zu l i'fri'- iifi'in

strebt. Mim iur' nicht heute dju« Volk zum Kaniprc L;<'»fen

Rom .'lu'Niril'-n; iiijil luur^TTi ih'ti zum Seine L-ri- ht-^r

Ufiwr«" miHTeii l'olilik machen. Sozidljuilitik tn-iii.-n uml li;«

< irni^k.ii' tal iUigstlich schonen, KoIoiiu'hh fr«>'rlii'ti um) die

.Vljlli'l .-H-iifuen. die für dieselben »«rzuwr-mlfii sind, Die Be-
seitigung diCf^i'r W iil<-rs|iriii lii- >T«art<"ii wir von Kaiser
Wilhelm II. Der liiuiktntt des lieichskanzlrri' ist nicht die

Voraussetzung für diese Kaiserpolitik. Pfirst U; im un k »nnl
der Diener seines Kaisers und Königs bleiben, aui ii wmiih dieser
der eigenen Richtung folgt". ...

Soweit Dr. Arendt. Ea sei uus gestattet, diesen Au^-
mhrungen, die aweifeUos maaehe vortnlflidie Anicgiug ent*
halten, im Folgenden etwas nttar in treten.

Bei einem vdWg unpanellMlien Leser raflsseo die Dar^
legungen von Dr. Arendt dte Ansicht waehmfen. dah dl«
ora«i««en Pedem die Atttlgabe gehabt bnben, in methodischer
Weise das Ansehen der kalserUehen Gewalt wie der kalser^

lieben Peieon im Volke au auteignben. Data die .OnnOaen"
deigi. nicht ebne Deckuqg wagen werden, Ist etoleuchtand
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genug QiHl Dr. Ar«»dt tat»» «inraoli dsn PBrtten BiBai»relt
das zur Lost legen gollen, was er dcwen ^Padcn' aufbürdet.

Dr. A hÄtte um 80 vcmg^T Ursache gt>hatrt, B«ne Meinunfr >tu

vprschwelffen, als die««]bp auch von «üilrpichpn anderen Vor-

nomn getbeilt wird und auch in der PieBse mehrfach Au«klruck

irefUnden hat. Wir habpn nicht Lust, auf Jone widerwDrti^n Aut;-

räandersetsungen der .Offleiösen* und ihrer Ocgnor, die sich

«ur Vcrihni lltrungr der AngejüT-fTfru n hrnifen hielten, hier näher
ein»u^i'h>'ii uml all" die vfii-tri^kniuniiMirti Indiskretionen und
Kl.ntschcrpii'n breit treten zu heilen. Wir begnügen uns damif,

uiiücr Bi daucrn darüber aus2a»pn>fhen . dafs ih'rgli'ii hcn
überhaupt vorkommen, wenigsten? :ti iler st.iffgfhiibtpn l'(>rra

vorkoiumen konnte. Da^^r-^r,.,, rrt-flu.'inl h.-^ utm i^tl^•^l!ut

unlogisch »ind widerRinnii: DcinjiMiigeij Motive wie die ge-

dachipii II Iii erstellen zu «(illcu, ilc.'- mehr al.« jeder Andere den
Ortiniisii iii .Ifs Monart-iii^miiK uinl speziell der hohenzollerschen
Mon.iri-liii' vfrsliirkt liul Oil-r « ;ll man dem Pürsten litsrtiari'k

tutmuoii. dtti m xorstüreii was er geschaffen hat '' Weii-he

firiinde den leitenden deutschen Staaisniann üu An^niTen ver-

anlafst haben sollten, die angeliMoh gegen lia» Iiai«<«r1iche

Ansehen sündigen und eine Kluft zwischen diesem und dem
Volke Bu Gunsten der „Dynastie Bismarck" errichten sollten, ver-

mCgeo wir nicht annnikUlsdn, Um tot nur von Alters her be-

kannt, dafs gegen den FUMtn Bismarck forlgesetzt intriguiri

woidaa ist; data NebemManmgvn geschaffen werden sollten,

«elobe MloenSbilfil* aa bOcIisieratene zu paralysti«!! dieAufgabe
feattea, und dafii er verdXehtigt worden ist, die k^serilelie Gewalt
eiDeai anbedlMrlen peieDnlieiieB Blniuate au nntentollen. Eine
s^he geniale Kraftnatur, wie die des Pflreten, kann mit derartigen

felndtichen Elementen in keiner Weise paktiren. er mufs sie

veniebteni dafs dann die Wucht des .Angriffes auch über duK

Ctel MuMlB scilägt, mag vorkommen, ebenso wie die Gegner
es versuchen werden, diese Angriffe durch die ihnen ver-

bündete Presse als nicht gegen sie, sondern gegen Andere ge-

richtete darzu.stel len- Dafs das geschehen ist, ist bekannt genug
t>ollte tu den gegen ihn gerichteten Intriguen der Fürst

Kchweigt^n l''t rr jf> di>r SirohTnann einer Hofpnrtei oder von
Kliqiif*n jfcweKi'ii. ilic im Vcri'iri mit /.wiiifi'lUancii ftarlament ari-

schen Gröfsen prÄtein)lrt''n Itonniesi ihm iinu'c.-Trifl ina politische

Handwerk zu pfuschen? War >r .iini; nur lir fi riiiM

des Kaisers'' Kann ei» ein Vuruuir s^ir .scnn i»r »elbst

«einem Herrn und Kai-cr ^'ii^riiiLiii.! jinr -iir;»r Meinung
lieharrte, getreu seiner auf reichster EiJöliruni: fiir--"nden Über-

zeugung ''! War das nicht seine Pflicht. :ir la> :iii ht sein

Recht als verantwortlicher Minister gegenfllier dem König wie
dem Lande unl .iN seinem Kainer vfrantwortlicher Kanzler
des Reiches?! Was liätte Fürst Bismarck mit dem Batien-
berger zu schaffen gehabt, w^nn nicht von anderer Seite

dieser bipfere und aebtbare Hann au ^eiu puUtischen Faktor
erhoben worden wtoe, dessen Vemrertbmg In der Oriratpolitik

den Dispositionen ites Fftiaten «nOndidl «nd neehtbeilig ge-

weam wln> Wie la tmd avberlMlII Bolfaiiens gegen die

Pelitilt BisatMcks imrigirirt worden M, dM telbct den Zaren
dnnitflniB, hat der ReieliBkaflaler bei der Aawesenlifllt des
nudscben Kaisers in Berlin fSelegenheit genoKUnni. Vnd dafs

das Intriguenspie] zwischen russischen und Jesuitischen Ein-

flüssen in Bulgarien noch nicht zu Knde ist und leicht einen

Kr die Bube Europas gefährlichen Charakter annehmen kann,

das ist eine Gefahr, welcher bei Zeilen vorzukommen Fürst

Bisni*rck vfilllg berechtigterweise, sich veranlafst fand' Die

karte Logik der 8taatsinteres«en frilgt nichts darnach, ob dann
die Akteure der Hinfcrfrfptrenpolitik Arrabrüche davon tragen,

oder ihre Freuml-- sie nun Arnim, .Morier oder
Geffken beirren irrthüriilicli <'ini»e Schlttge Ober den Kopf
bekoiiimcü Die Bvkhi^ivitJit uini Rücksichtslusitrkrit ili-r

Ksnijjff ^w cisi' Bismarcks «ar b«>kannt, uüd \mt iHii htfcrtifj

uiiil imvDreichtig genug war. sich in die Ai'-na zu uat,T-r;_ der

mufste dip !\>lgen hinnehmen. Gewifs. Fürsi Bismarck war
Autokrat, ;a i^r war Iifäimt .!ut-<-h »iml ihirch! Haben wir

Deutschen es »U bcklat^^cn ' W'ilrf ilcr Mann .inders gewesen,
er liiitit» nicht das ii''Ut.^ohi' Uflvh f.'r'si.-h;i:T''ii ' l.'inl icej^onUber

Semen riesenhaften L«';slungcn is! das Acii- utut Wehgeschrei
Derer, welche an die Wand gedrückt wurden, dem Volke in

«einer Oesammtheit und dem Staate als solchem gleichgültig.

Wie man endlich den Fürsten Bismarck für die Albernheiten

tmd Fehlgriffe eines Poliselagenten, Wohlgemuth, verantwort-

Ueb BM^n wOlt tat nns unfarallch. Derartige PftManilaW ge-
hörta iildit ni leiaein 8]^m, daffir mag sicn BerrDr. Areadt
Bit seinen Psnelgeoossen bei dem „eatschledea MWgiiMUBB*
KonaerraJiraii, d«n Joniier von Pnttkamer, liedaaBnt. Bis-
»«reit selbet ist ee gewesen, wetebor die UnbeMieikelt und

moraliselie Verwerfli«likeit des Pnttkamefscben Systems er^
kannt und die Entlassung des Ministers veranlatst hat Dana
ändert auch das in verwandtschaftlich-wohlwollender Abstellt
gewllhrte Abschieds-Frühstück nii-hts. Solange aber Herr TOn
Puttkamer Minister war. war der Einflufs Bismarcks anf
die Binzeinheiten der inneren Kessort-Angelegenheiten ein nur
beschrankter und betlingler. l-'ür diejenigen, welche die Selb-

sUindigkelt der preufsischen .Ministerien In dieser Hinsicht
kennen, wird das sehr leicht verstAndlicb sein! Im Grunde ge-
nommen hat liny 'ifTr'ntifche Lelien des Volkes nicht.« rntl Jener
Hintertrr|>|i'-ii uiul i'riwil-I'olitik /.u Uiuii l'iir ji^if^ hlf^iht

diese nichts als Kialsi'h, den m wust-hr-n und mit pikuntHn
Zuthaten zu versehen, die Zeitungen in ili>r sauren fJurken/cit
MuTse genug haben. Das mag Mam-hpii in Aufregung ver-

.setzen. ilem Volke im Ganzen iniii (irofsini i.«! fü j;li'ii !igtUtig

und seine LoyaütÄt wird dadun Ii iiklii K^-Bi li^Jiclit. U&nu ist

»'-- v:cl zu !ir:ikli<rli-viM-!.IÄiiili(if, .liMiri wpif.-i ganz gut, dafs

•luri'ti dtirartige \ urfäiic aiu Gaagc der Diugt«, die für es selbst

von Werth sind, nichts geAndert wird. In diesen Fragen sind
die Deutschen ebenso geischeidt wie die Bngl&nder, denen
Elisabelh immer die .great, gracious and glorious queen*, bis

auf deu heutigen Tag geblieben ist, trotz aller Beimischung
von Hab, Onasamkeit und Romantik, bei der die Hintertreppen-
PoHlik wohl a«di mitunter eine Rolle gespielt hat

Nach dem Utel der Abbandlmig von Dr. A. n
scheint es übrigenB, als wenn Püist Binmnreke
Taktik in der Baklmphing aafnar Feinde erst nach dem "Tode

Kaiser Wilhelm L begonnen bitte. Dadi dem nidrt so ii^
beweisen hunderte IMherer Vorg&nge «nd «Ir haben mir
nOthig ilen S'amen Arnim zu nennen, um darsuthun,
der Kanzler Jeden Gegner, welcher vermessen genag
seine Politik zu kreuzen, zu vernichten sich be«trebe. Und
darin hatte er Recht, Recht weil e« sich um Sein und N!cht>
sein von Staats-Interosfon liundflte, die zu erhalten Hundert-
tausende von Menschen und Milliarden von Thalern bereits ge-
kostet hatten. — —

Was die gegen die inner«' Politik des Fürsten Hi^marck
erhobenen Vorwürfe anbelrilTl, so hat die get!ii;;< rt<' Sprit-

steuer ullenlinif« einen jrrofsen Konsumtionffiri k(>l s er* heuert.

Wenn Il'-rr ])r .A. «-iii :ii>,f:erei- Steuerobjekt MirzUM'liiiLjreii in

der Lag»» wJlre. wunle der Tiidel j?erechtferti^ .-ein Xiiehilem
atier das Tjiliiik-iiiioü.ifiKl jiiii.ijj,'ljidi i;('W(irilei], war eine imder-
weitige Steueraiifl.-itre im In /a] v.>riiieiili>ii, so lange fjeutsch-

land eben gezw lai^^'eri '.snrde eLiie irrniHe Armee zu erhiUien.

Dafs Fürst Bisman k liic Krliöhuiig der iiidirekten Stein-rii ^ler

Steigerung der direkten vorzog, kann nach seinen dariitjer vnn

Jeher also nicht erst seit > .hihren - gehegten Ansicliteu

nicbl Wunder nehmen. S« wenig wir daher in diesem Falle

ein Verstftndnite für die Aufseruugen von Dr. Arendt zu
Rade» vermHigen. so alimmen wir ihm gen dacbi bei, dab
es ein PeUer war, die griMtarei» Veimdgen and Bfailiommen
nicht au sllrkeiren Btetteriemaxuren berananMelMn. Dali Dr A . in

diesem WaBaehe mit seinen Part^gen«)esen and nrit den ^königs-
treuen", .loyalen**, sowie den .entschiedenen' Konservativen
harmonirt, mochten wir bezweifeln. Wahrscheinlich bat aueh
Fürst Bismarck befürchtet, durch eine solche StenarpolHIk
die Begehungen der Regierung zu den ,Bnts4-h]edenen* noch
lockerer ZU gestalten als sie es ohnedies schon waren, denn
einen anderen Grund kennen wir für die aarle IMcksicbl des
Kanzlers nicht finden Aber dies scheint uns, wenn euch nicht
das allgemeine staatswirthschaftliche Interesse, so doch «eine
SteiierpfdiMk feT-nupsiam zu motiviren. .Auch 5n dieseni Fall«

Jtei;,'! su-li wieder, liafs t liei irf^tisch nOCh SO verstAndijfe (irund-

j.'itze iiiu! (iriinde fiir den lie.nlpolitlker nicht immer die allein

m.'irsfretjen.len ?i'in kniinen, da er eben mit der jeweili^reti poü-
tisctleji Lafre, also uiu'ii mit ilen Parteien zu rt»<'luien hjit.

Eliensi' hIijiI wir iilierzeuf^t. da^^ er^ linrcliau.-: aniiere l'rsaelien

waren, wt'lche den XieijeriJrani,'- di-r deutschen Landwirlhücliaft

verschuldet haben, al- die nii'ilri^'en < ietreidepreise einer län-

geren Reihe VOM .fahren, und daj's durch die Getreidezölle der
Landwirthsehrift eine wesentliche Hülfe nicht fc'eletsiet werden
konnte Aller Thalsache war es, dafs die Ijandwirlhschafl

aufserordentlicb darnieder log und ein Xotlutaiid entstanden
war. Nun ist bekanntermafsen der Verfall des Orundbesitzer-
standes für die Weitcrentwickelung einer staatlichen Gesell-

schaft von ungleich tiefgreifenderer, nachtheiligerer Wirkung
als die Sp.hnrtigaHg ligead «iaer anderen icIbmo der BevOl'
k«nint, d«aa die Liadwlitfanehaft verlangt zu Itaar BUUha
efaMn kanaanralimm Bealttsiand, Bte Behuhuoll Mr UndwMi-
sAaftikhe Rrodakte koaat« daher vorBbeiBehnad ata «la «1^

Mgreiches ifitisl aar Hehnng der denta^a LsadwlrlhWhaft
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i'rsi-hi'iiiiM!. iinil unier <llf>8en Oesiehtapukte brtr:u:li;>'' V'-'

lifrt ilic Si liiit;5zoll|iolitik iIp« F'Orstpn tu (lunstpu ilcutsk'(i>-ii

flrutiilln»(iilz<'s liicjrni^"' < ifliü^siirki'ii ^'c-jfiiübpr den Koiimi-

in<>nl'-n, wolche ihr von ilt-r O|>iio?i'ii)ii v iir<,"'Wi'>r(on wird Auch
sollii' man ^'»•r''i'lii>'i'«t-'l.sf lUn-ii nu'i.i imi>-tl.i>^i'ii ..iii- that-

sachlich staltgphabiMii SteutTf rlf>ii htt"rin)|i^<-i] liinziiw cihpd, und
nicht vi!r(^<'swii an don seiner Zeil Htult^ft-ruiidciipn W't'g'-

fall dtT uiitprsTnn Snifeii der staJitlii tuMi KlaswiiKtPUcr sowif an
,\\.' I i'lifTwiMsiiiii; stiiiitliidifT Eiiikiinric an liu' ( li'iin'iiidi'n zu
i'riiim'ni. Auch sinil im Wr^rlcich zu ilfu Stcui-ni anderer
Stuaton die unsoren g-erinR. in den nieixlon l'ällen zu den
Konimunalla^ton zurOcktretend. Itah dio orhühton S|)rit-

und (ietroidpsteuern oin wirksames A^ilalioni'niittel der
OppositinnKparteien h(>i den Wahlen (^biUl(*t haUcn. ist

richtig, ändert aber nichts an Tbatsacbi>, daf« die

KrhOhung der Bteuem ein« unvermeidliche Nothwendigkeit
war und dab die BrfaOhung der ilirekten Steuern mehr (iehassig-

Init vmgt und flJiUBiell ungenügende Kemultate su Tage geför-

dwt iMbm wBnto. Und wli» MMsh unnr SteiMfsyaleni in Jeder
l&MiditMflaI, aowttideaBiiadiwie vorfeduAnganitor fnioben

t doeh aiebti tMifoi, und dieWetoheU iteuwpolitifleberAkhe*
odi bewundert und iM^abeit wenten. Dm war «o ud

wMm UbUwi, vm dm wird itMa M iedar Wahl Wawer »a
dk HOlila «inar OiqpoaitioB Batem, wdehe rieh dar Bfanielit

TWMhliclM, dab Jetat die bShen» Stauern eine Pittmie Mr
dia Blelieiunf das Friedena bOdan, welehe geslelgerle Ein-
nahmen und naiehartsn Kapttalbesits ftarantlrt.

Data die BrbBlmnK der Beamtengehalte von der RegierunK
nicht selbet beantragt worden ist, ist ein Fehler, der um Vieles

Wer ist als 2 Jahre. Bs ist ein Fehler, welcher als grausame
Tradition aich schon lange im preursiachen Staate fort^reerbt und
aufs Keich übertragen hat, und für welchen Ktirst Bismarck
allein «icher nicht verantwortlich gemacht werden kann. Ebenso
gilt Letzteres mit Besug auf den plötzlichen I.«ndtag»ibechied.
welcher die in der Thronrede gemachten Verheiftiungen illu-

sorisch gemacht hat. Noch sind die OrOnde. welche den Land-
tagsabschted veranlar^t haben, nicht genügend bekannt um sie

vonutheiUrrei diiikutir(>n zu kennen, sind xie aber, wie Dr. A
behauptet, nicht genügend motivirt. t«o hat das gemummte
Staatamini.^teriuiii die Verantwortung dafür zu tragen und nicht

PBrat BiBmarc k. In noch viel geringerem Mafse können den-

salben die Vorwürfe über iimiitrelmle <,'esetz;r(j|inr|nche MafK-
regeln zu ('urifti'n der Arbeiter trelTeii IMe Hildung di'r Herufs-

tfeno'^-^en.-rliafteii und ilie SchatTuntr der lti\ ;ilidenver>icherung
j^ewalirl ileti ,\rlieitern unenillicfi viel mehr ais iryend ein anderes
Arl]ei1erfcliutZK'f*''etz lies In- und AuHlanile.'^ liislier /jeschaffen hat.

Will man weitergehet) auf der Ijetreii'tien Hahn und den Arlieitslag

aufßasit) inlernalionuler Vertrüge regulin'n. um sulii^sj'er iMifs

schwierig sein wird, wird von Niemand verkannt wenleri und trer.uli'

dieser »ehr erwägenswert he und n;s lieuu-lil falliMide riiistar:ii

ist ec gewesen, welcher ..leti l'ursteii liihniarck veranlafst hat,

(las Inland jiur selli.ftthätiKen l.iisunir di-r .Arbeiterfrafre zu ver-

anlassen. Hier konnte etwa.-; j^'ehnslei wenlen unil wurde
etwas geleistet Daf^ luicii <luaill, \sie ilunli alle künftigen
Reformen den Korderurifen der Industriearheiter — welche in

Deutschland fast au.'inaliim-.lo.s unter dem Einflüsse der «ozial-

dernokratisclien Ideen stehen — nicht K^enöjft werden wird und
.lafw immer weilcT ;;ehendere Konierutifj-en erliolien W4'rden,

iarf als ,<icber K''ll<'n, l'ür -leine I-'riedon8|)olitik muL-te j'ürst

Hisraarck sunAchsi im eigenen [^*<r Kuhe schaffen daher
doA Sozialistengesetz. Auch wir sind nicht Kreunde von
Atisnahmegcsetzen, und es wird sich fOr die Zukunft fragen,

welcher Keformen die Oesetze bedürfen, um den revolutionären

tieiat der sosialdemokratischen Propaganda ra bannen. Dafs
aber solch« Gesetse nach Beseitigung des SoaiaUstengesetses
nOtbig aain waninn, wM sieb baU lelgen und erKheint un-
welfalbaft, wwn ann erwig^ dab dia Porderuagen der Massen
tow inrtlwgijiHMiA^ wwdan^mid diar^w^njteite

"iRIrtricben wiid. Was J«Ut tat einer Peitede fHedUdKrer Bnt

MiMtahu« anf dam Wan der ruhigen gaaatalieheD Bntwiekelung
lellibrt werden laoii, war nr Zeit, ata das SoalaliBten-

geeebainen wurde, nicht mflglieh. IbUDal verlangte

«Miauen Atlenuten die gesaninte Ofentliebe Mebmag eine

tWlnriie. oad eneigiscbe Herstellung der fiffentlieben AuiorMK,
iMlIjHiwrserdem drängten die weii%. tHadlieben Aussiebten in

Bvrofia «tfr Herstellung der Ruhe, Sammlung und Konaentration
4M)Mfi»ntiK^<^n Fragen und Interessen in Deutschland. Dafs

4iMivifitAtr ^Mr'ichstag, welcher sich mit einer fundamentalen
•ltoiwW«i«vMi.i3ismarcks PolitUi in Widemmcli betend, auf-

mlMIIIWIIlMs.lltf daher sehr wähl eridliUeb. Ale dann daa

Volk ilurcti die Neuwahlen in seinei Aurr;i"iiii;.' In'liarrte und,
wie 1'.^ den Ansi liein hat, nuifsKeiienile Uef^-ierun);Kkrei<e ihm
lieiHiimniten, lilieb dem Fürsten nichts weiter übrig, als seinen
Abscliieil zu neliuien. <lenn da? liept wohl klar auf der Hand,
dals i-.M St.'ial.-^inann mit der Vergangenheit iles I'ürslen Bis-
marck am Kiiile seiner Laufbahn nicht in eine .Aiulerunjr (»eine»

Systems willigen kann. Schon allein aus diesem Cirunde ist

e* uns unverstnndlich. dafs ein politisch gebildeter Mann, wie
Dr. A. zu sagen vermag, .der Kücktritt des Kanzlers ist nicht
die Voraussetzung für die Kaiserpolilik Wilhelms 11."

Ebenfio gut. ja sogar in no<di höherem Mafse, wie Dr. A
die .schwächliche Colitik des Auswärtigen Amtes in den kolo-

nialen Kragen" anklagt, konnte er die Anklage erweitern und
unserer auswärtigen Politik vorwerfen, ..dafs dieselbe bei Ver-
tretung deutscher Interessen gegenflber Ü.4terreicb sich schw&cb-
lich gezeigt habe. Seitens der Ssterreichiechen wie ungarischen
Politik sind sicherlich in Böhmen, Krain, Steiermark besw. Sieben-
bürgen deutsche Interessen In ungleich umfangreicberem Mafse
negtot worden, aJa etwa bei der UMOlMaada. Die plamnlildiB
Untenlrt^aw dea DautaohthiHnB iat dar dogiidan Baidis»
Politik ein Sdilag bit Oeaiebt, eboiso wie der Venletatang»-
kampf der ftnnen gegen die DeiMeheii bi den OMMeprovbiien.
Um wie viel mehr httte die devlaebe PoUtIk alsdann Vann-
Isasnng gegen BaMand und Oatstreieh-Unnm anibutorten?
Herr Dr. Arendt tat lua an QymintUe IBr eine deulselie

Kolonialpolitik sicherlich nicht Uber, und lange ehe er sieb fbr eine
solche au erwirmen beschlofs, bnumten wbr eebon lichterloh

daflir. Soweit kann aber und darf audi daa weMgehendste In-

teresse für die deutsche Kolonialpolitik nicht gehen, dafs da-

durch die guten Beziehungen su einer Weltmacht w ie England
getrübt würden, welche durch ihre Stellung cur Tripelolliaaa,

allen Anspruch auf eine entgegenkommende Haltung der deufr
sehen Politik erheben darf. «Man soll nicht Kolonieen er-
werben, un<l dann die Mittel scheuen , welche für dieselben
aufzuwenilen sind!" Das ist eine wohlfeile Phrase, mit
der absolut nichts gesagt iat. Die Mittel, welche von
Seiten des Reiches allein für Ost-Afrika, wtthrend der Blokade-
zeit, aufgewandt wurden, sind im V^erhAltnifs zu dem Nutzen
den das Land in den nHchsten Dezennien haben kann, enorm.
Und wenn man auch völlig berechtigterweise für die Junge
deutsche Kolonialpolitik Opfer verlangt, so wird man dieselben

doch mit Kflcksichl auf den Nutzen und Zweck, den sie halien

sollen, begrenzen müs-sen. Diesen (iesi<-lils|iunkt aufsor .\ugen
zu lu.-itfen, wird und darf keine Regierung und würde auch
kein noch i^o wülf.'Uiriger Keichsiug wagen dürfen Hück-
sichten, wie d e in ' V-: Afrika geübten, hat die Reichsregierung
auch in Samott neliinen müssen, und es wird ilies gel)illigt

werden. Es ist leicht zu sagen, ilafs eine schroffer"' KeKlama.
tion ileut.-rher .•\ns|>rüche norh keineswegs ernstere Di'Terenzen

;',ur !'n|ge habet) u erile' .ledenfalls aber ist e.^ berechtigter, ilie Ver-

.'inl.'issunK von Ven,v ickelungen zu vcrinenlen. als olTeni' Fragen
zu schatTen. die bei erster piussptuler (ielegenlieit . u A bei

einer Komplikation iler europäischen [lolitiscli-']) Zusiiinde. zu
Konllikten rühren können. Wir brauchen um HelJige niclit ver-

legen zu sein, und erinnern nur an die Karolinenfrage Dafs
dos jXuswärtige Amt die Em i

n -Pasc ha- Expedition nicht ge-
fördert hat ivergl, „Export- ISb'.t .\r. 1 uiul S.'i'i, hat den An-
sichten eahlreicherFreunde deutscberKolonialpolitik entsiirochen.

und nur die öffentliche Desavoulrung der Expedition, nachdem
dieselbe bendts ins Leben galnien War, luHUi tud wM niomato
gebilligt werden können.

Sieht man schon aus den vorstehenden Ausführungen, liaf»

die Ansichten von Dr. Arendt ungleich mehr von seinem
Parteistandpunkte diktirl, sowie durch seine persönliche Stellung-

nahme zu den einseinen (iolitiscben Tagesfragen pri^udisirt

sind, und er es unter solchen Einflttssen nicht immer vermag,
seine Meinung groben, leitenden politischen Gesichtspunkten
untenuordnen, so tritt dies in den folgenden Darlegungen noch
weit mehr hervor. Dr. Arendt poleimstat gegen die „Preufai-
Bchen Jahrhacher*!, weldie eine Annäherung der konser-
vativen und natlMialäfaanlao Parteien lur Poitsehrittspartei

befltowoitetaB. Or. Arendt varwMl afaM «okhe, denn de
mflsse aum Parlanentaatnat nbrea, «ntf dtaser „bedmiM
den Unteigang der Monarchien Vom Pretataw trennt dk
konservativen Elemente tbmer daa UaadieatartbaB, und
ZugestBndnisse an machen, „Uetae bn dar That wefM
augenblicUicben StrOnting in den Mnnsiin die Ziunnft der
konservativen Parteien und den Wohlstand des Vaterlandes
preisgeben!" Aus dleaen Worten leuchtet der Parteiegctaims
genftgend beraoa! Bs handelt sich nicht um die Zukunft der
konservativen Partei, sondern tun Kaiser and Reick, um den

lyiu^ud by Google



im EXPOBT. Oigao d«» Cflntral^nraii» fOr Hsndelageograpliie ele. Nt. 14.

Hiaa:, und daM ilit es, und rin'li!!; Aml-Tc^, was fin für Jillciiiiil

iii<' kaUerlicbo K«gierung au erwägim ttahr ii uinl Luwren
ohjfktiven Bnichh>n8 i«t der von den „Preufginrh-'n iHhrhüchpm"
ant!-iMlt>ut*>tP W«»g' kcineswefrg ohn« WcIl^Tch /,u vorworfon
i-ii h' mar. von ijfr t'xtvemen Lin<'kr-u i!f-r rn'isiiin;>;p;i l'ar'fi

ai>, ¥o ri'prä*cütirt dk' leUtore im WiLst-iiUii-luTi dm' uiiiUc

und kleine deuterbe Rürgertlium, und wenn «la-^seihi' Auch
ntttiicherlei deniükrattBehe Allueren hat, hu ihI dae rein

Babarlich, im Übrigen iit «•, insbeflondere auf «wialein
GriUflte, durcli nnd d«i«h kooaervatlv, wi« e> iieb «leb
IDr «irän «luMa«i, bmvBB, .JMtaipm, davtadm poli-

tiKheo PhttMer gekart. mmrTMi wiwrwd«ittdi«ii Bllr^r
Harn» M tin gwn wvMotliditv ThiiI dM Juinock of tlie

badcbOM' lUMMM Volke*, tmd mit ihn Pttmung zu haben,
uiufg der KeicbsrcgierunK hoch willkommen sein! Brvigt
man weiter, dafü ein (frortier Theil der hwiailnni|ren Paiflal famge
Zeit fkure En^te mit den N'ationalliberalen vereint geweton,
in tnelen Binselfra^n vordem mit denRelben übereingestimmt
hat, 8o ist eine kflnftiffe ^An^liederung- durchaus nicht so un-

wahracheinlich. So thörichl es wÄre , sofort tum kraasen
Mniii''hf'Str>rthum. sp«»zl(>I] zum Freihandel übenuspringen. so

thünrhtf'r wilrc es für dif illimifirle Ausdehnun;; der
8chuteaollp<>litik in I)"ut,s(')il:iud und speziell für die Uetreidc-

Bölle eintreten m «olii-n Wir begreifen, dafs die grund-
(»einsenden Kon-ifrvurismi mit die84'r Anaichl nicht f«inv«»rstande)i

«ind; wollen d\c H<Trf-n aber eine praktisch vcriiütiftii;!' und
logische S«zmlfK)litik iri'ibei!, so könneii du- Vcrireler und Be-
fürworter des .Arhi'itfrschutzi'cchtr-- schoii ,'illfin au« morali-

schen (irflnd»Mi iiiL-lil auf die UausT für dui; ilurch die ßetreide-

zolle vertretene System einlrftou Dii- iieut«che Landwirlli-

Schaft war in einer Nothlage, die (ii-trf'idezOlle sollten ihr

helfen! Out, dag war ein Ubergantc-'s'aiLuin. oiu Xotbbobelf.

Man erkenne a«ine Berechtigung noch auf einige .lahre an.

Hat er dann nicht geholfen, so hilft er überhaupt niebta, und
dann weg mit Ihm! Und hat er geholfen, ao ist.er erst recht

tkmtßaUg. WMhalb «dito ileh «Ino alcht «bi Abkomawa
smoBken den Konaervativon md don MiMdwtltttltian inner
VennMduiii: d«r Reidwegtanwg «od der NndoBiUlbenlen
dnlÜD treflbo Umien, dafi nieh eiiier Utaigeren Rellie von Jahren
die OetreldezOlle fallen? Daaseibe filt vom Sehttawll im All-

gemeinen. Niemand wird vemflnfliger W«m verlangen, daft

die Bednktion desselben auf einen mAfiügen PinanasM>ll binnen

kflneeter Frist stattflnde, dafs er aber in vielen Industriezweigen

nicht aal der bisherigen Hohe fortaubejitehen braucht, um die

meist«a Swelge unserer Industrie, bei der groCeen Bntwickelung
die sie genommen haben, lebensfllhig zu halten, ist wohl 8Wfir<>l-

los. Zieht man in Betracht, dafs diese hohen Zfille den Zw^vk
hatten. aK l<r.nmpf«fil!e m dienen, ro wfnlen sip hinfftllig, wenn
da.*^ Autlund 1-ifh zu KonzcssiniH'ii biTi-it 'Tklllrt Das kann
den Zwcfkfn dnr d(>iit..irli''n l-'r:i'd(>ni*])(>hlik nur dienen Auels

erfurdcrt ''s unser cifrif^t-s Mcslrfbcii auf dem Wfltniarkle

ebenbürtig nclicn Hnjclfind und I-'rankrcich iiurzutrcfpn , diu

Kampf- und Si'hut;iZulic lucht .n riTiiiancriz nu erklären, tfuii-

dem sie mit Hücksicht üiif Mf Lpistiintf.'-räliik'kf'U d»'r Uf'rcTt'nricn

Induatrleen sukzessivi- zu crm.'ifsif'f'n Wi'nn auf einer .inloln'n

Grundlage eine AnnJkfci«?rung der ^r''lu^i^fi^-''e^«n BlemeiiU» der
frp.sinnij^f n i'arlci aur Reichsri'f,'icrun;r slattflnden k&nn. 80
üehcii wir uicht ein, wie dadurcb kouiwirvative Orunds&tze ver-

letzt werden konnten. Im Übrigen haben wir gar keine Bange,
dafs bei uns der ^Parlamentaitaat" die Monarchie zerstören

werde! Biaher achien «her dM UagtiWiUt« der Kall zu sein.

Aueb neigt der ,rnrlinmnfMlaal" par «wadlencc, England, date

diemonaKiihMtaeGeiiumBgaadeia teMuderXoMervatiaiu^ im
ParbanenitwlMite reebt woU gedeiben kflmiea.

iadem ama demgegenfiber auf die Bntwkkelaiig de* Par-

in den romasiachen Staaten UnweiBt, vonrecluelt

dleoen mit FMctionawirthi^rhAft, gegen welche der Mon-
archiflmne sehr wohl durch ii< n I'^Lrlamentarlsmus geschütst

weiden kann So lange eine kräftige Regierung fiberhaupt in

«jaem Landn vorbanden ist, so lange wird aie stets durch
ihren Binflufs herrechsüchtige und tibergreifende Parteien mit
Hülfi' der MinoritRton zurQckdrflDgen kOnnen. Wenn Bin er
das bewiesen hat. so ist wiederum der altp I,f»hr*T •umi

Meister, Kürst Bisuiiin k Angesichts unserer sjn'/.u''.l jircu

lÄisch»-n Tra<1ition brauchen wir wahrlich keine Bange zu haben,

dufa dii' jeweiligen Majoritäten die i{egierung bilden und aus-

BChlierslii h Ix'f'influscpn wenipn Dafür wird die Kronf» und
das hf. uns uiii'tilb<-lirliL-tii- |iiTsotiliche Regime sctu.in sorgen.

Der ,1'iirlamentKKtuat" lifi uns i,h1 »»in Po]iarii!. der die ,,.^n-

gliederun^,'' der il•ut,'^•hfrei^iIlnif.'^•ll I'iirlei nicht zu verhindern

braucht. Diese Angliederung ist Jetzt möglich, sie war es

unter Kürst Bismarck nicht, denn die OegensUtae waren ru

ücharf ausgeprilgt und allzusehr peroOnlirh zu^espitat liartiuf

haben die jetzifti-n Vortreter der Heiclisri j^ierunj: und luimentlich

der Kaiser ««Üihi j<»t*t keine Rficksii hi mehr zu nehmen.
Oder sollen etwa dii' liisheritr''ii ileij-ensiltise unsermittelt fort-

dauern, ohne dafs der Versuch £ur Annjttierung gemacht würde?!
Wir geboren nicht der f^iainnigen Partei an, wb- würden es
aber gerailesu für politisch unverantwortlich halten, wenn
nicht der ernste Venocb aar LOsung des Konfliktea unter
den Jetzigen VerblUtnlMen bubeeondere mit RfickMcht aaf dia
Wahktfoltae dar TOtnaMMMMn «ad Boalaidemokraten aawle
im mubSa aaf das Bhdliift dee PDntan Blimarok
gemacht wdida. Aldi vcmllchteB «Ir aodarentUla nicht
zu verntehen, weebalb PBrrt Bianarck niebt unt«r allen

rmstAnden dann gehalten worden wire. Dar giotee Theil dea
deutschen Bttrgerthums, welchen die freMmIge Partei reprft-

aentirt, ist ein viel werthvollerer Bundesgenoflse sowohl für die

kaiserliche Gewalt wie für alle staatserhaltenden Parteien, als

dafs nicht durch Konzessionen in einseinen vrirthsehaftUchen

und politischen Kragen eine Versöhnung angebahnt weiden
sollt»». Unseres Ernrhtens kninmt es vorläufig auch weniger
auf die (iröfse der (Jalio. ids auf die Korm und di^ jirinzipielle

Bedr^iitung derselben an. l^m ilie ersten 8*-hritte zu erfolj;-

n'ichen und möglichen zu maehen. müfstc allerding« und
liienii stimmen wir Arendt vOliig bei — die Verhetxun>; und
d,is I nwesen in der ofHziOson Presse Uberhaupt ein si lileutiiges

Knde nfhmen Wir gehen üh, iini« in den obigen Darleyun^jen

tretäusfht zu h.-ilieu, wenn I)r .Aremlt uns nachweist, dttfs dio

rilramont.'inen und di** .entsehiedenen" Konservativen der
Kr>'uz/.<'iiung nationaler !<inLl als dos deutsche Bfirgerthum.
Unseres Brachten» liegt der tichwerpunkt der kaiserlichen Politik

in der nationalen i'olitik, nicht in der Mehr- oder MinderachtuDg
der helleren oder dunkleren Kchattirung der Parteifarbe. N"»-

tional oder Antinational! Hie Weif, hie Waibting! Herr Dr.

Arendt und »eine Parteigenossen mOgen mai versicbeit

baltaa, dab aaeh aablreiche, gute Patrioten, wekbe nLoht die

PHUwIktt babea, daa FUriotiniaB, die LojalMt «ad »tariet-
treiia Iii aaaiehJialUlebe BApadit gBBomiwan an babaa, doch
darin aiit Jenen ÜbeivhiiOminen, dab ftr dea Beleb «td aeäM
Weiterentwickelung der Monarchismus, der Kaiser, das eimrigai

BUverlafsige, unvergängliche Band ist, welches allein die saal-

reichen dlnioatachen, zentrifugalen Gewalten bi Deutschland zu
fesseln nad dem Binbeitsprinzip zum Leben und Herrschen so
verhelfen vermag. Sind wir darüber einig, so wird sich das
Andere und werden eich die Anderen leicht finden.

Wenn endlieh Hprr Arendt am Schlüsse »einer Abhunil
luog darlegt dnf.s l'iirst iiismurck mir eine OpportunitStspnliiik

und nicht eitie von .Ideibenden Gesichtspunkten" beelnUiifste

PoHtik K'eiriet>en habe. si> lohnt e« kaum diese Behauptung sn
widerU'jjeii Möfje Hprr .Arendt den 1 8.^7 e r Petersburger Brief de«
Fürsten f-tl.imarck lesen, um das (iPKentheil zu erfahren und zn
er^Jelu'ii, « le eminent rnelh«iiiisi-li die.siT tfrofse Politiker seit jenPnt

.lahre v<-rr.ilireii ist. Dafs er. auf fester tiruudlage stehend, dio

'r.iKesereii.,^rüsse für semp Heslreljuiigen und Ziele verwprthele,
« ie sie ihm f^erade in den Weg kamen und zum politischen Handel
pari^teii, dati darf ludii irre an seinem System werden lassen. Seine
Plane waren sozusagen auf lange Hand angelegt, seine Mittel die

des Augenblicks! Br wollte Krieden und selbst die verrückten,

provozirenden, von den FVanaoera urtantOtatea Damonstrtttioneo
der spanischen B(»nbUkaaer vor dar dentadien Qeaaadtachaft
in Madrid atOrton Um aleht ia lefaiaai klag beNebaalM Ba-
fasrrungsvermOgecL DaMMüdand baaaft au Janer Bett diA
Macht, um biimaa 8 Tagaa dIa gaoae qiaalMha Kttsle ertok^

"We PWklawatfOii der agmlteben RepabBkrdch an Moektren. Die
wAre die Folge einer Blockada gawasea! Da rief Fürst Bis-
marck — und ihm einnig und aUefai konnte das nicht als

Xachgiebigkeit ausgele^ werden — den aehiedsepruch dea
Papstes an, und stitrkte und befestigte dadurch die monanshl-
Bche Partei in Spanien! Und für diesen ganz, eminent ge-

Bcheidten Schritt findet Herr Arendt nur die Äufsenuig „es

war ein Opportunismus einiferiBisen, der nur die BedtSrfiiissp d(*s

Augenblickti zu befrieili^en strebte ntich uns die Sintfiuth"

sowie .man darf nu-hl hpuie i!as \Olk »um Kampf gff,'en liom

aufforilern und iiKjrf^pii ilen l'apsi zum Schiedsrichter i.,n.serer

innerem l'dlilik marhen AI.« der i'iifjst zum Sehiedsriidiler an-

gerufen wurde, da « ar >la? .heute- schon lanjfe vorin-i Und
will Herr Arendt den wahren linind wisiH-'ii, wefMiialb der
Kampf fetcen Koni '•in'rej'teiit wurden, so wird er auf Br-

kundiguDgen un bestinforiuirter Su-ile erfahren, dafs nicht allein

ein höherer Wille den langjährig verfolgten Plan Bisniarek.s

SU Kicbte machte, sondern auch die scharfe Zuspitzung der
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dpat8ch-ru8«i8ch<>n B<>iiehungpn finfn W.'iftVn^iillsianfl im In-

oeren drliiRonil v^-ftoBchenawertb erarheiiitüi hph. Das war
die „OpportiinitfltBpolitik" de» FüratPii ßismarck.

Doch dies« liegt hinter um, vor nun ains neue An mit
neuen Momlwo «iM jwucn BneheiinngeR. la der ftufeeren
Politik wenta die HkblM» tidit viel andeie «Hdeo kflnoMi:

Erhaltung dar Trüwlalltu». Annlherung an England, «charfe

BeWMhnv ^ mtwlckelnii^ der Dinge in Ftankraicli, Ver-

Undenng einer unwahrBcheinlidian Aluaiw Bwinchen dleaem
8tMte «ad Rufaland, Reserve nnd PollUk der froien Hand in

den asiatlMlieii Prägen, absolute Reserve in sOd- und nord-

amprikanlielHm Angelegenheiten ! Vprmeidung dpr Kollitmn mit

den InteraeieB ewopflischer Machte auf kolonialpolitischom Ge-
biete, POrdenuiir von Handt-Isvprtrftgen ;ind, wenn irg<>nd nW)g-

lich, Anetrebung einer 2olloinigung mit (igterreich rngani.
In ilpr innPTPn Politili wprilpn sich «weifpll«!' grOfwrp

M'untllunK'-ii v arborcitfii Die zentrale Lage Dcutsehlaruls.

bi'ini» Upzi('hiinK''ii '-'i IVankrpich. prfonlprn die Beibf'h.'iltunir ,

einpf itarkcn Miliiariuiu'lit, die Aurrpchtorhuitung langfri«tiKer

Militarbudgpi-f't'noilci). Vplleicht und hoffentlich tritt an die

Stelle dpr dreijShriKi'ii 'Ii'» ^wetjflhriir«» Di^nsHteit: dafür wir«! di"

Regierung dip V'prniplirunjr ilcr ArtillciM' funU'rn Siikzi'>M\

;

Iwriodl!iehpKe<1ukri(nwltirSLhut/,/f)!l<' /.u i'maiizzöllen und aümati-
j

ligo Hf'spiiitnii's; ilf r'rPtrpiilp7:Al> Da^'Ptci^n.ali« Ersat«, niftfuigeKr-

liohurif; il>>r Eiiikummi'iUiU'Ufni, lunführunf? einer Progres^'^'-J^'"-

kommpnsipupi- st>wip Vennelirung und Erweiterung derKrbschaftti

»teuer, Hefünlerung der Parxellirung von leum Zwangsverkauf
|

gekommenen und vom Staat erworbenen Crorggrumlbesitaen 8u
Gunsten der Bildung landwirthHohafllitdipn Mittel- und Kleinhe-

aities, PMemnc dea OenoisenicchartawesenK in Oewerbe und
UndwifAwdNitattr^Seiorai derAktiengesetzgebung, Pftnlerung

d«r WamnligiaieMifAuiA Aiubaa dee UaeidMbnsyAtemK nament-
llcill in OMm. AlilbM «M KanehyMeM, vonächtigc und ruhige
ForlUldBqg der ArbritenGhut«Kentmeb«flig. — Zur Anbalwiinf
einer eoldien PriedeiupoUtlk im fanen wie nadi Aolkm, bedarf
ea eine» sum deRnitiven Friodon führenden WafrenKtillütandea

awbehen Regierung und OppoKitinn in dem oben gedachten
^IniH'. i-^r <lie Keatigung der Autorität dea Kliiaen liegt in

der Ausführung dieaes oder eines diesem Shnliehen IVogrammB
die aieherate Garantie. Dieaey PriedetHtprogramm ist das
Zentrum — wenn die anderen Parteien einig sind — «u unter- 1

attttxnn p«>s;wunp:f»n, nmg (»s wollen oder nicht. Jeder Versuch
desspll'cn, lüp Miichiniitt<-I kat(i.ili?rlipn Kirche zu vennehren,
wenlen auf Uruüii ftni's s<ik'lip:) l'ruvrr.'imm^; m\t vj'rh.'llfnifw-

!

mlfi^ig leichter Mrilip 7iiriirl>ixf\vi4>s.'ii "rril'-n k<intii'n
i

Diese Politik wird aliertltngs mit andert'n Mittetn uinl huI

andere Weise durchgeführt werden, al« unter dem I'iin-rcn

Bismarck. Nichtsdestowenifrer kam (im» win! nie erfolirn'ii-h

sein, nnd wenn sie dip iiaiionalpn H.'iliirftusw .Ici. i:|pui.-ifli4Mi

Volke« befriedifrt- vpnlaiikt sie t-h »Iwh Dfiiijentgeii, iIit iiiphr

ftl-i jpili r AniiPTp ipin natioiiaJen Gedanken zum >M>fff v«^r-

hoifen liut. Uiui jijürs« ij, iruu mancher Differenzen, welche »ie

vonBiamarck trennten and trotz mancher H8rte, die sie erfahren
haben, auch die Gegner des Fürsten bekennen. Heule feiert

der .Niemflde und Oewaltig« procul negotiis seinen 75. Getiuita-

taf . Dm war seither ein Tu de« Festes und der weittevollen

Bnnnemngl Plnt Biemmrcfc mif «ieb veniehert halten, dafs
lUBonen pnüriotMlMr H«Me» toN daiU»rar Sitonerung auch
dieamal winder an dienern 1^ aefner gedenken» leiner un i

der grotMO. bnrUdiea Seit, in 'wnleher Deutiehland unter eein<>r

PUining entanden war<

E u r o |) H.
I' H Di« Welga al» Ha»daltwe(|. Pnter liir^cin Titel bat

Prdf Ui>);iisirttt .4k> 1) l'eiArsbuDr em Buch von über JtX) Seiten
\ or">fTontli.'lii. das i'ini' Mprit'p auch für weitere Kreise inter-

essanter Notizen eiithäl). Wir gelten im Folgenden einen kur-
aen Anaiug aus diesem Ruch, Miweit es obiges Thema iieiüirt

I. Stiitisitfi<h-ökonomi8ch<' Datfn
Uli' wichti^'rt«- Wa^ticrgtrafse im Inn*'rii Iiu'silaiiiU ist ohne

Zweifel die Wolga und ihr Bassin t^m ludarf kpirics weiteren
Beweises, wenn man sich verg<-s;p':wii'"itr' dif^ipi- sanjin
mit «einen schifThnren VebenflUsson — ca 1 "i an ilor Zahl —
in ••ini'P A;i<'|plniuri^^ s<it) nicht weniger al.- -".'' < m Wirnt. aU«-

,

mlllien<ii um! IniitTfii Gouvomententg Viin liuMuml .-nwic itip

im Südosten und Osten ItPgenden .luri-li-^i hiiPiiliM. iluTs slic \Vi»l^,'u

selbst ft (louvernements durchflj'M. iillmlu li T^ff, Jai-uclaw,
Kostroraa. Xischny-XowgoM l Kasan Slnibir-i'lc Samara. Saratuw
und A-Htraohan. dafs die (;ouMiiiit'iiK'iiti*;ä«lie und die wichtig-
•ten Kreis- und HaodelstBdte der Gouvernements an lhr«<ii i;:prn

liegen und dafa beiapielsweise eine derselben, Xiscbny. aut

seinen Jahrm&rkten jahrlich einen rriisai/ von ca. Minir>npn

Kübel hat: dafs ferner dieser gttu^e ausgedehnte Handel zur
Beifuhr und Abfertigung der Waaren hauptsAchlich die Wolga
und ihre grafsen Zuflüsse Kama und Oka benutat; data der
OberianT dee gewaUigen 8tron» mit den Pltaen des baltlMlMNi
üiminr dnreh drei WaMnnjrBimie veitanden iü, rfofl^ dna
WyediewokMki'ielie. Tiebwfai'aelie und llarien^ndexn, wUueod
wiederum daa^item des Henogs Alexander ?0R Wftrtten-
berg eine Verbindung der Wolga mit dem Baten von Arcli-

angelsk herstellt. - - AuCserdem war schon im Jalire ISSS der
Fluls durch U Bahnlinien nieht nur mit Petersburg und Moeltau,
sondern auch mit allen Htfen des baltischen und aaowaebnn
Meeres verbunden, ebenso erflffnf t der Strom Kufsland den Weg
nach Zentralasien. Das Bassin lU i Wolga umfafst ein Oebiel
von 1 20y tXW t^adratwerst, wahrend die Lange derselben vom
ürspning bis «um Meere ."l .ViCi Wprst bptrügl.

Aus den verschiedenen Theilen d»»s tiRffchouren Flußgebiets
upf.ipn XU Waii*ipr die allen-ersiliipilcnslpr: \Va«rcii herbei-

getrIiiifT!; alk' miiffliohen Optri-iil'-arten, wl»> liu^^t^i'u. Hafw.
Weizpn. Krliscn, Hirs>'. Lpinsanipn, Dinkel, Salü v<iii Astrachan,
Hnskiiiirschak, Ppriii und -Iclt'tz. Poch. Sehaufplii, Trfitr«, «csaj-

zrnp lind (fi-iruckiiPl»' l-'i.sch'-, iüp in jrrori-r'n Massen im l'ntor

lauf dpi- Wol^fa f.'c(aii^pii werden, dip Produklp dps fprnen

l'<'ivipns: gptrnckiii'tp Kriuhtp und Bauinwollo. die Maniifaktur-

.A^•^i^p| \(in Moskau, 'i'ula, Wladimir, Jaruslaw, »Nischny, Wein
;iic- di-iii Kauka.siis. MpIuiipii, Naphtha und Naphthareste, Eisen
und Kurder aus dem l ral. chinesischer Thee und sibiriaclies

tndd Wer zahlt sie alle auP^ Ihre Zahl ist l.pijion Sie re-

prftsentiren ein ungeheures Gewicht und einen noch grAfseren
Werth. Freilich sind die Angaben der Statistik in dieser Be-
ziehung durchaus nicht suverlftiMig und iwar aus dem eiabkclieii

Grunde, weil die AMMTtignr vnn Wnaicik venflkMnt tind, Iwi
den jeweiligen IbfcnfadiBnlen den Watii iev attgueandaten
Waaren anauMigen «Bd ;«*/# de« Wetti» der Krane m ent-

riebten. Die dadurch gvwonnnnnn Snnunen ihid nur Begullrunj;
des Pitt««* beetimmt. Angegeben worden im iMfe ran
Jahren 1868 bis 188S JihiUeh im Durchschnitt 436 UillionMi
Pud.*) mit einem durchschnittlichen Werth von 179 Millionen
Rubel (den höchsten Betrag weist das .lahr IH7I« mit rt'i'JißW-

onen l'ud im Werthe von 'A»t Millionen Kübel aufl. Wie wenig
Übrigens die angegebene Zahl der Wirklichkeit entspricht,

dafür mögen hiereinige Beispiele als (;p\vn'lir ttipiiPti. So wurde
z. B. im Jahr \Mh der Werth von Zui ker. wolrlipr von KjOsan
nach Nischuy bestimmt w.nr, mil 1 UuIh'I pro l'u.l angegeben,
pbenso ist nachgewiesen ilafs pinc Hanilplstr-spllschafl, welche
nach Xifchnv. Eiset! und Thcc lirlnp-l. in ilirpn l.iftPn mir den
Wprth des Kispns aiiniplit iirn! dPii Chpi- i-iiitLich vcrscliu pi^ti.

Dip [(plniriipn luibeii keine Miigllchkeil, ilie Kiclitigkeil der
Aiit'aliPii der Sjicditeure zu kontroliren, da ihnen nicht einmal
pinp I]insu Iii in die VerBicherungslisteH gestattet ist. So wird
natürlich ih'r Werth der Waaren viel tiictlriger angegelien. Die
Bpediteure freilich lassen mcb.von dPii Rigenfhümem die Pro-

zente richtig bezahlen. I>er Überschufs irpht als ip:<-h)pr \ pr

dienst in ihre weiten Taschen. Zudem »t-rdcn vieln ricliiffe iui

solchen Orten befrachtet, wo keinerlei Aufsichtsbehörden sind.

Man wird also nicht zu hoch greifen, wenn man den Werth
der jAhrlich auf der Wolga allein transportirten Waaren auf
3<K> Millionen Rubel, mit den /^unUsaen auf ÖOÜ Millionen Rub«l
schallt. Vergleicht man die Summe der «nt der Wolga inmi-
(iurtirten Waann mit derjenigen ader anderen Klttaae de«
raaeiaehen Reich«, «o erweiat «Ich. dali dieae nrar 2\ mal
mehr Waaren tnuwpoftiren, dalk aber der Werth der aw der
Woig» beOlrderlen flüter > mal gr»r<ier ist. iftmti aii|i.>

Sttd-Ajuttiba.
Flnuaiafl« tu BruiBin. Ontar Ifinwnia nnf den Artikel in

Nr. 10 de« »Bxporr*, in wdehem wir bereila die Bntetilnng
von BmisMonsbanken erwähnten, entnehmen wir Aber diese dem
.Handelsmusenm'' in Wien soel>en eingegangene Nachrichten:

Der Finanzminister der provisorlseben Regierung hat unter
dem IT. Januar d. J. zwei, die Bildung von Emissionsbanken
und das ftlr anonsTUe Gesellschaften geltemle Reglement be-
treffende Dekrete erlassen, welche sowohl in Finanz- als auch
in HaixlelKkreisen grofse .Aufregung verursacht, den hiesigen
(iehlmarkt in vorlSuflg nacbtheiliger Weise beeinflurst und auch
die bisherij^e ziemliche Zuversicht der Kioer Kaufmannschaft in
eine gedeihliche Kntwicklung der wirthschaftlichen VerhSlt-
nisse der nSchstPii Zpil geschmlllerl haben.

Das mjf iip Kni > ionobunlcen beaftglicbe, in «einen Detaiia

| I Hiid = |ii.;(H kg.
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•ehr komplisirte Dekret vcrlr-slir ilri'i mit Siüjithsi'liuliU cr-

Mhreibun^n, Papi(>rg(>l(i oder Gold zu rimtlirtmtien Uaiikfii ^la*

aaser hliereliche Recht der Notenaiugabe in d<>r rolgHndi>n \V>':st-

Da« Land wird in drei Regionen eingetheilt, eine nortl-
i

liehe, von Bahia bis 2u den Amaasonen; eine mittlpre, weiche
dl« Staaten Kio de Janeiro, &io Paulo, Miuas Ueraes, Bspirito

Baato, Pafaaa tuid Santa Catharina m umtuue» bat uad ein«
•Mmm, Ib wtkAflT dia Staatan Klo Grand« doSnl» llalo Oioaia
woA Ooräi IgBrtmt.

J«d«r diM«r drai Rc^mb aoll elme mit fiOJUirigaF K«n*
leesiooedauor au8g:««tattete Baak entqnreelisii, aenm Kaiittal
fOr den Norden mit dam Slla«> in Bahia auf ItSO llUIlooeB 101-

rfU. ror da« Z«ntniin mit dem Kitse in Rio de Janeiro auf
Millionen Milreia und für den Süden, mit dem Hilsc In

Porto-Ale(rre auf ICH) Millionen Mürels fe«tge*et«t wurde.
Die Höhe der au«(;e(;ebenen Noten darf den Betrag der

dir- Fumlirung ausmachenden StaatMchuldvcrschreibungen nicht
fllKTschrf'iten

lOm siiflifTfR Dekret vom 31 -lammr erhöht die Zahl dieeer
Ke>.'ii)iirilliaiiki'ii nui 4, indem ili" .siiuilcn von Pauli) und
lifiyaz für »ich eine Region t\i bil.lfii h^1^)ir^ uiul i'\t\<- >>|gene

Bank mit dem 8iUe in Säo Paulo frli.ilicii Audi hcsclifftnkte

dieses letalere Dekret die Hühr diT /;ulii,-J:ii^'i>:i Tutal KiiiiKsionr»n

auf 2lX) Millionen Milreis, wovon i>xi Miiiiuiicn .luf Jic H.iiik

der zentralen Region und l'"' .\Iil)iori> ji nur .Ii«- ülmfri'i! ilrn

Banken ku entfallen haben.
Diese nunmehr vi<^r lii'^ioimibaiikcti wfnien auch

Hypothekenbriefe ausgebf-n, jillf Arten von auf Handel und In-

dustrie bcsüglichen Operalioiii-a ftlr eigene und fremde Rech-
ininff unternehmen können; es werden ihijen in den bestimmten
Ptilen Bteaerfreibeit und unentgeltliche Überlassung von nicht

okkuptol»» Tanaia mliflt Eigenthumsrefht nach GeBeUosfonu
gewaurt und In aUm auf BlowaiHlerang. Kolonisirang, Minen-
und Ibnliellie üntmwtaimuigai baiAgÜcnan Ki^iitalB der natio-

nal«! WirtbMiialt, be! GlaieUntt dar ««MalltM Bedingurtgen,
der Vorzug vor den flbilgen BamriMun canalirt.

Die UegenleiHtung dieter Bailkflll «>irinikMrItoni)aiälttae
ttir Hlgung der 53:> Mülionaa llfltaii taatngöidaB ftaDdirtm
innaran Staatax-huhl be{itehm, indem im aieb lu (htnaten des
Staat<v8 verpflichten müssen:

1. Vom Beginne ihrer OperatiMiaB an sofort 2 *
. der

Zinsen der Staatmchuldverschreibungen, welche ihren (iesell-

8cbaft8fondg bilden, und weiter jedes Jahr ein halbes Proaent
bis aur vollstilntlippti LOschuiipr dif^cr Zins4»n. dfin ftjiate zu
bberlastien;

2. (lii> ihri'ti (ii'H<'llhfliufttif<iiiilH liili:Hinl«n 8taatKi>chuldver-

Bchreiliunj^fi'ii dir iinvfr.'Uifsi'rlii'h iTkinrcn, so dafs über die-

«elbPii nur iiiit s'iiutlii-liHr ZuKtimmun^' verfüg werden kann;
mit <>inrT iii<Mtials weiiigor 1''

., los l-iriitt<ig<'\viniiOf;

l>ftr;ifr''iii.!cn I^üd'i-, welcher ScniPsIriilzin.'icn in der Höhe von
'i "„ pni iiDiKi /u/usllhlen sind, oiin ii Idrnis zu bilden, welcher
au dit iSSeüe des in den Staatssi luiWvKröchrfiüungen lapoliceft)

liegenden Kapitale zu treten hat : letztere werden am iSnle dar
Konsessionndauer der Ranken endgiltig vernichtet.

4. dem Orundbesitae und der Industrie Anlehen zu nie

mehr denn 6 */. und Kommis«ion bei einem Maximal-
tamine von 80 Jahren au gewahren.

Der Staat wird aar Deckung der hierbei lur Ausgabe ge-
langendan UrpotbekaoMafa mit dar Bnmnie beUngen, walcba «r
von den Banken nntar dem Uta) der Redaktion der Zönan dar flv

GaaeUachaftokapital bildendenBtaatMebtildvenebreUnugeaartMlt;
6. die amitttrten Nolan ein Jabr, nadulem dar Waehiel-

Inn« den Pariatand von 27 aneieht haben «Ini und belilll oder
bbenteigt, nnd ebenso die 1» Unbmr baündWcban Staatanotan
ohne Recht auf Bntech&diguiir CW"» Metall einnalOMa.

Die dermaligen Banken mit ««laUftmdInnp verblelbeo im
Genüsse ihres Privilegiums.

Der Finanaminister hofft, wie auch aas der Lektüre des
Hotivenberichtea an dieeem DaluMe bervoweht, auf dioae Waiie
in relativ kuraem limine, die gwaammte firnttite tonen Staale-

schuld au tilgen.

Olelchceitig ordnet ein weiteres Dekret nebst andere.n

Än.irTunirfrr dnü hiüherigen für OeBellBchiiftrn g-pltf-ndori Rfprle.

nieni.'- lui. iliiTs ul!e fremden Aktienpfsr-lUi-haftiMi liinK.'K'us

hinnen »«fi .Ifilimi nach erhaltener Konz*'i-Hiun, xwci liri'Thi'ilf

ihrc^^ Kapitals, im Lande au realisiren haiion. iiti.i li.'ifs ilic tit^

roit!^ im Lande bestehenden fremden üeselltichaft'Ti \ .r[il!ii )itci

.-"inil. binnen sechs Monatcii \oni Datum der i*ublik«tioii dii'.««'^

Dekrets an. bei sonRti)?em WrUiKtf ihres P«inklionHrt^cliti's itu'^e

Vorsclirift zu fTfrillcn —
In der Errichtung der ol)enangertihrlen Emiwuonsbanken

winl die Kortoetaung des Monopoi.'ivslPiiih erlilirkt, unJ mhi der
Br'ächrSnkung der Giltigk(;it ihnT .Noti-ti auf lii»? betrt'lfende

Kegion unter Hinvwjs auf das «t-mj^' ermunternde Beispiel der
Hrovinzbankt'ti ik>r Argentinl»chei] Republik, eine grofse Ver-
wirrung im gegenseitigen kommerziellen und flnanaiälliui Ver-
kehrsaustauscbe der einzelnen Staaten besorgt.

Die Verleihung so vieler Vorsogsrechte an dlaaa Bai^OBal-
baoken, welebe alle aur denkbaren Gesobifte für aieb In An-
qmieb nehmen dttefen, bat in den Pmann- nad HandelakielMn
ffrolbe UBSoMedeiilielt liervnrgemfeii, und die anf die Kaiiitala»

fransferinmg der fremden Baaken besHcliebn Baalimnianf «ihl
als eine gegen daa Ainfauid gericbtete AUaa aagenehen, da ea
doch für grofse auswärtige Oesollschaftsuntomebmmgeo, weldie
hier eine Niederlassung besitzen, eine rdae UnmO^ubkelt aii,

zum Zwecke der Erhaltung ihrer liiMi|ren Mitagafev OeMblfte
zwei Drittel ihres bedeutenden Kafntw tmnen leclii Monalen
nach Brasilien zu transferiren

Schliefslicb dürfte, wie man vennuthet. diese Bestiuimiiflf
nur auf die fremden Banken Anwendung finden, welche hier zu
l>ande Depositengeschäfte betreihen

Ein «ofortipfer tim! si-Uher an liiuernil«»r Kursfall ist <ler Ver-
ön'enilirliunf iieider Dekrete g^efiili^i. liii.l es hat sich nicht nur
in ile[i l'maiiz sondern auch in den Handelst reisen hestfiglich

ler ri iehsten vvirthsehafttichen Bvolutionen, ein uijli'u>,'ljarer

Skeptizisüiut «ingestellt, der mnsomehr empfunden winl .iIr Im
(iror.'-pii iiiid (tanzen der hie.-j^e Hainlelustfinii bisher liem Ver-
lauf«» iUt geänderten Verhfillüis.se keine zu äiitrt.iliche. somiftm
eine mehr vertrauensvolle Haluing entgegenbrachte

Unterdessen hui .sicti Uie crtile Regionalb&nk mit dem i^itze

in Rio de Janeiro bereits gebildet, und «Ü^enilge flir Bio Pnilo
und ßoyaz ist ihrer Konstltuirung nahe.

Der Geldmangel ist dabei auf dem Harkte von Rio de .

Janeiro ein ganz aufaerordentiictaer geworden.
Nachdom die Zeit der BUanaaliacidlime verflossen, ist jeut

der Zeilpunkt aam Abeeldume neuer Beelelhingen gekommen;
dalk nun dieae momentan nur in beschranktem Mafw nad
oater Anwendung grofaer Vorsicht statthaben, liefert eben dn
Beweis für die Eingangs erw&hnte Tbatsache, dafs die unmittel-
bar nach Eintritt der Ereignisse vom lö. November v. J. tob
Seite des hiesigen Handelsstandes bekundete ziemliche Zuver-
sicht bezüglich der Gestaltung der n&rhsten Wirthschaftsepocbe
nicht mehr eine mi unhedi»gte ist, wenngleich zu dieser Re-
serve bei den neuen, von hier au» erfolgenden Bestellungen
nicht wenig auch der elien hettintf iiogitive neldmitrijrfl bei-

tragt, welcher, durch dif Hethe Mk'^IIIK' der iieRtelleü ien und
kaufenden Kreliw» an nnnk^'niudungen und dun li die f&Uigen
Einzahlungen auf liie trnin.n hvn Subskriptionen veriinsacht, für

die nSchMe Zukunft em«« Vennindenirit; der \ (irhandenen
Waareiislufks iiii'ht erwarten IWst.

Eine ffirnilifhe Stockung des liiiporthiindelii kuni! riber

diese Schulk-hung sieiner Lebti«ftitrkeit nieht genannt werden,

und es Ware hm der hi«her unires'.örlen und vorauhsuchtlicb

fürderhin nieiit fjofHlirdeten «iiTi-r.tüehen Hube und Ordnung eine

so starke Heth.'ltijrung \iin .Mifslraue!! ii; die hierländisvhen

OfTentlichen ZustAnde nicht gerechtfertigt,

Bestellungen mit vielleicht kürzej«n Fristen und in viel-

leicht beschr&nkterem Umfange durften daher auch in der Zeit

bis SU der am 1.^. November d. J. einauberufenden Konstituante

olme gnibee Risiko zur Ausführung übornonunen «wden können.
Dm Siatirung bereite angeknüpfter OeaolMflav«tbladlum«n

wire Jedoch wohl nur bei pffttalich tialMem Kuafalle odev In
VomnMieht eines naeb aller Wahiadiefariidikeft nicht an ge-
irtMsenden BQigeiritrieges am Platze.

Ha NalieaiiMak ArgeatinieM. lEigenbericht von Eduard
Guttzeit -Gnesen vom 2 MArs 1890. Die Grundlage der
nachfolgenden «ngehenden Betrachtungen bildet der uns
vorliegende interessante Jahresbericht der Nationalbank <ler

argentinischen Republik, welcher die grofsaitige Geschafts-

bewegung dieses Bankinstituts klar vor Atifren führt Bei

der gegenwärtigen Lage des Landes ist es für uiixere

mit Arfrenttnien in fteKrhflftsverbitiilun); stehenden Landsleute

jeiiHe.tK deii Ozeans von bosonderem Interesse, sich über
die Finanzverbfiltnisse ilieses L.mdes und »peüiid. über die

grofsen Kredllinsiitute dessidiien zu orientirei) — Dem
Direktorium dor Hank }r'*'"eii iit es jtur Genugibuung, konstatiren

kiiiine:) ilal's die fortsolir ttliche Bewegung der Geschnfte

der Bank m dem verllossenen .lahre ISSfl trotsi der mirslichen

I>age des Markte.*- iiudil autf.'(dialten wurdi'. wi'iin amdi nicht

geleugnet winl. dult i'ine |],nt'ere Au.s^lehiiuug ilieser !>iiuatlon

die Oescbaftsbew efrunir ler Hank beeintrftchtigen könnte. —
Das Studium der Bilanz ergiebt, daf» die provisorisch aus-
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1ipz:ihll<" ilrpiniiniatlichf* Dividende von .'> • , also 'J* ^
„ (>pr

Jahr — aU licfiuitive Dividende betrachtet werden kann, gewifs der

glanien<<Bt4> Rrfolg, dCHsen sich ein w>lcbei« Bonkgreachnft rUbnion

kann. In UbflräiiMtiminung mit dem Gesetz vom 14. September
and deo B««cliIfiMei» der OenenlvenwDnlim« vom &. Oktober
voilgmi Jabna wuidoi die Statuten der Beide THbeieeit und
deren Abhidenngen *oa der NatioiMilregiemngr gnlgeltetfeen.

Dieie Reioiineii elnd die felseaden:
1. Dali> de« Kapitel der Baak aaf hundert Uillkme« Nariu-

aalas «rhfibt wird, gebildet durdt eine Ifiltion Aktien von
100 Vp60» Naclonales per StQck.

2. Dafs der Natlonal-Re^ierunK hierMin -imhni nominelle
Aktien und '264)()*)i> Aktien auf den Inhaber iaulend zustehen,

welche «Amintlicb voll einKesablt Kind.

H. Dafe den Privat • Aktktnttren voll eingcaablie
Aktien und 407 86)> in wdinnonatHelien Raten einanaablen<le
AktiPD zukommen

Dieser Modus wurtle jedorb auf Xnc-hMuchen einer ^rofsen

Anzahl von AktionSren
, un«! nachifem tlB.=i T)in>kUiriuni in

ffleirliiT \Vi>iM> lii'i Kc;,':(>!'uni,' il.iriiM Mir^ffi'kotninen WLir

dahin abjfeJiinler» , iltit^ lif Himk imt i^im-in ^i ii'ori s ii-i n n

Kapital von Naclonale.'.' |iki,<nmi>i „nd niii cif.i'in .il i s i rt ! [;

Kapital von mir .VKkhkki Nurioitaien lijsrurirl. l).ii.un sk-hen
der Rpf^icruii;; ninn tui Aktien und den Privat • Aktionären

AktJiTi zu, .lisu im <;an«en j^oiiiW Aktien von l<X>

.\;u'H)nnl(>ti jx-r Stück sJliiirul lirh '.(ill elnhexahlt. Auxenidick-
lieh iät man mit der BiiitUatuligung der Aktien zur Verxoll-

HUlxxligrung dieses Kapitals in rhereinstinimunfr mit dem Be-

schlufe vom 'M. Degember betcliftttigt. — Uei (MtMeuder

Jcfifenhelt wird da« Dirpktorium einer künftig«» Oeieral-Ver-
iamminnff venehlo^n, de« PnviaiQHliaad mit M 106183 Nacio-

nak», Said« der autoifiirleii Bniieion der Bank Im Betragp
von 41 333 NacfciMleik au erheben «der denaiAben es die
AktionKre xn vertheilen. In der au beechUellMnden Form und
tn dem Maftte, wie die Bmlialon zurfickfcMsogen wM. — bn
AXHu-hlufs an die Dli]iOiitioiien deo gleichen Oexptreü wurde dai^

OrundgeeetK der Bank erneuert und bis r.mn oktobi i 11)16

verlftflgert. Die, wenn auch ala vorflbergehend xu betrachten,

so doch immerhin 8i'L»ii>riK«n UmatSnde, welche im Allgemeinen
auf den <ie8chJlfl<>n lasten, haben es nicht gestattet, dafs die

üegtiinnmiigen die«eti (lesetjses für den Motnent vidlstflndie' aus-

geführt wurdf'n. welche in Hestuf? niif die Rfltik mit iter hohen
Nalionalregicruni,'- vTiMnluur uiircn Xai'hil-'in iIjik Kupilal der
Rank in der Haupt«ta<1t wie in den l'rovinzcri vcrltii itt ist und
uesentlich dazu beitrügt, iti krilfliger Weise In' Iinluslrie. die

Viehaucli» den Ackerliau wie die Haiidel5ilioisnMiuiiK»-'n zu ent-

wickeln, ftihil tiiiiii Ihm der durch dii' vciM-hiedenen l'rsach'Mi

berbeigefüiiri*'!! Eidwertbung dos J^irkuhiiionsinittol»' der Kank-
iiiiirii einen wirklichen Mangc zirkulin^ndfi .\lrlmms,
wf-lilier im ganzen l>ande unci iiixuiiU'r* in einigt-n l'iovuizen

immer ileutlicher bemerkbar v. inl ICs wSre daher nicht rath-

*ani. noch mehr Bankbilleto smnukzuüiehen. da ein .solche»

Verfahren, ohne <luit Verbttlinifs mit dem (Joldkurse xu bessern,

emete Unannehmiicbkeiten fUr da« Laiul im Gefolge hoben
wflrde, Aua dieaem Gninde iat ea notbwendis geweaen, mit
dieaem Vorgehen für eini^ Zeit an waiten. Demetwngeaclitet
hat das Direktorium die Gewiraheit, dalk in einem gawiaeen
Zeitnmn eine Bmerang der gegenwirtigen Lag« eintrin «nd
dann die Oesetjsbeetlmmiuiircn voll tmd gana avHelBhit werden,
welche neben dem Vortbeil«> der Akttonire der Bank auch dem
ganzen üinde unti der Stttatsregienuig zum Nutzen gereichen

Hinsichtlich diese« Punklets darf nicht vergessen werden,
dafs der Zweck dieser Bank darin besteht, die gchöpferische
Kraft det) allgemeinen Fortschritts zu sein und dals sie in erster

Linie dazu mitgewirkt hat, die Landeisproduktion zu entwickeln,
sowie dals sie alle iliejenig<'n l'unktionen amittbt, welche ihr

als Kredit-In^iiittit vnn der Kon!>tituti<in vorgcBchrleben werden
Auch die Akliiiiüli<- der Hank haben sich die.ien Zielen eng
angeschloseeD, indem sie ihre Kapitnlien mv^h in ilcn »chlechton
Zeiten, welche da» Land 4lurcli^'-iMii.n lii in'i ,iu.-.Kf'^( izt haben
lind »rhrin deshalb al8 auch in vioUaclicr an<»erer lieziehung
aiit A[>«TkiTiriung Anspruch erheben krtnni'n Aus diesen
Ul•v^e^^^l'>ul•l' II -iimi di« Bestimmungen de» gvuiuuiten Ueiwtaeii
nicht ullein Kl ii t;ebracht, «ondem eie bemben anfderBaria
.«trikfer Her»" liiitrki it.

Das <ipH iz '.(irn November IH'-'^ gab der Hank dae
Keclil. eine Krbobung tlirer Emission nach den liesiimmungen
des Gttsetse« vom 3. November l^^f-T der Kreibanken nach-
zusuchen. Daa Direktorium. koiiser|ueui mit den im vorigen
Jahresbericht MHgeipraciieTi« OnmdiUBen, hat von diesem
Recht Jedoch keinm Odireueh gemacht.

I

Die aufgeronlentliche Kntwickelung der (ieschlifte, die be-

I deutende Vermehrung der Rev^ilkerung und die GrQndung
j
zahlreicher Kreditinstitute haben als natHrHche Folge eise
grofae Oeldknappbeii und als Folge davon daa FUlen «Ainittt-

licber Warthe und Weräipapiere mit sieh gabraohit, doch ist

das Direktorium der Ueinung, — olme die (IhevtileheiM H9he
au verftennen, welehe vlete Papiere mtm. Mher elanahmen —
dafs bald eme Beakthm eintreten wM und die Bache» aar daa
N'iveau ihres natürlichen Werthes zurOckknmmen werden. -

Die produktiven Krüfii' »le.s Landes, die Staatseinnahmen, die

Rinwunitfruii;,' .-ind fortwährend im Zunehmen begriffen, die

nemn ;iii-h'''il''liii!i'n iStrecken. welche jeden Tag der Viehzucht
und dem Ackerliau üliergeben werden, bilden ilie Begründungen
des Direktorinma, um auf einen babligen l'mBchlag zu rechnen,

welcher mit den grofsen Zielen im Einklang steht, ilie diesem
I^nile noch bevorstehen S«mmtliche Provinzen haben be-

i sonders durch <ien \!.'inir*»l il'"? xirkidirftidon M<>f!iiims 'm Lituf

ihrer sich iinniiT im'lir ••ntwirk'-lii Irn i i.-M liürii' Lr^'litien,

dfifs ;|a.-" i)ir"ltf'iriiiiii vi'r:inlMrü; .'all. .|itii-.i'' Ii4'ii iicii'- Miüi'l

liri'k' <nli r ilurclL iMriliiopiTatniiii-n zur \ iTfunun»: zu »teilen.

.i<•l^^r iiiitrT HpcI üJrik'htjgun^; >lr'r 'i h.'iflc in der lluuptüt.n.tl.

vv(>1l-Iim ijl.cr vielfachere Mitlei dio l'rnvirizi'ii verfüjrten

Die Bank ln'uahrt in ihren Kaj-'-sen nm-li die (iiuierallii»!)»

iler Anleihen, «eU-lie .^le im Jahn' l'^S^ iltiernümraen bat, da
zur V<Tftufseruiif< derselben uul Vyrlbt'il in» jelsst kein günstiger

Zeltpunkt war. Im Jahn' erwarb sie ebenfalle die Anleihe

der Provinz Cordoba im Betrage von 4iiXX)UT0 (iold und eine

andere von der National-Kegierung für die Erbauung der Bisen-

bahn iBmpresa Lucas Ciunaalez y Uitt.» im Betrage von
l50(XiClü() Pesoa Geld. — Der Zweck des Oirektorinma bei

diesen Operadonen war einmal der, grDlkne BleamMe in Gold
für die Book au sammela, wa im fegelMneR Uonenl daTflher
vernigen an kAmmit dam aber auch dar, dem Lanie neue
Iflifemittel somtBhren und ab gtekbaeltiger Vermittler die Be-
dQrfniiae der veraehiedenen Punkte au decken

Die Depots im Stammhanse wie in den Zweigbanken,
: welche sich im Dezember tSB4 auf nur 19006 OCH • \ac. beliefen,

I sind in stetiger Vermehrung gestiegen und erreichten ;im

]

M. Dezember ISHit die Summe von Nac. l.il W.'iOOO. also acht-

mal (Soviel wie im Jahre 1HH(. Dieses Ifesultal, zu dem auch
die bedeutenden Depots der NBtif>nal - Regierung beitrugen,

findet selno Rrkl.iinstiE' t'.urch lüe pritfrf KntwicVehin?. "eiche
der /KTeiitlictie \\'i»lilsriinil , ilie iiruiinkl' m n In.'.u.-itnern \ ieh-

zucht und Afkerlmii aiitreiKiRiineii hat iumI erkliiii sirh ferner

durch die gr(>r..(Mi K'ri'-ii'Kew iilirtinv''"n welrlie die [tank in

allen Gegenden der lu jail>iik tniiciitc, ituleiii da« Kaptlal be-

riui hleii l ;iuf ilie Proiiiiktinn -einwirkte und diejenigen, welche
gestern noch Kredit imih-^urlireii h«nite «I« Depositanten auf-

treten In die.-i'Ki Sinne ;;l.'iiil>l -Itin Direktiir.iiiii
,

.IiiFr sich die

Depots der Bank in karxeslcr Zvil iiuejj l»edcut»>iid vennehren
werden Der Abtbeilung der internationalen Wechsel widmete
das Direktorium seine Itetumdere Aufmerksamkeit In der

Kechnungs Aufstellung ist die Ausilehnung zu ersehen, welche
unsere Rechnungen mit Kuropa im verüoBwnen .fahre an-

genommen haben und giaulwu wir versicham zu kAnnen, dafs

diese Abtheihtng der Bank auch in diesem Jahre wird fort-

Ihhr» kOnnon, dem «mwtrtigen Weehaelvarkehr die heamii
Dienale «i leiiM». — Wahrend des grUMen Thellea dea Jahirs
hat dl« Bank dem Publikum die auf Oold lantandan Wechsel
fBr Buropa gegen Papier abgegi'ben und wurden bedeatewle
Summen in dieser Weise nachgv'sucht. Es handelte sich darum,
die Biitwerthung des Papiergeldes und die brüsken Kurs-

1 difTerenzen aubuliulteri. «loch mufs das Direktorium der Bank

I

zu seinem Bedauern gestehen, dafs iliese Marsnahmen nicht

von dem geririrüten Erfolge begleitet wurden; es bleibt ihm
; jedoch die GiTuit'ihnunti niii den zur Verfügung stehenden
. Miltein die Vertheiiligung der Gesamnit-Interessen des Landes
angestrebt zu haben, wo dieselben durch dio von tler Uber-
spekulation hernnfVie- 'hwo'ene Panik schwer in Mitleidenschaft

gezogen waren
f>ie priiTi lidse Au.-iiiehnuiij^, welche die (ieschftffe dfr Hank

I

nebi:ieji, hiti iliu! iHrektonum veranlafsl. den f nis i^KitiulVuel für

die y.iikiiiilt (iuf eine mi'iglichsl hohe Sunmie /a, liringen So
hat I

• Kiirik auTser dem legalen Ri-scrverenil emen Provisiuns-

fond vi,ii :i 37 1 Ä'.>T,;iii Nac, welcher für l.i.-; .I;ihr IXiiO auf
.'iiXi'ili.'il.i'H Nac. erhöht werden miiI. nurlidem ,iie V eriheiUirn,""

des Reingewinn.HU'H in der vom Uirekl<ir(um vorgesi,Ula^»fiieii

Korm angeminimen wird. .Mit iliesem wie mit den neuen und
natürlichen (!e..icldlfii'n der Hank bleibt auch die dreimonatliche
Dividende win .'i \ für das lautende Jahr gealcbert.

Uun-b den Anlcaur des als Theater Colon l>ekanntfn
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1890. EXPORT, Organ des Centralv«

Twrftins und des nobenli»(j:end«>n GebSude«, iM di»? National-
biink \r. ^li< l.iino versetzt, noch in <lic§^m Jahrp ihr« KSmmt-
lich'-ii ( H'tclirifiKrtiuiiif ilfR StammhauBos bequem einauriehten,
uni Jaim aurli snfort z\mm ii^ueti wichfi(fen Abtbeilungon die
nÖili;R<> AilfnKTkfiiiiiikf'it /u sclicnkfn. ühirl il'.t»?«»- tjie kleinen
Wfchsfl juif l-iur<ip.'i uiiil ilio I>.']i<it-' der klciiifti Sf<arKuniinen.
Dien« beulen Ablüetiiiii^^'i"" "<>ritc]i i;ciri-niit \<m .icr }cnnnn<»r

Biellen Bowegunjf, ihri' bi'horntert'n und i'iii ^'csi'hiiltr-s

Personal erhalten. NacluU-ni ilas Ofli.'HKip licr i^iink, »n wr-l

Chem gegenwärtig' mil Kifrr irfnrhmU:>' NVinl. ftrli?; i^ci^tclll :h1.

wird <lfti«s<plhp jrW^frer und pr!lrhtit;fr uls Msrnrul «'iii Hat!khttUB
in Siiiiaiii'-rika .'fin Dasselbe wiril oiniTi Hüuiii von über
46< * I iViis'lr^''- ^ "Ti"^ einnehmen iiinl h;>i liu^ hirf-kturuaii in An-
betrjiclit ilnr riusgexeichnf'ti'ii I.;if;(> nmi in ÜHrfrlinnrjc der
Prf'iKf \vm|( )ii' in der Tingebung gezalvlt wurden, keinen An-
8t«ii.i ^'«-'iioM.nuTi .iH.'^'ii'lbe ndt dw Suimni» von S^fiOONac.
in diT Hüau/ nufaurUhren.

( Miglcji ti il:(> genauesten Daten auti den l>eigefügi>'ii Aut-
BtclUin^ri'n ilf^r HilanB ersichtlich sind, »o hring-t dn.« D»ri>kt<iriuni

do«-li di(- Ipi'ihMitiMiiisti'ii Ivi'i'lmn nv'fn iI-m- H;irik in tlcjii 'r<'.\1

de» JahrcBÜerichtii jsur V eranmhaulichung und treten hierbei

folgradi« ZifliDni Iwrvtir:

Kapitalbewegung 3 977 .Vits 730 $
Kasse . . I .MH S47 fx>f> .

Darlelm {•*(» 4i )7 Ot<0 .

Depodten flOS nerxid ,

InlAadiMb« Wecheel und Rimessen 65 1.^1 OXi „

AnaUndiBcbe . „ „ 12500UüOj,
Kaltau (PimalnilUe) 140 464 000 ^

1889
KttfiMhem^guae 5&80ü()SO(IOS
Käm» 8331293000,
DarMu 1 900415000,
Dv^positMi 118S898000,
InUindiielie Wechiwl uad Rjmanen 88 OOOOOO ,
AuflUndlsehe ^ , , 77 KM 000.
Kart«ra (Ponefeuillei 189 7ST00U.

Nach PrUfang des letzteren Poatena aind fDr das ««igangem^
Jahr Penos 294 auf da» Gewinn und Verlustkonto über-
tragen Morden. DI« Oehftlter und Verwaltungslsosten, welche

% 17B betrugen, aind für IbSO auf* I 241 :<*l9 gestiegen.
— r>er Regtiminung den Gesetzes vom Juni I»*'H7 gemlits,

sind dem Keser\'orond pro l '>s9 •J5t? l'e*os überwiesen
worden: derselbe betrflgt jetzt $ yjl ;}!K.> Die Bank hat im
verflossenen Jahre den Aktionären eine provisorische ilreiinonat-

Hche Dividende von .") — gleich 'Ü'
°i, per Jahr -- zusammen

a^y $ «27 »tl» bezahlt- .Nach Abaug aller dieser Betrüge er
lielte die Ituiik einen Reingewinn von $ IO;W7ln. Die Depo-
siten haben sich In -') Jahren verachtfachl. Das Direktorium
räth an, de« ProvisionsFond um $ :>(*Ki'2'.ii «u vermehren.
ISoweil der inter«Maiite Jabreabericbl des «nsieii Bankin^titus
dar Aiv*nttiil«ch«D Rapublik.

Aiifitralien und Sttdsec.

Australische Bewässerungs-Koloilasn. Der berülnnt*- ri'>

hat einmal den AuHti;ilkoiitir«'nf nl» einen vcrlctiri .nigejegten
Welttheil bezeichnet, weil iln' (iriiji|iinin;.r -"iimt allein be-

deutenderen f!ebirsrf> .'iin I »stranil lic '.(iiii frniiM'n t izf'jtii her-

getragenen l'iHicln:^ ki-iti-riK-niri-n iuifliiili uiiii .iahiiit.M' ge-

legenen großen (if'l.icii' z^iiipi, mit ijeni JiJirgliclien Ülterrest

aich zu begnüLcm.
Meteoroioginclie Hi iil.jis litu!i^'<'n beweisen, dafs der Uegen-

fall in demMafse abnimni'. ils MiJtnsieh vom Osten nach demWnsten
entfernt und d»rs der«* !!»- ji' ueiter nach dem Innern zu, um so
entschicilciirr rirti rimrakifr plötzlicher und gcu,iiii^"'r S^nnmer-
re^en atutiiutid . wbIcIic, /.ur unrechtfii Miinniend, der
Vegetation meist wenig niitzi i! Hin Arki'rliai) erschien daher
völlig ausgeschlos.sen. nur VidiÄuchl fuinl in<-i »'inen sehr
günstigen Rotten, namentlich nachdem man begonnen halte,

durch Fangdllinnie die jeweilig sich ergiefsenden Wassermassen
an geeignete Stellen »u bannen

Das grofse Flurssvstem des Murrny mit seinen wenigstens
d«'r I^nge nach bedeutenden Zuflüssen: Darling, Murrunibidgee
mit Lachlan u. a. durchfliertit gerade »solche .Uegenschatten-
gebietti'. wie einer UDserer bedeutendsten Geographen sie ge
»aont hat, Nur in «einem Oberlauf, namentlich da, wo dos
auch van viel«« OeHlachen be»<dinie Albuiy trafTUcheii WelMn
und aeiji« bar*1ta in Europa geMbitiMn Weina siaht» wird
ichoji a»it tlngerar ISeit Landiwu mit Erfoln betrieben. Die

reiUB ftlr Haudelageographie etc. Nr. 14.

XiederschUlge erfolgen hier sowohl reichlich als auch recht-

sseitig.

Und doch Ist das I>and an den L'fern dieser l-IQsse fQr

eine auf dasselbe verwandte Utibe nicht undankbar. Zwar die
Gflrten w.'1rhf nsch Rfliasrliclikpit ihrer Umgebung «ich
aehnendi' Sunancr um ihre ,Ili(nii'si.iti()n.s* anlegen liefsen,

koiiüU'ii mir tiiil grofüer Mfihe erhuitcn »erden und gingen
im-is' 'Aii'ilcr fin, aber fleifsige und gonflgteuin' Chiin'Hcn bewiesen
sehr h.ilij, .la''s es mir forfrfSHiper Pflege, n;inn»iifl:rh reirh-

lii'tier I!es\ Jlsserun^r heilürfe, uni .n;s liern si.i wi^iri^ \erhei'nen.

den Lanile ilie herrlichsten (ieniüse /.u ^re« innen l'beraii »o
sich <li*- L'forl evftlkerung zu griiiseren .Tuw nslii]is- v.Tdiehtete,

sah man die genöpFsmer? Zoiirtriiger an langem Hanibiismhr
mit Oemii.sen unii \Vur?:plfriii hten beladene Körbe halanziret;.!,

durch die StrHfüen ir:il)en und ihre hochgescWItzre Wimre fed-

bieten. Sell.s" ;iiii weitentlegenen Eulo am nlieren I'uroo fand
ich bereit« vor mehr nl^ zwanzig Jahren neben cinfiii ,.Hiiteh,

einem .(Jeneral Store ;inil ( iTiir.il linzar"" das kleine Kalikoz'-It

: eines Chinesen, weU'lier iroiz der .sipiu-iii-hkeit der HeviUkerung
I
und der damals hen-'-rhetidi'n fiiri httviren Dnrre eder vielleicht

gerade in Folge derscibcn mit den Erzenjjn s.-ii-n seines (i:ir:i'hen«
" reell t v:n1e OeschAfte zu machen scliieti

.Mhiiäi grftfsere landwirthschafthche ( )nenilitii!en luiUels

kiinstHcher BewOsaerung zu untemehiiien. war niemals ver-

iuchx worden. Und doch hatten die Australier die Vorbilder
klimatisch gam ibalieb veianlagter Gegenden aehon lange
vor »ich.

Wae die Mauren für Spanien gethan haben, bewciaen ihre

leider jetzt meist in Vetml gemthenen wahrhaft grofeartigen

Bewlaaerungaanltigen; in Ob«r-Italien, wo der Naviglio graode
von Tidno bia Mailand bereite 1177 gabant wurde, werden
nahe an l'J, Uiliionen ha durch Kanlte bewlaaert b FVank'
reich gcw&brt die Itegierang seit 1875 Pitaden ttr die bei d«B
Jfthilichen Wattbewwo ala am Uesteti b«w8aae>t tMelcIrnnten
Guter. Bedeuteode Bewiaanrungeantagen fladea wir oanent-
lieh in den DeparteNMiila Baaaea-Alpaa, Hantaa-Alpaa, PraveDce,
Daupbini nnd liaqgnadoc. In Belgiea bat man dinKh ein von
der Uegierang aoignillg anagearbeitetea Bewlaaeningaigraiem
die 6den, aandigen Campinen jetat snm Thell achon in (hicbv
bare Gra«Under umgewandelt Dafs Indien vornehmlich den
grofaartigen Bewässerungsanlagen in Sindh, den .N'onlwest-

Provinzen und im Penilschab es dankt, dafs es heut als ein-

flufsreicher Faktor im Getreidehandel auf dem Weltmarkt er-

scheint, ist belcannt. l'nd wie man Unler-Agjrpten mit Kecht
ein tieschenk daa Niia genannt hat. «o verdankt ea. wie vor
Jahrtausenden, eo imch heut nicht nur d<>n segenspendendeu
l'lulhen seines Schttpfen, in nicht minderem tJrade auch den
bereits vor Jahrtausenden angelegten unter Ismail Pascha
noch bedeutend erweiterten Bewässerungsanlagen seine Be-

wohnbarkeit, seinen Keichthum. Was hier erhalten wurde, lief«

man nm Ruphrat und Tigric^ schmählich verfallen, die ehemaligen
Konikamniern lies Ostens haben sich «u trauritren Kinüilen

umgestaltet.

Nicht minder überraschende Hrfolrrf h»i jikui in den regi-n-

armen Strichen Kaliforniens p :zie|- I»ie Kes\ ässerung, theils

ihjri'h aus den F!ii>-'sen herj^ehMiete l\iitiJlie, ilieü« .hik erbohrien
lU'tesi.'-i'hen BruniuMi \ i>ri trridsem Wa.sherreiidithuin

,
Im! tfJnn-

liche Wüsten in UArlen iinieew .mdell lifuisc Suinmi'li wurden
hier \on (leaellschafier! wie \.in Finzelnen ausfre^'ehe», um
artesische Brunnen zu botinm. Kaninielbecken an/.uleiren um!
Graben zu ziehen, wodurch ausgedehnte Strei ken ilurren. aber
.»onst fruchtbaren Landes unter den Pflug gebracht werden
konnten. Hau nue hte die Erfahrung, dafs durch Bewllsscrung
2" Acres i-^ ha) oft ebensoviel protiuzirten als vorher 30

>{wei Amerikaner, die (iebrfnler Chaffe) nun siini es ge-

wesen, welche vor einigen Jaiiren die in ihriT lleiinutli m le

eug auf Bewässerungsanlagen t:i-w inmen' ii h>r;ihruiiL:ei, ,<iiiu

Nutzen Australiens und damit ttUk.li ishIU iu;uder r.u ihrem
eigenen zu venverlhen sich entwhlo.ijien. Sie wBhIten die

l'fer lies mittleren .Vlurray, du wo die Kolonieen Neu-Südwales,
Victoria und Süd-Australien an einander !«tofsen und der Darling
in den Murray sich ergiefst, zum Feld ihrer Operationen

Das l'ferland ist seit vielen Jahren im Besitz von Schaf-

ziichteni Die Ufer fallen bald steil zum Flufs ab. bald bi'^jlen

sie sich in weiten Fliehen ana, welche das Wasser bei Hueh-
fluthen fast ganz fiberdeckt Hier erbeben aich uUtcblige Buca-
lypten. dicht an einander geteUtt, wMureitd die liOlieren Ufor
der einfOnoige auatraliiichi Scwb bedeckt» «ine eiffeoartig«

Hiaetamg von StraHehgewIeha«! »It eehnalen apeerfOrakigen

BUttem und Ueinen Blllthen. daUnlw dann ziellt gleit iler

bOchat monotone MaDeii-ecmb bin, eine in ihrer balbwflchaigen,
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graugrünen Massp. ihr»'ni Mangel an (iras- un<1 KrautPrwuchs
noch viel trf>»^tIosfrt' Erwohf'lnunR' aln liw Kicfi'rsihonunjfpn Jcr

llrmlR*h8t<'n Htric-hp Nnrl hpuisi-h'.m 1- blin*- tiiflHncholiRrhp

Stille herrscht in »«IcIhu uuslralij^i-lipn Jicrub Lanilschttftpn, (Üp

Dur 8U ofl den Forst hprn zum unübcrechreitbaron Hindernifs

gKWorden sind. Dennot-h haben angestellte Versuche gezeigt,

iafg nach Abhohrang des so wenig aniiehenden Bodens redit

gute Ertrag« von ilun su gewinnen siiid, sofeni ee denwelben

Aber daa guM« (UUßit an boMcn IHm «tot

aokto aind swiscben dem Scrub tn iniraileo nieht

Anadebnang vorhanden — nur dann benutst
werden, wenn grftfser« Boilensenkungen durch Regengflsae ge-

füllt wurden oder die Frische und Saftigkcit des Futters w&hrend
des kühlen australischen Winters die Trttnknng der Schafe ent-

behrlich machte. Der nOthige Wasservorrath für die Sohttfer

aber war leicht in den für diesen Zwprk konntmirlen Wasser-

wogen herltelzuacharren und In einPHiPii Tunke ahzulusson,

welche in Mengen, namentlich als B<-hltltPr für Mals u. a.. aiifi

England herausgeiuuidt wurden.
Die Horn-n (JoorK'* und W B Chaffey sind pehorfne

Kanaxlier. Ihn' Kr'uliruni^cn in Bezug auf die Hp« ÜHHcruiig

von Land Miüiim'lifii sie alicr in Kalifornien, uiul wie rrefflii-h

«e ihre tlip<irpti.-irhpn KpnntniMP In die Praxis uniziizplzpti

verslantlpn, ilavun zpu^ftp die vuii ihnen cImpI aiiffclpfTtp unil

nach ihrem (ieburt«lande benannte Ai-kcrbaukolonie Ontario.

Sie lipsiii-liten im Jahre 188fi Viclona un<i Süd-Australien,

um KU s.-1ji ii, uIi sich nii'ht hier ein Feld für Bewasserungs»
anlagen tinklen laAne. und wandten Kich, nachdem sie diese

Kolonieen bereist hatten, an die betrefTenden Kegierungen um
eine Bewilligung ausgedehnter I.juidstriche unter bestimmten
Bedingungen. Nachdem ihr Gesuch den Parlamenten vorgelegt

und nach einem OfTentUcben Auaachreiben Bewerbungen von
andarer Seite nicht atafdaaSn waraa, aafcloaaaa ly» Okaftay'a
nit der Uegierang von Vtatoria ttadmAeadeB Koninkt:

Die Kolonie bewUUgt Omen mrai Laodkmnolexe von
360000 Acres ao den Ufern des Munagr und das Recht, daa
Waaaer daa FlutMa iw Bewasseraac diaaea Lan«les su ver-

wenden. Dagegen mpffichteten sie sieS, in den ersten 12 Monaten
lOOCX) X, in den ercten fOnf Jahren X^OOCt, in den darauf
folgenden fUni' Jahren 140000, in dem dritten (^in<|uennium
76 0(X* und im vierten und leisten ÖOOOC), im Gänsen also in

awanxig Jahren SWCiCnJ £ zu verwenden auf Bewässerungs-
anlagen. Ackerbau, Obstkultur u. a., eine Pruchfkonservenindu-
«trle ins Leben zu rufen u. a. Im Falle der Nichterfüllung eine.«

Theiles des Kontraktes ist die Regierung herechtigt, das Land
wieder atl sich zu iP'iiiinTj im 1 «:nl dann lii'ii Chuffcy'g
HO de.« Werthen lii-r Hc'.v,'i3.s('niri^.s»nl.agi'n iin'l der ruif dpni

Lande lieflüdUfh«';! Hiiuli'ü. -.nwi-il sliptflbi'ii iiiclit tp[n|ii)r;iri'r

Natur Bind, und andfrer Vprhe.-iHerungen auszahlen l>a\on

ist aber alle!- li ti Kontrukloren fOrndIch verkaufte Laml. Kowic
alles Land, %vi'lche.s die Chaffey .« der Ackerbaufchuli' mler
Kollege .Hclii iiken, welches sie auf dem Lande errlchN'M «dlien,

i«u8tr('fi< hlii.ü.-ien ; die Krone verzichtet hier auf all und j-^ies Recht
Pnler , Verbesserung" versteht daK (ieselz die Anhige und

die .Ma.-ichinerie für die Bewässerungswerke, Wegeliauten. Kisen-
nnil Trambahnen, Kanftle, DrJUlhrungen, KOhrenleitnngen, Ent-
waldungen, Einzäunungen, ürbarmaehung des Bodens, Anpflanaen
von Baumen n. «., die Bnrichtung antialaiitieller BauHdi-
keiten u. a. m.

Die ÜBtamalineir beabaiditinn iilelit aalbar Aelc«rlMii oder
Baunknltar a« MOwn, wohl abar VanuchallinBeB aaaulegen,
welehe dan Anaiedlam ala Wanraiiar dtnan ieOnnan. Die
LandpaneUan wcfdem von Ihaea in GtOlMB von 5 bia 160 Aerea
verhautt und swar siun Preise von 20 £ Ihr Otaatfain «od 15 £
fOr Ackerbau. Nach den Erfahrungen, welehe die äebrflder
Chaffey In Kalifornien gemacht haben, erwarten sie von dem
bewässerten Lande 30 Buahel Weisen per Acre und liiv» bis

l^<X) Apfelsinen von Baumen in voller Tragkrufi. Will man
auch hiervon ^en betritchtlichen Al>isug machen, so darf man
doch immerhin erwarten, dafn die Resultate nicht unbefriedigend

sein werden. Bin x'or vielen Jahren in der-ielben liegend in

ganz kleinem MafiiKialie gemachtes, von dem benachbarten
8(|uutter erkauftes und dann todtgeschwieganaa Bxparimant
eine.» HnlzfÄllers beweist dies zur (ieniige

Im /Cpiitriini iler \ ikfor^aiiisidieti Kolimir wird die Stadt

Mildura auftrelegl. mit breltpn, sm\ BJiumen esn^'efarsl'-n Strafsen,

J-Jaum für Kirchen. Schulen u. a . umgeben von l'llltzen für

Villen und <t«rten. ik;hon im Oktober l^i^«' hatte der Ort

.VX) Rinwohner, gegenwftrtig soll dÜB 1

dreifache gi'a1|pgeri .«ein

Nach den soeben in der ilentscben ..Australischen Zeitung"
\ eriJffentlichl^'n Berichten sind von den 2.'i OlX) zu beriewlnden
Acres gegenwärtig "Ji'iO von allem desträuch usw gereinigt,

22<X) Acres hat man während »les Winters lunser Sommert ge-

Bflfigt, 2000 Acres sind mit Fruehtbaumen allar Art bepDanzt.

•ie das Land durchaiehenden Kanäle haben «ne Lange von
SB ka^ anBwtdnni hat man 4B km Graben sieben mfissen. 32 km

um) 998 km Bnfriedigungen , sowie 6,4 km

«SObfliw.SBOl
ich ihnv Voiendung. DampfmaacUnan asm Plligen und Ab-
hoiaen abid angnachatR und eine grofka Hange PflSnaUnge aller

Art elngefOhrt worden. Kontraktweise «nd angepflanst wordan
seitens der Uesellschaft: 30 000 Apfrisinen- und ZitronetABama,
3f) 000 Oliven und U^HKO WeioBtöcke. Aufserdem haben ver-

schiedeni' Anaiedh-r sicii l'flanzen aus eigenen Mitteln beschatTt.

Kfirzlich i.«t nun den Gebrüdern Chaffey der i^«txtitel

\ Ober 20000 Acres zugestellt worden. Bt>en80 haben sie auf
' südaustralinchem Gebiet, wo sie die Kolonie Itonmarck anlegten,

I

tjiKK» .Acres zugesprochen erhalten, nachdem von ihnen der Be-
weis erbracht worden war. dafs «ie nkh! nur. wie ihnen «ur
IteiÜngiing ge.-itplll wurde, 1' 1 ' H K i £ üuf diese Kolonie verwandt
hfllten, ihre Ausenlieti sich vielmehr itereits auf l.'i'K>Ji; be-
liefen, F.-- sin I Ih'-: gpwifs bemerkenswertbe Erfolge, die sicher

zu weiteri'ti fjniisereii l'nternehmutigen tthnlicher Natur an-

spornen werden, denn, wenn auch Wassermangel in dem gröfKten

Theil Australiens dergleichen Schritte verbietet, so bleibt noch
genug Kaum, um die vorhandenen mÜMBttlaton Waaaatmangoi
in gleicher Weise zu verwerthen.

n r i e f k »i s ( t' ii.

Jahrealwrictit der ..Hamburg Sfidanerikanlschen OampfichlffTalirts-Geaen-

sohsft" prs 1889. Wotui aucli d:t» verttoasene Jalir im AilgctiicLnuo ein

gnnatlgaa Ahr dlaShadani geounnt werdaa amlii ao haben doch vtr-
fidadaaa Dauiande snsammengewirkt eine Steigerung der Vr-
trigoisse Ober diejenigen der Vorjahre hinaus unmaglicli lu machen.
In erster Unic war e« da« Mirsverhltltnir-i /.»lachen dorn Atigi.ibot

an rinsgfhender Lndurig und der di-n I'nxliiktionslandeni Sud-
nniMrik;i y zurückkommenden. Ztidoni kost-,'t*Hi lii»:' b)'t'r:i'-"lit»'ten

Dampfer erklärlicher Weise bei dem allgemeinen höheren Staude der
Freatan an WaitBMflaa «rtMbU«A mehr ala In iMIhann Jafan%
und lieflHtan dla It Rnndrelsan ndt berrsehtaten SeUlTea, deren
einig« leer sufftekhoamen muMen, einen Verlust von Uber.« 220 «00.
Trotzdem war sa mtelich mit tSi Expeditionen eigener Dampfer
[fi von der .Dainnfscnlir-Khedprei Hiuihs' in der Linie eingeateUte
gingen fdr di ren l<iH'hnungf so viel za verdienen, dafa der i

liehe Ueingewian dem vorjährigen ungefähr gleiclikommL
Angeaiehla dar mNUliartan InaWda hatte dla flaaiil

h «dauern, mit der Vermehrang Ihrsa weihendan Beattaea nicht fn
noch schnellerem Tempo vorgegangen zu nein, aU sie das nlinehln
seit Jahren energiMh gethan bat. So niuTate sie sich denn trolr.

der geatipjtetieii Baukosten entachliorAen
. auf eine fernerp Vpt-

tiii-liruiig der Ki'trii-Ii,<inlltcl btslacht zu nehmen, und lieln «icli

von der ou/serordenllichen ÜeneratvaiBamralung am 2i. August eine
\ nrrachtaanlailiB von 8 liilMwnew Mark iMwUHgan, wovon vorläufig
die Hilfto auMaimlMn wurde, welcha nniehat aar Tilgung der noch
in Umlauf betfndlkhcn je. 2 187 000 erster Priorität und demnächst
zur Bezahlung zweier neuer Schiffe diente, deren eins, die .Amazonas"
mit Herren Blobm & Vois, da» andere, die ..Patagonia", mit der
,R«iheni<tleg Srhltlnwi-.-ftr-- koiitr.-ihirt wurde

So hofft die Gesellschaft mehr und mehr in den Stand g>'nptx( zu sein
eigenen Mitteln und

ohne Aufpanduog anlbsfgawhlnillehar 0|rfhr m tKegegnen. — Audi
einen besseren Auagleich der Atisfrachten durch reichliche RQck-
ladung darf man aus den in Auiwioht siebenden gmrson Ernten in
Argentinien und liranilii n "nvarten, WOhiUMgeo die Itrilfthung dar
Ko)ii<'ii|'n'i^<i'. iir-Hotiiiejs im Au4anda, Aa BahdahakoalHi alma
Zweifel oriioblidi vermehren wird.

Auch im varihtsaaneo Jahi« haben dla BehÜls, abgaaahau von
einigen, bei dem gestdgerten Veikahr auf allen Oewaaoeni oft nicht
mehr verraeldlichen Königinnen welch« Obrigens keine Betriebe-
«tdning verursachten, stet« glQcklicb und ohne liavarie gefahren.

Df'r :)uf KIT Kundreitieu — wovon 1!> mit gechartertpii hampfera
riY.j<dti' iieingewinn betragt laut Abrechnung inrl des äaldO-

Vorlnigex Min imSb Jt \ 7M(blD,61

rar

Hiervon dlapimirte man
AbachreihttuenanrdiaDaasnffeehMk UC1174iU)MW
Raaerve-Konio MOOIL-OOOl.
TanMme-Konto «006,8«

I 24>s>ni^
bleiben Jl hib€O0f—

die als Duid.Midp a 14*/, nsit Jl 106 pr. Aktio lur Vertheihiaf ga>
bracht u-id v'nn -.'4. Hin ah SUT VarfDgung der Karren Aktionara
gehalten werden.
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DmekMohen In Rsilenforii. Nach einein Brluss« des Ht«nt«)«kn>tani

4m Reich» Pn->l.imt» vom '.>5 d. M. ist ea von jetzt ab allgemein ffe-

•tettet, Druduacheu in Kolloofonn zur B«förtlerung mit der Bricf-
pntit gfgm BotriehtuDK de« Dniclcaachen-Portoa bei den Poa^
;ui«tnlien eininliefom. Die Sendungen dorfon dM M*M von 4i cm
iu der I.fliig«^, *nv(\o daa Ottwieht von 1 kg aleht Bbwrtiwiltwi imd
mQKoen im (M)riKPn den CBr Druck—cheo»«ndung»n gdIWHim Vor-
Bcbriftfii oiiWiirochen,

-- Hvrr R.O. Lob«ilii*t, namliatt, M«M«i: Ol Haakort-UtfuMCIkulache
PaitAmpFtr .Uit* hat rickk«IUMi4 u tt. Hb», AkMdi. et. Vlnemt pmlrt
NImUa'* Ui aauahcBd ui 34. Uta, lloi(*iu, ! ll««liwt4M ugckoaiscB. .VaipaniMi'*
kkt lickkckrrM am II. Min, Abeiuli, DoTrr puilrt. „Pono AI^ctf" «lucvhva*
tt. llin. Ab«*», Im DikU ancFkonnrn ..Moniüild'n" Lti »uacrhrsd MB Ä Min,
AWad«. la LtMabon aacvkoOBrn aatf am » Min. N><-)imiii>ir<. nach BrMlIUia »«llar-

C««aa«va ,Jl4Mano' ist »m 3^ Närf, Abt-ail., yo& HahU nnrli Bur»ji* *bsvKaii«<^n.
„rftrosmliard" UI am 7( Man.. Abflnl». von KimU'^i^l*'» rntih HamUiiri; abif>-Ratix<--n

„B«lcr«aä" k*t nUkk9kr«iwl am 37. UAn, Unr(v<n«, ta Lltsaboa anci'li<:immun aa4 am
HacfeKina«, t Okr. aack liaahwg «•(lanacaafaa. -Ltaaalu»- Ist aa 71. Man, Manca»
«« MWHuMm aaak HaakBii akf««a^B. ^njim" kM imrtaM an m. tUn

_ ütamenthal
I a ni '1 u r ;r utcb

*»•
an, DainK-r ..Tcjdur MwT' It. AwU.

^»>«i , MoRUvai. DuupAr yCnwiu"
^alatrlB" »1. Aprtl.

Kap Vefk l»U Hanc), Daaiptrr „Rhai lia- n April. Dampr. r „Mür^ala" i»nn Kwm
». ApvÜ. ivla Soulbampl). Dampfer „Coliiabsa- ;• Apn.. tria Havr,?^, Dantprcr
_gcaiuli»> IS Apnl tiampfir ..Moravla" ITva BlafB) i« A|>ril, Damrfrr „Bom'ato"
!f ApnI. ria»ipf.T ..F-n.-l • It. «((U,

Hvat.in. Uanipf,.r ..Mar». Uli " * \jiril

BaJtimorv, r)a(i)[>r#r „llalta^ tu. April.

P!',>laa..lplila. Dampfer ,Ha<.>nl.M.'- ca April. Dai»[<kf JfhlklllkF W. O. tfM, BaWK»
,Halma«- <-a 2r.. Apnl

Oaiveaton iTpx.
i
Rln „Dampft*r 1 ICl" Rndf Mars

New Oriean* (via Mayrt-t. Dampfer .JÜJemanDi n" ^pril

Wnt-Indlra und Mr\lk" .via llarrr», Dampr-r .Uli- ii«-,la" ; Arrll

TrtttMa'i, La Oqa>rn. F'uiti« ('alw-IUi, Ciirarn , iia rij.f. r ,,Ha.-i:A vIb l.nu.l.tnl 17. April.

Rraatli' Ti FtaMx, Ri.i ili. Jaa«lr«i anil .^.mi ..-, :'iiiiiiir>.r „l'ru^ua^" 4 April, Abt'iuti.

— Ti-ar.», \1.»r*i:ti*t3i und Hara, Dampr, . \ u; ii-'n r" .
i AprlJ

Frriiiimtiu. Hl.. .U- JaEt.Iro aml .s.mt .h, l'Amprvt „(Hir.da" II. Aprli
llah it k... I. Inii.-l7.: ^inl -<!. U'. Li.iil ni. DampfLT „ValparalMI* 18. A|«tl A>d«i
V, r:,-\a, .,!<'. 1- .) ir..'irn I; I :-.r.i. - ms I l>•abl>ll^ Dampfrr .Haalkaq^ M tjlti

— l'ara. MaranJum, ' '.ara. Iiami N r „l'.^ra.Tipo" l)" ApnL Abrqda
La Plaia : Monii-Tiilco, Riicnoa Alna. Boaarlu, San Nicola« (da

„Iiaparicj" April. AiMnili. DampIVr .l><'»ii"rro" n April,

II Apnl, Abi-n4«, Dampfrr „Mvltraan" I Mal, Alieiida.

Chili', P<'ni, trairal-Amarlkä, Aan«rp<ia, l'iuiu An aa« i Ma«h«Uaii,Btnlb« aaLV OaBffer
.Oundrrah- • r,. April. DampTrr „Valeria" t i^ Apnl, bampfbr .Banwea"* I*. ApfU,
DampTcr .TitanU't M.April Die mll * biidrhnelra Sthlfe Rh«a nack Cbll«,

Ff^j. w^tr^ad die mit t l» r nar^ l>rii aod ^..nlrnl Am^rikn celieii

«Ufa.
OM-Indi>n Fl..aiba>, Danipn.r .KlK-lufi ln» r> lA A)irl:. Daapft-r „Itlfrla" Mine Mai.
— Ma'lra-. I «Iriirla. DiiiHiif' r „H'i.'pa!- t J Apr^l

Oa^Mirii: Pi.nanf. Blngapor,.. H'-CKkoae. Japaii. Dampflsr «JUactaBF* I, ApdL DwaaftsT
.,Kfitf./u' April, Dampfer ..!)t'abiffh«hir*-'"' . .\pril

— p,-n-iii^, ^
I nirnpt^ri*. H-'nck-nor. Slianehni i,t* .^niw-.rji.-fn luiripr. r ..]*• r" Mi ,^(iTtl

Wladl» -1 't i.nd Nlkoiajewnk ivia Ho«irk.'ir,|f ,
|)Am(f.r .M.-rt'i." i

) il. .»iiLnif. n4

1

rrrorapl, [>amprer Jlailian' |»i» odi t-a :i Ajirl
,

Ifnfii[if..r ..Sl,.i.'inu[i,l- .i1i1,<.i.b .in

aafendi lade» April. Hampfcr „Prmptna" n-, s.n Hitlam Mii'-- A;.rl

AMka.
Marokk.j (vi.L AnlverptrnF U««aboii. Mora<l'>r. slaaaican. i'ai*|j!Aiua, Tai.»;, r,

Danipf. r ..Harvcball Kfllh* »i>ll diT ..AlU-l ini.-' ; . April, w..it,-r .lr.-i»<u bnüll., h

f.in r'anipfcr
W««ik<»'' Madi'ira. n.-rv'. Arrra, l,a|t»a u»'! aiu Hafi'a, ttaapfar .Oenr. Woemaan'*

1.V April
~'

ttad OatkliMir; ( apktadi, Pnn Btlaabelh iAU<>a
jmutUr IS. Aviti. Daaufu .^hutiaa'- 9U. April.

«>aaM«t. Ajaaa Mv. Itaal Caato, Drlicoa Rar aatf

^afea aTBanaaMwi» tidmm AfrU.

AiKsil RlavaalkaL

Uplilsi'hp Kxiiorthiiiik.

c.i. Ti l. k..»t„.i,.. i:,|«.rii.. ik. HafllH

Atrtheilung: ExporUiareaa,

HiTÜii W
,
I.inkRtralse 32

iHllvir. r«,*i.|* >i,w tii». *lTiil mir mit .lleaer Adr»M,' su v„r,ab„lt,(

Me Tarcilana flr «1« BaflrderaifakoaUa Jfdar aab I klllr« U L. dafcralrklaa
M darxlbaa raa it« dam .tboaaaataaTvrbaadr 4aa F-'ll. airkt aafaMrtf

I I Mark IIa dntarkn Briafiaarkaai bclaanfM. - »aa Akaa aaalaa 4mK^
«I« mll der ll*l«rdMiiat ri^rUniUkar MMia mkia toaka Bi>ialia la

«MkaaBK «valallt. - Adnaaai wlaar taffiamkn IMH iaaKal, «W Nlaaa
tkkBa »Bt»B daa bakaaataa aadlacBataa mit,

I9tt. Bta^BdiMMd auf den Originalbericht aus Araqulp« (Fm)
auf Heile 188 in der vorigen Nummer, hnben wir die gaiRca-

wartigi'. gDnütlge (loaclitlflslagi* in I'i-ru auch fUr die deutache Inda-

strii' und den dculsrhen Handel nutzbringend gemacht, und uns
mit i'iiit'iii <lorti(fi-ii horiinitiMiilrii H.iiisi*, wpli'hi's !«>iiii(' Boxug»
i|Uelleii in UiHitxcliianri su^ hl. in VorbiniluiifC >(;r'i,i l7.t Ki kommen
Ha<.'h"teli''iido Artikel jn Betracht StoiiuvuR all>T .\rl. ' Unnwnareii

iiller Art, Kon8«r>-en (feine mit Trtlffelnl, LiicJi« In Rcluiiiti-u, Hchinken,

Wun>l,Hlliriiig, Kaae, Kaviar, Petitspnia, Bonbons. äodapaMtilli-n, U^der,

Piptor und Bnvaloppea aller Art, iDlnten, ölfarhou, Orotfuerien,

Bm i9 Cologne, Kau de Ldkvande, feine 8«ifen, fitpi»'!). oinotypett,

Bindgam, laitchenmoiMer, Scheeren. Jngdflinten iHlutcrl.idfi- und
wach alte Konstraktionen), WeUbleeh, Drahtnftgol, Wiener Mnhiliiir

von gebr>(fciii'in Hnize, Nllhinnaehinen , ili'iit»c-hi' Wnino. I'untch-

•eaen/.eii, (joihvt, Arak, Kum, deutachps Itii'r iimr tielliv» uint mittel-

aUrk). ScKuufelii. Zigarren. Pfeifen fnr Arbeiter tvon Holz), Mevr-

•chaunipfeifen, Zigamnapitaan, Mich von Barattelii, Tapeten (von

^ten, oinfarMg«« M» n dm MaaMoi, OKMhn (noch fBr Panineta),
' ""itau von ttPMkataii mit v«radili«mwB

Gewichti' [..inip» 11 und Zubphur, MiiBikinstruinciit»', auch Saiten, fein«
Schlaaaor, Slli kc fUr Kn. Si hrol. Teppiche, Kunsti rh'l i.^. Siii.-g^clffla»,

emaillirtvn ••iserne» Geschirr (Teller, 8chQaaeln. weniger Tassen, auch
Nachtgeachirr und - - .

—
gaatoffe für Brawaaren alt Hainnr. Die dorilga Finna
aehleunignt Preialisten m<tg1ichiit mit Sfnatem; erstere aind truän
Bord dea ViTHchitTiiiiK^hafens inkl. Emballage anzugeben und wflrdM
konvenirendeii Halle« beträchtliche Ordre» zu nrwnrten nein. (Unseren
Ahonnni'iitiMi ntelli'n -.vir fdr ili« VtrHciidunf; ilie Vit iii..<lngtcn Kosten
in KcM'hnunK. Nichtabonuenten finden keine BcrUckKichtiguuK 01t.
unter I., u 174 u di* JDtmtub» BipArtbank-.

194. KupfarmamMB, im Waitlw von i Millionen Mark aollen
demnächst in einem auslandlaolMD Staate voilianft wardaa. Hianaf
reflektirendK Ahni<hiner en<uchen wir, Ihre Offlltan unter L. L. ITt
an die .Deutsch» ICxportbaiik" eimuteuden.

I9ä. Ein Arzt. ».•Ii hi iii in Hiilisih .Nnnl Honieo eine StHllun^
angeboten iai, wünscht aich Uher die KiK-^lcn des dorU{;nii I.»hiiiiH

nterbalta n Olientiren, iimonderheit mi chte r>r erfaliri'ii. nh i>r bei
dnem Oehalt von 4uu Dollar monatilch AuMicbl bat, etwa» »urOck-
legen zu koonen. PenoMU mit fenanar KwataUb dtaaa Lnndae
bitten wir um dieabeabgUeboAuakinm unter L. L. I7< an die .DentadM
Kxpnrthank"

IM'i l'ntfr Hinweis auf den Bericht au« Snntit CaCharina (Bm-
«ilieiii Seile Ihii der vriil);,.M Nuinmi-r i-pmchen wir KahrikfUiten
Villi Mnnufakturwannni, vvi.l, li<> lun li <ii.it im .ximrlinvi wünschen,
ihre UITerten unter L. L. 177 an die .Deutsche l^Yportbank" einzu

RMnnoattionaltebte In Uatan

191. Die Pinna P. A. Helm A Co. in Hamburg, varaendet ein
Zirkular, nacli welchem im Jahre 1891, und zwar vom 27. Januar alk
uuf die Dauer von mindestens H .Monaten In Kingston auf Jamalen
eine Internaünnale Aiisstelliiiiit .-«t.'ittGnden 8r>l! Platxmiethe, «<>•

fern ilie hczdfflii licn AiiwtulIunKfi Objekto iilrht von vornherein
zum Yerkanf bestimmt sind, kommt nicht in Anrechnung; eben*»
aoU ein Binganga-Zoll auf Auaatellungmator in Jamaic« nur dann
erhoben weiilMi, wenn ein Verkauf deraankm atattgehmden hat.

iDdom wir Vorstohendeit zur Konntnilk bringen, ertuchon wir gleich-
seitig unaere geehrh<n Leser, welche nr»ch NAheres aber obige Aus-
ateUiaag zu wi.i.sen »Onftchon, ^ich unter L L 17h an die ..lieiitsch«

Bxpormaak" zu wunden.
198. Ein junger Mann, 24 Jahr all. welcher »ich mehrere Jahr

"em Studium uer Jurisprudenz gewidmet h.atte, .nucbl Stellung im
Auslande, am liebsten in deutachen Kolonieen oder Qberaeelacbea
Suateo. Offerten unter L. L. 179 an die .OeutaclM BzportlMalc'.

199. Eine bedeutende Wiener Sehnliwaarentbliitk, vreldia Mna
hnndgenahte Schiihwaareii für Herren und Damen, eowla Oalanteiie-
Schuhwaaren ichausoureü de luxe| führt, «ucht goeignete Verbia-
dungein in Hüd Anieiika Offelten unter L. I... 1*1 an die .Deutueh'!
Exportbank.

2<H). Bin Agentur' und KomraiMionsgeschaft in Kumtkiiiuu,
welebea beratta aait MJatumi beataiit und voRQgUch elngeftlut lal,

auch die fbinaten Referensen naehwatoon kann, wAnacbt die V«r>
trelung fOr leistungafahige Pabrikanten von Kattuneo, OadMmin
und DainenkleiderstnlTen. Drillen und hnibwollunen HO
Olferten unter I. I>. 181 an die .T)eiit.-«he Exporthaiik"

L'L'I Knie Ki'hr leistungsfuhige Kalblederfalirik, wi li hi i[- Spe-
zialttat braune und gewichste Kalbloder in feinster W im i ihnzirt,

wünacbt geeignete vafMudangen im Urient und den I < .mi r«t«n-
thOmern. Offerten unter L. L. 182 an die .Deutsclie l::xportbauk-.

2»2. Eine Pnbrlk, die hochfeine, plangeacbiigene Zinkplattaa
zur Zinkographie fOr graphische Knnatanatalten, IDuatrirte Zeitungen
etc. fertigt, wOnacht eiiieni Kzpnrtlmuse, welches gute Verbindungen
in England, Amerika rtder Aiinlralien hat, ihre Vortretung zu Mieis
geben, Offerten unter L L. I.ks an die .Deuluche Kxpnrtbaiik •.

'J\xi. Eine Spiegel- und Bilderrahmen - l-'.-ilirik, «elrhe ali« >*p-

xialitAI tinhUpii>gel und Konnolen fikbrizirt, wünscht mit gut einge-
führten Pirmen in England in Beziehnngen zu traten Offerten unter
I, L IHI .tn die .Deutsche Kx|>ortbank*.

'J04 Eine angeneherie Flniin in Stockholm, welche ein Agentur-
ifeHihnft in Kolonial unil l'<'ttw:iaren, sowie in l..indei<pmdukten und
Cbemikalien hetreih!, wi)ii.* Iic mit ileiit.«rlii ri Hiiuiiern in Verbindung
tu treten. Offerten unt4-r L L IS", an liii' l>eut.,, lie Kxportbanl;'.

SOS. Eine »ehr leistungsfähige Filzfabrik, welche aia Spezialität
WuUfllaa nr die Behuh* und Hntfabrikation, fUr die Konfaktiona-,
MObei- und Battleiltraadie anÜNtigl; aucht geiilpute Verbindungen
sowohl in i 'imp-iixchen als anoil ODOraeeiachen Lttndern. Off nnt«r
L. I. IM' III i Oeutflche Bxporlkank-.

•J>ii; llierexporteure, welch© geneigt ciiid, kondeinirt.'« Herliner
Weilshler auf Uberseeischen Platzen einint'nhren. wenln. i^ncht,

Offerten unter \j. L. 187 an die .Deutschi- Kxporlbunk eiiuiisendeo.
2<)7. Ein Agentur- und KommiBsioni<ge»chaft in Montevidoo

Übernimmt Agenturen von Manufnkturwaaren und ist in der Lage,
bei KoiiaignnnowiaaHdnnwn den Pabrikanten, welche ihr Fabrikat In

den La Plata-Btaaten einnhmn wollen. Jeden Vnrtheil zu bieten.
Feine Iteferenzen Ktehen zu I>ieii«ten Offerten unter I. I. un
die DmitÄi he Kvporthaiik

'i"H Kine altere rhejni«< h" Finna emplii hlt "ii h den Hinen E\-
porteuHMi lind (irolHl.Hleii zur VermittehiiiK von ICin iinil Vi rk.Hlfen

im tjebiete der Solinger und ICeiUKchnder EUen und ätahlwiiuren-

Indoftfie unter Zuaidinrung prooipteater Bedienung bei mtfaiMr
Proviaioa. Korreaponden«: dottlMh, rnuuüaiseh, engUeeh und itml«*

niieli. Offtrten anler L. Lu I8P an die .Ueutaehe npottbank-.
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ANZEIGEN.
Redozirte Stennierfracht

Hamburg—Philadelphia
fmtkliulÄijfor Dampfßr

.Jbveratoe" 2600 tons

fnn HMuborf direkt nack FhlUdalylil*.

Rxp<kditlon . . . i-a. 5. April.

$ 1 per Kubikmeter
fDr whr leichte Maarsf^ter wie Hohlgliw etc

Brütklai^sigor Dampfer

„Palma*" Ht^OO tons

TOD amboTf direkt nach PhU«4«lphlA.
Bxpi-dition cii Endo April.

NAhere«

Au^Ht Rliimoiithal—Hamburg.

Aug. Leonhardi, Dresden.
Chemiache Fabriken Igegr 18^,26) fttr

Nchrf>il>-, Copir-, Zeichen- etc. Tinten

Spezialität: Eisengalluatintan
narh byhordlichßr Vnrnrdnung, wlchU|r
fUr Export. IplchtflUiwit;, tiefachwani und

von grofapr lli>ilb.Trk«it [sn]

L. F. T o 1 1 e n s
BERLIN SW.

Alte Jacob^ttrurse 35.

Kliikniirer uwi

für überseeische Häuser.

Ob«r«etnng«a von Katalegan in

franiöRlRfhcr, »panischer, englisch or und portu-

KiMlar-ber Sprache wnrden billigst ungvfortlgL

Offerton unter U. 350 nimmt die BxpudiÜon
die»eH FUnttn» ontppj^pn

Walther & Apolant ,„ Berlin W.
Marlicra(en«tr>r»e Oo.

empfehlen ihr n-ichhaltigoB Lagt>r

luuidel9wi<t»entiohartlleher

Tolkinirthitchanileher
«tiinoirraphUcher
ir««irraphUcher

\Vi.rki>

Nicht Yorrftthigea wird achleunigat b«»4>rgl.

Ä. Schärff in Brieg,
Reg.-Bez. Breslau, (>*i

Fabrik von8Btlvlgurt«n, Wagetiborden und den-

jenigen Poiam(>nti«rwaaren, welche in der Batt-

lerel und beim Wa^^onbau gebraucht werden

Mittw«Mi||
I

— «««h.i«, —
I
I

e-,Ätz-u.Höllenstein-Holz-Hiilsen

liefert die Fabrik vnn R. B«r*eh. B^Tlin NO..

BOschingatrarBe C. |i>«|

Mi^äD

Wilhelm Leo in Stuttgart.

Fabrik und Lager von
Bnrhbinder«>i-.nat«risli«n«

Werksengcn and .1I»Mcbluen,
Älteste« und bedeutendstes Geschäft

der Buchbinderei - Poumiiuren - Branche.

/MiMtrrr« lUtiltrka umt ettgifcAt h'aialoj/t fralM

ATLASLINIE.
Von Hamburgs via Antwerpen nach

Lissabon, Mogador, Safi, Mazagan, Casablanca, Tanger.
Dampfer „Mu-iohall Keith", Kapt. P. Kröger am If). April.

Wfiiter dr«iwöclientllch ein Dampfer.
Nfthere Nachrichten ertJieilon: (iq

„Deutsche Exportbank". Bertin W.

August Blumenthal, Antwerpen. Joh". Schlldt & Co., Hamburg.

Deutsch-Australische Dampfschiffs-Gesellschaft Hamburg.

Hamburg-Australien
über Antwerpen.

Nach

Port Ailolaldo Wharf, .?Ielboiirne
und ^yilney«

Narh anderen Häfen AnNtralienH und nach Ken-Seeland werden tiOter in
Dnrchfrarht angenommen.

Dampfschiff MBariii«'ii*% ('apt. Ursel,
am »O. .tpril.

Dampfuc hilT ..Elberfeld"

Dampfwhill ..Somnerfeld"

KlMuof f»Ic«in:

am -JH Mfli Dampfschiff „Mlturen" am 2« JulL
am ?5. .lonL Dampfschilf ,.E«spn-- um 'i» Auguat

Näheres wegen Überfahrt bei:

.loiCUNt jsnK«!'. Platz vor dem neuen Thor 3, Berlin .NW., (loe]

Mowie bei dem Vorotend, Bönienhof 25, Hamhure,
weiren Frarbt bei

Rob. M, Slomanjr.
Wogen Rmpfangnahme vnn (iOtern iiuh <|i'ii rQckkommendnn Diunpfi'rn der Uesell-

•chaft wende man »Ich gofl. na

Miifthr Oe Burclmrd !Vfl.

Windmotoren, Hebewerkzeuge.

(irolso Uoldene Staats-Medaille 1883.
Filler'l Windmotor«!!. Trocken Apparate lSyi<tem .^Idonl, Punpen
aller Art iiillI Tlefbotirungen. Mahl uiul SKgefflühlen l'dr Wind
und DumpflR-tni^'li, Auflüge, Kr&hne, Hefaewerkzeuge, Falirlk-

ElirMitiiieo ,
Dampfnaachinea, Traitnisajanen , Eiseakoiisirak-

tkiaan lit>forn untnr (iarantie

Fried. Filier & Hinsch,
MaaoklBM-Fabrlk. Kambtu-r-Elmabttttei.

Kreditoren-Verein für Rumänien in Bukarest.
PUr iiiii'h lüimlUiien artw^ltendK PIrmiMt bo-HoinlorH nmpfohlonawnrtho Inntitutinn zur

wirksamen Wahrung 4»r 6llubiBM*-liit«r««Mn ta*i oltfaMaa und Fallla
nienten durch i^nmRinHuraeB Vorgehen der daran betheiligten Mitglieder. — Eintreibung
von Forderungen auf gerlcMIlohoni und auroergeHohtliohom Wage. Allea

n.n h li\"n. vin Komit'-"' f<'-<tg«'-^otztiin Taxi-n

Aii$>ikiiiinM-Bureau IIM|

zur Rrtheilun^ grOndlichcr und go\vis4t'nhift>>i' Infermationan Ober alle auf ruml»
nlaohen Plätaon otoblirten Firmen. Pms|ji>kti-, St.^tnten und .MitK^iiMli'rii.itim gratis

und franko Die Direktion.

Der Kunntveri.-ig Paul Bayer in L>rt.'i«di^n- ItSik \iinilin*^
Blaapwitz ."i.'i versendet frank» gegen I Kranes

,

11*"^ ilillllUll
in Marken ü Musterbilder, ferner illuütr. Kata- i hochinteressanter, spannender Koman au*
löge \<m Ol-, Aquarell- und pbetogr.

|
Snd Amorika, bereits in ;* Spnichen erachlonoiL

LioM-Druohbildarni Photn- und Photo-
|

Zu beziehen (deutochi far Km. 1,70 von dor
lithogniphiiMi. L'hromna, Leisten etc.

, .Uarfe' in Antwerpen. [in]
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Hamborg-S&dMerifauusGhe Dimptotiiffiiluls-Gaselte

Direkte Post-DamptscliiftTahrten

Hamburg ^ Brasilien
nach Pernambtico am 11. und 25. jeden Mtllllt,

„ Bahi» am 4. und 18. jeden Monats,

}
am 4., U., X8. und 26. jeden Monats.

Hochstein & Weinberg,
BERLIN S.O..

Filirik m Glace- und CartoujidpiereD

für PhotO{gripbie, Lithographie und BNaldradi.

PÜBiiK: BarUn 1879» 9fAmtif 187»,
Melbourne 1880, Porto Aloffr« 1881

SamBtUctae nach BratlÜM gehende Dampfer nehmen Gftter fOrPiranafiä,
' AaMna, Wo tnile d»M und Pwit AlMre tn Darchfl«oht via

Me de
'

Hamburg u.d La Plata
!a

nach Montevideo, Buenos Aires, ) ~. ^

BoMkrio und S»n NiooUs /
Wwnerttaii Ahoni.

Nkhvm Auskunft «rthoilt dor Schllftaikklnr

Bolten, Wm. Miller's Nacht.

C> AdmtralltttMttafte Nr. 38<a4.

Afrikanische Dampfschifls-Actien-Gesellschaft

WOERMAWN-LINIE.

Am In. AprU: PoBldampfer „G^ertrad Woemann*', Capt.

iMch HatfolFa, den Oaiiartoeliwi lM«ln, Gor4«, Bulb(n4, Aeor«, LoflOO und d«n

der Vaelknoto AfHkM.

Am 31. April: Poatdampfer ^vin. BoUan", Capt. Dittmer, nach den

Me St. Paal tf« Loantf« inkliubra.

Die r<>^i>lmnraiK(<n Expeditionen 'Anden ferner am M., iMcw. lolalan |ietfoo

oaats »Litt. Dnr nikchate u.'unpfer nech ««•••• wird TorMeelehtttch in der »weiten

HAlfle ia« MoDul» April i>xpodirt.

mOeeen mm Tage vor aMgon Abgaegedaten am Bartf aal«.

Naheree wegen Priu'ht und Paaee^ bei C ooraiaMiii Hi

und dem SehlgliiBiikler AMg—t BeHeai Wm. IdtoK» Wedtfal—r,

Transportversicherungs-Aktiengesellsehaft
In BKRIiI»' C. 2. Burgstr. 23 2t;. BörsRngebäude.

CeneeeiioBirt durch AUertaeehete Kabinela-Ordre d. d. Berlin, 2d. Aptll 1810l

Acties-Eapfte] Mk. SOOOOOO. - Kapttal-BeeerfefeadB n. §parfi»dB Ik. 900000.
AnlUehtavatli:

leeepb Henfeld (frttber In Firma: Hallcartena Herzfeld in N«» York i in iteriin.VDialtMwler.

WIth. Wolir, Kgl. Kommenienrath in Berlin. Stellv<'rtn?t.>r iii>» Vomitxenden.
R. ». Hardt. Kauffflann, Hitinhaber drr Kirraa; Hardt \ fo in Berlin.

M. Kanpel, Kaiifmnnn, IQtinhnber der Finuu' K.ippel in Berlin.

Kgl.Oeb. Xomenienmth, Mitfahabor der Firma: Beb. Waraehaaer B Co. In Berlin.

Vorstand

:

ErB<it ScIiradiT. Dii.'Ltm

Der DRCTSCUif LLUYD, Transport-YereichorunKH ActitHi UeaclUchaft xu Berlin, veniicliert

Waaren aller Art. auch Werthp^era, Eliteten. Coupom. Banknoten und
baares Geld
p:^cn ' Iri airi-ii -i Tran^porCcH m! S>'.<, auf KlUaaen und lu L^de, «Owie OlblWlfcllHI

(CaaoOf rur ili<- Fahrt auf I-'Iumimi utid I{iruiftiK(>waa»eni XU billigen featen Praralen.

Nadi MaTegabo d«r Polir<^-Bedingungen gilt die Veniefaerung auch (Br Schaden durch
ÜMetahl und AbhaiMtankeaaMn nuf dra BleeDbabnen, «veotaell gegen besondere Pnalan auch
gegen Braefc.

An Plataen, wo die OusolUdiaft noch nicht vertreten i»t, werden Agaatnie
Beweiber eieaeht Uue OAwtan an dl* Dliekthm n liehlen.

Papier-Zeitung'
:4 lalir^rini;

Facli'.ilatt nir l'aplrr iind Sfhrplbwa«r<«n

von Carl Hofmann
Mi?-- 'l-'-i Kii^si'ilii'li.'ii rati'i.t.iiiit.»«

I>icti"iiit sviii'hr-ritlioli xwi'iiii.il i:i Hfftf.'i

vtiii .'tun ^-1 S'^il.'Ti

.k'dtfr Hi'zii'h.T rhiUt ia ji^ilfuj \ i.Mtflj.ilir

einpLi'-tVM iiri;- i!' :- .'iK'ti rr.n-htjimir^itn' mhi

Hofmann's praktischem Handbuch der

PapieKabrikatlon.

\\>-f.-v.'»'.:"\- 1 M ...,|,., V ..1 ,l,r

^ A Bemlieifs Patent.

= u Gasmotor
" Etnf»ch.te,

•oUde
Con.lruotlon.

6eriDg$ler

6<s«ertiriiich!

Buhicer
reBalmiwicar

Billijftr Prfi«!

Mairdf'hurif

Q.

e s
?
-

k e
e- S

o.
Leipzig.

illBuclibinder
Maschinen
Werkzeugi
Matsrialisn

Eifeae Haichlnenfabrlk In L«i|Mdr.
Fabrik *. HelrseriueBgeR In Nl«der Neu«eMI«b«r|b

K OegrOndet Vm. K
Korrupemhut: iMdiA, englärh, fnnaSrntA.

IL-l .f. iiiko

EDUARD BEYER
Chemische Fabrik

für Tinten
Export nndk allen Llndoro.

noaeaflnn* Gohr. Setialtlteto
in Steinfurth \wi Bad Nauheim tHese«nt em-
pfehlen ihr Koaensortimcnt von 2(100 Bortm /.u

DlUigaten Proisen. NttmensveneiehniTs fp-atis

und franko. UlBstrirter Kataleg mit farbigen
Abbild, aowie Ulaatrirtea Beeenalbam mit
lao FariMBtalliln bealar Bdebeeen, leuteree
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Dampftchifft^rt des Oesterr.-Ungar. Lloyd inTriest
LCKEIJ

FuhrtMi ab Trl^sl:

Ott-Indien nach Uombay ub«r Bniidi»i, Port Said, Bunt und Adoii. aid 'A. um 4 Ohr Nachm.
OcbwaabMnnc anf aifana Dampfer:
in Boobiy nadl CowilltO, Penang, äin^apora nnd Hnn^kmi^;
In CoImAo nach HadiM nid Calcutt«.

OMSb Hoai^EMf ttorFortBaM, Suez, Djeddah, dunkln. Masaaua, Modeidah, Aden,
Bombay V ood Bii^nora, am 16. um 4 Ühr Nachmittaga

;

aar alg—M Mapflir meh Hadiia wid Oalcotta.

VaMdi«.

Praitac itt lUttac mAMnmMmt tkarBriadU |VarUodwi( mit Vm^m und
SyriaBTAMUirtM vas TMaat aa 4, lt. md 1&)

Dienatag, J«dm tweiten, (1., 15. and 29. t um 6 l'hr Naotunittaffa nach ThBiaWaii Ua
Cooatantinopel, mit B4>rtlhnin^ von Piiimo, Corfu, S.mla Maura, Patraa, Catacolo,

CalMnata, PirAus, Syrn, Vnlo und .S ilnuK li

,

Oonaaratac um <> L'hr Na<.'hmittaga nach liriech^-nlaiid bia ümyrna, mit bertthrung i

voa FliuM, CoiAl Caodian und CUaa: '

Banutac am II Oar Vomlttaga nach Conatantiiiopel, mit Barfllmtag von Briadlal,

CorftiTratraa, Plrlua und Dardan«1|pn; rorni>r via Pirftua na«h Smyma; via Con-
»lantlnopnl nach Odeosa, Vania und Kuslondjc femer nach Oalab und Braila

und vienehntA^);« VorbindunK {Abfahrten von Trieat am S. und 19.) oaeb
Trappzunt und HaUirn. via PiriUiM und Smvrna vrniialnitaeign Vartindling
i/.biahrten von Trteat am q. und 19.) nach Syrien.

Monta«, 11 dir Vonalttasa Ma Pravaaa:
Mittwoch, um 11 Dir Vormlttn«« bi« Cattaro: An»chhtaB in Bpalata
der Inael Brazza.

Donnantac, 11 Uhr Vormittaga bia Hetkovich;
Mtae, nUhr Yaimittaga Ma Owte

11 Ohr Voimltlaga flhar Pttte Ua Hnm.

jeden L>ion"lair, Donnfiratajc nnd 9am«tn^ um II l'hr N ii'ht-.

naiCh dan HUtai

Ohne Haftung für die KegolmUXaigkeit d«« Dienatea bei Contumax-MafarageUL
Nähere Auaknnft «ithallt dto KoanamaiaUa DinkHan hi Trfaat uid dl* OSnanl-Agentur

in Wien, LOwelatrafha Vo. IS.

Säge- und Holzbearbeitungs-Maschinen
für SebaeldennUaB, Zlmmer«iMi, Ran- nnd MMaMiflUaralaK, Varfcatt-,
Klstea- und Piano Fabriken, xowio ftir a!|(> .mderpn Holxb«arbeltaair«-

1

Ktabllssement« tifh!>l Noloren und ansbalauclrten Tran»ml«iilen(-n licffm in

anerkannt jfuli'r .AuHt'ünnn^' uiid zu ativilfii Pr.'i.<i'ii .iIh (>lniiiFe Hpezialltit

O. Im. P. FLECK SÖHITE,
Maschinen- Fabrik.

BERLIN N., Glini8Me-8li«h8 ».

Excelsior-HolzwoUe-Maschinen
von unübertroffener Leistung in Qualität und OunntitAt.

(»'1

1.0. C. SCHLICKEYSEN, Wanargasse 18.

lütpste und itrüffd' au».ii hlii'lilii ln' Spezialfabrik fUr MaK lurn-n zur

Ziegel-, Torf- Thonwaaren- und Mörtel-Fabrikation
ompfl(>hlt als Xeaeates ihre:

t^i' Präcisions- Schneide-Tische

SlrMRiifK.I-
((«'»M'- »Ii Pr4«rll<rll.

II. K.-P. tt*U, SR Oll, I

für Dach- -ind Maueriiegtl
und

Strang-falzziegol
• Ilav (»nit'baren Syataat«.

Alltomatische Schwingsiebe,
a. B.-P. «aaii,

aBl. Bia, KM: Kn* eM. ia 1 KariaiMlaB
«•wie •um Hlnrhra <« Wml, nmmt.

Patent- Formapparate Neue Patent-Ziegelprefsform
mit itand und Ma«chinen4Jetripb I haatahand anaSchuppenrnhr In «IteraarHBne,
TWTaao, Cwaaiil- und TboafliMea, i Runi,.ir-h-Pn.i.,dr:i-i-,<M,A.,-.Mn:iM,ir-rn..hmen:

katlon. tttjflicb in der eigenen Fabrik in [
IBr VoB- und l.o.hiirg<.| \. » ., LMch-

Borlio in Batrieb m aahao.
i

verblender, Simae uaw.

lOrusonwerkl

:^Iagdeburg -Bnckan

I. ZArktvintrunat'MucMnen i
: ' ML.ri,. . /i i

.Htvitf./-n -im , Va.irW , i, J Ti !» ' _ s

.SUiinhrT. hiT hl-ii
, K..:

KugllmUMsr, .1 4il»n

<rUK:J.>" r.ii ] n ,
1

l
,
m I

s^. 1 1 T; n 'TPcl-

tic*l«lor «um»n. Tu» .1, ; In 9Srijn«r

,

/iiiiiS.:hivl<ii v-jnlJftlvi.;«, FMti»'rt<.rttijHii].#ii.

ifii liti-i;, /.iiikr^r K'al*. Ki^ik, lirrt.ifotffii,

t-'ulonaiwuui-li Mt- 49 PrMmlao. i<Jr*»t»''ii-

,I>äBgcr.Kalrikeii, KalkBIlUiten rU.
mariiM a. laaipm» Maaaa mt Jm/i-nUmmi 1

VM Omtä tutd 9a\«nrtm. I

. Baaarlt-Irtllwl (ix CItaakakMa, IHaana I

MI»««. Sacuaairkataaa, ala: Mirtiaaa Wai i-

1

ni IraaiuafaaMaka t HM»!«—!«* « uikII
M'xcAn t,.it »uM—mmm itimt CoaMractliin. I

RUar iiw h marakMO Matatlen, f>w*,t

»ttmitMii«adUaaiaa,«awMM»?»ii«<yor'» >

IM. Hart»«M-*rtaial«hr Art,t»«>ii.!«r«M»rt^uf«

Wlllf9r
1 t|. I!

«t:i: f iPii für 11' M

IIV. TiaD9lti<ihl F «(anguss
I liii-i»»tUi-l." • I i'-.- i:ri- ' n r. -LI in ..

|>*craer; Rrift«« ill«'" Ar' Prfit»n, S-.i.ii -i.

aiauclu, Maacliinen lur Pg|<trlakr>kt«,

na, Luaatg'i f\tm aaatataka,

, •naataeka Jnln An «ic.

Ijttiady ihi^'a^"''*- i'l'J^''"!"^ /r-rn r ' -

1

- r 1

1

Übersoeisclies ExportbiBr,

hell und dunkel.
Uiiaera Bxportbiara i

auf 6 Avaatallangaa
pramiirt ttl

Ueilii <fr Boesier
llnhiit..'r Ii H.M.slprl

BERLIN O., GrOner Weg 117.

Fabrik
van Kaller <'l-rti*ttsillea:

KorkmaaehiiiHn , KHIiapparate,
Fla««beii«pfliinn«i-kinen, Plltrlr.

raatcblnen, Heber, alle Kellerel-

beiarfaartlkel , Hetallkapicln,
Htmhhniie*, Korke. Meaaery«^

maichlnen etc
• liofso ilhiBtrirt«' Pr^ialiateo

f;rntiB und franko.

Ca Ba
fM) Boril» ('.

8p, < .aiit.M Fettifliceriii -Seife

oad

AIex«n4er«tr. 118a.

ToUattaaelfün Fabrik.
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Aktien- Gesellschaft für den Bau

Iiandwirtluscliaftliclier UascMuen u. Oeräthe

H. F. ECKERT, Berlin O., Eekartsberg.
Aehette und bedevtendite Fabrik dieser Branche in Oetiltchland.

liilMkcrla 4m KtaifUch prealilMlWB lOkeneB
Ar cnrorUblM LaMusMi.

Ente PralM auf allen Ausstellungen

Export aioh allen Welttheilen.
Katiliij;.' III V ifo h i il !• II r II Spriii' hiMi

und l'iei« - Kui Biitu gratis und franko.

BpexislltAten:

Bb* nnd nohnohaurige Pflftg«

für alle Boilenartoii.

Pfsrdereohen. Henpreaaen,

Mfllüeii- und Fntternias< hinen.

8paciBlitat«a:

SKawueUaen. 6dp«L DnMiHweUB«

LokiMiobilaii und Dan^filNaakiltM.

BinrichtnoK von

Brenneroien nnd Stärkefabriken.

.^Schfiiiedeeiserne&StalilrölirenallerArt liefern^

«I.P.nedboeuf&CI«Düsseldorf«

PH. MATFARTH & Co.
laudnirthsrhartliclKtr

••ehisMk
Franhtart M Ma.

I'ilinI«'!! Iii

Berlin H., Wlan II und
l O.

fertigen din besten

Dresch-
Werke

ftlr H:ind-, Göpel- u. Uuiiipl

Itetrieb Miwie
itlle ••itir«a

laiiilwirthxrh. Ma«i:hiii< n

Itooomobilen.

Dkmpr- MuMhiiiPii

Export
Mk aim WMNaipNii.

Cauloce
ina* uml ftaaca-

EtakUrt ItTa.;
4«! Arl>piter!

3Pxei8 e: e ]£rö n.t
mit Ulipr

(ftCA ffsMeMD, silbernen und
*»»'' BroBee Medulllcat

Pflüge
I-, 2-, a- uail 4acliar.

fBr allo Ui4u«tri«n. Zwecke
und Sur OMwein-, Wpin-

und fil B<>roit»n>r'

Oorr - Apparate

niuse.

Vmioigte Btflli-Frulfliitfir

iGmuiiwaari-Falitei
j(e(iirurg.u.techn.Gummiwaarea)

BERLIN, 0., 17,

II I'.' I i V u alt S|..>ri nl i tat

MMeenprediktloe. daher Wlliaete B«ii|M|tt«llc.

Hillens
Ilreidaer

Petroleum-Motor „Saxonia".
ea«M«(M«arakrik Morlti HUIp in llro^den,

FIMa: Leipzig, Wlndmuhlenstr. 7.

, Bertln SW., Zlmnerstr 77.

CMflAlUt QunaoUiT'! von i-t<Hi Ifml. krAf:. m ti>t.<r

stuettdcT eis-» twvi- uml vi<<rc>UnarUi'r Koa^lnikii'ui <li

r&n»cklAit »rb«n»'n*l und Uberktl sulSaitcUen. Mrhr«'r«t Hundert
Im Betrisbe.

TniMailMtoa aack MIai's SyataM.

Feiten ä Goilleaunie,

Sehttbt Markau

, Stahl- und KupferdraMalhr Art.
8pesialitaten:

(Falant Btael Baib Wire).

Petent-Gurmtahl-Krjitjendraht.

Pitent-Gu r««tahi-Klavi erhalten.

für jedi'ii Zweck
SlaktrlBOk« X»k«l

im

O
fiir Tolosrrnnliie. Telepheoi« und dektriecka

Oy Goo
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«0
BXPOm*, Oisaa dw Cratralv«r«iiM Itr HaadetoiMsraiilif« «te. 1890.

Ueliirleli HlrsEel
VEBnjQ'WEJklOtVmZ

Maschiiieiifidirik, Eisen- und Metallgieaserei

PwtndNii-IUflMrlaii, nMadMUllationeii, EinriahtngMi inr Panlln» ud Tudla-mirilMttoi,

dampfObebhitzeb
Kom]dete OMbelenchtangsuliigeii. Olgas-, Pettgaa-* Swinteifu-, Wmsvr-OasauBtalten.

gas-Generatoreii. Hri/inigs AuLtt,.n fUr Geiiprator Wassergas. VerkohIungs-Ap[iaratf'

Scbweelereien. 8UPKBI0H KXTKAKTIONS • APFAEATE. ülgewinnung Siliw.fel

Bxtraktion. Wollfstt-Yerarbeltuiig. Knoehen Bztraktion. Leim-G«winnunK. dimomak-
APPARAT«.

Koiounen. Apparate für chemische Fabriken und Laboratorien. Trockenschränke.

Tricbter- Appamte. Wasserbader. Oaaometer. VAKITM-PIMPEN, KompnaMiren,
Trofkpn-Anlagen. Versuchs-Extraktions-Apparatr Schüttel-Apparato. Destillirblasen.

Kondensatoren. Montejus. Kinüainpf- u. Röst- Apparate. Armatur für Dampf, Wasser

und Gas. BeleuchtungüBegeastitiidc.

BlaMkonati^nktloii «n.
Bktf- imtf ifnchincTiKus^'

•••lB|irthwaartii. Met'>

<53
Apparat

KARL KRAUSE, LEIPZIG

Buchbindermasehinen.

KARL KRAUSE, LEIPZIG
13 erste grela-3^^e<i a.1 1 \ eaa.:

UHW (JapM) mc K«PBiMA«BII IN«^
«LnOA HT«.osKivmn. nauDt

BCRLIH Un.
SYDXRT IHT9. MUBOIRXE 1H«0.

DSBSDBir IR79.

Fabrik- Mark«;

RXBBB6 Utt.

(Fabrik gearBnd«t IBBiO
Feinste AnkerBIeistifl««, fcinp, tnitt<>lf«in<> und billige Bleistifte : Fartigtifte and maehairische

Siifto in allon Arton und Quali'.".i- ii

Schwanhäusser, vorm. Srottberger &. Kurz,

M

ERDMAim KIRCHEIS, Aue i. S,
enieUt

Konservendosen-Verschlussmaschinen.
Versohluss otmo Löthung.

sigrexieis, axieix3cMaaa.t lowr^ibxtmm Syetm,

Über 250 Haschinen Im Betrieb.

ScHÄFfEK k kmm
Mudlin- 1. InpfkiMUiMliiii-hMk

FIUiIm:
SABrh*«t.r, l.oa4oB,

«IUI«". .Ntn.lTarll,

r*r1>, LtU»,

a>il«Bil.

OM.-Diptt«:

H Ipk, Prac. M. Prt#««-

ka/f. •ttlriL, mark-

Rfrlla. r<l)

pinprohlun als Sj).j.-ijvlitli<.Mi

Manometer u.VaGiiumaieter jed.Art

•Ifer,

Hihn.' u Vrntllc

In |..il«r

Au.fUhning,

Hlchvrh.-VraUlc

K«a«*l- a. lalir

PToblrpvapcB,

Injortaurr,

Pal.-Rntartlai.

InJ.fl^ar..

Äffani na
AprlwB roB

I>aapfkM»Fta.

•bldlar ncaeat
CajMtjuIctloil,

R«diiaJrf»nttlc,

C-fti I aurrea-Baaa

PaiVietpcodel-

spparate,

Thenaomctcr,
Th*lp«laalni«t«r

!t«r.

Kataloge gratis und

V*rii«uf der ll«««bMta«d* ttmr

PortüiißsiscbeA Wewlliiit
1888.

«000 nMehM
in Klaton von 24

inkl. Verpackung K^Rra
„Centralverain fürHand

'

B«rlln W., Linkstr.

Re«h«
a Kiale M. U

m
B.a«lafe«.»irita W..I.b

1 Diw& Jaaaaaak — I

IM #a*(aBaB k Olit, nnaw Oaarga a flatUr la l

r «ta Wallbar k Apalaat la Siilk W.. IMipataMBlB
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Abonnirt

mt» ttolOgUrlkli

IM W«np««lm*lB . . . .»ft «
fnib ISn iBii«* J>kr

! WcltpotlTcrclfi I a
Im ViTcIniiBVNUn^ . IH,* ^

•n M rtfe.

EXPORT.
pRGAN

ENek«firt )««l«n (Hentag,

Anzeiyen,
41« 4nlgnifiali>'ni' PctltMlIa

nill r.ti Pr lM-Tr<-hn«-l.

AiTdt'ii vnr ijcr

£x|»e<IItloii in ^Exporti",
Bcrlia W.. Linkstr. 32,

iweb

CENTRALVEREINS FÜR HANDELSGEOQRAPHIE UND FORDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDL

Redaktton und Expedition: Berlin W., linkktr. 82
<a««eli4riaf«ll: Wockfauc* » < Ohr»

Dir .BXPORT* iit im dratidKO PoMnlliiiigilcittlog Ar IMO imtw Mr. 201i

XI 1. Jahrgang. Nr. 15.

\h\:,r.i'.ix vvrirule«, «owif 4.« dcatsch' ri Hn-rl< 1 iinJ 4vr dfulirlivii UjMMtrU* «Irhtl^* Ulhtvllnift^n Uber illi II [iil i <|1|II|WNM AliWMIitl Itliifum flltUM WlHklmilfl.

.

iJrle(<^. /rimn^rn Wvrth..'ii<ltiiitn'ii fTir ,JCi|wr1* »Intl .n -Jtc Br<lBktloK. her I in W. L«iikiitr&r.c :rj. in nrhttrn.
Brlrft. Zrllsnrcn. IlcItrI tl. r r k I .in mein. Wrrih »»n J u ii »rn f«r drii .rtalrslTtr*)]! Itr ÜMiMaiMKraplil. rtr." ^tn* nurli Berllii W. LlokilTBr^' ti, r rh<M.

Inhalt: Uer liuf DeutHchlnnd« im fSJ.m i»clii?n Ainvrikii t'.nipn Autütotlung«- und Pramiinirifff schwinde!. — Zur Lage
in Portugal. - Uie Wolffa als llundolgwitg i.Siii:u:<) Ze ut rul- A m ri k .1 iirnl Weatiiidien; Die Hal'eubaiititi v. n Vi-rai-ru» iSchluf»!.
— Jaitmica-Auaiitellung i>«01. Li tt<>ra rische Cmschnu: Kusaische Waii(li>i't>iidcr. ~ Bri^rk.tHton' Rillli^i- HntelureM» in Üeriin ftlr

«tlt Mlleliodur (<i>s .Contnilvcrolmi fUr Handel^o^raphi«- usw. -• JahrfHlicricht dnr J>eut«rh-Au«traU»chi<n DnmpfkeliiMihrti-OanllielMft
in Hamburg. - SchilTsaacliricbtaii. ~ D«ut«clie BzportbAok (Abtheilung Bxporl-Iiureaai. — Aocoigoii.

Ott WadHgibs von Aitiliilk iin dm nEi^orf" iif gMlUMt MniCünilt «M: AMindc (bttw. ObwMbung) an dam .EXfORT".

Dar Ruf Deutschland« im a|Nini*chen Amerika.
In Nr. 8 voK: _K\;iort- di»'»«»« ,lu(>r''^ liinl' 11 r^lch in i!«»mi

A'ifllceT.Intematitinalf KiirA-iiT-i'-n/. m .'~^nil Aiiinnl.:.-!- cm:^'.' ktiivic

Andwtun^cn iK'Irt'lTs \V;<>i;<'r^jilni i'urupjun'lu-r .\ ruifjkiMtrn li^üI

Niiohrichtf^ii i.iurfh i*i-".ssi' liv-i s[Mrii--'<'tirn AnnTik.i.-.

wini (i.irauf luifriicrksam gcmucht. ilaf;^ il>-i! liiTii-iilyn tibcr

iloutKch'^' /lust.'iii.li' <md VerhRltnisee lic voll'-t.'iixiiv: klwlie^ende
Tendens Uruii*!»' iifgt, hIIp Vorgliiigi' m uusürt'iii Vaterlaiiile

in das uogünstiKSto Licht und Bein<> Bewohner al» Menschen
hinzustellen, denen man nicht well genug auK «lern Wege
geben Icann.

Folgende, dem in der Haupt8t«dt Mexiko erecheineiulen

TageeUatt« j&l N»c!onah entDomiiMne ülMn^aiig bealMigt
die gegebane Behauptung l«ider sam Ubetdtrttri. «Bl
N»ei0n«l* ffehSrl w denjwbnittftBtao nnd angMaluMln
MXlkutoch«« SeitBügen. Uber die HBlfle dea Inaenlentlieila

tet mit Ansteigen deutacher Importeure und (irorshttndler be-

deckt, so dafe man wohl schon aus diesem (trunde auf die

RmVekUibUttM der Zeltung schliersen darf. Würde dieselbe

Jedoch in Zweif«! gezogen, so ergtthe die r>urchBicht irgend

einer anderen mexikaniM-hen Zeitung dat> gleiche Reaultat.

Die Pres«« Jenes und aller anderen sfldamerikanischen Lftnder

wird durch sUbidige Telegrit]il<«'iitnirprai?5 bedient, die in London,
Paris oder New -York ihn n si:x haben. Dieselben «orgfu

kuntraktlieh für die Cbermittlung aller TaRPsiiPiiluMtPn, linrcn

WieiitTgatu! den HlSltern xusteht, wekli«' 'Inruuf alujiiiiir'-n

wollen, und das sind bei der scharfen Konkurren» alle die-

jenigen, weiche Antiprucli nvif •inc hervorragende Stellung

machen. — Sposialdejii^.'M.-hf ti konimrn s(»hr seilen vor; die ver-

hlitnirsmftfsig geringen RciijiktiDnslniilji.'is' kulliir.n'n mit den
hohen Kosten diesReitiger AgesUen un<l iWvn K.-ilx-fjrrninme.

Eiti iiihl iinssnlhc Bureau versorgt ''in L'^an/,' r. <ii|rr liliufip

nn'liri'rf' L:iihhT um! so ist es »ietnl^-h eHifTiei, ub uum .El
\' r i I) II ii

|- v<it; M«'x:ko, _E1 MiMiurio" von Valparaiso,
,l)iari<> de la Muriita" von Havaiia, .La Nacion* vonBuenos
Alro« oder einen ihrer Knilegen aus Mexiko, Chili, Cuba
oder Argentinien vor Augen bot, der Hinn der De|>c«<>hen

stimmt in fast allen PAllea fibereln- Wir beachrlnken die Wieder-
gabe auf die «eilt Nummcffn der ietiten Poet vom 21. bis

S& Pebniar; Jedmr aber, weldier «ich üe Mflbe dea Studluxm
MbAcer iahrginge nebnen will, oder <8e m «twartenden
KaUnngea ditfehbllttert, wird wenig «nderea Material Httden, alt

daa bi Fotgendem niedergelegte:

I

lA>ndan, ^1 Februar (Jeröchtc üImm Iji' Kiac kheit
I .lue Deuts chen KnistT? \w Berlin trefl'en sehr allarmirrn tr'

;

(t^'i-iuMe über <\Pn <i' siiri r;v itsüu.st.tnd Kai.ser Wifheliu- rir.

Mild sMgt, diifs er auf iIi«- «chrecklii-hste Weise unter ns^iiiein

[ ulSen Ohrleiden zu leiden habe, bis zu einem Orado, üals er

zu uiifrewöhnliohsteii Miltein greifen müsse, um, wenn ca

auch mir (uv .k-n .\ugenblick sei, sein«' SchiiM'nson zu »er-

geSbuti, .Mjiij gliiuLil, dafs dieses der Gruna der gestrigen

ungestümen Alarmirung der berliner <iarnison gewesen sei.

London, 21. Februar. Kunllikt. Telegramme, welche der
«Standard" erfaatten bat, tbellen mit, dafa in Leij)2ig gestern

KuheatOmogen atatttanden. DtePoliaei sah sieb genöibigl, um
BUfe lu bitten. Jian nahm mehr als drafawba Veroattungen vor.

Berlbi, 82. Februar. Konflikt »wUchen SoaiaiUten
«nd dar Polliei. Oestem Abend Saud In den BtraÜMm tleaer
SbHlt eitt «nater AufsUnd (motfnj statt. Die Seaiaitoten, erfrent
über ihre guten Wahlorfolge und fortdauernden Triumphe im
ganzen Reich, organi.iirten ftfTentliche Kundgebungen, welche
die Polizei zu verhindern suchte. Darauf entstanden Konflikte.

Ein Polizeioffizier wurde von seinem Pferde heruntergerissen,
geprügelt und über den Boden geschleift. .Man richtete ihn

so grafslich zu, dals beide Beine gebriH-htni '.Märdwi. Der un-
(rlückliche Wächter der Ordnung wurde nai li <l>-r Poliaeistation
i:i der Blumenstrafse gebracht. Darauf miiV lii r i'lbbel dtraea
liurfaii ün und zerstörte ilas (tebflude vol Isl.'iü liir

Hi'il.ii. TJ Februar. Kr^reifung dr<'n-i- .Sn.'.i.il i: i'-ii

chefs. Heveren, Dohim!!! utu! N f \ c n Ii au .'- iMi l'iilsrer

der holh'iih;i>>'!i<"-ii ."^K/iiai i^t.'t;|iar'i'i . wLinli"! hrii"i' in :h'»ser

Stadt arnttirt, ohne dals m.in .w ii^. w^'siwn cie angt«ki.igi sind

Berlin, ".J'i. Februar. KSüiiifi-. Verwundete, Aufrcffung.
Kr herrscht eine starke Ht fiin litiui^ wegen der 'l'uniulte von
gestern Abenil Mau h'^tr" <riisti' Bi"-<ir^'i!if;. "iner Wieder-
holung wegen .!<;r Kr'>£s«*ii .-\uIr«-guiiK iitilt*r i!en Sozialisten

und den ausgesprochenen Wunsch der Polizei, liachf /.u nehmen.
Aufser dem schwer verwundeten (JUizier hatte die Pulixei vier

andere Verwundete, während die Zahl iler verwundeten Soaia-
listen vielleicht awttlf ttbersteigen mag.

Berltai, 2S. Februar. Die sozialistische Agitation.
Oeitein veronigten rieb wieder einige t^mippen von SwiaMitmi
tat den SmUiien, aber Ibra ZeeetreauBig gelang der PoHaei ohae
grobe Mibe.

Betlln. 34. Februar. Die Boilaiisten. Die Rube ist

wnider beigestellt Uan dankt dieselbe den .pBaeeBdeii Malb-
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der Polbiei, aber man weito^ dab di» BotiaKrtsB wo
Pnoknieh and England rieh erbeten babeo, ihre Glaiibens-

brlder la DentecMand ndt Geld an iintantlUsen.

Lmdon, SM. Pebnur. Allarmirende Oertteht«. Au«
Bmilien eaipran|{eBe Kecbriehten melden ilic gtol^' Aurtv^uiifr,

weldie das Prcqekt der im Sfiden der |{4>pub)ik \vol)iu>nrl(>ii

Dculsohon hprvorgfnifMi hat. SiP b«ab8icbt)g(>n ErTiobtunp

f^'inv» iiouon KaisieiTPich«'» mit dem Prinzen Heinrich von Pri>iifs<>n,

Bruder des KH(^f»nwllrtigPti D*>ut»fh»»ti Kaispre, als Horrsclier

in Folfff» «l«»8 noucn (Jfsptafs ühor dio Erlan^unK dfs Urirg»'r-

ncht4>H fahren zahlrpli-h«» Fremd«", wf Irhp liiKber in di-iii Kando
wobtitfn. fori, «laHeoIb«* 8U verlassen.

Ur-rlin, 'Ji Febniar. Die R«> f»r<«ssi nt« HtT Foxia! i>tisif'lt'>n

l'ropasranda IHi' .~^ö7i,-tn>iti--(^ halK'ii um Erhiutmif-^ li-clu'icn

eine friedlirbe l)4>m(>n8truti(in abhalten zu ilürffii, ati'T i:jati li.it

fiUK>n diP8p|bo verweigert

Berlin, 'il Feliniar. Die hnllttjuiisclici: SMjsluliütenehef»,

weU'hp V "rt:i --ii ni in dicspr Stadt i iin iUVt^ wunlen. bleiben

unter d<M- uTofsilen Strenge und in ait.smutt^r AbgeectlloaiiünbPit

(>efan>.'i'ii<' Aus diesen (tründr'n i»t es unmdglleh gawcfevi.

den lirujid ihrer Festnahme y.\i ermitteln.

Berlin. '21. Februar AllernouostPt' (a idiinia hora!)

Die Leipstiger Polizei hat zwei Rmit^sair«* der belgischen PoRia-

Usten orgriffoii. welche versuchten, die <leutgL'ben äosiali«teu

einer gegen die Regierung gerichteten DemouBtTAtioD »a(-

Berüii, 34. Febnuv. Die Krankheit des Kaiieri. Bs
airkdHlt hier den Gerfleht» daGi der Kaiaer von oeueni er-

kfanktist.
BtraMinrgr. 25. Kel>ruar. Verhinderte Arbeiterver

tammlnnir. Unter den Vorwand, dafi e« sich nm eine Sojtia-

listenvtTsaniiidung handie. In weicher uilgefletaUche Schritte

beratben v^erden sollten, verhinderte die ^Iin4 fceatem eine
Arlii'itprversanimlung.

Hiiäin. Februar. Priny, Heinrich von Preufsen
iiranit. Der Prinr Heinrich von Preufsen. Bruder des Kaisers

Wilhelm. i»t schwerer erkrankt, als man anninglich annahm.
R« «-nd lüe Folgen gewiw«r innerer Kooipiikalionen, welche
• r si> h >iur< h einen Fall auf der Jagd in Koith, Oriedienlaad,
lUgejsogeii llnl

Berlin. :.' l'i'liniar I>»m' Kaiser.. Der Kaiser U iih<-liii

tinlun cregtern an den mUitllridclien (jbuagen aiii Kreuzberg
thr-ii um SO dM Gerflcht vnn eeiner aehwemi Brkranknnft tu
enfltriitlen.

Berlin, J:>. Februar. Kuhe. Die SoziallstiMi T>ie .Stadt

i»l wieder vollst&niljg ruhig. - Die SoacialiHten sagen, dafe sie

die Gelegenheit für ehie Bnwbvng bii nach den aweiten Wahlen

Berlin, 26. Pebnnr. Der Streik in Westfalen Die Re
gierung MhlektnuppaB nach Weetfalen, um alle Unordnungen,
welche rieh ia jeoer Provtna einrtellen kdanten, im Keime a«
entleken. Die Beigleiiie haben «bnmlUehe Arb^len %-eifanHii.

Berlin, 27. Febmar. Die sosialiatlsehe Agitation. Der
]lagdebnijB»r Pioltael ist e« nach groOten Sehwierigkraten ge-
lungen, eine HoxiaIieiti»che Demonstration /u unterdrticken. Man
nahm einige Verhaftungen vor.

Berlin, 3* Februar Die .Stichwahlen. Die Stichwahlen
werden vomuMiehtlicli noch erbitterter ala die errten eein
FörsI Bismarck in Person leitet die Kampagne.

Beilin. "iS. Februar. Die Arbeifer der grofgen Eieenfabriken
in HucL:fiu Hei Magdeburg, welche «ich vor den Wahlen in

Streik 'rki.'irr li:itten, haben ihre Arbeiten wiederaufgenommen.
ürrliii, IVhniar Militllrixclii^ Bewegungen nach

der I i r<' n z I'. Uli' inciM.'iii.li"ixreir- riili' Hewegung verschiedener
lVuii]>>>r>kiirin'r nach der westl i h' ii lirt^uz» des Reiches zieht

die öircinlicbe AufmerkiiAmkeit :iu( > ri,

LoTiiliin. Februar Die i rfujule lit r l>i-itieit in Buropa
und ilifjFTu^'en, welch«' .luT il <> Stabililfit r rr'publikantschen
InstUutiüiicn in Brasilien hüllen, hegen du> i>nis:eslen Befttrch-

tung<'n för dieJiukunft dieses Lande* — .Nach «tillschweigender,
wenn nicht wohlüberlegter tiliereinkunft sind die monarchischen
MAchte Kuropas bestrebi, alle.» aufzubieten, was in ihren Kr&ften
steht, um die Anstrengungen derjenigen, welche in Braailien

eine Regierung konsolidiren wollen, nicfate cu raaeben. Sie
nebnwB daa geringfügigste Motiv wahr, am die Beieidigtao and
nnechnldig Angegriffimen an apielen. Ba aeheint «ine anMe-
naehle Sache an min, dafe die flbrigeo nonarchiaehen Mdite
England daan hindittqnii, der nevan alldaawrikaniachen Re«
publik so b4dd ala mOflich ernste PeiodaeUgkeiten in den Weg
ni legen. Man nnuntao. data eaBnglaad, ak dergrdlirten See-
macht und mit einer Rngieiung, welche der Theorie nach kon-

•titationeU iat, nur erwOnacht aefai kaan, aalne groben HUli-
mittel au aeigen. um aeine Unterthaneni In weteheBiTtaelle dar
Welt ne sich auch aufhalten mfigen, an beschfltsen.

Die in Brasilien wohnenden Plremden send hauptaleldich
Deutsche und Engländer. .Seit langen .lahren haben sie

dos Monopol des liandels in allen Stildien , welche eine
merkantile Bedeutung haben Die letztliin erlassenen l>okrete
über die N.-iluralisining der .Ausl.'lnder hallen eine grofse ün-
ÄUfricdenheit unter ihnen hervorirebracht und «ine grotse An-
zahl dieser Kaufleiile bat «las l>and verlassen, wie man es

lielten zuvor erlebt hat. Andere, deren Interessen die ra.*che

Abreise verhimlern. liaben sich unter den Schutz der Flagge
«brer r>'-'pf'-.1;'.''n Nnf liirMÜf.'tteü li<.f?<-!n-!i und hierauf,

jiTiilili-'^ --.IC vr.'iu.-- i."ciirlu'li i!;niiit, .|;if.- itiiiiT i^n'lin^'cn wird,

ilii' j..iiL,'-i' [;' |iui''ik -Ml' liT üi'i'i ri Haui'eii 2ii werfen und zwar
:iiit lif T Hl Ic liM L, hui '•. ili ii l'artei. Sie haben Iien'ils ;üles

versm^lil, was in ilireir Kriiften stand, uui die Regierung zu
erschüttern, und sich sogar zu persftnlichen Angritfin Iit -ge-

setzlicheii Beamten verstiegen, in iler Hoffnung, dadurch einen

Uruch herbeizuführen, Bs ist wahrscheinlich, dafs einige «lieüer

ungestümen Fn-niilen bald Blutvergiefscn vprursachen wer«len,

mit iler Hoffnung sich bemerkbar zu machen und Komplikationen
herbeizuführen, deren Folgen vernichten<l für Brasilien sein

wflrden. — — —
Oaa riad die Grundlagen, auf welcben die Otfentlicbelbdnnng

rieb anfbautt
Tbaten oder Breifiniaae, welche ald die Vedtlhniaae Oeutaeh»

laod« ein gOnallgna Udit «i weifen veimdditan, werden wohl
erwlhnt, aind aber obettRehHche oder dermafaen entntellt. dafa ri<>

dem überseeischen Leser als bedeutungslos bald wieder aaa
dem (iedftchtnis.'ie entschwinden Mit sehr irezMhlien .\0B-

nahmen bildet die lycktüre dieser Teleirmmnie den einzigsten

Anhalt fflr den spanischen Amerikaner, um sich einen Begriff

von Europa und seinen \ ' r!i.'lltiiiH-ii«n zu bilden. Die verhSit-

nlfamäfsig zahlreichen 7.im-iiiij." ii widmen den gröfsten Theil

ihr«>r Spalten internen Angelegenheiten; ein Umstand, welcher
durch den Wunsch einer Legion professionoller Politiker, ihn-

Stimm<-»i v rr!otiTti>-7 liissen un<t die Aiifmerksamkeil de*
Volki> ;iiif '.Urr l''-r-^<jiii'n /.u liuiken. leichi i-riilürt winl.

lv..n)]i.'h.'i'' ln' l\i!rr('s]iiirjiicn/.eji sind, mit Aij.^niihmP pvnn-
liji'l''T Kdii^jIui- i>il<'!- liiiinlr::-!.'-rirh1t'. siir. l'ari^ odiT Mailrid

datirt und mehr oder w ciii^-i-r m Stvi iiT ijekannten ('.inw-lur-

schen Revuen gehalten, .-^ii h' r A-Tili ri sie nicht fr'M hrii'l)'-n,

die feingewobenen Mbm Im n li-r Knln lL:iamnie zu /.«rotorei».

vielmehr zu dem ganz vyii ^^ir l ii.|i ZuMrkc die Knoten des
lockeren (iewebeg durcii «•um liachkuiidiKi' I

'- ier fp"» und un-

z.erreifsbar /.usammen zu schnüren. Ist iitfiM .Ih-sit, Verhält-

ni.Hsen ein allmählich iruiuer liefer greifendes Miisiruuen der
spaalacb-amerikaniaehen Volker nna Oennanen gegenllber au
verwtindeiB?

Der grdfceren Uefaisah] unaerer i^ndaleute kann und wird
daa Urthal], welehea Jenaelta des Oaean« die hi eilen Xuaaeen
BWiaehen Biann lud Gelb kolorMsB Iteelon, lUachlinge und
Indianer aieb über nna bilden, nreSleh aiemReb gleichgültis

sein. Bei dieaer aouverainen Gertage^tniiig darf nuui jedoch
nicht die gleichaeldg beelehende Tfmtmehe vergrasen, dafs die

Ii Milt. Menschen, welche Zentral- und Sflil-Anierika bewohnen,
für Industrieiirtikel ein eben.so kauflustiges wie kaultShlgM
Publikum sind, um deren Kundschaft und Wohlwollen von der
gesamniten europÄischen Konkurrenz mit aller Macht geworben
wird Mit vergnügter Miene verkündet die Pariser Handels-
kammer eine >!unahme von H "

„ der Ausfuhr nach Mexiko;
die Nachricht, dafs sich der deutsche Import in (.'hili gegen
• Ia- ^ i>r|:ilir uni ti 'J„ gehoben hat. macht die Kunde dur^-h alle

handelspolitischen Zeitun<r<^n ncuiKi-hlands und wird zum LUcken-
büfser der kleinen Lokfi \\ 'i- Jocke.vs auf der Kennbahn
mit Hporn und Peii«< lir .!r<ih'M l.ikI w«>i"pm i'ie engiiacbeu
Konsul!! in Bericliifti un l .Vuskiinfw-n, mui ih:-i' nationale hi-

dlisln« als statislisclii' .'>]i'i,"Tii> ;ui.- Zirl .'.u linu^^'cr:

Selbst Nationen, dr-r'-ii .\i;tri'h<irjj.'i' auf In- r-iiiilu lip'ri Hälfte
des transatlantischen Kontinents tostiei .Mmintu' waren ala

st'-;i|ii>nhUhner in Deutschland, suchen Fühlung und eine gute
Mt'iiiuJig. (Jriechenland ernennt Vertreter und verpflicbtet

dieselben, ihre Uniform auf allen Reisen mit «ich zu führen
Ein Kepr&s<>ntant Rufslands besichtigt in Buenos Aires ein-

gebend die Vorbereitungen fllr die landwirthschaftliche .\ua-

atelltui|[ nod verspricht die moraUache UnterBtAtsung des 2area
and aeiner Ragiemng. Die adnvedhwba KotoBie la Mexiko
eirefeht kaam die Elsbe von swOH Haan. Bhi haneht^^
bitraeaae fBr dieace I^nd dflrite demnach hl Btoekkabn wohl
kaani beatehen. Sein Pehlen hhidert aber nidit, eine aebr
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freondechaftUche Korrespondenz zwischen dein Herrscher
Skandinavien« uml <lein Prtoidenlen de» alten Atatekenreicbes,
auf welche

. mt Ueihtttiioinir ^ Qeümnmg, die V«ri«ibiiiv
eines hohen Ordens folgt.

Auch dem beetfundirte.-iten und «ulide^ten HaudiunKMhHUt>e
mUtiNeri ^rfts wiederholende verleumderieche RntHlellungen
übc>r liiiuslu lic oder jfeschilflliehe Differenzen Schaden zufÜSTen.

Der iuürati»i>he Kretlil leidet und die Luot der Käufer 2U
ferneren Be«iehuujfen wird, troU: niierkannter reeller Bedienung
und tfuier Waare, erkalten. — Dem K:tiifrn»nn. welcher die

hoimiithliche (ie\\erbiätliiitigkeil im Au>ljitu:e vertritt und uIk

hervorragendste Stütze ihrer Mji'dii iit'.mi-kelunfr i'etrni-htvt

vvifil. f>'lil" Uli ,\llu''-ni"i!icii i'it; vvi'it.-rLri'-H'iiiI''^ IMt••I''^-| au
cl<'i I .ll»<ntlrclien iieiiiung eiiifs V<ilke.«, unter weichem er seinen
Aufi'Mthiilt nur vorüber{j»>hend betrachtet. Seine ^^erichttfls-

inürgige Parole ist Nichtbeachtung ulier \ eränderungen der
provisoriw.'hen Heiniath. solange dieneiben nicht <l!ri kt iiir lii'in

Ausfall der Kilrui/ kollidiren unil ein Achs<>)?.ni k'"ii über die

Keslrebungon seiner Hewohnei in dn' l;i'ilir ,|. - K .ilturntunten

«•inzutreteii. Der in der Kreinilc l UibliiU- ( Irw li'ili-.riHiin liest

die Dejiewhen beim Morgenkaffee, Urgeri *ich M( i;. iiht im
Stillen, hat aber, sobald sein Tagewerk anfangt, ai. „'.uu andere
."-mhiii Ml denken, aU an die Korrektur der ÖlTeiitlifhen

M< iiiunic. llei »eiueu Abschlüsäeu luachl sich der sicher wir-

kenile N ergifiangspfMefs w iMgmia bemerkbu', dah ihm Min
EinnulK entgt'ht.

Brat, wenn eine grCteere Menge oder dte Getamutlielt der
Intereaaen ins Spiel kommt, weiden sich die Portachiitt» bc-

Ullbeilea laseen, welch« die «{yetemalische Verdächtigung von
«UeiD, iraa deutsch spricht und denkt, «eit xwanssig Jahrt-n iiu

apaniidm Anwrika nmaeht haL
Der koiMKinelle Vokehr mit ^nen Llndcni, Mthar foat

j

MMMlilieGtHeh in den lUiiden hanseatiiclKr Handlmigirtiauser,
|

fUgt an. andwe Babnan «InxiMlilag«», Dieter Umwbwung
daff WDÜ aia If^MHlar Bawels gflien, daCi die Zeltwn varbei
aiad, in weldwn daajRmiitive Paktorei« od«r Almaoan^fitem
tleik AtutprOdien der Übeneeer gentgte, lud data ihre wiith-

aebaftllehe Bntwiefcelunff krlftlg nnd venpveeheod g«me ist,

um das Interease daa uroiikapltals und der Ororrinduatrie auf
ich zu lenken. Kelaende lud Vertreter grofaar BtafalisBemente

und WerkstAtten suchen direkte Verbimlungen anzuknüpfen,
Syndikate bewerben sich um die Anlage ölTentlicher Knuten,
um Bi&enbahnen und Liefcrungskontrakte, Konsortien »schicken

Taehniker und Ingenieure, um den Werth von Bergwerken,
Plantagenlitndereien oiler HolzHchlflgen fe.Mzu)tt«llen und in den
wiäcieiuchaftlichen Instituten dAmmert die Idee, dafe auch cie be-
mfenaind, mit ihren Überseeischen Kollogen Tühlung su gewinnen,
nm der heimathlichen Industrie und dem Handel die Wege zu
^bnen. Allinliblidi zerbHk'kelt die alte Qeachlllaroiitine imd
macht einer zeitgeinAfseren Praxis, welche in «Mter Uule eine
kordiule Annäherung beilingt, Platz.

Bin anderer nicht zu unterschfitzcnder Kaktor ist die Stim-

mung der T^e^'ierungskreise. Staatsmänner der transatlantischen

Kwpublikcn li!ibi>n nur in vereinzelten Fullen die Vortheile einer
akademischen oder diploinatischeii Schulung gonos.'ii'ii Über-
wiegend ist die Zahl iJrrjcm^'i^ii, ui'Khe solfmado iii-mi sind.

Sie warfen den Pflug, die t'ett.'~i ht> n |(>r das Beil bei i^eite, er-

{^rilTtTi lieii Sal>el oder die Peilor und errangen kraft der von
ihnen .lUji^i t h.Ilten Hiebe Sit« uni! Stimme im hohen Rath
ihnT LliIl^l^l'•utc. Uu{s eine derarntrc MetaiiKirpliDs«' tnclii

luog-l'ch isi. iilinf' ilafs ili.» BetrefTendi'n finc jfutv Dosis klaren,

tjesumlcn MfnscIuTivcrstaiides und iiiitürliclif .Anlagen hatten,

liHt.'-t auf iler Hand. I )i[i1r>miifen und Hi'ainic \nii Fach, im
• •lirojiIliKi-lien Sinne des Wortes, zu sein, darf sich jedoch nur
eine kleine .\iiy.ahl ilii'ser Herren rühmen I)i4' Majorit&t hat

ihre An.-it-liauuDi^en unil Urtbeile über europilische Vcrh&ltnisae

auch nur aus denjenie-en i^uellon fce^chi'ipft. welche der Oc-
munmtlieit des Vollvcs /Air \'erniguil^ ge.-ilellr Wf-rdeii,

Kann den lnleres.';eii der deul.^idien Indu.-:,trie das spöttische

oder Ülserlejjene I.JIclieln ffleudi^-ülti;; sein, welches den Lippen

eines MiuisU^rs umschwebl, s<in iies.s.-n Vi>rtrauen auf unsere

LeiBtungBf&higkcit die tienehnii^-unf,' vr.n l'ntemehraungen ab-

hängt, die in den wichtijrsteji Branchen unserer nationalen Oe-
werblhatigkeit w ur/.idn ' Wird da« Mifstrauen i>ei s(>iner Ent-

scheidung nirhl eine hed'-utonde Holle spielen, und «»r, um der

Gefahr zu ent^elieii. welche ihm die deutlich hervortretenden

Gelüste Uitch unlierulVner Einmischung, wie jetzt in Brasilien,

in fortwährend wechselnden Bildern vorgehalten, nicht eine ab-

schlil^ige Antwort ertheilen? Dafs dieser halb malitjßse. halb

triumphirende Ausdruck de« auf seine romanische Abstammung
^Izen Obemeeere von Jahr zu Jahr atabiler wird, ist eine Thai-

ifeiiu für Haadelageograpliie ete. Nr. 15.
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Sache, Wortiber alle diejenigen SSengnlfs ablegen kftnneo. denen die

j
Ehre ministerieller oder privater Audienzen zu Theil ward.

Welches Entgogcnkomiuen oder welche Erleichteruiigea

sind Angesichts dieser sich festwurzelnden Vorurtheile für Unter-

[

nehniungen zu erwarten, welche, wie 4iie schwimmende Aus-
stellung, dasZiel haben, die Absalzgebieto deutschen Industrie

zu befestigen und zu vergröfsern '

Wie liegen <lie ('hiincen für spjnere Handels-, Schiirfahrts-

und FreiiinlachaftsvertrÜge':' Wer wollte es den jungen Staaten-
gruppen, welche die (in'uel der Bürgerkriege bis zur Br-

*cW»pfung durche-i'i., I- let haben, verargen, wenn sie, um
von dem verme n'i .-neu AuBö8unsr«prozefs nicht nngesteckt
zu wi-rden, .-iiidl i:er Anbahnung eines nUlierer \'i'rki'lirs ai»

I lehnend gegenülicr veriialten? Vm su h einer .solclieii (iefalir

I

nicht auiizusetzen und seine Arbeiter nicht m ret .dUschen Haufen

I

vor seine (;fih,Hudf. /.ieheii zu sehen, ver/M liiet der UberseeiMhe
i'a iiikanl ,iuf ilewtsche Maschinenliefeni nu'eii und der Laud-

i Wirtii auf deutsche Alühleii , Brennereien und Ziegelhfitten,

deren Einrichtung und Betrieb toutoni!'> lM' [neinenie verlangt.
Welches wini da.-> llrtheil des *iiat;;si In n Amerikas über

praktische \'.:.r^chl;ixi^ simh m lierlir: eine \Ve|tmiSr-te| lutig zu
eröffnen? Man ri>«iaj»ilul<ii' uii^efaii^'-i'^i ilie vin-.nl«dieilden De-
peschen. Schwerlich wini man -ii h i|e> Kiii(:rucks erwehren
können, dafs die Ausstellung uatiuiialer lifüeugnisse. Kunsl-
produkte Oller Werthgegenst^inde in einem l>ande, wie Deutsch-
land es in den Augen der Mexikaner usw. nun einmal ist. und
welches nach seiner Ansicht unter dem Zeichen einer all-

gemeinen Gähnutg und a^rcssiver Neigungen steht, luiudeateoa

gewagt aicher aber fiberflOang sein würde
Närhsehrift der Rad, In diesen ScUahrnlgeruiigen gi^hon wir mit

dem Vnrfawcr des vorelehcndeii vortrofliichon ArÜknU nichl einig.

Wir {glauben gerade, sowohl Deutschlands .Hchwlminnndi»
AusBtoI 1 ti n j- «ttvie oMH- Iii Borlin In«"iiirt.'> Weltritni-sf fMini-r 'hm
Oegneni deiirüeli-'n \\ Aliens und dnitsi'iiei KuUur <ür Auf;"ii UVihi' iht"«

«benso lacherllclu'ii wie bedaiiemswerEheil Vorurtheile Offiieii werdeu.

Euro]»«.
«MHMliwga- Md PHMraipatlNnMall
<VeisL .ü^art^ Mr. 1« d. J., Seite m.\

Unaer Arti|i«| In Nr. 10 de« Blatte« Uber .Uarken- und
Auaitellttagaaehwlndel' hat gewirlct? Nidit nur iai ihm
von allen Seiten — vom In- wie Analanla — niigadieUto
AamAmmag su Tii^l gewordaa, MHMieni die feetrailmda
.Xnmmsr hat eme swaite Aurlun von S&QO Bnnvtam «rMM— Bewda genug, dato tuHnm latBk. daa Bacihte getmflhii hat.

Wir luMen naehgewieeeu , w^/eh» latenmtionale Aim>
dehmmg der PiamihrungMchwIndel bereits angenommen hat.
Daüi derselbe In streng methodischer Welae betrieben wird, Ut
von uns zur Evidenz durch die Wiedergabe von Uriginaldoku-
menten dargethan worden. Aus denselben ging hervor, dab
das Zentrum des Si-hwindels seinen Sitz in Belgien haben muffl.

Wir haben uns nicht getauscht, denn vor einigen Tagen ging
uns ein Schreiben von Seiten eines deutschen Fabrikanten nebst
mehreren Beilagen zu, welche weitere Beweise für die EKistena
e'mer in Belgien domizilirten (resellschafi lieferten, deren teilende
Mitglieder in des Wortes verwegendster ^deatwig ab Ritter
der Industrie bezeichnet werden kfinnen.

Das Schreiben, welche« der betreffende deutsche Fabrikant
erhielt, hmtele — unter Belgahe der auf dam Briefbogen ge'
druckten ubeiechrUten — fiNgendamallHo:

Acad^mie Univenelle des 8cienr<>« pl des ArCs industriela, FMutte
en IH4». Administration: IS, Rie <le . iMontagne, Bninllee. Bat
de la 8oci6t<!' La Siiciete » pour ;>ut d-» r.x'hiTfher, etiri>arap«ir

öt r^COinpc-nner le.i pro^re> da:iH l a^criridture, le runmH'ri;e et

rindiutrie. de ie« aider en propiiKean! t/Miies h>!> decuuvertes utile«

et de travailler a l'amiSUoration du hien .'tre K'cneral.

Prteident litulairo: Hr. .Uartin ächmidttt
Bnuellee, le . . Min IBMX

Herrn N. N In

Unae.r Uelegirtnr, Herr Ingeaienr RlTl4ret von Miner IMae
zurückgekehrt, brachte uns die lobwiawerthNlm Baflflhta tbcr
ihr Hfnbliisnmnnt und F.ibrikaL

Auf (icHsi'u F.[ll|i|''diliill|; li:it sich dA»''0"iile llrrei' it1(" irt, Si«

üut Wunsch (') ak Mitglied in unoerer liesellsdiaft aufzuualimea
und Ihnen di« Medaille I, Klame Bebet Diplom m verleihen.

Beifolgend empfangen Sie «In Kodell der Medaille, ein An»
meldeformular, sowie uiuwro Statuten, atis denen Sie gell all««

Nähere er»oh«n wollen
Ihren w.-rthen Nachriiht. ii mit Vergnügen «utgtilgeMeheiul,

zeirhinii

Arademie Universelle Urllssel, . . Marz lb!>t>.

Hochachtungsvoll
Le Fn^ident. M »chiaidt.
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Solli-tvfirit.'in ilii h wartMi 'iHm Anachrelhfln die Statuten der

fatiiDsct; ,riiiviM»al-Aiiüüeinie'^ beigefügt, und wir erfahren

ans il<-iis.-llii'i:. ilafs diese den edlen Zweck verfolgt, die Kort-

Kctiriite iii Jcr Landwirthschaft, dem Handel und der Induslrie

tu belohnen, indem «it* die Wrbreitijnj» aller nützlichen Er-

findunjiren anstrebt und an der Verbesserung des allt^emeinen

Wohlsundes arbeitet. Durch ihre Delegirlw Wird # Oonll'
Bcbatt ihre livlllaatoriscbe Aiction in der Wdt verlnvitm;

aie wird diei auch iMiD«itlich dadurch bewirken, daCt sie ihre

Hitgrli«^ ntt «biMider in Verbindni« settt und deren Kollegen
empflehlt Die Urh^r aller nfltxliehen Erfindungen und Ver-

hesseruniren «erden belohnt.
Der Sitz der Geaell^eliaft ist in Brüssel, aber sie ist keines-

wegs engherzig national, sondeni bereit, ,Gruppen, Sektionen

und Komitees in den Hauptstädten des Brdballs m errii-liti'n
-

Man deht, auch diese ^Gesellechart gabt auf» .Ganze- i n l

diese edle GeBellsehaft, welche das arme, beklagenswert he,

verkannte Krflndergenie belohnt, welche ihn mit »einen (5e-

noüsen — die natürlich Mitglieder der Ge*ellschaft sein müssen,

nachdem sie Ti.i frs gezahlt haben — in Verbln<)uni,- iiiingt,

diese edle Ge««>!lsfhttft, welche i'.ie hr»hp Aittg-abf . cirnlt,''. -lie

zivilisatorisch'' Aktiii:i a\ 'It-r ltjuizoh Wi'lr /.u yiT.in'l'.rn, .s1

uns noch nidit l.ckiimit i.'»'Wiir,li'n shiiiiie! Eine Schande fUr

diese in Wci^Vliior aii.i K\ini<iu>l schwelgenden iNlrtWtlaelira

Teutonen an Jcm ;,''riiri''n LTfr iirr Spr«-''

Die (iosellrirhfifl. lU-ron Sit?: in Hn'i^si'l auf der rue de la

montagne 7."? ist, und dert ii ,T;tular Pr;i<ulBnt" sich durch den
alten, biederen, deutschen Nfiiiirii M.irtin Schmidt f f
die beiden Kreuse hinter iUüu altflirwUrdigen Namen sind

sicherlich das Hrgebuifs einer launigen Stunde — auszeichnet,

set^st sich, wie § 3 der Statuten darlegt, zusammen au& apatroni-

sirenden'' Mitgliedern, ^Mitgliedern des Bhrenrathes'^, .IfitgU^W^
Orfiüdern", „Titular-Mitgliedem in unbegrenster AuaU*,
Jiorr«s|KU[idlfend«ii UHäladem und Dalcoirtaa-UitBUfldent, in

KläHeB und Sekttonen gethdlt!* Wdche fein« OeeeUeehaft!')

Wie UebeMwfirdir ist ee daeh, abiwe simplen,Ja sogar sehr
simplen deotoehan Brflnder nid Pabrlkaaloi flD> erbirmliche
2ä -^- 30 tn. in esnlehe illustre Gesellschaft aufnehmen zu w ollen.

Aber die Aufnahme in diese Gesellschaft ist durch Zahlung
der 25 4- ''•'^ frs. durdiaus nicht abgothan. nein, auch das deutsche
Brfindergenie mufs erst durch Zuwahl anerkannt und aus-

gezeichnet werden. Und an der Spitze der Gesellschaft

stehen die „Mitglieder de.i hohen PatTonals" , welche
von dem ^Administrationiä-Rathe, un'iM- i\>-:i Staats (Uir-r

hSuptern (!), ilen Präsidenten der i;riirsi'!i 'Kiin.';lituir(Miil''n

Versammlungen, <len Ministem i') wtul .Mamn rt:. wolelir Jurcli

ihr (tcnie oder ihr W;sM-ri n •lif sdr (•rs*n :'i licihc k'*'!:"!!-''!

sind, irewAhlt sind I»ie Mitglieder des Ehrenniliio wcr ien dann
•.Ott il<Mii Ailinmit-rniUons-Kathe unter den herv irniiroüden Ver-

tretern il'M' W is.-'i'n.'ii haften der Litteratur, dtr Künste, der
Landwirthsrlmli. .1it ]niln-.irir. iiii'er den Heisenden t;nil bf

rühmten ( ii iii.rrjiiih'i'n, wi li hc ilcr iii(>nschlicben ThAtigkeit neuo
Geiiich'<|iuiik*.i' «n>'''m't ..iiifr tioin' .Mittelpunkte der Zivi-
lisation gcj^rüiiilei hat)»>ii, audgfwähltl"

Zwar ist uns nicht bekannt geworden, dafs Liebig, Hof-
manu, Kaulbach, Wagner, Krupp, Edison, Siemt-ns,
Belmbols, Humboldt, Darwin. Livingstone, Nachtigal,
Stanley imd andere Wi8»engcbaft«r, Künstler und i£ntileck«r

dl« Bbre gahabt haben, Mitglieder janat OeeeÜieiMft an aain

und vialiädxt manea wir«s bequemen, die aialeii «fld Strebe«
dee meneehllehen Geiitu A. nnter dem Zeicbra des heiligen

Benediktus bei dm Krlatenclisapts- Fabrikanten Schlesiens

SU «neben — aber gleichviel — welch' wohltimtiges Werk
verricbtet doch die liebensw-finüge Oesellschaft seit dem .Fahre

— es ist dies ja fin bedeutungsvolles Jahr in der Welt-

geschichte an der Menschheit, dafs sie, über alle (irensen,

welche die nationale n<)niir1h<>it dem menschlichen Geiste ge-

setzt hat, hinwegsetzend, alle gleichdenk<>nden, e<)len. erhabenen
Geister ausammenfOhrl, xusammenführt unter den Auspizien der

Slaats-Oberh&upter, der Minister, der Präsidenten der konsti-

tuirenden Versammlung! Wie müssen sich die Diuilitlxf,

Hoff«, Hoonekamps u. a. Selige, welche doch so vidi' „Mfur-

Mittelpunkte der ZivilisBtit>n- geschaffen hnber;! urul ganz
zweifellos selbst in einein vorgerückten Stailiuiii if' r .mensch-
lichen Thätigkeit neue Gesichtspunkte r.n frölTrit^ir viTmochten.
in den alleii:si'ljf,-inachenden Annen i;< s .Titu .ir i'r.isidenten'"

Martin i^chmidt Hohlig fühlen. Ai<i-ttti<kin» äciiio4>fs mufs ja

*i Wir «ritsrheii di« geetirtwi lieaer des .Export- in BrüMcl,
Uli» II >< h K- ii iiiHn.' .MitthaHuagWI ttbsr die AtmUmw univvrselle

ausimdon xii wollen. Die Red.

gegen di^sH liciicvollm .Arnif i>iri knorriger Hol«scheuiel ge-

wesen seit!. Ut.J alJ' liii* VcrguUgcu für '2b tre. bei der Auf-

nahme und einem jJlhrlichen Beitrage von 30 frs., wie Ab-
schnitt 6 von § A der Statuten besagt Und nie edel ist der
.Gründer-lUtgiieder" gedacht. Nur diejenigen erlangen dies

PriUlikat, Walch« sich „lebhaft um die BntwiekalHqg der Oeiell*

aofaalt annehmea!* Trete seinea dmltehak N««eM «eheInt der
molar -PiMdent, Sehmidt gaMban, dleaea Dantieh der
Blatnlea nicht verantworten au kflmien. Doeh da* iet ja aaeh
gar nicht nWhig.

Hat ilie Aufjuihme der Mitglieder in die Gesellschaft statt'

gefunden, so erfolgt die Belohnung für diesen Ent^chlufs la

Gestalt eines Diploms, einer Medaille und der Publikationen

der Gesellschaft. Die ^Gründer-Mitglieder" beziehen aufsenlem
das Bhreudiplom und das darauf bezügliche Abzeichen, .Die

grofsc, goldene Medaille, im Werthe von ftW frca. (!i, wird als

Belohnung den Mitgliedern, Urhcbeni von nützlichen Rrfln-

düngen, verliehen.- Die Namen Derer, welche durt-h .^'ol

dene- Medaillen ausgezeichnet wurden, bat uns bishor kein

Buch, kein Sang, keines Sllnger» Höflichkeit (fi'""' '
ift Srlbst-

vorRtandlich erfreuen sich die Mitglie<!i'r i-iin r liru hrJliikten

[i:ifl|i"iclil Sil' sind für lin' .'nlniiiii.-^tr.'il ivr-n (iosrhaftM nii-ht vi-r

1 antwortiich und ilir>' \'>T!uitwortliehk(iit ist ,mit dem Erleg

I ttüe» Beitrages begn ii/,"-

I Die Mitglieder de« lia-hs werden auf 3 Jahre — unter Zu-

I

lassung der Wiederwahl gew-fthlt. DH^ogr-n wird der
I ..Gründer-Direktor" — dsesk» liezeichnung gieijl «u denken —

.111 r Lebenszeit (also lebenslängliche Anstellung (!)), der Direktor-

Adjunkt auf 15 Jahre ernannt? Die Patronats-Komiteemit-

glieder, der Ebrenrath, die Grttndcnnitglie<ler dürfen den
SiUiuugen des Ratfaea beiwohnen und haben „rathgebende

Dia GaHÜiehatt bt aweHäioa «ifaie kapitalfeindliche, wenig-
stens beeilst eto keine, es sei denn. daCi naa die Beiträge dar MK-
glieder und die Aufhahmegelriihnn, sowie die Oesraanke van
Büchern, Manuskripten, Instrumenten und „verschiedene
Gegenstände" ICapital Bildner betrachtet. Die
Gesellschaft scheint an diese Kapitalbildung seihst nicht au
glauben, denn was nach Abzug der Kosten für Verwaltung.
Honorar, Organe der Gesellschaft, Diplome, Medmlien, Ab-
zeichen, Vermittler und Delegationen Olnig bleibt, wiird auf
Ehren-Medaillen verwendet

In den weiteren Paragraphen der Statuten ist von den
.\kti(itis(nittt^ln , den Missionen iin<J nflfcriifioncn, den aus-

las. li-rhi'n K(iriiit»'i's, der (ienerul'. "r-^aiiiinlun;.' und der Auf-

lösung der Gesellschaft die Kede. lir-v Inhidt lip^ r Abschnitte
isr wenig interessant. Alsdann folgen iMiKf;f> .\hhL]:lungen der
von der Gesellschaft verliehenen Xlr'duillfn mi I Abzeichen,
darunter die Cliches der Medaille, wchh'' allpn Mitgliedern

verliehen wird. Dieselbe stellt auf ( iolilBrninil il;«' ..Industrie

von der \\ sKcr-hrharv '^t'- fder soll man hcbcr Ha(;pn vpr — führt

dar! Selber MTstaniKiih h^hlt als Beilat'c •las Forimiljir für die

Beitr'tisrTkliirung nicht, nach Imüsi'h .Vusfrilhni^r •ainl l'ntcr

BchriU tltT Zahlende die Ktire hat ..Akatlciulkii- m tfiu u!ui

sich zu nennen: „Mitglied der Universal-Akaderaie der Wissen-
schaften und industriellen Künste zu Brü^l". Alsbald folgt wohl
eine Zeitungsnotis ImTegaMatte «obKamoheim etwa des Inhalts

:

„Die Akademie der wiBiewMhnllai und Indnetrielien Küiuite

an firiisBei Imt muereo TCiefaiten Mitbürger, dem Heim
Fabrikanten N. N. In gereehier WOrdigung seiner vielünchen

V«vdleuli am die heimtsefae Indnatile, aowia im ffinbllck auf
(Ue von ihm insaenbten hervorragenden teehnieeheB Vefbesea'

I
rungen zu ihrem Mitgüede ernannt und durch Valelhnng der
grofsen .Medaille für Kunst und Wissenschaft geehrt!* Die
ganze Gevatteisciulfl jubelt, der lang Verkannte ist endlieh au
Ehren gekommen, die Stadt mufs im ihn glauben, einige De-
pes<-hen von answftrts graiuliren dem lieben, iheuren. streb-

samen, ob all der ihm widerfahrenen grofeen Ehre in holder
Scham erröthenden Jubilar. Ein Zw eckessen, zu <lem Kollegen,
Kinder, Kegel und Kürbis eingeladen sind, ermangelt nicht
Dif Safho !r.!U'!it Aufsehen, und w«»r weifs, ob nicht der I.andes-
Mir^i'l i-iii.'s l'aL^i'-i sich bei l'-r ki'iis«'rv;,tiven StülZf idrr natio-

nalen IndusSrif citin's'ct liomi sm-hh iln^ ..\ti!;I;ini| .sir- .-»r-

erkennt. wesiiaH' ><il' -irh -las fP^,'i-[-f- \ at.^rland uinlaiikhar

erweisen'.M Der gatiKe Spektakel für baare 5-') frs., — denn wenn
: der Zweck erreicht ist. wird der iweite Jahiasbeltiag dir den
Akademiker überflüssig'

I

Schliefslich wollen wir i!« f <;i n i'liri^rki it halber nicht unler-

i lassen hervorzuheben, laf.- di" neuen Mitglieder die „Annaleg
de l'academie universell)' Ii' M ionces et des arts industriels et

de la societe scientiflque europeenne" erhalten. Das neueste
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HCift deni«>U>(>n iMärz t!$90|, enpAeUt di^n Kafr«>(> von M. Moeer,
der — namiicli der Kaffee - nf-rvenaufregende Eigenscliaften

ms «fbRtiKo homAopiUhitu-lifn wie priiizlpiellen GrQnden ver-

Bclimaht. An anderer Stelle der .Annalen- wird mitf^ctlieilL,

dafH piner der „i-ollej^eB", der t'hemiliHr Kotl>f, Erfinder dos
„extrait japonais", von dem bereite einmal i!( in dp-s .A'inalfn-

die Rede war, Bein«> Firm« naeli HPinpni Hötfl in Iit ..Av. iiui'

de» Champs-Klysi^p« Nr vfrifcrf und dort alle KN'irnMiii- 'ii'.-

LuMl.-i Utlil Kdiiirnrl.- vt>rri;ii;:' h.'iV \^*'^-l;:lll> ilic linl^l^lKHi il.T

Anuulen tiu'ti vi^rouialst litia<-t, ilin mii (olgenden gefühlvollen
Worten EU tiegrüfseii; „\oiis .'valuon.') avee piaisir preK(|ue ej|;oiiit»'(!l,

tsar M. iiutU« Pi't de» nötr»»«, eett«> nouvelle istallation." —
Pcnwr' .Was Mens(-hi-:i>iitü und Kunst

Vervioigt wirkt und eohaAt,

Dm 1mm Mair JMUloaMRe
Aua Haar mmmnienggrairL"

Man hfir*> und «tnune: Herr -1 hat aus Hjiarnii Ki-liofs gehrügl,
welche pinen Neugpboreiipn, eine JaliresUgsfejer und eine
„»ippie de» Himmels" daratdkwi. „Oa a% Mit trop li Ton
doii apfduudir le desänateur «n «;h«v«ttK «II l'BrlJM*". Aeh
doch, wir wiiwn m. Wenn dl«M KunatlniBtUDgen nicht bsMer
lind kl« d«r Ven, n dem iie vm iMgeistOft h«h«n — ebi

Bigebnlli, flbr weiebM wir nidit vMmntirartHeh iM —
•o laaMD wir die HUMe lieber In Ruhe. — Wae Mit«)
chune und wirlisatiie IVHic i!<t ..le sublimior et le niger"
der C'lipnnkpr W. HnrrlM frprp.-». Sip Riebt dem Haer teiae
natürliche Farbe wieder — offpnbor genügt daxu Wasaer
nicht — hPHPitigt al|p nachlheiligen Einllössp von Krankheiten
auf das Haar, krriftifft dcsspti Wunselu. hindert «ein .\u6fallen,

kurt. PS ist t'iii,' i:i ti;ii1unK, würdig des Mitgüpdps der Akadpmie
der WiüsenHcliHften. — Vortn>filioh iwl dnat Oliveniil von
Ph- Philipp, Honin succesBeur. vortrefflicher die »auci«i>on«

vom HaUKP F'tnt ;n I.yon. wpIcIip für .l!'iL'"«'r und Kpisende
M)wie für iliiusfriui' :i ^:aii/, uiX'iitlirhrli. h ^i.1d, HO dafs

die Kedaklitin dpp „AnnaliTV ilic Kinnih-iiii^,- il-wKPr Wiiri^tp

in der Marine und in frennli'H LiiihliTn iuif'N ];ifrijr>ir l)r-fur

worlet. in Lftndprn. „oii Monisipur Konin peut trtmvei- it!

indme i''iii|n^ i)ir<> et profif. — Ein hervurragemlps Mitp!i>'il

der AkuUeüii»^ iwt Herr Honore Pieon, welcher bereits

mit seinen) 17. Lebenttjafare lierobch genug war. -n h iKu h

, brillanter" Abgolvirung des Lyceum» r.u Marseille dem .Studium
der Detitlllatiun" unter der Leitung: i-i I-m-k Herrn Papa zu
widmen, dessen Meister er bereit« nach drt ijahriger Thtttigkeit
~ Dank spinergrofHen natürlichen fachmAnnischpn Beanlagung

—

wurde. Die MitbOrger de« Herrn l'icun koonten «eh in An-
efkerninug Miner iadnatriellea VenUemle dureh»iw Rieht cot'
hiltan. Im mm Smdtnfli m wihkn und Ihm die Dirakäon der
SpnrlHMMnillbertnnn. Die -Aladentiie derWlwaiwchnllen etc.*

fud lieh dm» ntwS vwniiaitt. Ihn nun gekiOntmi (faMiräat)

Ultgliede nn Buchen, nnd— Ht«t der HenHUgeber der .Annnlee''
Unm — „oe* dtadnetloiiB foot preaaenttr cellefl qui lattendent
plus tonl*. Was wir«! wohl aus diesem Schnapsgenie werden,
wenn et; auf der Hßhe seiner L4>i8tungen angelangt Spin wird':*!

In Marseille ist Herr Ducreux der Leiter dos Hiauses Picon;
der^lbe ist ein grofser Patriot, denn in den M-hmerzens-
reichen Stunden Fraiikreiehs hat er seine Energie und »eine

Ergebenheit für das Vaterland bewiesen. 1S70 wurde er
SVTjron» major, seim» Tapferkpil prJiDb ihn bald «um Range eines
!-i>u.--liPiiii'ii,iiHs. .si'ilist unter den taiiTiTen Kriegern des Krim
feldaug' s uiiii (li'r iiicxlkariiiiifhen und italienischen SchlachtHn
erregte i'r .Viifiii'^rksuKiki^if, uiul, nachdem er wi<'ili'rholt d--
fangentr ^-msorii'Mi w.ir, hal >t ^Iflichwolil spine 1-';iIi:ip irnmiT
wieilor v.^rthoidibrt In^ liurj^iTlicho Leben aurückg>'kr'hrt , hat

er beinern VaUirlaiu!«" ^i'iuf TrHUf und Hingebung luHvjihri

.(etat ist er Municipal utnl .Vniri iisspiiii'ntarath und hat sr'ine

Dienste auch der Hri|ml)lik l';irfiLruJiy. deren Konsul pr i.«!,

rur X'iTfutruii^' t,'i'«U'!lt, .Vucli dm ,.\riniili>n* ist der PI;itz .leis

Herrn Ducreux im l'arlauieat, wo er den industriellen IntereHsen

seine« Landes einp fegte Stütise sein wird! Dieser Hinweis auf
das Parlament soll offenbar eine verheiCsungsvoUe Schmeichelei
spin. In Deutachland wftrde man ngen: Dncrenx mar* niidi

B erliü.

8» die ABaaton der aAendMte nnlvwNlJe naw.* w«lA«
tn d«B gadnehten MallB cnf tb» AnaMiniw ia Ifadfid tm-
«etelN. AlMAefatuag' Vad dw AHei fttrüH-aOfr». BHIiger
kau muu doch wahriiaMg nicht madwa. War'i nicht glan bt,

koaus her nnd »eh' !>er Reat itt Sehwtigea.
Zar La^ ! Portugal. Die in die ianerea Verhältnis se

Portugals tief eingreifenden Breigniwe des ietüten Jahre^i. il er
Tod dea KOniga Ludwig I . die BathroQung des Kaisers Do m
Pedro von BTraiilien, die Umgeetaltnag der Monarchie in die

Kepublik in letaterem l<ande, die unauf liitriichen Konfliktp mit
Bnglaml. <iait bis vor wenigi'n Jahrpn in Portugal unumsi-hriinkt
herrschte, haben eine völligie l^mgeslaltung liprvorgphrücht,

deren Folgen noch gar nicht ab/.usehpn »ind rnKufripden mit
d>>r Verfassung, die aU pine iUt IlbpralKtPu uml dpmokraliichrteo
dpr Well gilt, strpbpn dip grofsen Masspn der rppuSili!^;ini»>chen

Sc Ii« firmer, aufgeregt durch den Ipichlen, glans:i'ni|f'Fi Sipg
ilii '-r politischen filnubensgenosspn in dpm stamtin < i w^u) iten

Lan i" jpnseit« des Meere«, danach, in Portugal pl!i>t;f;ills ihre

Ideale und Utopien mi vorwirklichen Sip werden hierüi niwh-
drücklich unt«^'^1ü1zi i!urrli .in' spanischen Kepublikaner, welche
auch nur piih' tciiii-'t i;!' in tegenheit orspllhen. um pituTt neuen
Ver.-urli /AI in.-ii lH ri. Ii ti RourbonPMthnin in ihretn |r zu
htürapii. Aui li Iii i ratikreich scheint man der repuDliAaia.-.t-hpn

llpwegung in Lusitanipn nicht nurgror-i' Sviii)i:ithi>»en entgegen-
/ubrlngPH, sondern sie sogar unter der Hiui.l m* fördern; dpnn
abgeaehpn von dpm Interpssp, lUui man in Frankreich daran
hat, der republikaniscben liegiprungsform mphr und mphr
Boitea in Baropa au veracltaireo, verfolgen die Franaosen bei

Ihrar UnlefatSlanng der Portugiesen auch wichtige wiittawhaft-
liehe Zwecke. Daa repuMIkaniache Portugal wire in «raier
Linie gans auf Fnukraleha Hlire angawleaea, wfiide cia ar>

giabiger Markt für dieses werdm, Ana diätem Oninde «M
aueh der gegen England entfeaaelte Uawffle uad Hafii geaefaflut^

deaa der Abbruch der Handelsbosiehnngen awlaehe« den beiden
Landern wQnJp in prstpr Linip dem fraasiDiBiBeheB Bändel, dw
französischen Industrie zu (!utp kommen.

Die repubiikanischp Propaganda hat den Vortheil, den die

portuglesisch-onglischpn Konflikte ihr gewjlhren, prkannt und
heutet sie in prgipbigstpr Wpisp für »ich aus.

Aber auch ,li'' inrnTen Verhältnisse, i|pr Rpgimewechsel,
die Berufung der l'.iitiM ili-r Hegoneradores zur Hcgierung, der
Übergang il«>r kii'iif<-iu lii'ri ^!i!c^ll in iUp Hünrlp einps jugend-
lichen wriiii;- <Tfiii,i'i'(i.-'( Vr\i)/.ft). wan'n di'ii .Vli.-^irhtpn dpr Re-
publikani r fnr ii rüi h und niaclipn dio politiscbp l>agp mit jolem
Tivi,'!' \ 'T'.vick'-Iti-r und schwioriger. Jede Mafsrpgel dprjptzigpn
l.'f giprung gipbt dpr Partpi, welche bip, vor wpnijrof Monaten
'Iii- Macht besafs, Anlafs zu Protesten. .M;ii:jfi ^ii n u:^ ' Meplings,
Iii- aehlipfslich nicht ihnen, .«onttern nur «U-ii Ue|>ublikancrn
Nui/.i n lir.ii^" II Denn die Volksmassen sind aufspr Stande,
Jas l'iutejgpinelie z« durchschaupu, die politischen tiruppen
und ihrp Programme von einander /.u unlprschei<|pn. Von ge-
schickten Agenten ilariiber belehrt, dafs ihre materielle .\oth-

lagp in erster Linie der Regierung, ferner der Krone und schlipfs-

lich den Bngl&udern zuauschreil>en iat, dafs alle diese Faktorau
aar dabia »treben. «ieh a«r Koeten dea Voiki>s zu herelchem,
nehmen dh> VolkamaaaeD an alleii Kuadgebungen Tbeil, dl«
seitens Irgend wacher Gegner der Jetsigen Machthaber gegen
dieae venmalaltet werdea. Die anheaehnnkti) durch die ataala>
gesptze gpsiclierle Frellieit der Preiae, de« Ver«amTDlung8rechti
dienen hauptsächlich auch nur den Oppoaltlonsparteien.

Es ist unter diesen l^mslÄnilen von geringem I'ffn'iir. wfjche
Wendung der portugiesisch englische Konflikf nm li iii'l,iiiMri

wird, sobald der .Major Sprpa Pinto in Lissabon anlangt oilor

sobald wenigstens genaue Berichte einlaufen, die seine Auf-
fassung der Sachp darlegen Dafs e.s zwischen beiden Machten
aus Anlafs der bisherigen oder andprer Streitfragen — dip in

Ma«8e vorhanden (»ind nicht xiim Kriege kommen wird,

dürfen wir wollt tiut Sii-liHrhpii firiin'hinpn. I'opluga! wird in

allen diesen I'iMircn ili r. Kürzeren ziehen, nicü' nUein, weil e«

iltT nWhigen Muc h' uriil Mittel entbehrt, um eir^i-n (iiMrin r. wif
England, mit Erfolg au bekämpfen, sondern wimI !- hm hp iht

Art der Verwaltung der Koloni^cn w^ li r in i^ip-)<-n unil hei

Ihren Eingeborenen noch auch Ihm di'ii andern Cr ifsrii.ichipn

thatkrÄftige L'nterstufziing seiner Inten'H.'^en tioden wird

Der Enthusiasmus, inii lU-ui jtll" Kreise der Heviilks-ruiig

die öffentliche SaramlunL' :iif< i-riitzi l aben, deren Ergebnifs
der Erhöhung der \Veiiri,raIt dr s Laitues gegenüber fremden
Angriffen gewidmet .«ein soll, hat freilieh gezeigt, dafs im
••"'alle aufserater Noth auch die Portugiesen gerade S4i wie die

Spanier Energie au entwidccln venn'>gen und ihren L&nder-
besiu, wie ihre nationale Ehre um jeden Preis an vertheidigeo
geiwlltt abid. Ihid dfm lat der Pnnkt, in dem auch die Uegieraag
«ad die Kvoae dea Habel a«r Gewinnung der Sympathieaa dea
VolkeB ^aetna mdaaaa; allenUnga aeiaen aie aieb dadureli
andrerteita der Oefatar der Zuapihrang dea Konfllkta mit Bng^
land aus. Wie aueh alle die schwebenden IntenuUieMlen
Streitfragen geschlichtet wenlen mögen, die Handelsbeziehungaa
swischen Portugal und England sind für lange Zeil hinaus, wenn
nicht ganz gestftrt, so doch sicher empflndlich gesohlkligt.

Im Hinbiicic hierauf bemtttien dch nun die Spanier auf da«
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Lpbhftftoste um die I'rTund.««hiifl Portugals und hflben wio

ilriiben i.it iüp ,ih««ri.n-he rrBC*»" von allen Pürtoieii auf das
Eingt>h«>ndst<- i-rörtort wonlon. Hif Uutikpri. Iii- luihairr. vor

«llcn abiT liii' rührigen Katjilanpii habrn die Gunst dfi- Ver-

halliiifi:*p unvprziiirlii'h «>rkannl. bpiiui,'/ und lebliaffp Haiid«'ls-

boziolninpfn mit Porlujjal an^'«>kinlpf(. Versufhc. dio |>ortu-

gii'iiiM'h<- Kpfirleruii^r xu iMripm [»oliiist-bt-n HDiidnil.s mit Spanien
7.U howpf^cn, s^ind ali<M'din(?g KP^oheltt•rt and zwar in Geniafshfit

mit diT ölTentliohen Meinung PortiiKals, die nun einmal von
Kreundsfbafi und liiindniHi^pn zwisclien beiden Landern nichts

^» iKüen will. Nur die Kepubllkaner Spaniens und Portufjalx sin<l

•nt«chlo!$>:en, gsmeinsAiii auf der ürundiage des „IberiBmus*
Kir ihre Intenaaen ni kftmiiti'n und sich gegvnteifig ni Unter-
st fitzen

Im A:.K>'ii^ilnk sieht ffum I'orlugal unter Kühlrui k

des Ifelirett: wiin I! <|. M.. durch wolehei' der S-ailir.-itli von
Lii«eabon seiii>'s Aiutjcs entseljst, un<l eine Koitiiii sfiMU /,ut vor-

läufigen Leitung iler slJldiischen (iesi-hfifle hi ruftMi «unle, Die
Op|K)KitionnpartPien halx-n diese Tllat der lu tricmii; als eine

Verietzunp: der Vorfassunjf und der (Jenieinileg««hPt/,e ^ebrund-
iiifirk' iiiiil in einem am 11. verriffontlichlen Manifest den leb-

haJtesieji Protest gejrer» ilie .VergewnUiffnnB'" erhoben, die sich

die Regierung' an d< in hat zu Schulden kommen lassen.

Auel) ilieser Sltii iTi '• irä wohl ohne ernste Folgen vorüber-
u'r-lM'ii Oll iilii-r .Iii' iPtziRo Kogierang im Stande seif» wird,

dik» i»and und 'ln' KrM[ii> vor den (!efahr»'n zu ««-hütssen, die

ihnen jetjst droh<'ii iiii'l ilie nii'hl /,u unterschfltzen find, das ist

eine l'ruge, deren Ururirwiirluntr der Zukunft überlassen werden
mufs, <iie 8 Z. düstor ,i^--iMhl.

<' II. Ole Wolga als Handalsweg iSchiufs i lh\» bezKOit
hli Ii nur auf Waareri von gröfserem Werlh, w.v aber die

HuiÄlransporte anbelangt, so ist ihr (iewicht kmitn unnftbenid

XU be.Mtininien Die \Volgafl(Usc hüben eiin' I.,i:i^"' um 10

bis Ii''» Saschen > li<'i einer Bn-ile von weiiigisiens awei
Sufichen und einer Dicke von 0,7;i bis 2',, Saschen. Wenn
man ftir einen l'lofs im Mitlid annlnimi »iü x -'

i X • — l '»" Kubik-
Sajichen und das (iewicht eines Kubik Sascbens auf "i' l'uil be-

r»chi'ei, so ergiebl sich als mittlere» d'ewiehf einefc Klotzes

ca. l^tÜW l'ud. hu .luhrc '.-•I wunN'ji im Wolgabassin bei

tipielüweise 17 J'.-J Klöfs«' gexahU jiiil einem Gewicht von ca.

ill'T Millionen Pud; im gleichen Jahre beffir li rii n sjkmnitliche

russisi'he Ei)>eubahnen 2""T Millionen l'ud Hoiss, also weniger
ala dM W'otgabaaain.

n. Lastschiffe.
A\e Transportmittel dienen Harken und SchilTe von v*>r-

ecbiedeitüter Konstruktion uad Gröfse, dl» mit ca. 25 ver-

eUwIenwi Knaien heaeicbnet werden. Die wenigsten derselben
taaban eia Dadi; thiüaufw«rU werden die Schiffe jeut meist
durch flcblepper befKrdart; daa tMthere Ziehan durcb Pferde
bat r««t glnalidi «u&ehltrt and wiid aar noch bal Nl8chn%- an
der Nflndnng der Oh» nml bei Kyfainlt pnktiafrt iVüher
braudite ein Sebiff mit dem von Pferden in Bewegung gc-
sebiten Scbleaper von Saialow nadl Niechny — % lioaate, von
Samara — Ü Monate, von Kaaan — 1 Monat

Bis au den vlenciger Jahren dagagan IcamaB die Schilfe,

weidw von d«n am rnierlanf der Wolga liegendan HllBn ana-
giagen, mir bis Nischny, wo sie iibprwinterlea» am efst im
»KcliBten Jahr nach Bybinek au gelangen. Dort wurden die
Pfenle verkauft und die Tbalfabrt olue die Iferde vomnacbt.
Ein solches ilurcli Pferde In Bew^nog geaetatp« Sehiff kostete
in den fünfziger Jahr<-n l.'i bis Ji (niO Rubel und iliente 7 bis

10 .lahre: es schleppte ein schweres, unbeholfenes und grob
ffearbeiteles SchilT mit einer I>ast vim .VMOr» l'ud. fiie durch
laenle in Hewpgunj: geseiztpn Schiffe hatten eine Länge bis

EU .'^.'i Saschen, sie waren lange Zeit die längsten SchilTe auf
der Wolga Split<"r, als die Dunipfschiirfahrl sich auf der Wolga
entwickelte, baute mau gr<jfse Barken und Halbbarken; für ilie

bellen galten die in tialacbna und Gorodez gebauten Die
grofsen Harken liaU(>n eitip l.;inge von 10 Solchen bei einer
Hreite von 1 7 Arschin,'**» die kleinsten eine Länge von 10 Saschen
unil 11' Arcchin Breite, sie halten eine Tragfähigkeit von 1imk)(> bis
I.sooxi Pud. iler I'r.'i.^ betrug I bis li''»K> Ifbl.. die Tragf.lhigkejt
der Halbbarken betrug li t "' bis i':>»> Pud. Im .lulir* IHm:^ wurden
auf iler Wolga-Ow ina-Nevsa-(Iruppe ge^en IKX>solcher Barken ge-
)>aut ffir <len Durchschnittspreis von »d«"»!' Kbl Solche Barken
dienen > bis 1.'. .lahre. Hei hohem Wa.'i»ersianil machen die Schiffe

jährlich «wei, mani-binal drei i{«i««n, bei niedrigem Wasser
bleiben ate onwal« auf Sandbnnicen aitien, welebe In grolber

) I ,Vr»i-|ini = cm.

Anzahl in ib r U iisra vorhanden 8ind. In neuerer Zeit werdfMa
mehr eisorm' HMikrn gebaut, welche einen gerinpvr<>n Tief-

gang haben il.-ii^'i'^-'>n sind die Kot>ten derselben uM\<'rh.lltnif»-

inJirsIg grfirser und kostet eine solche mit einer L&oge von
40 Saschen bi« zu .'»»Ol«"» Rubel. Die beladenen Karken Ir-icn

im frühen Frühjahr sogleich nach dem Bi«gang die Thalfahrt
an. die iiemannung besteht aus «> bis 10 KApfcn. Die KchifTe

schwimmen nii* dcni Hinlertheil voraus, wflhrend am Vorder-
theil ein ca J'^ ipud schweres Loth befestigt i.«t, durch welcli*»;»

das Schiff angelui lcn mier de*seii Bewegsing. d«. wo di«»

Strömung starker ist. i-f^ruiir! werden kann Iiir ^c- - it li'tiis

l-'i ilahren verwi'tiiJctc l.i>tii propart vieb- VriiiMtrikriifti- uixl

macht die Schiffr.ilu i in'i c ii in \\ imlc inr,^'iii-li l.c<>n- l!urk''n

werdet» H bi«« I iii-(."iHMiiiuiil''r ' itiiicn von Dampfern den
I'luls lil:]al' iuii;-iii l'fi .l'-r Ki rLri.ihri werden die Barken
»l.-t» Min S, i-rn ^(vogen und ihrer im- üu 7 hintereinander
angebnrii.cn

Oll' ."-( In ITlnlirl tieginnt von Astrachan Iiis Z.irv.'.in Mitte

M;irz, .\ii(;iti^' .Vpril wird die Strecke bis Saratow inilTncI \ on
Sfiriit.ni. Iiis /Air Kam» heainnt die S^hillTabrt, sobald dieser

l-lufs iM.sfrri .L'i'v,.ii','--n, m der Kegel ezat nach dem Bu*
gang der 6in'u und Uka iUt I'uII ist.

Die Hauptfrachten sind v< rhrlin' li'nc Gi'tr< :.li'j:ri''h l.' iii

Samen, Erbsen usw.. sie ninA in Sürkf l.(ll..I^kt, wi'il hei .in">]^<'r

Ijidung die Versicheningssumiin- nim- h>"di''rf ist uni; .Ins

Kom in Kybinsk jedenfall.« in Sticke verlin!i-n ucrdiMi ujufs.

gleichviel oh es ;ii r li.ihn oiler per S«"hiff w« ilt r v'i ht: von der
KaniB. Bjeluja um: I Ia kommen die Trachten in UastsJIcken.

.Auf iler Wolga wurden im Laufe der i:< Jahre 1S70
l>Hi' im Mittel jährlich ca. !»('!* -Schiffe gebaut, während itii

Durchschnitt 11M71 Schiffe den Klufs befuhren: im ganzen
Wolvabassin wurden gebaut .'>0:i:; und Jährlich 20 6l"J Schiffe

gezählt. IVberhaupt ist die Zahl der im WolgabaMin gebauten
Schiffe fast doppell so grofs als die Zahl der auf allen anderen
russischen l'lüssen gebauten, dagegen betragen die Kosten eine*
Wolgaschiffes etwa .H'i, mal mehr als auf anderen FlCtaeu, wasi

mit der be.sseren (Qualität und der bedeutenderen Oröfae au-
sammenhiUigt. Nirgends in gana Kurland finden wir SciiUlSe

von aolehien OinanrioBaa «ria «at dar Wolga.
in. Dampfashifffabrt auf der Wolga.',

Die enrte Dam]ilachiinbtarlageaallBdiart aaf derWolga, Kama
und dem ItaaitlaebeB Meere dalirt vom Jahre 1823. Doch iSite

alch dieaelbe bald wieder auf niid im nSch.-'ten .fahre ftagan
Im Mittai- und Im Obwlanfe der untere« Wolga noch käin«
Danpfboote; ^eofalla bat Kaiaer Alexnader 1. im September
1824 seine Rene voa Simbirsl^ nach Stawropol und Sanmra auf
einem gewöhnlichen Sehlffip gemacht. Erat in den <IOer und
.'>i)er Jahren ertchlenen nach und nach Daaptiehiflb veraehie'
dener Systeme von 35 bis 100 PferdekrKlten, w^che von meh-
reren Geaellachalten gebaut wurden, darnnter die Oeseliaetoafk

.MerkurJ-. welche jetat noch unter dem Namen „Merkui^ und
Kawkns- existirt Seit 1872 kamen die grofsen, nach amen-
kanlachem Muster gebauten Danipflioole in Gebrauch (z B. dep
lllailBippi von liMi bis 7iC< Pfenlekrflften, mit einer iJing« VOB
in und einer Breite von lOSascheni: ihre Schnelligkeit betragt
11' bis i;( Werst bei der Bergfahrt. l.'> bei der Thalfahrt: sie

verbrauchen täglich l.^ bis 17 Kubikfaden Holz Im .lahre 1H«(1

baute <iie erwähnte (resellschaft in .''passk das grofse SchifT
,Wladimir-Monomach" uüt drei Etagen. Seine I.,ange betrilgl

10 Saschen bei 8 Saachen grtifster Breite Die Maschine hat
eine Stärke von 7h< indiz PferdekrSften : volle Belastung
4iMH)(< Pud, Schnelligkeit gegen die Strfiinung 17 Werst pro
Stunde. Tiefgang l"), Arschin. Das schnellste Schiff auf der
Wolffa ist gegenwärtig die bei Cockerill gebaute Marie, welche
7iK>i l'ud Kracht und K.*»" Menschen aufnimmt Sie macht
thalabwSrts 'Jh und geg<>n den Strom Ül' Werst pro Stunde
Sie lirtf ei»«« l..»?»^«» nirt .'lö Saschen bei gri">fs1<'r I?rei1e von .S8

'

Dil' Mn-rh iir lial icdiz. Pferdekräfte und s -rhrrr.icht tW Puil
.Naphlli.irc-:)'- in li r .-^'nnde. Im .lahre 1S,").'> hefuhrt^n die Wolga
lOs Dfciii 'si iiiiVi'. irii .l;ihre 1881 bis VJl. im ganzen Wolga-
bassin ;^!ih|lt' ni;i:i .;:iin;i"s »'•_f' Von dir-f^fn war«*n ^1^ in

itufslaii'l ij:i'h,uji. ir; i;i'ii l'.i'inki'M Ihm liii;^^ K'i).-:'r(ii!ui, .'^oniMsv
,

.\'ischn> i.nil K un;.'^-.;r- I lr'MinnKitiM ;;:li' n N\iir ii'ti "v(>r:iUL-lit

im Jahr.- auf allen .>>chi''.-n .l-s Wolgabussrn« i'it)««»

Kubiksnüclien Hol/,. ]'.• MiHnnH'n i'ud .Naphthareste und 7"<>i*"»

l'ud Kohlen.
Die belebteste Strecke ist die zwischen .\i.4chny und Kasjin

Bugsirschiffe befahren meist ilie ganze Wolga von Hybinsk bis

Astrachiin: starke Schiffe verkehren hauptsäclilieb awiachen dtr
Kiinia und Kyl ii u tiergehendegrATslentheliaswiacheaAstrachan,
Zariscyii und Saraiow.
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Die Dunpbcfaiffrahrt auf der Wolfn« hat sich ganz selbst-

sMotliK ohne Unterstützosg und Theilnahme der Ketneraag ent-

wickelt iuhI di« ADlftn^er derselben waren Autodidakten; mt
in den lelsim 30 Jahna tot die Saehe von geMIdetm Teeb-
DÄlcem in die Hand gaoomam wurdaii, dadorch wurde die

Leictiingiilhia^att d«r SeMfliB «iliMit und der VerbHmoh en
BrennrntfRtaifisii anf ein MhdbniB redvrirt,

IV. Preeltt«».
Die Kaaflenie veieeoden ihn Waaieo entweder enfctoeneii

acbllbn oder anf beeiden. Die gntfim KavIleBle belndeiii
auf ilumi eigenen Sehttha keine fronden Waeien, eondem «le

im GMtealbeO noeh andere BebllTe: eine swelle Kate-

gorie tnuH|Hirbrt mit den e^nen aiieb Ikemde Weeren. ein<>

drin» Kategorie endllcb von SchlflwIgeatMnicrn vormicthet

iiire SeidOt. In Folge dceaeB iat ^e BeatlmmuiiK der Frarht-

amVIie füt nicht möglich .Jedoch sind wir im Stande die

Ortnde amnifUbr^D, welche die Krachten vertheuem können,

auch kann da« Maximum deroelhen festgestellt und einzelne

Beispiele der Konten aufffezeigl wer«l*»n. .Natürlich stellten sich

dir TrunK|Hirtko!tten zu Berg viel bOher als die eu Thal. Bei
der l'ahrt zu Berg kommen folgitnde PaktOien in Betnwltt,

welche auf die Prei.-»e Einflufs haben.

I. Wenn man nur lang anhaliendfln hellen Warnerstaiul
rechnen kann, so ist die Kracht niedriger,

S. Wenn die SchilTe liegen bleiben mÖK.'wn. d. h. wenn
man andere, weniger tiefgplifmff Harken miethen und umladen
nnifa, «teilt sich die Fraclkt ti(ihfr.

^. Bei genOgendem W«a«e»taad, wo 2—3 Keiaen genaeht
wertlen können, <ind die Ptachten bei der letiten Beiie billiger

als bei der enten.
4. Nech »faiem guten, komtetdien Jahre ttelgen die Pracht-

preise

ö. Das fileiche ist der l'all, wenn der Hafen von Peten-
l'urg grof^e Betitellungen nach dem Auslände hat.

<; Die Nähe von BiBenbabalinie» drückt die Praebtaktse

iler .'fhlfTe hrni?iter

7 Wenn ilu' Si li a t etiitaei tiieh nicht in Geldverlegenheit
l'ffinden, so int die l'r.iclit stet» höher.

Im OrofMen untl (luii/i'ii r-tnd die Frachten auf der Wolga
aiir.HiMdrclentllch niedrig, ganz besonder« auf grofiu> E'tfft»mungon

II ml l>'»i der l'ahrt zu Thal. So kostet z. B. iVn- I ra> ht \<iii

Ka»<an bl* Asfrnchfin mit Ausladen um Bestiramunj^.-oiip j Ko-

peken pro l'ii-l - ' Kop. pro Pud un>l \V» rsi l i. 10 mal

weniger als <i*?r inc IriErste Eisenbahntarif imi ilalu i kvird noch

verdient. So br;uhtf ln-igpielHweiiW' eine Hark.-. •\<t"u Bau
4<Vii Rbl. «»-pkostel iialie, nach Abzug der rnierliAllungi*k»>Kton

für die Maniisrhitft USW. im Jahre IfiH.i in zwei Monaten eiiirn

Koingewinii vo« l.ViO Kbl. Für Flöfse rtellt «ich die Fracht

noch billiger. — Kiir \Vnair t> \<iii Werth, welche per Schiff von

Nischnv nach Astratliaü VM-^w, abgefertigt werden, kostet

da« F'ud je nach der .lahrn /< it !.'> bi» tin Kop (im FrOhling

billiger). Auf der Risenbaliu wurde das l^id Eilgut fftr die

.gfleiche .Strecke nicht weniger als 4 Rbl kosten.

Ebenso gering sind die Preise der Personenbillete. So

kostet anf den DampfscbilTen eines Herrn Kurbatow das Billet

III. Kla«ae von Nischny nach Katian 90 Kop., I. Klaaae 3 Rbl.

Roi so geringen Preisen würde natürlich eine BiMQbabn von
.Mecbny nach KaMin, um die sich gewisse Kreite ao «ehr faenittht

haben, namentlich im Sommer schleehte GeBchilte maehen.
Die Fntfemung von .Nischnv nach Astiaeban betrtgt 2000 Wetat
Das Billet III. CL kostet 8 BU. Auf der EÜMBbabn mftMe man
wenigstens Rbl. beaahlen. Theurer ^d natttrlicb die Pnch-
ten bei der BeiglUlt» aber unmer noeh JWiQV genog. So
schwankt die Pracht iwtedien Saratow oder»nara m I^binik

(ea. 1 400 Werat) awiMben und 12 Kap. pro Pnd, von Aelracban

ble Xleehn)- awiaebenO bis » Kop , vonAetncbaa bis Baratow (90O

Werst) swieoben 2 Ue 8 Kop. pro Pud. Bbemo niedrig sind

die TutMtae anf dm andern PMnen des Wotgabaaains: so

konunt M, B. von Perm bis ser MUndung der Kama u-a. (KK<

Werst) das Pnd aaf 1 Kop. m «eben iper Eisenbahn mUfsten

l«r «e gleiche Batfeiawiig nicht wmiger ala 16 Kop. beuhit

weidenh Der htfebate Präia bn Lanfo der loteten 15 Jahre

war ViM Kop- P"^ •^•^ nnd Wersi

Abgefehen von den niedrigen Kosten gewahrt die Befür-

demag sa WasBor einen nngeUeucren N'ortbeil dadurch, dafs

glOiBe Mawen von Waoren auf einmal hefflnlert werden können

nnd anf einmal an den Ort ihn-r Bestimmung gelangen. Srv

Mgt I. B. ein einziges Flofs. welches mit der Ströni iiiu^

eehwitnmt, 1;>0 bis .5ixn«'" I'u4 Holz, wihrend zu dessen lle-

niidening per Kahn <> bis J«) ZAge nOtbig waren und wenige

Btoeobahnen kOnoen im Uufn einee Tageo eine aolcbe Meqge

Zflge abiaasen. So kann «. B. die Xicolausbalm au' Jer SlrLcLs
Petersburg-W'ologo nicht mehr als Züge Uiglich abfertigen,

welche eine Last von 700<XXJ i'ud aufnehmen, d. i nur zwei-
nel ao viel, als ein grofser Schlepper auf der Wolga aof ein

sieben kenn und neben ihm haben auf dem PliMse noch
solche Schlepper mit der gleichen Belastung Platz.

Waa die BchDclIigkeit anbclai^ e>o gehen von Kasan nach
AMfecban (lAOO Wetelj die Scbiflb mit der StrOmnng 80 bie

24 Tage: von Beuam aadi I^btaak dauert die Beigihhrt 21 hie

33 d. b. nur gam wenig mehr, ala Waaren von geringer
Oeiehwindigkeit auf der Bahn brnuelieB.

V. Die Landvngeplttse nnd Hftfen an der Wolga.
Pa«t alle Anlegeiteilen der Wolga liegen auf den beben

abschflaaigen Urem, welche da« Aua- und Rhiladen bei Jedem
Wasaerstand mAgilch machen und wo dte Hefe Im lOniUttin
immer noch aber zwei Saachen benlgt. Da aber die ab>
8chtjs«igen l'fer von Jahr an Jailr mehr einatBraen, m mttaaen
die Stationsgebäude öfters versetzt werden. Ein befestigte»

Ufer haben nur wenige Stationen . z. B. Twer. Rybinsk. Jaros-
law, Nischny Nowgorod, Astrachan, thellweise auch Zariuyn
und Saralow. Die übrigen Stationen liegen an den von der
Natur selbst geschaffenen Ufern. Die AnbAufung von Schilfen
und Klöfsen an den AnleReatellen wirkt aber wie ein Damm;
die starke Strömung des Waaseni, welches riur<-h die ScIsifTi-

zurückgedrängt wird, schlügt an das gegenüberlieg^Tnli' I f. r

mit gntfaer (iewalt an un<l w.nscbt es aus. Dadurch ändert sich

da« Fahrwasser und der Ziiyar^^: zu den Anlegestellen, l.'m

solche.« zu verhüten, rnüfst»- das gpg<>nüberliegende L'fer auf-

gemauert werden. Zu den Anlegestellen führen in lier Kegel
Feldwege, die bei Regenwetter grundlos und nicht pitfstrbar

sind, so dafs z. B. der Transport eines Puds Oelreide zum
Landfinc-'p'nt:; Balakow im .Jahre l>vi auf einer Strecke von

\\ >>r-t ht> |it Kop kostete, d h. ebenso vM «rfe die Pneht
von Halakow nach NiRcbnv oni! Hybinsk.

l'nter den AiiVf^'c^ic.liTi steht natürlich -Nischny-Nowgorwd
voran, wo z. B im Jahre l»«! ca. l'^"* Millionen Pnd einliefen,

während IM Millionen Pud abgeff^rtiyt wunlcii. .sann folgt

Wasilsursk mit resp, III Millionen Fuii, kosrivi lerojan^k
mit i:i4 ri'..i| Ii:! Millionen Pud. dann Kasan nie Sui.ii liegt

U Werst Vorn l liifsi mit l»*' resp. loi! MllUoiu'ti l'm! H<-i allen

diesen Stildt< ii uln-Mtiog die Summe di-r flufs-auTw il^t^ aii^'.-.

ferliirien Waareii dte der thalwÄrt» gehenden uui da» vier und
sof lir^lju lie. \ i»n Hilfen haben wir auf der ganzen Wolga nur
eini'ii i-iiK'.i;^en allgemein ZUK-Sngliclien m verzeichnen, den
kleinen H;ifi'r' \<iii l.'vninsk. m ufli'hoin iil-ri^'i-ns nii'ht iin'iir

als «cht Sflii'Vi' iilxT.'i lattTii kimiHMi .luf.siTili'iii he&lejit-'ii noch
i'inlge Privathnfi'i). So hat z Ii. .ln' i icsiOLsi haft ^Sanioljot*

iswei HAfon zur Überwinterung ukU .\i..>iln'&iiiTung der SchilTe,

nflmlich in TSver und beim Dorfe Alcksejewka; denselben Oe-
sellschaft gehört ein Hafen in der Oka. ca Werst oberhalb
ihres Einflusses in die Wolga; ille (iesellschaft .MerkurJ und
Kaw'kas'- bat einen Hafen bei SpasAk und bei Astrachan. Viele

SchilTe überwintern an der Mündung der Zuflüsse oder irgendwo
an ruhigen Stellen der Wolga, wo zum Schutz gegen den Eis-

gang Bisbrecber attgelegt wefden. Der richer -te Plats zum Über^
wintern ist JedenfUls Aatrachan. da dort das Bis immer sehr
ddnn ist und d«i Sehifhm niemals Schaden bringt.

ZenM-Amwika und West-IndleiL.

Wa Nafanbalan In Varakns. (Hchhira.) Seibat dem an lang*
aanie Arbeit gewohnten Mexikaner waren die Portacbritta der
Bauten au gering. Man berechael«, dato der leiste Stein kanm noch
in dieaein Jabrhnndevt gelegt werden dOrfia. nnd aU bn Pnblikum
Stiflunen laut wurden, dab von den erhaltenen Ueldwa ein au
grofaer Theil ala 41eeervefond'' bei Seite gelegt würde, aah sieh

die Regierung zur Annullirung auch dieses Kontraktes veranlabt.
Selbst die in letzter Stunde mit grofser IVsMicbkeit l»eg«nge.ne

Taufe einer nampfmas«-liine auf ilen .\amen des Minitters, fand nur
einen kalten Dank: auf eine Erhöhung der Feier durch seine

(legenwart veraichlele derHi'rrund sein Stellvertreter steckte nach
dem vollendeten Taufakt die Schlüssel iler WerkslJllle in die

Taache. Tbrigrens sollen <lie Bauten der üeselhw^haft Buetip,
Oaze & Co.. welche sieb hauptsBcblich auf die Errichtung tlea

Steinemen Dammes der Caleta besehiHnken. durchaus zu-

friedenstellend und .solide ausgeführt sein

Inzwischen war das .lahr l^-ii berangfkommen. Die Zeiilral-

h.ilii: liatte die letzte Schiene ihrer llauptlinie hereils vor iln-i

.iahren £re|e<fi und der darauf ful^-endc KVic-ku^ung der Zoll-

einnahmen von Vericniz um fa.st „' .Mdjin- . ii ! dlars in einem
Jahre war, während Faw del Norte sich glek-hzeiiig »u einer
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MtiliriiJr-;)' Smli t'f.t-.i. ifki'l'i' . I"'f >lritiirrn.i,<i.' Hiliwei« auf

ciit'r^riHi'hcR HbiuUmi, \\ ;ib niiiti als ViUikw-KeiiomnmjfP vnr-

iipov« i utiil MThu lit lintt.' vMir if zur Wirkllchkoit. Europ&iBciie

(ilit-r (r.iik'i'H inii Tiirou«äi Hill of IjAilin); via Liverpool,

\(>u -Orlt'iiJis un«l El Paso bis nm-li d«>r Hauptstatlt Mexiko und
xww üu ifmer rraclit, welche niedriger war, als diejenige,

welche der Handelf^tand bnlwr allein fOr 4m TnUNVOlt auf

der tm kni langeo Strecke V«nerai-llBiEiko benhlt hitta. —
Die Alleinliemdiilt dar Zeotralbkhn xuitm Jedoeh Ihremit»

ein Ende, als ilue bddea Konk«imit«ii, die NatioBal nod
Iiit«rnatioii»l tnm Huntlngtoa bei Land» und FMo del

Agaila ebenfilla d«i antrabten Aneeblnti aa daa Babmicts der

Uldon fanden. Sie «Wfde au neuen Anstrengungen gezwungen

wod daau gehiOrta ale etirategisclK^ Nothwendigkeit die direkte

Verbindwiff Ibier Hauptllnie mit der See. Bald lichteten und

•prengtcili 'hinderte von ArlM-iiem die Urwälder und Keli>nia8gen

der MUÄRtppu, ein l>ttnd, dessen natürliche RoichthUmer und

unerhobonc Bodenschflt«e «Hlbat von den Mexikanern in märchen-

hafter Pftrbunff jjegchildert werden Nach Verlauf eines Jahres

wunie die ernte Strecke, welche vor der .'.tioo' betragenden

Steigerung lag, dem Verkehr äbergeben und im Terminu« i

Tampicü stiegen die Hofltaingen und daa Ornndeigeiithnm d«'r

Bewohner,
Auf die drinftpnden Hilten lU-r \ ' i a. t'uxaner Hande|gknmm>'r

entKchlof» sich die Oenfral H< ^:i«'ni:i>r zn eine»n ilriüen V^rsurli,

»III li'iii Hitft-n die..KinikinTi'ii/.f.itliitrk>-;t zu ^•r:-:<-!jl>-:ti lind /A\

iTiiiuirliLhen. I)ie i'liiTz<'ui.'injt' vun der hohen W'irli'itfk»Ll ilcs

l';;i1/< - liatle jedoili •mcm iin'hr vllterlichen Wohlwolii i: ]'\iiV/,

gt'uiaclit. d» man sali, UaU der Ausfall an Zöllen durch tim

Mehreinn a Ii riu' an der (irenjte hinreii lu rul u^- deckt wunle und
das sranat» l,Anil überlmupl in ein Suiiiiuin wirthschaftlichen

AufM h.vungs getreten war. welche die Suprematie elaee ein-

zelnen Importhafens 7.um Tading machte.

Bin Herr Cerdan, welcher gute Piihlttng Im Wnlaterium
batle, bewarb sich um einen nenen Konlnkt nnd eiluelt Um
auch. Obgleieh nneb den biaber genuchten BfMimageD schon

vielfach an einem wiridiehen Erfolg geawetfett und die Übergabe
dar Arbetton an eine Baeblnuidige und kapitalskrttKge auslan-

disch« GeaeUsehaft befbwortet wurde, behielt die nadvistigche

BMurnng die Oberhand. Nicht etwa, dafs fremde I^ewerber ge-

radezu abgevteeen wurden. TMe Diplomatie des herrschenden

ßeunitenthums liefs den europäischen und nordamerikanischen

Bewerbern jedoch derartige Forrlerungen an ihre Verantwort-

lichkeit durchblicken, dufs sie al« vernünftige Leute von allen

weiteren Verenchen Abstand nahmen. Man wollte einen prakti-

«clien Beweis! sur Hand haben, um in der Zukunft auf alle au«-

l&ndischen Prop<i«itionen zur Herstellung oder Errichtung von

technischen Werken mü kühler Ruhe antworten zu können;

»Nicht Euch haben wir uiV.-iik ; nur Iii-» (it>lil Hiin-r K;i;iii.cli>t<'ii
-

Wieder wunlp Ali.^'clj.it/.uiifr'' Kiunmiselon der .nn-

gefangenen Arl>ei!i'ri lui.l nl-' ili: \ nrNiUcthi' r der bereite iru^lir

fiu-h erwtthnte Ingenieur .Vietusex eingesetzt; auf keinen Fall
|

wollte man die früher verausgabten .Summen als verloren ea- I

jt'eijen Entgegen dem bisher, wenn auch nnr nominell, ge- (

wfibrten Schiiir.e der Staategelder wnfgto d- r jicm rfiii riirhiiii'r

«lie l'nterdrückunrr der Stelle des fiskalii^chen Inspektors durch-

zusetzen' Kr hehiell sich das Kecht vor. für sich und seine

Hintt-nnllnner frei schalten und walten zu dürfen, ohne iler Ke
gierung regelmAisige und formelle Reehnungaablagen vorlegen

zu iniiiuseii. In wie weit ilim die Gewibr dieser sonderbaren

Brlaubniti an einflubreieher Stelle Mleichtert wurde, entsieht

sich umeien Bilclien; die Stalaleitung nolmite diearibe durch
die Oriioglicfalteit der eeUieMIehen Vollendvflg.

Trots langer auaflhilicher Berichte, weiche das offlalene

Organ dtoa Ministerinnts verfiffentlichle, und ananier4]rochener

Lobpreisungen der oIllsiAsen Fresse sind die geriniren prakti-

schen ResuTtute des dritten rnternehmens eine jetzt nicht mehr
Ijeslrittene Thaiaache. Der gröfste Theil iler verflosisonen Zeit

wurde auf die Kollokation von -V**^ Betonblöcken. jeder im
Oewlcht von M^'MKi kg, verwendet — Auch Cerdan beschrttnkte

sich, wie seine VorgAnger. nur auf solche Ausgaben, welche
iturch die wöchentlichen Liquidationen des Zollhauses ge<leckt

werden konnten. Kr war viel zu vernünftig, um seiner lie-

gierung auch nur einen Cent Kreiiit zu gewahren. .Natürlich

unlerlief» er nicht, auch c'"'""''i?''^iti£r flir seine eigene Tnsch»
und seiner Hiiii"riii;iniii'r zu «i.TL'-cn. Man legte d»-n will-

kürlich herechiH'li'i! (icwuin. «flihrr il''ii rnternphrtH'rn ^ils

Reprftaentant(> II U-r »»p.v.irliriMi nniiuiuijt'n T<'>-hnik zukam.
rechtzeitig bei Seite, und wie die mexikanische Presse be- 1

hauptet. liollen die vertheilten Dividenden „dich und fstf* ge>
|

WMen »ein.

Bis xuin Anfang' (ürt-i's .Iiihres schleppten sich die Arbeiten
im Hafen \on \i'racru;'. zipuilnh ungestört weiter Da ver-

breitete «ich, zuerst U\!^'\ 'lüiui trolz ii»'r enjfen Srhranken,
welche in Mexiko ileiii kräftiKeu Ausdrucit einer uTi^mn Meinung
entgegenstehen, ein immer lauter werdender Schreckensruf
über das I^d. — Aligeseben von rein tedmischen MirsgrilTen,

wie dl« Verwendung von billigen Steinen, welche durch den
AiipnO dar WeHen aamiWieh navbraekelten, und einer un-
genflgendeo Pundinuig den ITntaismadea, in waieham die
Häver venaeki«, Stent» «• sieb taennui. dafs der Haien die
Oefbhr einer digem^en VennuMlnng IM.

Waa die beiden ersten ÜbelslMnde unbehfillk, so erfcllren
sie sich leicht durch den nationalen Charakter der «NMilSdien
Amerikaner. Ohne frühere Erfahrungen, baairt auf die aus
wissenschaftlichen Werken geschöpften Theorieen. war man
leichten Hersens an die Ausführung der Arbeiten gegangen
und lüer. wie bei so manchen anderen Gelegenbeilen, zeitigte

die Parole ,ohne Hilfe der Ausländer" wieder ihre bitter

schmeckenden Früchte. - - I^deulend tiefgreifender als schlechtea
Material unil nachgiebiger Boden war die Auffüllung der breiten
Bucht durch die Veracru» umlagernden r)ünen. Bisher war
der periodisch wiederkehrende Südwind der natürliche l'aktor
^THWüSPri. wplrhf-r f!ir> Anshagtrenirtg der Kh<»H<» besorgt hatte.

Jrt/f liiitt'' iruir; W iTHtniiu nbyfiiivrrl und s<'hon im
prsli-ti J«lir<* i'rkl,-irt>»n liic K.ijiit.Hric ik-r Krnr><'rfii Iiümpfschiffe,

djifü sie nicht mehr s\ > frülu-r niil Mili»^ L.hiIuii;.^ «'inlaufen

k' linkten: der rklalimlfstA- tiowtn» einef l'ctLr-r-i, dohM'ii WirkuD-
iXi'u wolil [)riiphi'z<>:t aber mit überlfK*'"''r Mn'ni' lirdflchelt

vvordtjü wurr-i Zur fleruhigung des l'ulilikiiii]>^ iiiur*U> einat-

weilen di" Ki-klüniiiK^ Ki'!i\ii..'-<'n, itafs iiie ,\r;ioiti-ii durch den
Ingenieur Uaiiiiru ^<»ieitt«l würden — dea befithigslen und
tüchtigsten hydraulischen Techniker Mexiko* Jetzt hat die

Regierung eine Prüfungakomniission ernannt, deren Angaben
allerseits mit regem Interesse entgegen gesehen wird. An
ihrer Spitse steht Mr. Pool, Bngt&nder und Chef-Ingenieur der
Eisenbahn Veracmn-Ileiidko.

Inkwistten «ind ^ Sdtwiedt^eillea «berwundea, weidie
sich der Vertthidnng von Tanpleo mit dam huMtn den Landen
enigegensteUten. Ine BrOflhnng der neuen Bahn llndet in den
nächsten Monaten statt. Da die Koetnn für die Beseltigiuig
der Barre im Vergleich zum disponiblen Kapital der Kompagnie
nur geringfügig siod, SO darf man erwarten, dafs die Direktion
sich den ihr günst^n Umstand der befürchteten Versandung
des Hafens von Veracruz auf jede Art und Weise zu N'utsen
macht und vor allen Dingen den Internationalen Verkehr
mit billigen Durchfrachten zu kirren und auf ihre (Jeleise zu
sieben versuchen wird.

Zwischen jenen ersinn ^V^ou('h<>Il tei>hr)iR('h«»r I'nahhRDgig-
keit vom Auslande miu! .Ic' ' rff,'(>i)wurt lict:' ein .Jahrzehnt.

Damsl» Hurftn di*- iiifNiknnische }\pgifrunK keine Hilfe euro-
plli.'^i-liHr Kn|jiljiNynilikalr für du' .Xusfiitirun^ ihrer Prm.i^-kl'-

erwitrTcn und urilT /,u dem aÜKemein gangbaren Mittfd •iiM?r

neue!) Zii liilu.'^alic Heute verkündet die Qber^^^'^'t^^ll(' l'rpsse

mit l»t«rfLbt;#ä;ti iii Sinlx . dafs die wiederholii'ii .Xiicrbieten

<!i>ut«<'her, enKl-"''!'''' o.ifr bc'>risi'hfr Knnscrln'n vuin PrJtei-

<i€nten abgewi(?at'ii wii-i: w< j1 dii- li'nliaguiif?«?!! nicht dem
Interesse der Nation "ui.sf.riii lipii Mit einsichtsvoller i bcr

legung weifs die Regierutis ubi r dn u europKischen Geldblruiii

l nternehmunifen »uzu lenken , welche in fthnhcheu H&nden
liegen wie die Hafenarbeitun von Veracru«. — KultunlOnger
ist, auf Bmignnten angewnndt, aum geAllgeiten Wort ge*
worden; die Zelt wird «s lehren, in wie weit dieser Ausspruch
auch auf exotlaohe BiaenbahnobligHfionen uaw. Anwenduiiig
nnden wird.

Ii—iBn-HnwIsllnig IBM. Am 87. Januar 1891 wlid m
Kingston eine Ausstellung von Itohstoffbn, Indusbieartikeln und
Gegenstanden der Kunst stattfinden, an welcher sich nicht nur
Orofsbritannien und dessen Kolonieen, sondern auch anders
Llinder und Kolonieen betlieüigen können. Die Ausstellung ist

dun-h ilas Geseta vom Jahre 185!» genehmigt wonlon, steht
unter Leitung der ^Janiaicu-Exhibltiun Commissioners- unil wird
iiHinleiitfn; drei Monat dauern. KaumaDHielduiigen sinil bis

8|iateslens den 1. Juli ISflO bei den gedachten Aus«telhing8-
Kommissaren einzureichen. Die Annahme von Ausstellungs-
fresronsJ.lnde;) betrinnt bereits am 1. September Ifi'M). .Nach
li'iti 1 Iifzr-iul iT ]-;tO finden weitere Annahmen nicht statt.

Hiiiijil^'ru[)!i''ii der Ausstellung sind foltri^ndf: t Koh-
uuitrTUij'UL 'J Mittel zur HollBtidT^rcwiniuin^r, Matrhiiifn

uoil ViM'J*liri;n zur Verarbeituntr \iiii linhiiifitiTiiil. 1 Imlii.sine-

artikel 5. Ersiehung und rii'i rrulii <i Kiit:.-r, Litri riitur,

Wisäenschaft^ — Alle für die Ausstellung besiiuimien Sendungen

i-ziyiii^uü by LiOOQle
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miiaiiHi iii4- liff.ciciitiuug „iBmaica Lxhibitlon ' traffoii, Eine Platz-

mietho ist ftlr ili«>jenigpti AiUisU'lliin^'KDlijpkte, welche nicht zum
Verkauf bestimmt sind, nicht zu i'iiiriclitpn, Besonder« Muster
fOr Schranke. Kasten usw. sind nicht vorgeschrieben, und dürfen
die Schränke und Schaukästen und deren Thcilo nicht bOher
als 10, die Tiische nicht höher »1» ;i und die Podien iiii lii

höher als 1* «ein. Die Konten für derg^leichen Stellagen gclu n

ni Lasten der Aussteller.

Diejenigen Aufsteller. welche zum Betriebe ihrer Aus-
stellungsgejfenstilnile Wasser, Oas (xler Dampf brauchen, müssen
dies unter Angabe der beuöthlgten Menge anmelden. Die
Kosten hat der AussteTlfi- zu irn^rrn. Die ausgestellten Gegen-
sttade dürfen keioeBfali.H j>bologrtt|ihirt, noch abgezeichnet oder
In imod w«le]MrW«iMollB« Genehmigung der Aussteller kopirt
wndui. Bto AwrisDnigwaieriUs solche geiüersen Zollfr<>iheit. —

Wir beuwri^m, dato aiirali die Plrm« V. A. Helm & Co. in

Hamburg Pnmekle der AtuatsUung eriilltBeta sind, und dato
dteae Firm» ncli sur Ubenialime vm Tertretungen denlacber
AwatelleF gßgw nilmr mi venlnbarende Vergütungen bereit
erklärt. Die Spflam Mr Anakuraiu, Fracht new. geh«« «elbat-

vciMlildlieh SU Larten der Anutdieir.
Da Jamaica fltir den Vericehr mit den veatiadlaefaen Inaein

owie mit Mexiko und Veneauela «ebr frfinMig getagM iat und die
soeialen Verhältnisse gnt geordnete, das Land MÜMt wieder in

fortschreitender Bntwickelung sich beflndet und ein bedeuten-
der Bedarf, namentlich für Maschinen und WerkzcDg& varhanden
iat, 80 wollen wir nicht unterlassen die deutschen BzpOilMifi'
IcanAeQ auf die«e Ausstellung und deren Bedeutung sur An-
knOpibnff von Handelsverbindungen in Westindien auftnerkaam
sn maehen. Weitere MitttMilungen behalten wir noa evoit. vor.

Lfttfrari*<chi' ITniHclmii.

YerielcbiiiN der b<>i der Rfdaktioii einic<i|raaf6li«ii l)rurli»cbrlft«a.

Die tiach.-<t. lii>riil hoanrochcnen und angvzeif^ten Werke kennen durch
die BuchhauilluEg Walther i Apolant, Berlin W., Markgrafen-

iltrarit« tiO, Jederaelt beiogeD werden.

RiMJtolw WaaderMMtr. Von Dr. Alfred Charpontler. Oldenburg
und Leipzig. Schulze '»che Ilof-Buchhandlung.

In Nr r> d Bl. beachAftigten wir uns mit dem hochbedeutanmen
Werke Kennans über Sibirien, <im uni ii\r- ^lunkr'latfn S.'itrn de»
ruwischen l.>ebena der (Jf^'fnw.irt i'iithuilr nrnl in nlUvi /isili^irten

Landern einen Schrei derEntrüstunj; lit" r (! * naXarenreiche lu>rj.M;hen-

don KechtuzuBtandp hervorgcruffii Ii it Da» vorllogeiiflp Work hnt
einen erfreulicheren Inhnit, du uns Land und l..4>ute ohne heütimnit
tniagemrocberae Tendenz schildert und ataa auch dl« MchtMiten dM
rua«aoB«D Lcitens jrebohrend hervortreten Iftflit, Bs besteht aus
kurzen, in sich ahgeachloBa.-nen Skizzen, die d,>n Stempel Btreng.tter

ObjektivItAt tnigen tind von dorn guten Beobachttinirstalcnl des Ver-
faasera daa beate Zeugnifs ablegen. Wer, wie »chreiber dipaer
Zeilen, selbst Riil.sland bereiot hat, winl «ich bei der LeklUrv diwae
Waadefltilder im Geiste in jenea merkwürdige Land ujrQck versetzt

fDtüen HDd BftBBOfUBnbUdsr in sich »uftaudiea sahen, die den mit
crofter Kfauhelt und PriMhe dnrgei-tellteii Beohaehtungen des Ver-
iSnsera genau «iittprerhoa.

Die Heise, welche in dem vorlieBemlen Werke nbgehaudett
worden, Ht «t-dtr durch ihre Lange, noch durch besfm*!' ri> Ert. li

nisae den Vcrf.ism "« iiicrk" (irdig, sie führte diesen vidnii lir mir
durch (legi'riilfii, in welchoii mim n)it vi"i!i:^lttilfsroiH'»lg grolJHiu Koni'
fort reisen kiinn, und nnch Stiidti'ii, »eN Iie »chon oft beschrieben
sind, iianilirh nach Pptei»burg, Modkjui, Niwlinyi Nowgorod, Kasan,
Baamara, Tsaritzyn, Nouonis.ni.^k, Jiilt.i. 8<>wnslopol und Warschau,
deasen un^jenchtet wird jeder Li-ser, der Huraland au» anderen
Schriften, ja «ellis<t durch cij^enc AnMcliniivnK bat kennen lernen,

Nenea und Inlereasnnten in den Schilderunifen de« Verf.-i.-^aera fiiiden.

Wenn auch der .nii'soiPii N.itiir. »iv das In dem Wo.-«en noliher
Liji/t'ii Heiseakizzen li>'^'l. r-wUi lli'.uh'.uii^ als den Verhaltiiisaen,

den Sitten und UebrÄiitiien der Bewohner geschenkt worden Ul, «o
hat der Verfasser doeh nueh fBr die lelsiereii, wo ein iflmeres Ver-
weilen stt «ineni Orte ihm dies gestattet«, ein leblinftoa Intoreaso im
den Tag gelegt und «le mit feinoinnigeni Verstflndnils jfeschildert

Von besonderem Intereane fnr iinspre Leset dürften die Kapitel

«her dir- iiiosk.iut'r f !f'«'ll«chart und Uber die niiisknuer l-'.ibrlkc^n »*>in.

In KtilLT ' lii I Hi-t/. iitik. 1 moskauer Bli»tter gegen UeutDcliland bat

ro.-iu Bich bei uii» daran gewühnl, Mnakiiu aU di-u BomM des P.mifla'

visnuiH zu betrachten. Da* ist es aber nach dr-> VcrinRieii^ Bonh-
Achtungen durchaus nicht Er schildert nn« die ((riMtige Kllte iler

Gcaollschaft, auf welcher die Zukunft Hiilslands beruht, ala vulli|(

frei von chauvinistischer EnglK'ritlfrkcit Von i lncni Baf« gegen die

Deutscheu und von ciniT Vnrlinb.-i .Ii.' Fi\)ii.'.' 'Sc:'. int ilurt nitiitt;

zu spüren, ULin .vivulft .^i')-. \n- :ni'lir \iin il<-ri irt/.t^Ti'n tiilt ihn-m

vemtteteu Stiiat.-ivs i hon und den AuswUtitsen ihrer Litceratur un-

willig ab und :'m lit jtelne Vorbilder In Deutschland und Rngland.

Der elgsotUche niaatsche Chauvioiamus, dessen Sprachrohr der ver-

tsübena Katkow war, int Our bi ebier lüeüien wosicaaer Kiique su
HsMse^ die steh liauptellehiicli aaB reichen Fabrikanten suaarameo-
aetst, weldw Ihr ttsll vor der dnitichea Koelramns in eiaan vSl'

ÜKen Ausschlüsse dsiwiben sehen und ihren groi'sen, durch ihrsn
Oeldbontel begmadataa Biidlui« benutzen, um dieaee Ziel m erreichoa.
Da* ist der eigwtliche Kern des Pniisluvismus der weder in den
Kreisen der russischen Geiütesaristokratie, noch in den breiten
Schiebten der niedrigen ungebildeten Bevn)k»'ni!iK irgend
»•inen Stnt?]>iinkt fitulct .XiiPh«»!- von Kalko«, ilnr Jiiph'icb
iIa.-* I i(.'<,'lii.jit und ilr-r ( htUf dii'.-ii'r h'lii|U'' « iii ,

is u'dr'n un l

wurden dii' [ntr-f^en derselben n.iaji^aliicli vom Urafen ignuliew
vi itri'icn l>iii.i aber die Spitze der panalavistischen Agitation »ich
Uaupuaclili^li gegen Deutsclilnud richtet, iat insofern sehr erklarlicli,
als von keiner anderen Seile her der russischen ladustrie eine
schlimmere Konkurrenz bereitet wird. Dam mag wohl noeh Item-
man, da:.'* :!i<> s-i'- uti' nicht immer den besten Kreisen entstammenden
deui.-^i :".! n 1 lauandi^rc: wenlur beliebt Und den Russen an Thatkraft
Obertegcn sind. Einfache d<>utsche Arbeiter haben sich in Moskau
zu Millionären emporpreschwuugen und nur mit ihrer Hilfe hat sich
die russische Industrio überluuipl zu ihrer heutige« Blothe ent-
wloksfai icOnnen. Bs iat dahar wohl begreilieh, dato diese Bmpor-
kttmndlng« den panslsvbtiseheti Agitatenm keinen Widentand ent-
gegensetzen, da das von letzteren geforderte AbscbllefsunKasyatem
auch für ihre eigenen materiellen Interessen forderlich iat, und ebenso
wenig kann es befremden, dala ihre i»; Rn'-il iHfl K-i^hort^non Kinder
»ich aU Hussen fühlen und trulz d^r Mil'»:i(lilnn^, d],' !hien Vätern
au Tbeil wird, die begetstertstrn Lnbreilner des Zarenreiches zu sein
UliHsan

Sloskau Ist entschieden die bedeutendste Industriestadt Ruishinds.
Die dortige Prodnittion ObertrlAt beroita diejenige der (eaanmtea
Provinz Polen und entwickelt aicb von .lahr zu Jahr mehr. Alien
IodU!>tri.?zwi»ie»n voran -.'.i li. n die Spinnerei, die Weberei und die
hl den ili. i .si>ci r I-ihn ii mui Kj>iii>9»em eingeführte KAttun-Dnickerei,
welche letztere ni' In ;iU i-in li:i!bes DutTOtid Riem'netabliosempn^s
beachaftigt, deren i-irii^'i_. j.dir'.iuh li*«):M,.i Stil-ki' vin m I.mu-e
bedrucken. Di« Arbeiter dieser Pabriken wohnen mcistoiui in grofseu
dem PabittcanteB fsherisen KasameB und warden aaeb dort be>
IcAstigt, eine l&nriebtiuig, die noch ans der Zelt der HSfIgkelt stammt
und n.ich Aufhebung der Leibeigenschaft beibehalten worden, da sie
dem Fabrikanten doa geeignete Mittel der Kontrollo und der grülat-
inftEr'ifh^'lpn .\usbeutung der Arbeiter an die H:ind Rieht. Eine
ArhfitiTl'rii^,-!!, wk. in deu'jrln^n Fabriken, existirt dir dir ni«-:schen
i''abrlken nicht. In vielen derselben hnt sich ein patria]H:bali»che!>

Verlialtnito awiselien Arbeitgebern und Arbeitoehmem herausgebildet,
bei denen sieh beide Parteien gleich gut stehen, in anderen, wo
mehr auf augenblicklichen Gewinn geaehen w-ird, ist es dagegen
nichts Seltenes, dafs die Mehrzahl der Arbeiter am Quartal weKziobt,
was d<<ni Fabrikanton ab<:>r ziemlich aleicllsOitig Is^ da Ihn dss
«tark.' .\rhn,tsangebot j.-- t-. n < ini>n vfliuiitiri5aiaMr sohr niedrigen
Lohn vor Verlegenheiten bewahrt --

KOhniend wird vom Verfasser die (troiae. Luftigkeit und l^ ini] -h-

keitder Kabrikgebilude, Sü>"ie die russische Pabrikgesetzgebungherxor-
gehohen. Von besonderer Wichtigkeit fur die dortiae Industrie ist
aber dos Vorhandensein eine« Intensiv brennenden Hflnnngemateriala,
nämlich der Naphtarucksiando von Baku, welche die theure und
schwer aufzubewahrende Kohle bereits vollständig vordrängt haben.
S" sirid il»n nWf Onisidbcdingungcu für eine günstige Kntwickelung
ili i ru '-i:>. li.Mi IrLilu-tric vorhanden und bei der gegenwartigen Mono-
polisirunf; ihrer Produkte lunn es nicht Wunder nehmen, dafs die
donigen Pahriken hnmer grOtoer and lelBtuigsMbIgar werden Sehen
giebt es solche mit 14 bis 90000 Atbeltem und doch können sie der
Nachfrage kaum genügen. —

Auf den weiteren Inhalt des intt-resssatein C'harpentier'sebStt
Werkes können »ir hier Dicht einjfehen, sondern -Millen unsere
Leser nur noch darmf mil iin rkKuni niochon, dal's die Ivpoiraphischo
Ausatatlung desselben nichts zu wOnscheu Übrig l&l'st und dal's uns

[
der Ladenpreis von 8 gebettst wid 4 gebunden nis sshr niedrig

' gegrilfen rrschelnt .—.

B r I e f k 11 s t (> 11.

A«sf VtTfn triPsung auswurtigor Mitglieder ib's .t'entrulverein*
für Kl' iiil. lij;i" ^.TDphie etc.," welche Berlin nllj&hrlirh beaui-hen, ist

mit der Verwaltung des . B öteis (! e rma nia An rif<r Stn ithnhfi ?T,

ein Abkommen gotrolfen worden, nach welcheni d.^n Mitjiliid. i :>

des gedachten Vereins gegen Vorzeigung ihrer Mitgliedskarte niarsig<>

l^K^a'i'reise bencfaaet wsirdsn. Da die MatBralverpflwyng «ine vor.
sngilehe und die Lage des HMels tn nnrafttelbarer nahe dea Bahn-
hof« .AlexanderjdAtz" V-sonder« günstig für Dieienigen isl, welclia

I

sich in < ies<'hlkrten hierselbst aufhallen, ao Klauben wir das gedachte

I

Botel den Vereinsniitgliedern eimifidden zu »olli'n

Deniteh-AuttrallMiis Oanpfichiln-iiesell&Geafi, Haaibsri. Ii>'i is->rj. lic

ides Vorstandes für die erste am Ki. April stütttindende Uoiioraher'
Sammlung, knnstndrt eine gOnstiRe Entwi^kelung der Oeselischaft.
Da die regelmufaige Fahrt ent sehr versiiAtet, am 24. Juli er-

I

ijfl'net werden konnt% SO ist die Summe der bisher gewonnenen F.r-

fnhning< n eine natuTg«mftra geringe. Aber dieselben las^>en doch
immerhin erkennen, dal« du» riit«>rTi>'hm<Ti auf geaunder Basis ruht

,
l 'iij Schilfe laufen mf d. r Au^^iiili. i un i H. i-nf;ihrt n<ir Antweqien

I

mi und haben bisher mehr hUckfrochltiu g«h;ilil als erwartet wurde.

I

Für die Periode in welcher die WoUverachilfungen ,-»ns .\ustmlien

I

nachlassen, ist d.-»» AnlaMf"U von Singrtpor-' und Cnlnnilm in Auv
sieht genommen. Ein Gewinn konnte wiihrend der kun«n Betriebs-
leit nicht enielt werden. Die D.impfer „Barmen*. .Elberfeld*.
.Cbauulita', .Bi-iaiigen\ .Biam-, «SoUngsn*, .Sommerfeld-, weiche
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It Jl . t 1 Mt Bucll .•Iitu-ri, iuil"'ll »il-ll, .-«IWfll sir in

dar ttbenneeischon Fahrt bereit« erprobt wt-nleu konutCD, vor
traflUeh bewahrt. Der kleine Unfall, «relchar dem Uampfer
.SlberOtld*, durch den Bruch dnr SchraubenflOjirRl. widnrfahreo l*t
hftt d«>r Owellschaft ktinen b«trlichtlirhon Schiuli-n bi<r<>i(et. Bs «ei

nicht unterlnwen, hervortuheb«n, dar« di» belidsch« Koi^erunK der
(iehpllsrhnfl pinen <>rlieblichen Nm'hlafa der Knstoii fnr Li^nrhtfoupr.

lyonL-^crmolder und snnatlge Hafnn.4|>p><nii :ih:l. wi l. iM-kajint

lieh in Antw<'rtH<ii »ehr hohe sind — Wir rnMii-ii uti« die»«' g11n8Cii(uii

ifolge *>inpi< L'nternehniena melden zu konnea, welches seine Bnt-
•tehung uud gaiuitige BntwielcelmiK lediglich der laitintive und
IMittgiMit eloMtiMr PriTalir veraaolct und «QnMdMB
reckt gedeihlielM WeltorMtwIekeliHV.

SehMfinaehrichlfn.
— I>IM ijil itMIftirtset tmUMMl Blillll lif tu I Hkllllmrc lBI«.r|i.n Ii

ru]|r«'U'Jt* D&ntpfe^Allfikllai to» Hnraburt; OJLrh t;ti>.^n<>";inchvD ^'lätscu

:

Qofl>^' .
Moiilr.'»!. DMmpfipr ,.ra-»tii*" r. A|iriL, n«mpri*r ^HiiUtvin" vi' April

Ht^ Vtirk irU Hxri'i. lumpfir >r*ii4lo'' IS. April, Damfta JHotuiln' (»n Slwai
npi I. l*»B>pter2*a^l> victaris- II. JLfiU, tttm/lw jS«r>ato>-

Dvat^rhe Kxportbitnk.
rir TrV^raruiiir. Ciwrllor.k. B«llla.

Abthellung: Expcrtbureis.
Hl- rl i II \V

,
I. i II 1. ri> HC 'Si

Hl-

.Uli I hlffr-

.• lU. i; .B
I.. I.. iinf'l''lrhtMl

Infcnilrn
fi nmr Mtlava

16. A|irlii IT in SiruthB

28 ApnI. Dainpfrr ,<°alirnrais' (TM nau) NtAKUi
tiAlUiBorc, 0*mpt<!t .llalis" III A|irU.

rUlaiteliibU, DunfDr jCMnlii" ISi. M: AnM, O—nliir ^1
(<u liHi%Bsswiiir »«Hsmmiis- n. Aptu.
Imsyn. PmM* OsScflo, OStMS«, Dsmftr «•ui

.pBhu«* ca. 3&- AfM.

17. A|irtl.

Biullkai Crtt, MimaliMi «imI fu*. tiimfln „AmbwoM^ IX, IUI.
— l*tni«abMOb Bla ila iwclro und «an«», DuipCEr .Olliite* 11. A»U Alxail».
— BaUa tlo de Jueiiv aad Kuta« M% liiiailianK Daapifer .alpinian" ISL Apiil Abd*.
— FanaBbaee, M» 4r Jaai-iro iiti<l Saab» l«la Uauboa), DaanAir Jlaaibarr' ü A|>rll

— PaMi MMSBlMMi, CcarA. n.tm|ir«'r „ParaitttMi'* 3i>. A^Tll, Abirlul».

ie PhMSt lIStttrvMeo. Karnoii Air«-«. RiMarlo. 6nn SIcolaa Ivta UadrIraT, Damprar
,l>Mlilial' IT. April. Abi'iiil». DampfiT „Ri"- II April. Ahnnil». Oicapfor Jli'lrrano-

GUNhPaUklHIlral-Amiirlka, Attt»«-riii-a, Fun'A Ari-na« lUjurfiL-llaa ätraf.c aul. i,

-VUsMaFt 12. Aartl, Haaipfaf .Kam>i>^ "* lu Asril. Oamprcr .Tluaia-f
Ma all« baeMlinlaa aWft t^hi a luih OM«i Pna, wümt «Is I

tiUa.

j DampfiT Tnr-*.- >tHl. Ma'

I
DampTiT ..l:iiiii-n ' .' Apr.!

1, OaabTcr „rnnca" la AprU.
Daafiar JlamrtMi

^ |l»v VI» l.li|r«.a-r
'

«Mka.
arokli«: («la Aalwi

Daatpfar
U. AptU.
Ii f bes.

P«ase%eiaaar»ris Hii<i>;k>'iu. i.iian.

t «sdlnkalalaeak («u iiüinrkrini;

(>ia AaiwanaM iMsbaa, MoaaftT. lafl, lIiaBaB,
Dampfer JtanchiARaUb» «aa JWHllnW Ift. AfA. 1

Danprcr.«In

— lUaalra,
Jkaa* WM
Caaailicbs
mV ISLAnll

«ssiMilai CMMlstls la««l% Oartn Imco« aa4 daa HUta MaLsaato lad, l>aaipr«r

Udi flaWta* Ai«U._

jAMsfW Ml
-CuatatbAI

jKbaaf I

MaUteMi

s3^'
alaM> ML Mal

„baraien" iiJ April, Dajnpfrr

Au(aat aiaaiaalliat.

il, V»ririiliii«|i nr .11' lu nln|.r^ni:>l. .'1
'

II

OffiTlr 1*1 dPr«rll>«n fiin d*U 'irm 1 Im '-n i Ii 1 1 ti , <

PlrÄMi 1 Birk Ila ilMit.rhfii Hrli-rniAf I.- u i
ii- i^uruiifii lii-a l Ii n ii n f i

nrrd.a illn all ilir lt.f<'r*1prMii» at-'.-|i »r: In ii' r Nir^rl'n Tt-rlisn itcann

Barkaaac fMttllL — Ulr tdr«u«a »Ixt Aaflran'Wr lk>lll <U< V -

ikoaaraun a daa kakaaataa BaSlafaasM arit,

-J<r9 Ria Import- und KomnIsaioiiB-GMehAi i m .\rgentiniwi
wOniu-ht die V<-rtn'itin<<: l>-i>>tun^fltliiKi>r dr'utitcluM' PoikrikailtMl W
Obcrnohmon l'ritu:i • K>^feriMi2eii stehen zur Verlttgttll^ OlltrtaB
unter L. 1. I'iif ;m die ..Deutüche Kvporthank'

•Jlo Kille .lehr leli<tunK«mhi}fe cheiuiache H^ihrik in Tannin,
Bnu-hweiniilein. UpiuiuprApuralen, Mutalloxiden wQiischt mit g-iit nln-

geführten Händlern und Agonton im Auslände in Verbindung cu
treten. Offortwn unter U L 191 an die .Deutsche Kxportbank".

Rin deut,<ches Kmnmi»i'iiinKpe«chlVft In Floren»., welche*
ganz Italien her e>u luist und gut i>ini;efuhrl ist, wUnm hl noch ilio

Vertretiin:; l'fir einiKO gangbare Artikel oder Neuheiten zu Über-
nehmen 1 Keferunxen. OilMtMi iiBtar b. Ifc IIS an die „DenticlM
Exportbank" erbeten.

212. Bin tactitigeir, annaehener Ijandwirth in Argentinien,
welcher bnrelU mit guten Brnilg« die Hchahuelit daaellwt betrieben
hat, be.-ibKichtif,-! «ein OniniisKlek, e;i, .MHK) Ooldpeso« |2iiixiii.«i

wrerlii. zu verkaufen uml eiih iii SUd l'utngonien . welche» l..inil der
Vieh- und Si-li:if;;u> lil (fimz liemiiideie Vortheile bietet, aU Vieh- und
SehaliUi lit«T nn/.u»ieileln Dil iteiii eigenen Kapita] für einen lohnen-

den betrieb nicht auüreicht, so wtlnaehl der»olbi< einen Sozius mit

JL SOdUQ, welche aniacliliel'slich in Vieh angelegt werden sollen

PeiaOnllche Arbeltskraft dea Ueaeilschaftnrs wUrde event. nicht ver

l.iilfft und k.inn. fiilh der 8«/lu« In Euro|i;i rn lileihon hcahsii htinl,

der Viehbestand al« Pfand dienen, auch '.vlinl ' i im K.iiifnille witeiis

eine» Vertr;iiien!im.uiiieti in Pata^onien »teis aunjjeubl wenten kimnen
OlTorteii niiter L U 19-t an die ,.l»eiit»che Exportbank".

'Jlü. Bine angesehene l'irnia in Stockholm, welche ein .\(;enlur-

msGlilft in itptoaial- nnd Pattwaaren, sowie in Landei«pmdukten und
Chamliurilen b«tnllrt, wOnacht mit deutschen Hausern in Verbindung
anträten. Offerten unter lj. I. 1H4 Uli die .Deutsche ExtMirtbank'

914. Kine ü-'hr lpistiin|ii«f.ihige Kalblederf.thrik, welche ;ils Spe
zinlitJlt biaune und gewichste K.iIhleJer in feinster Waare fabrizirt,

wiliiMi'lit ^eei^iiete Verlilmtiiiif^eti im Orient und in den DonaufOrsteo-
thOmern. Offerten unter L. L lyii i«ii die .i>eutache Exuortbank'.

215. l'nter ilinweia auf den Artikel auf Seite ül« der hautigan
Nummer, sind wir In der Lage, unseren Abonnenten fllr die Ana*
Stellung In KIngalon auf Jamaica geeignete Vertwter naidmwelaao.
Gefl Anfragen «Ind SO riditen uter U U UM an die .Dentaohe
Eiportbank .

ANZEIGEN.
BedaiirCe 8t«unerfk«eht

Hamburg—Philadelphia

„HATerato*" 2600 tOOS
ntanrg direkt nack

Bceelferlig.

BrstklsMiger Dampfer

HPalmaa" .'!mxi tona

n%«tfg dlr«^kt iiach Plüladelphla.
Eipiditioii c.i Ende .\prll

Ü 2 per Kubikmeter
VN eitere flrhllto folgaad.

Näheres bei

Allgut Btamfinthal—Hamburg.

- Gasmotor

£ _

P 8

C k

m *b

1^ Q Holtde
gj, CoriAli uiM ji-f

g E Geringster

J ~ Gisierbrauch!
Hwhilgor u

reicelmüfilCffr

BilUgcr fn'is

Anfat^llatic^

|( 1-^ )f >l*atA I ,

ATLASLIMIE.
Von H & m b a r g v\i\ Antwerpen naoh

Lissabon, Mogador, Safi, Mazagan, Casablanca, Tanger.
Dampfer „Mariohall Keith", Kapt. P. Kröger am !'>. April.

Weiter dreiwöchentlich ein Dampfer.
-Nähere Nachrichten ertheilen: [iq

„Deutsche Exportbank". Beiiin W.

August Bluatntlial, Antwerpen. Joh". Schildt & Co., Hamburfl.

itoWSH.

A. Oehlrich & Co.

iiK Baku, Riga und llaiuburg.

qpi Canmi-Variunlhatalle: BMataig:m
SPEZIALITÄTEN: m

Ku8si8che Mineral-MaHchiiicn-Oele ,3Akiiiii^y
fOr alle Schinierxwefk« von Paliriken. üerRwerken. Rinenbahnen,*T)ampfschl<r«in etc etc-

Victoria-Vaseline und Vaselinöle,
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Ost-Indien
u. China,

nci

H«yplen.

L«v«nle.

Dampfschiffßihrt des Oesterr-Ungar. Lloyd inTriest.

.4ii«xuK MMN dem Fahri»lHiir
l«lti| nr «)«a MoMt April 1890.

Kahrtvn »Ii Tricml:

iiai-li Bombay aber UrinilUi, Port Said, Su<>z und Aden, am A. um 4 Uhr Nachm.
Ct>biTi»chiff>injf iMif «-Ig«»!!«' Diimpfpr:

In Bombay uai-h C'olombo, PtMiaiif;, Singi^poro und Hnnffkonj?;
ia C'nlnnibn lUM-h Miidraa und Cakutta.
nach llonf^kon^ abrr l'ort Said, Suez. UJoddnh, Suokin. Momaua, Hodeidab, Aden,
Bombay l'olnrobo, Pfnan«; und äinffapore, am lü. um 4 l.'hr Nacha)ltbt(pi:

in C'olombo Obi>n«chilTutift uiif eii^enen Dompfor nach .Madraa und Calcutta.

Pfplta^ zu Mlttn^ nnrh Mcx.indrlpn Uh4>r Briniiiol (Wr^lndung mit Port Said und
Syrifn, Abfahrten von Triebt ara 4., II. und IH.)

Uipnatag, jvdim zweiten, 11,15. und um )• Uhr NachmilCoKa nach T1i<.Mwallon bia

Conntantinoppl, mit Br>rt)hnmg von Piump, Corfti, Santa Maura, Patraa, Cataroln,

Catnmatii, PirlUW, Svn», Volo und Salonirh;
Donnerstai; um (i fhr Narhmitta^ narh (»rinohonlaufl bis Smyma, mit bprUhrunR
von Piumi', l'orfu, Canilii'n und Ohio«.
Sami«tA|7 um 1 1 Vhr VormilLap« nach ConsLantinopel. mit UerOhrun}; von Brindisi,

Corfu, Patran, Pirau» und Dardanollon: fi^nior via PirtUia nach Smyriia; via Con-
tantinoppl nach Od(>s«a, Varnn und Kunti'ndje, ferner nach Galalz und Braila
und viorzphnt«giKi> Wrhiiidnny (Abfahrten von Triest am .'i. und 19.) nach
Trapezunt und iTatum. vin PirttuB und Smynia vinrzohntOfnKe \'i<r1)indun|f

l/ibifthrti>n von Trii>flt am .' und 19.» nach Syrien

.Moiit.-»^. II I7lir Vonnittt^H bl.H Prrvi^a

.Mittwoch, um II l'hr Vorroitloj^ bi» C'attnrn, Ansrhlunn in Spalato uachf-dt^n HAfpn
der Ituicl Brazza;
I>onM<>nilajf, II l'hr Vonniflap« bi« Metkovich;
Kreit.nt;. II fhr Vnrniitt.ijfs bis Corfu

S.-unatag, 11 l^r Vormittägig Ober Pola M* Piume.

Jeden Dienata)(, Doiuierstiki^ und SamHL-kf; um 1 1 Uhr Nachla.

Uhne llaftunfr fUr die Rii)c»lniari«i|;k<Mt des Dienstes bei Contuinaz-MarHn>|{eln.
Nähere Auskunft ertheilt <lie Knnimerziello Direktinn in Tri««<l und die General-Agentur!

In Wien, IvOwelKtrafse No. I«. in)

KARL KRAUSE. LEIPZIG

Dalcnatien

und
Albamen.

latrien,

Vene«lig.

Aiiiil4iiiirii9-Biireaii II-''!

zur Brtheilunic pmndllch>>r und t^cwiKaenh.-ifter Informationen Ober alle auf rnmS-
Hlachen PlStaen etablirten Firmen. Pro!<fii>kt<-, Btnliiten und .MilKlicderlixli'n ^mli»
<inH frankn Die Direktion.

O. Th. Winokler,
Leipzig. „I

Wcrkieuge
J

Maicrialien )f.Biiclibiuder
Elven' Nasrhlueufabrik iu Lelpzir.

Fabrik v. Hobwerkzeuien in Nieder-Neu«oh«nber|.

K Oe^riiiidet n
IlluAlr. KaL tileuU9cli,*>tiKl..fraji£.i^rat u. Irujiko

Ce £e tarrfiMMinann
r«l Berlin V.. Alexanderstr. .ISa.

Psrmmeiie- n. ToUetteaelfea Fabrik.

8p. miit.-» Fett^licerln - Seife

und Taischeiitticli-Farrüiii.

L. F. T o 1 1 e n s
BERLIN 8W.

Alte JucohstraTse :{.>.

I'^liikiliirci'

für überseeische Häuser.

IG-rusonwerkl

Magdebnrg -Buckan
<.ii;n ii'.t [iii'i '.xjiuTtirt bBii|irii»oblicii

I. 2trkl*)iumi||i-MMelilatn (titUtmnu, IMl,
.'v^crduOT, tlaJrtU, Mailmmdr L PtdM) aU:
-(«infatwlKr, \ViUrBmlUU«n , KoUanbiKC,
MiUgfine», K«HlmiHilas. aektonisnAUu,
'Muck«nmaU»ii, l>op|wl - SxHonBbrdfew.
EictMoraOMOT.(l*UFBt OranallafarauM,
.' nnj^irhTiitrn von (frtn-iile, FatlezkoCB|ilül>'ii

:ntrUtni, 'y.urkct. K«lli. Kurk. Uorbslull"!'.

«'(»linülUia-Aarf II r'tc. 49 Prtmlsli. (Oma^ -

VtlMtnMuEllirkliluiiim f VnrBt-.Ohuiiutir .

Sciinir]2i*r, lf,in£«r-lr 4tinki*iv Kiükmäklra c<i

MlMtilan n. CMplita Anhiiiii Ju.'^*"«'"»
t\m 6M4- Hiiitf SidinTtfn.

|lt. Marl« «rlllwl l^t EiltnaskaiM , S«ruMi>-
»ahnt«. S»cun4lrbalinM, i^U: Harifuii-Htrz
m i Kriiiuunqtttuclia

,
Witr/p»j«ir<»rA^. t^n

l*r.:l-^ 1! N ii\.u^.ji^ Jf^lf-t r<>nHl;ll> li'-r

IIAd*r IUI -M, 't; .,:. ;« M(-]cII*ii. ^rt-^ij,» .i .j'..

rillt ICäjli-ri. .J j'l l.iu;'-nt.ri'fif^*l*r>'if««^,'^i,,

IUI HarlgcM ArtiliaiAlkr .vri.im.ii.imHarlfusi
walzBii i' i'-i i'nn*lrortiofi fl.r MUII*r»T. I'ii

Th-ii:, . III- ,1. I'niii'i, I)i..Ll, Kucn. Ml». li.',

/,lli,V''II-il.t U- l'iW.iJifA pr.itntin.

I IV Tiaoalitakl-FaQOBgwM ; \(aH'-liitii'iiil^il«> umi

jFrnirr: Kratin« all*r Arl. Pra»ftan, l>Mi>n'i?n

I.\<lr].iUi'' Iii' MascKinftn ! ir Puirerfafrfilt«n

Coiinw» Rtgulalortn, Ludniq \ Plan - RottilAb«.

scMnlaitti. £•», Guautäcka 1
\i\ <-i'.

I Kätiaht' '" drtlsck.englisch./ranMSstsck 1

nnä sfriimsch gratis.

ECECFIZH

KInRetP.Tifenr Srhutr.miirke

KARL KRAUSE. LEIPZIG
Kreditoren-Verein für Rumänien in Bukai'est.
PUr mich Rum.'lnicn ;irlii'ltPnd<> Firmen besnnderw einpfehion.iwertiM' InKlitution «ui

»irkHamen WafcrMng der Gllublaer-Intereeoen bei Ineolvenzen und Falli-
meaten durch )cenu'inK.-iu]<'..> ViirK<'l«-n di'r d.iriin hi<th><iliKteti .Mitk'iiiMliM Eintreibung
«•« Forderungen auf gericntllchem und aufaergerichtliohem Wege. \lli ^

ii.irli livi'ii, vom Kninlti'C fcutjrcm'tzten Tn.xen.

Feiten & Guilleaume,

Millh€jin a.'Rh. bei CSin.

Elten , SliM- KupferdraM
alltr .\it

Sjjriialititcn •

Telegraphen- u. Telephoniirtht

Zaundniht iFrncing Wire),

Patent Stahl Staotteldraht

(l'ai'.iit Sied lUrh Ffncini»).

rA<rr.t-(ju(«iahl-KraUcodrah'

l'4(enl-<iufsst3hl-Klavier<ailcn

Orahtsaile (i>i|

tör jf>len Zweck.

Elektrl*obe Kabel
thr l'eleifiaphii:. Tcicphonie

iin'l KlrktrivlKT Iteleuchluni;

Blitzableiter.

I

EDUARD BEYER
rhemische Fabi'ik

für Tinten
Ghenmits.

Export nach allen Ländern.

Der Kunstvorl:i(; Paul Bayer 111 l>n'sd>-ii-

BI.-UU-» it/. .S5 vi'n«»ndct iVjink" (fPtfen I i'raiioa

in .Marken: <a Muslorbilder, ferner illu.ttr. Katn-
Inge VOM Ol-, Aguaroli« und phategr.
Lioht-Oruckbildern, Plioln- und Pluttii

lithofcra|ihii>n, C'hrnni<>a, Leisten etc.

Google
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JiXFOKT, Ois«B dw Cwntnüvweini fttr Haodelageosrttpiiie etc. 1890.

fJ.P.Piedboeuf&CftDysseldorf<

OvvrlslirK «••»rliQUi.

Mündt & Co.
Weiii-Uandliuig

H begrOndet 1810m r»l

Berlin C, König -Strasse 31.

Hille's Gasmotor „Saxonia'^.
Hille s Petroleum-Motor „Saxonia".
Brawla«r ßwnoUmhbrik Moritz Mille in Drexl

FHM«: Lai^sls, WiiiattMMMtr. 7,

B«rlia SW., ZlaiNntr. 77.
rm|it«hli Omomioc» ««• t—ICO Ptartoknn, la Il«<*ii4u,

>H>w4«r «1». n«!. iiii4 tlmgrlüiMMir r
ilMiMui HMlnlaul «banU Mrikail3liB

tm BtMth».

TniMmiMloii Mch SeHMr^k ^T****»
• KMtnHuiMkliot in
Peinste Referaiiua.

Die

Kölnische Volkszeitung
und Handelsblatt

i.it (Ii.'

grSsste und reiohhaltig»te k*tholiBolie dentsohe Zeittmc
und die billigste gro»M ZaIlMBS in WMtdeut»clil4i:id frscheiiit »Ochontllch In

14 Vriil-Au6Knbea (Morgwi. uad Abcöd-Auwabe) in gtotama Format uod (i BivAaiunKs-
BliiTi r:.. lind Und«! iki« VMbNttiing MwelultMIwi in 4m Kmümii doa

i'ublikum«.
itfctWw im la- wi« Auabodai dar BcnaidiBCi in dm Ubrnr»

Mlir veimehrt wurde, beMugt den brieflidira und DraliMfaeb.
liehtmdieniit.

Bin waittr I

An«rl(aant tUchtigü Lnitartiicel und viai< tromicli)' Tagen-Uebernlcht,
(Romnnp iin<t Novellen von Schriflateliern und ScbriflateUeiinneii ersten R«nxM^. PanlUnton-
Abthi'ilur.i.' Welt Mittf WtaMM» Blfos« nntoriwilenda >nwnfan Bwlnan ndt nua-

j{«ualilt«ii Ueitrttgen. _
UiMfakttafiger nad rnlekhnUlsnr 1^ NaaMalhsll "W^ mit tlnor di«i Mnl Im

Mnnal anehcincndan Ta1iatltaidii|«n Verlooenogs-Utte.
WVvchontlirli beunndore .Xbthpilun^ Landwlpthnehaft und Qnrtnabmi.
Bfi der gpfrneriücht'n Pri'ssi- fiiult-t ilii- KiilniM liP Vi.ikszt'ituMi; piiinotipiidatf' Ufiichtuiij;'

«ine Aiiiidil diT bcdputondüti-n Hiattcr iti Deututlilutiil »tiil lioiv. Aunl iiid hi.»-.i'ii sich ihr«'

liptehtiiinn HaebrlcliteB durch d<>n Draht mrldcn
BestellanKcn zum Preise von Mk. S|79 viertoljuhriich iicbtuvu alle deutschen Post

m» beiden IntMan Mannt* Im Qunrtai '

......
MliiMl«i]llk.4.M nndder Intote Mietet».
Sft FT. din «iaftwlM^ inteinii 76 Pf. die

kmm k 6UD£NB£RG

lickaii.
Gen.-Depitt:

11 li n. Pri«, M. IVti-n-

imtg, Lilllfk, si*ck

nunkir«,

wHa. |4I]

oinpf.'lil: !i Spnüialitaten:

Manometer u. Vacuummeter jed. Art.

FllUlae:

narhfklcr, I «odaa.

WuarratMil»-

Knhnf u VVquIc

Iii >vd«r

FlttUrpaiap«-!!.

Mn-S««t«rUMr-

akl«U«r

••L-Vlif rpi-nJi'I-

rn'4tkfttor.-ii aad
Tatkonw-Iwr,

Unit-

Tli»naam«l«r.

ritalpotubnvicr

•M FimMlcr,

fHi«k».

UoK«» «.<«fll.«. — Kkrfm- tai V,rdl»inl-»I^|0M».

Aug. Leonhard!, Dresden.
Cheiniache Fabriicen [pegr 1B'2C) für

Schreib-, ( opir-, Zeichen- etc. Tinten

Speilalltät: EiMngallustinte«
nach behürdlicher Wrortliiung, wirhtiir

Export, leichtfllluMii.-. lii fmhwarz und
lon groliwr Haltbarkelt.

TenlBigte BarlMiikfMff

Gl
(ohirirg. u. taehn. OwnmlwurM)

BERLIN, 0., 17,

nfferiren al« Spezialität

FluühnreneUlne
wUmr Art* pa)

Erdmann Kircheis, Aue in Sachsen

Maschincii, Werkzeuge ii. Stanzen
zur

(irüfiit«« KlabUifuMiK'ut In dieser UraucJie.
si>.i.<,..uiiir. OolilaM MedaUlc: Melbourne las». •ui.M..uin..

1 golden« Medaillen: BrflM«! iMt. — 0«ld«ne und Nlbtme Medaille: Paris lUf.

Goldene Medaille: Purio Alegre ttai. Goldene Medaille: Amuterdam it8j.

SOm.Tl hiirht^t luMiinirt
Trwl* A Mark. Nniicute Konstruktionpti,

an f cum III ( 1 i I- Ii " n 1^ ^ tinntos M.ntnrl.i!,

I
'<''••• Aii--ii-nuniti-n i'-LiJ.U

v . t / -1 ir I
• .• Ii . \ i. » f tl h r u n i;

IvoKlkk CHaicli«. tlvrUB W.. UakMrafw st —
Hrraiiaattar: l»r. R. Jaaaaxh.

—

bei Oarfaaa« k Cla.. vorm. liwrn« a ri*4l*r I«
**B Waltkar fc Apalaal la BaiUa W. Maikaia«ha«i*lk

üiyiiized by Google



A b o n n i r t

Ii. i
eil t Co»l

«nt| im Uiichtijii'lcl

(WHI TIK"! • Ar"t *>T,

. Brrlln W. NurkKTnrcnIr i»)

im .fi-ui.flii ii l'N.iii bk-l V.Nk.
Im W*cJEif*i»t»«-rciw .... » ^

Ynim flln Rans* Jahr

im W«ltp«i(tvmlm . . . IIm ^
M«mtauutalil ...1«« ,

EXPORT
PRGAN

Enehelatja^m

Au«l|«ji,

II Kl Pf. biTfrlincI,

x|wdUloit 4(>) ^Eximrts",

Bnriia VT., Liuluir. 32.

nach Ucber«tnkuoft

CENTRALVEREINS FÜR HANOELSGtüGRAPHIE UNO FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLANDE,

Redaktiott und Kqiedition: BntU W., Lidcstr. 83/

V Der .BXPOttr" M iio 4eatMii«i PMboituni>akAtalo^ fltr 1800 untor Xr. 201« «ltigvtr»g«n.

Xil. Jahrgang. Nr. 17.

-f ti'l bcrichtr wtH>r du* LnfL> unn'rrr Uin^HtriiU- Ith AtHrnmlc xirKvnninifM ihm l.fmT an
.UiMlirl uixl ilvr ilrtiUcNcn ln4H>*irii.' wlcluffi' Miuli^iluiiyfn uitfr dit- Haii^^KlKk-iTlinliaUNt: <!

t-miKffi. die lutiTcvvcn dt-« 4<*«t»choii f{x|HirU
AiiKlAtiilii« in k(irtr»i«>r ^ri*l n ubfrailUcta.

Brlore. lelimBfcm. lMlttltN«rkUrHiit«*< Wvnkaea««!«» tir ,jlMnlnnb ür HwjUfcn'WWp*!» •<•« iM nach DerllB UaksInlM MV n ftafelM.

Iiihnlt: (icncrAvprnainmluii^ dp» ..('piitr.-ilvvrcina für Haiutolü;? pn(;ra|) h i i -.nr. J. \|irjl 1' i u n in iig dor
MiteltedtbeUrage. StQtKua do* iloutsclivn Handel» im Au«laitilo. l!uro|ja~ It.ilii'iil.ti-lirl'in.-iiizoii. |üiff<>iib<'ni'lit uiih Noapol.)MKgl
- »•
und
«Irr (ioanlUchnft für Rnlkundo. Vortrrm;

noch dorn Knispixclien Moor'. — Litlrrnrisclic l'miichaii: (Nlnfrik.i, d"r Stidivi und
rii'ht.'ii - Di^utacbe Kxporthank | .'X ht h i'üii n l' K\ivirt Unriant — .\nz«igQn.

Horil-'Aiii«rikA: Di« kaltimlla Bntwkkatuug dw Sndtt» der Vorptnlgtan Blaotciu. iBig«nb«riclit mw f^iiiavill».) — Zentral-Amerika
i W«atlndten: Wb A^nnTBrlililtniBw in Mcnlko. — Dio Biaenbahnen UAsikaa. — Ana wlaaenacliaftUchan Oaaallaohafttn: BUmiur
OoanlUchnrt fQr Rnlkundo. Vnrtm« den Herrn Dr. I-'ri«drirli Koh«ii n1i<>i' noUe .Rabe von Bombay aua Äuch dan PaniäelMn QouBombay

Saongablet — Briofkaatan:

Die Wieösrfrali« von Artikeln aus liein „Estjorl ' ,i{ ^tmiM, wenm di« Bemerkung hiiuu(sef3gt wirdi Abdrudt (tow. Überuttung) aus dem nEXPORT".

Vnrirai;

»VI«

Generalversammlung
Abs

Centralvereins für Handelsgeographie etc.

Freitag, deu 25. April,

Jm .Norddeulachen Hof", MohrenstniTM 90.

Tagetordniing:
< I. UltUiolluii^m abfr di« VcrcinnthaUj^kpit Im Jahre lütii).

'i. (lo^chSltH iiml l'iiiaii/)>''rir''it lümr dns Jahr tWül.

Nach Sohlut« d«'!' »ii'ncralvtu-Kuumilii'ip'

des Horm IfirpU'ni KuIumi liill.-rt;

Bii4 YvrkitbrmiUlkhoa DoulMblamla

Cratraivtreio für Haadaageogni^flU« etc.
D«r VwrrftuwdP!

n I'innn«<-Ii

l)l<^cuigf>n lllfarlicder, nolcho mit iiirPii Ucitrigcn flir das
laal!nHl<> oder Tvrlr« Jahr norh Im RlckiUad» tliid^ «ardOB klar«
darxk enneht, dl« Eluacnduiff lhr«r ü«hl«Mir«ii

.Am ili n ,Ci>n1rftlv('r<>in für llamlelsjri'ogriiphio c\c.-

na lIAuden Je» Vorsitzoinlfii, Herrn Dr. JnMiiuiicb,

Berlin W., I-inkstrursn «.

fal, la MMa kawirkaa aa wollen, damit oln« Elnxlvliuiiir mlltoUt
Paataaltnifas «wniadaa wird.

Centraiverein für Handelsgeographie etc.

Stützen des deutschen Handels Im Auslande.

Mit »crschwindond kleinrn AustnAliinrn sind din HoKicluingcn
Deataehland» zu di>n Rpiiublikfn Zontml- lind Süd-Anicrikaa
rein komniprüiellor Natur. Alle Bestrobunffon oinor Annlihi'runf;

otler Anbahnung ffonauprer BokannfBciiaft trnjTPn t\ns doutlii-h

siehthafp und leicht prkonntllch» prtijjp der HandlunK'swpiso
ein PH iotmnig-voyngours, <|pin der Küii^r nur dns Mitlci ku
84>iii(>tn 2*v«>pk- Witamn KU vnrknufpn und tield SU verdienen
ist, und^dprM'M [nrprpsüo eorort grhuindel, BObafil dlfiiOB Ziel

erreicbt isl, uder unerreichbar erscheint.

ha idluiflneben Leben beetrebl aieh Jeder Oeidiiftiittinni,

die Individnantltt artner Kunden ku atudirai, Ihre MdgimaeB,
W ünsche und Schwachen kenn<>n stu lemea und die durvli Bin-
ffohcn auf ihre Charnktorpigenthüniliiiikplton hervorRemfcno
jruff! I.jiunp nni-h bPFlpp Krilflpn nuKüunutzpn. Diesp Diplo-

niaüp «piolt sich im Kloinon hinter dem Lmlontischo ab, verschain

<1pui RpiRPiulpii neue und werfhvollp Aurtrttge und gicbt in

fast nllon K.IIIpu den Ausschla«? boi (lom-lillfton, weicht» in

tep|iic'hl>elejften Direklionsy.iminern oder in den profanen Augen
verborgenen Ministerburenux zum Abwhluf» komnipn. Der ge-

wiegte Menschenkenner, welcher es verstanden hat, Vortrauen
zu erwerben und persönliche Zunei<r!invr zu erwecken,
tragt Irotx «oiMPr weniger vortheilliaften niViTlon den Sieg
über .'einen minder gewandten Kollegen liavon, der seine
merkantile Mission mit dem mehr oder weniger n.ich-

ilrücklichen Hinweifi ,nif sli" 'lOtp und Wohlfeilhoit seiner Wmire
beendigt glaub!. \Vi:,si ri: > li.ifllii li mag die Tlleorie von der
['relsbestimnuing Uiiieh Ansi f'"' und Nachfrage richtig win;
in der I'raxis hat sie manchen Ilnl.-'n |iii> i:i':ihiiini;-, welche
Jeder Einsiellie im <rewfthnlicllen Vcik' lir iiiiii li', ki iii;ilt, wenn
auch auf •'•n -t.-. lihi ic min<|pr siohllMr-. Inrli .••,iif ,iic iJlngo

um si) n.iclaiaUi^i,',- iim Ii im Welthnndm .suiii Aui*iirüi-k. Die.se

Kennlnifs und ihre Verwerthung ist einer der wichtigsten

Kakton-n für <iie (iründung, Aus^lehnung und Behauptung der
Ilande1.<i'i{>jtiehangen boüondera mit denjenigen Völkern, in deren
Ch.imkter schon an nnd für eich wenii^er die kühle Berechnung
und Übcrlaennt; ala angenbltekllche Impreaaione» md Swiguinla-
inna das Übergewicht oaben.

Die Sprache dee apenla^en Ammnmm drOekt dieae
Donkungawoiae dorch däa bei Jedor Gelegeehait angewandte
Urthell ,es inuy slmpnlico" aus. Durch dieee Werte giebt er
yeine Gleleheinpflndung oder unwillkDrllche Hinnefguniir tu
einem Dritten zu erkennen; das jedem Fremden gernmnischer
Raas« xuerst uulTlillige und .«onilerbar klingende „es niuy sini

patico" spielt bei allen Kntschlüssen der Krpolen eine sehr
wichtige Kolle. !,eider mufs eingestanden wenien, dafs, wenn
unsere illier»eeischen I^ndsleute «ich im Kinzelnen auch meistens
das .\nrechl auf dieses K|)ilheton xh erwerben versieben, es
den Deutschen ^il': Xj t'iiii abgesproclieii wird. Dafs ibe Si-huld

die.ser unvorilii il! ifii n M.-inung weniger an unseren nationalen

Charaktereijfctifichuftcn lie^ ala vielmehr die Frucht fort-
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gesiMzlcr HotKcrpiiMi uixl l'miricbi» unst>rt>r Konkurrcnteit und
Nciticr inl. k»rin nicht Ucstrilten worden, ebenso wenig aber
auch üie indolen;: titui der OlHichinuth, mit wclcbeoi die «B
ineMten OescbMif;ten, <laii ileulüclm Gi>werbn and die d«ttbMilK
Industrie, ilicsor i{eeinünohti<rung ihrer Iii1eresi«n suschanen.
Um die naturgem.Hfse Denkungsweise iler Bewohner, sowohl
<ier europ.lisi'hen Kolfmieen im fernen Osten, wie ilie der jungen
Republiken im spitniKchen Amerika richtig zu beurthoilen. niiifs

man sieh iilber2eujft haben, ilafs il«r europfiiHche Hlltnllpr, welcher
ihr l>anil mit den ErzeugniwM'n seiner heimathlichen Industrie

v"r?<ir(;t. ihnen in einem ganz anderen Uchte erscheint, als die

.ii!;-'M;ni»lne Meinung diesseits de« Ozeans als gang und gebe es
hinxuHtellon beliebt. Nicht als den gerngesehenen Pionier einer
überlegenen Kultur, ilem man wenigstens moralii^ch für Heine

Bemühungen zu Dank verpfllchlet wllre, beirnchtet man, Ihn,

sondern als ein zur Zeit w enigstens - - nolhwendiges ("bei,

jin dew-'-n Hesfitipirig zu arbeiten, die unerlllfgliche Pflicht jedes
I'ati iii'i r; ur l !it KcgiiTung ist Man ertrilgt das sogenannte
.loch des euniitfitfclien UbergewichtK, sucht aber (Jlied für

(•'lieil der l-'<'sseln zu zerreifsen. In den Augen sÄmmtUcher
Schichten der überseeischen Uevölkerung hat der auslilndischo

Kaufmann - un<l mit wenig Ausnahmen ist das gesammte inter-

nationale Ceschälfl in den Händen von Fremden nur den
Zweck, «ich auf ihre Kiisten zu bereichern und dann, ohne ein

weitere* Intoref:»«' für sein AdniitivvateHni)«! und seine He-
wi>h:-.er iluM Ii -mI .i J als nulglich den l-Micki n zu kehren, um
da« liineii aogttnowmene Gehl anderuwu zu verzehren Üie&o
allgemein verbreitete, vielfach übertriebene, aber im (Jrofsen

und Ganzen auf Wahrheit beruhende Ansicht findet ihren Aus-
druck in der gleichzeitig geringschlltzigen wie neichschen Be-
tonung des .esiranjero" I (Fremiler.i Selbst die Vertreter der-

jenigen Nationen, welche d» ii i.ln r -iN^ischen Völkert'rujipen durch
Hu.s.senverwnndtsclmft odfr iiu.itische Einrichtungen nliher als

wir Germanen st' in siinl von diesem i^tigma nicht ausge-
nommen: schon iri r ^>>'iiule lernen die Ktuder der ana&Mitfen
AuslUn<ler den Hi-werl> ihrer Vater «It UllkUlter Oder WeiligWMMt
flliervorlheiiend anzuzweifeln

Was ilie vollstitmlige Emanzipirung von dem (»fingelbande
der europnischen GewerbsthÄtigkeit anbetrifft, so lehrt, wenn es
der gesunde Mengcbenveristand nicht schon ihul. ein Blick auf

die Statjätlk, dafs diraer Wunsch unspn>r Antipoden und trans-

atlantieclier Freunde ein hooimer ist und auf absehbare Zeiten
auch bleiben wird. Der bedeutende europaische Export nach
den Vereinigt(HlBrt«ten von Nord-.Xrnerika ist trotz deren hundert-
jährigen politlHiheB Uoabbaiigigkeil und ebenso langer Be-
atrebnngen nach Indwtrieller ein Itlarer Bewei«, d«f« die ni
fiberwindeuden Schmeiüriieiten dl« KOO» der imwb Weit
fibeiBtelaen. Und ww die AnglamihieB att llmpi VorUMem,
tecbniwh«« KeBMaiMen und bociipniBaitigen SdiutnBnea Bietat

eiraieltt liabe% duK man voa den lainder iQbrfgien ReprBaen-
lanten der ranwniachtn Itoaae ilelier nicht erwarteB.*) Tk<oUidem
ist die Brfailuny dlewa TYsnnmi fOr da» abeneetoehe Pubiiknm
der erste Pamgruph «eiaea wirtfaachaltlkheB OlanbonfaekBBiit-
nieses. Der Kreol« JenseitB dea Oieana iat feit ttbenengta daft
Amerika und mit ihm »ein engere« VaterlaBd von der Vor-
Behnng bestimmt sind, Uber kuns oder laof dM «alternde"
Europa au BberllOgeln und den Weltmaritt an nelwmAen. Als
einrT der mAchtigsien Hebel zur Erreichung dieses er.-M!hn(en

Zieles b(>trachtet man alle wiesensehaftlichen und praktischen
Itestn'bungen, durch welche ilie Verwerlhung der natürlichen
Itoilen-'^chrit/e und KNihmalerialien gefördert werden kann. Der-
jenige, welclK r hierzu dii- Hand bietet, w ird als Freund
und Bundesgenosse gefeiert.

Wie in iler deutschon Industrio ein unbestimmtes Gefühl
herrscht, dafs sie im Auslande verkannt wird, aber sobald sich

die Erketintnifs ihres » ahren Werthes Kahn gebrochen hat. über
ihre Mifbeworber triumphiren winl, so kliigeji aiich dertirund-
besitz der we.stlichen Hemisphäre und die ihn) verwandten Ge-
werbe über Vernachl.'issigung. Ob gerecht oder ungerecht,
das kann tnan ruhig auf sich beruhen lassen I Jedenfalls wett-

i'ifern die Organe der rdfenitirhen Meinung in der HekrSlftigung
ilioper Ansicht und Statistiker wie StaalsmKnnrT ennüilen nicht

in Vergleicli<-n zwischen iler Konsumfllli i,l > ! lU-r gpsannnien
zivilisirlen Welt und iler l'roiluktionsfähigkeit des eigenen jung-
früulicheti Ibuleiis. Im Chor liedauert man die nach der Meinung
lier Itetheiliglen unmotivirte ( ieringschfltzung des wissenschaftlich

auf hfdi4'rer Stufe stehenden und gleichzeitig doch so Produkten-
hungrigen Europas, welches seine i'igr-nen Erzeugnisse mit un-

*J Vcr;.'l('iclii' dici' Bi'hr zutrelii>ii<lnii Kemnrkiingeii mit (Jen

•aiignini«ch«n HulTimDgan, wolcho dorLeilor dnr letalen Nummer des
Blottofl (BiKAnberlcht moM Bnenea-Aim) enthalt Üie Red.
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gesttlmer Hast aufzudrängen «ucht, aber nur daran denkt, seine
Taschen xu füllen. - Auf Grund dieses Patriotismus sind Bo
livianer und Columbianer überzeugt, ilafs die ThJiler und Ab-
hänge ihrer Berge Harze, GerbstolTe, Droguen usw. bergen,

welche in der Technik WOd Uedixtn einen vollständigen Wechsel
hervorrufen kitnnlen, Brasilianer und Venezuelaner, dafs vom
Miil i ltischler bis zum Schiffbauer alle Fabrikanten in ihren

\S;ili:< rn dauerhafteres und be.sseres Materini finden können
als die gesaniii t< l inra nnd alle Willder der alten W'elt aufzu-

weisen vprm.if.' .••,[ „. 'II linier nnd Mexikaner, dafs in ihren Pampas
und LInnos eiriu l'ii/.ahl Pflanzen wild wachsen oder mit leichler

Mühe kultivirt wenlen kßnncn, welche dermaleinst eine radikaU;

Umwälzung in der Papier-, Textil- und l-'llrbereiindnstrie her-

vorrufen und ihren Eigenlhümem gleichxeitigtnigezahlte Millionen

in den Schoorf< werfeti werden .Uuiürlie HnfTnunpfn
gründet man .m!' iie wineraIot;i(-L'hfji lirii.btliüuicr des neuen
Kontinents und luif iliMe folgen eine Stiifr wi-it.^;- il,e i'>7,«Mig-

nisse der Viehsiut lit . des Ackerl ;ius ii&w ICs isl un-

leugbar, dafs es grnde in <len letzten ilahrztdinten nicht an
Beispielen zur VerstUrkung dieses Glaubens gefehlt hat. Produkte,
wir» der Salpeter in Chili, die Henenuenagave Viic.'jt.nT?^», das
U<M ? ^'rns Mesiko« u. s. w. haben ^ cli liih r Nacht vi>ii mifs-

aclitetem Gestein oder Unkraut zu werthvoilen ICxportariikeln

heraufgeschwungen und hAuHg den Wohlstund und i^Mi-^t Ui'ich.

h«m grofser Distrikte begründet rnwilIkJirlich Iriuigt sich

i.liMi l..'ii:i'i ili'v ( ii' 1;>r'.ki' »uf^ iii' \«t-,ii- si«- ini: ausnalnns-

weiser Vorsorge tiedaebt bvt, seilen aber ihrer Ausbeutung
durch eigene Cnkenntnits und fremde Oleichgültigkeit enge
Srhranken gezogen, überall verinnthen sie thierische, vegeta-

1 'liMlii- ujid mineralogische Pr<n!iiKU\ welche »io zu den weit-

sciiweifendsten HotTmingen verlfili-ii. alior selbst wenn diese be-

rechtigt wtlren, fvl-.lcr: .hwr. ilm li 'Iii- .Mi^i'l und \\ f't,'i\ um *'rst

das l'rtheil wisseiiBcijaftlirh ^•«bi l.li ti^i i'hiiuiniifr ur. l tjann

das ihrer jirftsumtiveu .Mnicliün i- y.u viTocliincr;,

Fa«t die einzigen l'.iinU^'licilcr zwifchcn iIiMi Liljfrj,et.'i«chcn

I .ifreriintc;! oiio:' l'rmivizHnlc!! uik! ihreü ICotif^uitienten diesseits

lU-.s Ov-cim.-i sind il 1' frciti li-ri ( in ilshiitidler utid dorea Kompagnon»
i:..i(T Ak'iMi'i'r! :n I'airiip.i Krin Kjaifiiiann iRfst eich gerne, so

:,anf;r s->iri;' ArUfiiskriitl durch ilaa r<-gelm&f6ige Geschitft ab-

gorl)iiT '.iirl, auf Versuche ein, welche langwierige Korrespon-

denzen, Auslagen und VerUnderung der geschllftllchon Routine

bedingen. In dieser Hinsicht Ist grade der merkantile Kolonist,

so lange die Zeilen gut sind, sehr koiuervativ: erst anhaltend
schlechte Bilanzen machen ihn rortschrittlich. MbM' Vtti

Muster unbekannter Prodnitte werden, wenn sie atw BHb^bb
liommen, auf welche man Rücksicht SU nebmjN) hat, treUkh
mit Dank acceptiri. ihrer auch in der Koireapondana nadl dem
Hutterlande in der BinleituBK: «Um eiacm oBHier Fremd«
au dienen" gedacht, aber daa M hi der Regd ndl «liea.

Almlich ei^lit es dea BemflhBng«B der Oberteeiaeiien Laml'
wirthe, kleiBBB laduatrieHeB ni«r. um die Bmmg«BBctainea
Anderer auf ihren Gebieten kfiiaaen au toraen md nachzuahmen.
Im spaniaohen Aui«rlk» Mlen P«eliielts«ltrirten jeder Alt

nnd die Binhelmlechen siod, ohne die MfiglUshlniit cur PrOAmg
von Verbeaterungen ihrer Lige an habea, auf den guten Willen

und dasaeachMtsinlerasBe desausItadischenHilpdlere angewiesen.

Ans derBenutiuBs dieses Umstände« llftt .sieh eine Krück«

srhfaigent welche schliefslteh in die Werkstatten der Industriellen,

die Konloi» der Kaafleute md selbst in die Bareaux der haute

finanee Itthrt Der Weg gieht dtireh die wissenschaftlichen
Institute und die mannigfaltigen Vereine, welche die
Hebung nnd Förderung bestilBinter Scbaffenagebiete
zum Zweck haben und die itt Detttschhuid snUreicher Ali In

jedem anderen Lanili' sind.

An ähnlichen Einrichtungen und Stiftungen fehlt es im
spanischen Amerika keineswegs, wenn sich viele derselben auch

nicht der StabiliUll und Thatkraft erfn-uen, welche hier die

Arbeiten staatlicher und frei<>r Vereine begleiten . Das kommt
übrigens auch weniger in Betracht; das Vorbande4isein des

Willens und der Neigung genügt. Sie »ollen in erster Linie in

ihrer (»esammtheit das .Mitte! zur Hervorbringung einer günsti-

gen GcsinnuDgBweise bilden; praküsihe Hrf«dge werden sich

später von selbst ergeben D» die Resultate einer derartigen

Annäherung in vielen F.'lllen für die diessi-itigen Kollegen mehr
idealer als materieller Xatur sind, so darf man ihnen ilif l'ln-r-

nähme dieser .-Vufgubo kaum zuumthen. Der wirkliche Nu'zcn

kommt der deutsidien Industrie und dem deutschen ll.uidel zu

(Jute und iliesen ist als ersten Interes.^enten natnrgomüf« dii.-

Wolle der Initiative zugewiesen.

Uei gelreunten und vereiiisellen Anlaufen auf den ver-

•ebiedenen weiten Feldern der Wloa^neclialt nnd Otsweriwr
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thfitigkoit dOrfte dte AaafShrung kostspielig; und sehr uiii&tftnd-

Ikh, dip Brfolg« aplrlteb nnd vorflberffhpnd aein. Bodoutend
clnfarhcr uml isuverlässigfr Rpstaltct sich ji>docfi dio LöHung
(licfirr Frage, wenn Bich die d»'uU!cli«'ii IiidustrlfDon ku fiiuT

KoIlpkliv-RppräsentaUon. wio dtp ,,soliwiiiimon<lc Aussteliung"

sie 8U sein versprif ht, piitschliorsen

Wir sftjrnn voriius, dafs die ß(>Btr(>t>urigL>n der Leitr-r l^•'>^s^'?

rntenif-litiiciiH nicht fillein ditrniif gerichtet »ein wer^li r.

Vomiittlern ewisrlien d^r nationalen Produktion und ihren

I\iiriKunientPn, al- j ül;i i^> i'i^^ehen Importeuren, Kuinnii&sionSren

und einRoborenen Hfindl'MH ilie Ansicht und Heurtheilung der
gewerblichen Ijeiistungen zu crli iihtern, sondern i\a(s sie sich

vorxugBweise bemühen werten, das Interesse der wirk-
lichen Abnehmer /i rv,(.cken und anssuregen. —
BerRTk-erkübesltzer, (^^oI^ * ;rüiiili i:J'»'ntliünier, Vioh«üchtor und
i'titirikiiiiten, die wohlhabrii len Cr ^.it »^rs. Gelehrte und hrihen»

HiJi.'itKbi'iimte — daa ist das r'iihJikuin. welches sich an Bord der
m-ln\iriim<'iuU'i5 Ausstellung driiiiLTi'n iiuirs Ii ei;;!';!!-!!! (ie-

schmuck iinil seinen Wünsclii'u Ijal sicli Ufr fr«'ni(l(> Ui-ijssist

und einlifMini.-:rhe Ladenbesitxor eu richten und bei der leisesten

Andeutung luingen sich «ehn Kommissionäre an seine Kock-
Bchölse mit der Versichening, den Ankauf von Maschinerien

und Materialien, Hauseinrichtungen and Luxusgegou^tanden

Srompt und bilüg ra tttMnMtMiMN. Und lie, die QeaMirotheit

er wohlhabenden BviVIkimng, Atd gleiehicitig dSA Leute,

«elehe, Jeder nach aalaer Art und Weiae, Rtr alle snaeheinend
•elbatloaen und konlMea Annsberungsvennche in liohetB Grade
«rnpÜngSeh rind.

' Ala Wil^ee, einltehste» und gleirhsseftig wirlmainM«« Miftel

aar Brrefchung dieses Zweckes gilt uns die nutglichst frei-

glebinite und ausgedehnte Vertheilung von fachlichen Zeit-

achHRea, apeaiell von aolcbeu, dert>n Ivth-^V 'Uirch Illustrationen

erilntert «ird. Schon Im ^genen Inten n..- u ir i der Empfänger,
wenn er, wie nnxunehtoen ist, der tirut- vicn Sprache nicht

niBchttg ist b> siri i)t g®ln, sich eine Übersr -zuii;j eu verschaffen,

üobald die Abijildungwn usw. seine Aufmerksamkeit erregt haben,
tfpater wird die Mehrxahl nicht «ögern. sich durch Zahlung des

für übcrseeisclie Verhflitnipw !<'i 'h'-rl-^-h kleinen Jahreshoitrages

die FortsetKung dieser — ilim n u::liekannten — l.i'ii'ire zu
skhern Mit^!i«d eines euroi>äischen Vereins zu w< rJi n. ist

ein GlnrieiiHrliciti mit welchem sich jeder gebildet"' Kii'n!-'

gerne umgiebt. Aufser der technisch-wissenschaftlichen Lilterutur

legen »ir besonderen Werth auf diejenige, welche das Intere.Hse

auf bestimmten Geiiieten zu fördern bestimmt ist: Vieh-, Ge-
fld^c'l . Bienen- und Fischzucht, Veterinarkunde, sHmnitliche

lanil» irlhss;haflUche Industrieen, wie Hrennereibetrieb, Ziegel-

fi\l)rikutli)n, Zuckersiedenii-ii, N'olkerei, ferner Bergbau und
Hlittfiiwcsen, Chemie, Pharmacie, D oguen, Forst- und Holz
künde. Obst-, QarieQ- und WelBba«, Bttmenaneht und Natar-
wlsMnschaftofl. •

" '=

Der Einwand, Hafs derartige Schriften durdi Kataloge,
welche ebenfall« gaaaue Zeichnungen und auanUirllehe Ge-
bnuicbMHnreiwng entbaltea, flberiUMg tirardea, M nicht stich-

haltig. • Alle PreaHatta niw., mit welchen flbrigeni nebenbei
' %B Ameriin llberiehltttat wird, ao dalh vondaa

kautm eliie geleaan wbd, sind dlnkte Reklamen de»
aotdw weiden aie eintludi ala IcanhnltnniBehe

betraehtet. Den Zweck, auf unverlBagliehe Wdae
Vevtrauen zu erwecken, erfQllen sie nicht.

Wir erwähnten bereits, dafs die Deutschen als Nation sich

im Analande keiner allzugrofsen Beliebtheit zu erfreuen hStten.

In einer Hinsicht jedoch geniefsen wir einen Ruf. um welchen
wir *oti XiOaeren Nachbarn vielfach beneidet wenlen. Das ist

das unbedtaif^ Zutrauen der minder cntwickelt-n übernwischen
Völker an uns als .Forschem und f)enkern". Diesen nach k'r.'lften

auszunützen, liegt uns ebenso nahe, wie der I-'ranzose auf die

Herrschaft des Hnriser Geschmacks pf)cht oder der Engländer
die Solidität seimT litnuinghamer Fabrikate als über allen

Zweifel erhaben hinzustellen belietir. Auf dem Felde der prak-

tischen Kesultate trftgt man sich mit den) unklaren Gefühl der
Uherle^entieit unserer Nnchl>arn und Konkurrenten und um in

diese ülxr I>eutBcliland herrschend in mit gellissfC'-i \ i-r

Ifiumduiigen gcnOlu'ten Vorurtheile Bresche zu schietsun, müssen
wir alle HSlntrapimn, welche wir mr VerfBgnng haben, heran
»ehen.

Europa.
Italienische Finaiaei. (Eigenbericht aus Neapel.) In dem

'Augenblicke, in welchem fremde Korn'spondenten angeblich
wegen falscher Finansberichte — aus Italien ausgewiesen wenlen.

scheint es mir die I'Richt Ihres Berichterstatters ad n^n, die
Berichte Ober die .Italienischen Finangen' wieder aufittt-

nehmen. In einem nicht politischen Bl.atte die geiUnchton Aus-
weisungsmafsregeln einer höchst toleranten Regierung ein
gehender zu besprechen, kann nicht nii-ine Aufgabe sein. Kr-
wShnen jedoch muf« ich im Interesse ijer Gereclitigkeil, dji^,
worn auslandische Korrespondenten wuhrheitsgemllfs lierichti-n.

-ie >ii Italien Seitens der Behörden nicht behelligt werden,
auch wenn diese Wahrheit irgend einem Könige oder Minister
unangenehm !s(; die beidim Herren, die Landes verwiesen
wiirrfon, müssen also etwas mehr auf ihrem jouniaiistisohcn t!e-

.v!SM'ri haben, als die Anzeige, dafs die Firma X V. fallirt hal>e.

äcbllerslich können ja die besten Firmen falliren und wenn
darüber falsche Nachrichten verbreitet werden, so giebt es Ge-
richte, welche den Geschailigten den nöthigen Schutz ge-
währen. Dem Unfug, welchen auslllndlsche i<orrespondenten
mit dem guten Kufe iniflndischer Firmen treil)eti, niuls aber ge-
steuert werden. Ich habe wHhrend und trotz der in Italien

herrschenden Krise meine frühere Anschaniing.sweise nur be-

stätigt gefunden und ich fasse sie noch einmal zusammen:
I. Der Stttatskredit steht bondjenfesf und kleine Hankkrisen
gehen daran vorüber, sie zerschellen dunin. 2. Die auf
Aktien gegründeten Banken, wie die beiden Institute ohne
Aktionftre (vergl. ..Export' 1889 Nr. 41 u 4-Ji. sind meist schlecht
verwaltet — immer dieselben Leute, die in den untereinander
koDknrrtranden Instituten VerwallnngarKthe aindl 3. Der Jebsige
PiaaMittlniater, eo gut er ea auch neint, M auf talsehem
Wege; «r weigert Anleihen wie neue Steuern — weil Oto Thron-
rede ea Tenproehen! Br reehtiet auf Bllancirnng dnreh Uel^^
einnahmen In einer Zeit, wo Jeder weniger ausgeben mof^ und
will! Gleichseitig plant er die Ausführung neuer Btrategiwher
Bahnen, als ob das Geld fflr die neuen Projekte schon da
wfir»^.

Ich habe es bereits ange-leutet: unsere Finanzwirthscliaft.

wie sie jetzt beschaffen ist, mufs liald ein Ende nehmen.
Im nUchsten Herbste finden die Neuwahlen statt. Das jetzige
Parlament kann und <larf keine neuen Steuern auflegen das
Jahr kann aber nicht zu Ri\i\f gehen, ohne dnTs ein Finanz-
minister — gleichviel ob er Doila o<ier anders heif^t — Geld
«'l'- ifTt Diiihi wird wahrscheinlich abtreten nifl":?;f»n und ein

iK'U"- l'"ir\:iii/::iiit;.-."i'r winl die IrrthUmer de.?!!' !r;i Dixla korri

giren müss4Mi — gerade so, wie Doda sich einbildet, die von
Magliani konlglrt su haben. Daa eben Ist a^n schwerer
Irrthnm'

Muglianls Programm hatte, wie .Alles in der Well, seine
Schwachen — aber es war dai Bessere. Ks gi])felte darin,

keine neuen Schulden zu m:'.i li -ii .Magliani strJlubie sich

gegen die Tendenz, <lle wirthschafliiclle Kraft des Liirides nur
Mii i^ir i:n I Miirinezwecken zu opfern. Kr sagte; .wenn das
Land wirkiicii sich behufs seiner Verlheliligung bewaffnen mufs,

dann hat es Opfer zu bringen und Steuern zu zahlen so

lange, als es nur irgend kann; d.is ist immer noch besser, als

von einem Feinde geschlagen und ausgesogen zu werden!
Sind aber diese Auslagen nicht dringend nüthig, dann brauchen
wir die Steuerfcmft des Landes auch nicht lu aberanstrengen.
Fremdes Geld verlangt .Magliani nnr in produktiven Zwecken,
als: nenen, renfirenden Bisenbahnen, D«mi]ir«1lsten, BegrOndwie
neuer Indutiiecn, daoeiien ala Ideal: Konvertiranf der ttenten!
— Daa ist eine gesonde Anschannng, die Jeder DilHgen mufs
und Minister Doda naff anch mich answelsen, wenn ich Ihm
sage: Magliani hatRecht und Sie, Herr Minister. - irren sich' —

Ich habe In meinen letalen Finanzberichten mehnn:ils die

L'missionsljanken erwjlhnt, aber mich stets allzu weitgehender
Einzelheiten enthalten: ich war ziiMnlich genau über ihre Ver«
hilltnlsse unterrichtet: dieselben jedoch in kurzen Berichten,

einem nicht hinreichenil über italienische Finanzen luifgeklltrten

Leser Preis zu geben, li!\tte diesen zu falschen Scblns.-ien nihren
müssen Inzwischen ist ein energischer notliwimdiger Schritt

geschehen: Die VnrwaKungen des .Banco di Napoli* und des
.Banco di Si, i sind abgeseut lind durch Kflnigllehe KoiB-
!Tiis«nre eri^etzt — bis mit VVejter"«!*

Iiic-ie beiden Infhiiit «ur li r: l^'';,-; u i |,.t , um'den armen
l. 'ii'i n Geld zu billigem Fn>i«e gegen Ftand zu leihen' Das
K:i| i'al war fürstliches (Jeschenk und sein j.Thrli. (n r Nutzet^
ward sofern er nicht zu mildthiitigen Zwecken venv.m dt

wunle — zum Kapital ge.<chl.igen. Auf clies'' Weise brachte
das Banco di Napoli e.s zu einem Veriniigen von Tu Millionen

Franken. Wni-e dieses Geld nun in praktisclier Wei..:c venVandt
wonlen. insbesondere hei <'iner gleichzeitigen Zirkulation von
^i>*^ Willionen Papiergeld und neben dem freiwillig in Conlo
Current deponirlen KupilAl von Privaten, dann wfirle matichea
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FuJIiraeiit vci inir'ilcn unrilen sein. — Was g«>.si li:ili -tult ilP&Jpn"'

Ein Herr A UlWAf- ias Ufilürfnifs, .Direktor- < iticr Dank zu
wi'nien. Kr ist Wühler ilf'S Din'ictore odor Auch nur einn!! <Ir'r

Vprwnlluiit^.-iratho unil f,'riiiiil"--to in M-inoin < lel urtsdurfe immc

füaavn |)n|M»l;u-r'- - \ulk*baiiii. Nnlüdlrh lintti' du^ Hatii'n ili

Xapi)li ilas fi«'l;l liiiT/.'j tregcben Ein Hi-i r l'> ist N'cv\s ahunt^s-

ralh, ehrlicli, l'r.niHpruciit »hsitliit nirlits für sn-li, .ilirr mhü
Sc'liwagf'r ihlcr N'circ will cit:*- l'nlirik ^.'riiinicii, inhw M'iti tio-

Kchllff 4'r\vi'ili'ni waril «'ifrigst dafür iff«oi-j<l, ätt(^ seine

Woi lisfi iliikoiitirt \', 1 Ein Herr ('. ist Deputirtcr im Parla-

ment uiiJ zugleich lnJustrir>l|orl Er jriebt seinen Wlllilnrn, itic

seine Kunden siri'l, nur ;:iii!iiillhitfster Hasis Kredil, dies« da-

gegen bleiben ihm dita lii'id elirlich »i'liuldig, und der Herr
Depiitlrte diskontirt seine Wechsel am „lioneo di Nnpoli". Er ist

jaOnorevole. und das ist sicher genutf. Ich verlaumdo nicht,
sondern liiii borrit, falls man g'^t^n >l>'n .Export* oder g^tn
mich vorgeliün sollte, die Namen an iienneii!

Wir hatten auch .einflufBreiche Männer" nit; Debitoren <\v~

Banco; der Herr D. — KDlvent in jeder Weise - lieh si'Ai

(!eld vom Uanco zu 4*,>„ und verlieh es grokmütlii^' /ii 12'
„

-

wennnichtetwa SU einem noch höheren Zinefufse. NatUi lK liitutiaten

die so Ausgesogenen am Ende nicht zahlen und schlief^ilich

paTste es dem Herrn D. auch nicht, tla« «o leicht verdiente

Geld tu verlieren. Er belcnni Zeit, gab nicht>;trugendG l.ändc-

reicn als (larantie, und lebt glQcldich und zufrieden weiter.

Wild das nufhöron oder sich lindern? Wir werden unsere Beob-
achtungen fortsetzen. Nun noch ein andere» Thema. Ich

Im nitlnterease und Genufftbuiiat In Nr. 15 de« JSxfm* Ilm
Bertehte Aber aAuaatelluitg«- und PHüniimngattbwiädel. Idi
bin mit AlImcdnvnnliUldaDi bis anf dm ScblufSt wo oa lidht:
^ünA du AHh lOr as + so In.?! Billiger kiinn idbd'b doch
«nduhaniff nidtt DMdWDf* IbdiC« macht doch noch billiger!

!

teil wurd« glltekBelnrBedtier «hl«» «Diplom«*' vom „Areopugo
diUvorno" und angleleJi mit einer Hididiie «tu gelb leucbten-
dam Ifetall «Onore sl Uarita!"

Dm AUm olme VflnMHhhuiig — nur im Vacbmen iiiif

mdn« Orofemiith!

leh Ileüs mich auch hei solchem Vertrauen nicht lumpen.
Ich mndte das Diplom snirfick, behielt die Medaille als Kuriosom
imd kann es dem liandelsgeographischen Museum des .Central-

verrina' gern einsenden. Ich schrieb dem Vorsitzenden" des
Areopags: ,Ich berechne die Kosten des Diploms uml der Medaille

im Kugros-Preise mit liire 1, bewillige Ihnen einen .Nutzen von
100'/,, macht Ijire 2, die ich bi-ili ;:'<•! Wenn Jeder Kaufmann
seine Waaro mit 10i*\ absetzt, imifs er reich werden! Da ich

diese Art. Medaillen zu plaziren, als ein GesciUlft betrachte
wie jedes Andere — so sind Sie, Herr Präsident, wohl ebenso
mifrieden. als ich es bin, der ungeahnt und unver<llent «u hoher
Ehre gelangte!"

Wenn Jeder sich ao grofamfithig aeigen wollte « würde
der Schwindel iridit lange danem? Ad bene notandum.

Hord-Amerlka.
Die Iculturall« Entwiolielung das Südeis der Vereinigten Staaten.

(Eigenbericht aus Louisvitle von H. Ii.) Wer die Besiedelung der
Vereinigten Staaten in letzten Jaliraehnlen sorgfältig beob-
!H'bfot h;jf, der wird /.u^^cImmi t!iri<«»>n, flnfs w?lhr«ri1 iI'T Wes1f»n

utiii .NariKv i'sti'ii .!cr riiiuii rirjcii ra|iiil'-ii .\'.irM'li'.Miti(.:

no«jriK-ii haiir-n, der Hilden im Verf.'li'irli \i'.<'V/ai mir giTiiige

Ptort.'M-lifLtt'' iiiarlite.

l'än (j:r<ir.siT Theil der so sehr irc|iri(>.-i(Mir'ii l'.rr'>ljre des
Wi'^tciis und Xiiniwestens ist das ErKi'ljiiii's (Irr ^ritr:^i>ii \l(>ilen-

stabi von EiHonbahncn. tüe niit Hilfe der Schenkung<Mi von
ölTentlichen Landereieii Scii.-ii,< der Bundesregierung und mit

Kapital aus <1pn fl!l>--rcri Stuaten und Eiiropn erbaut wurden.
Mit den Schuli'u und v.cIit) der ftITenilii Iumi li.'iuti'U ist e>s ebenso.
Eine nmrfltjso l^iii^aiiderung , verjiiiia[»ii durch Heklanien in

einer Widt-o. w'w die Welt etwas Ahnliches nie zuvor erlebt

hatte, cif,'<irs sich über jene tiebiete und brachte Geld und (!ut

von auswärt-; fut. Die Spfkijlati.inswuth zog uiif,'iM< ii^'' Sum-
men Geldes naih dem Wetitr-n, »ntblöfste aber zugleich die

Hülf8i|Uf'llrii ili's O^Ir ns. Si) der Westen und Nordwesten
aufgebaut, luclit nur ilun li die lieichthümer, die der Boden
lieferte, sondrM n vDtln'rr.^i licnd durch Keichthtiiin'r an (i<-ld uiul

ArbeitsJcraflen, diu vo» au.-itt.irfs ins Land !fel;r;«rli? wurdi.-n.

(lanz amlers verhielt es sii li mit dcni Sna -n Der Fluch
der Sklaven»! hatte viele Jahre auf U-.'Ji .Siid^taalcn ytTuiit, der
8egnuiiLCi ii iliT fri-H'N !ri.--titutionen der almnk.inin'hen Republik
war der äüden nicht tiieilhaflig gewesen und ein grolscr Thcil

Miner fiertUkening neigte rieh niler und jeder kulturellen Bnt*

wickelun-' di s I,ani;<".s zuwidf-r. Auch waren hier keine Offeot'

liuii.'ii L'iniii'ieiiT'. a's (ii'.sriu-tike an die Mnenbuhmii und nor
Anlockung von An-iiedlern vorhanden.

In anderer Weise nmfs jedoch zugegeben werden, dats der
Smien sowidd in Hinsicitt auf seine geographische Lage altt

auch seiner aurserordentlicli grofsen NaturreichthOmor halber,

tierselben Energie, Thfltigkeit, Wirihsehaftliehkeit und Sparsam-
keit, welche in dem Westen und Nonlu csIiti einen glücklichen
Erfolg bedungen, in dem Slulcu ihkIi lifH-scrc Resuilate »iclieni

würde.
Man ist in den Ost- und W cst.staaten noch vielfach der

irrigen Meinung, dafs in dein Südpti dm- rnii>n < inr ])f'riiiaiif tite

tropische Hitze und Fieber \ orlierrjjclieiid «.lud uuU uur üais,
Zuckrr, Tabak und liauinuKHc kultivlrt wenlen kOnnen, wahrend
in Wii-klalikcit. doch Mv un-d jrde Produkte der gemAfsigten
Zone, sowie <;.inz iics.mdcrh Wrin, Obst und (inuudse in den
iiii>isten Stnhtm ilrt- .'-Judens liMU auLs-<--rurdeiiÜicii ({ul gedeihen
[iiid di'- i-iiorjn r'')idii ii .\l ini'rallager. sowie werthvollen Wal-
duiigtii und zühlitijcüt'n .ii-liilfbaren Flüsse zu den uncrschöpf-
iirhen Hülfsquellen <le.'i Südens gezJUilt wenlen müssen.

Auch das Klima in dem Süden der Union ist, mit Aus
nähme der Golfstaaten und der Niederungen an den grofsen
l'IUssen, ein gesundes. Das Thermometer steigt im Sommer
nur höchst selten über 06 Grad Fahrenheit und den heifseittea

Tage)i folgen fast immer erfriachende , kühle Nftchte. Der
Winter ist kurs und milde nad ein gonilgeikler Kegenfall findet

diui ganse Jahr biikdiiich atatt. Iw Faq^er kann da» gatae
flabr hindvnli Im Ftalaa arbdtni. — Bbi Veoglehib awlaeben
dem SOdan und Nwdwealen flyit etttadpieden. nu Qunaten 4m
Bratemo nun. Wahrend der Farmer dee Nordwestens in dm
dort hsmcbenden knnen MfMn Bommara nur Stapelprodukte
kultivire» darf imd BommefdORen, Henaducckewlagen^ nowie.
Blisaarda Mine Bniten veraichtan und MbiM VlaliiltMBd detl'
mlrea, kann der Baaam im Böden, wo keine dararflgen Brtialten-

ariten Yoibandeit, iwei bia drei BmleB wilmiid Im Bonanan
<dnheimaen und aeinemVieb alleundJedePflege aagedeilMnlaaaen.

Auch die llaaKnvIehBUiebt kani, wie aiMb Heer Bmll
Deckert sugiebt, nur noch In den BOdatMten der Union er-

folgreich betrieben werden. Jahre hindurch liaben die Vieh-
züchter den Westen und Kordwesten unumschr&nkt bchorrachtf
Sie haben durch geschickte Darstellungen die OffentiiclM

Meinung irre geleitet und sin haben dadurch in den Oatlichen.
Staaten und im Auslande die Vorstellungen geweckt, ala sei

das Viehzüchter-Gewerbe in dem Westen und Nordwesten im
höchsten Grade profitabel. Uiesenhafte inländische und fremde
Kapitalien wurden in Folge dessen in demselben angelegt.
Jetst ist der Tag der Abrechnung gekommen. — Heute ist der
Grnswuchs der üebirgsthttler und der Prürien im Westen und
Nordwesten, aoweit er im Bereiche fliefsender Gewässer liegt,

auf Jahre hinaus von Grund aus zerstört - - Dank der unsinni-

gen Übervölkerung (^overstocking'') derselben mit Heorden.
Rationelle Viehzucht — die Veredlung der Kassen behufs
Milch- und Fleischgewinnung — kann nur noch in dem Süden
nutzenbringend betrieben werden unil Kentucky Imt hierin

sciion jetzt die grofsartigsten KesulUte aufzuweisen.
Auch mit der Be5if>dluntr dfr Stldslaati^n durch l^inwanderer,

vorzugsweise dfMit.-iclu'ti Landwirllion, ist ein guter Anfang ge-
macht wortlen. .M.'iii fiuilct bcrfuts, i'ntlanir dfr Linien der
Limisville- und Niuslw illc I^ihCrdialin, in den Staaten Kentucky,
Tcnnossee und Alabama viele deutM-lu- Kolonieeu und die

.German t'olonization-Company" in Friiuklin, .Simjisoii, Cuuiily,

i(en'w-l<y, ist mit <ler Rf.tblirunjr neuer deutscher Kolonieen
gegi'tiwin ti^' beschafli{,'t .\ucli trilH man viele deutsche Farmer
vcreiiiai'Jl unter den Anj^lu-.Vnn'rikanerii in prosperirenden Ver-

hfiltnissen im Süden li-tn iul Mar. um':! licti hchöiu'ri Süden
luil HiMiifn N'nl'urreii'lii lulincrn nur .sehr'ii, um licfipeifen zu
kiiuiii'n, hier i'.u tiii-litiger di'utsclipr Landwjrtli ohne allen

ZweuVl weil besisere ResuiiaLe uin in anderen Theilcn iler Union
erzielen kann. Horace (Jreely's Worte: „Go West, young
man, go West!* nind heutzutage nicht mehr gut verwemibar:
vieltiifdir -;<i!iif' es ji-tzt hidrsiui: ."»'ounir mau, f;o South!" denn
ein neues Leben Ua) iii dtua Sü.lcn der Union begonnen und
seine Bewohner, die bisher sclKarairenarti;; in d<'n Tag hioein-

lebten, sind nunmehr zu der Kiusiclt". gelangt, da/s nur Arbeit
und Fleifs ihnen zu Erfolgen verhelfen können, eni-rgische
Settlers, vom Osten g<'koromen. bemllchtitjr'ii hieb iiujiier mehr
des Siiil<'n.'-- und '.viM'iU'n ilann y^iu auswllrtif?eni Kapital, das
netu' Indusirieen cmführl und tliii Uensourwj) dfs Landes öffnet

tliaikr.iftig unterstützt.

Eine neue Zeit ist gekommen, welche dem Huden Glück
Friede und WoUbhrt veri^tbat.
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Zeiirral-Aincrika und West-Indien.
Die Agrarvorhältnisse in Mexjko. Der .Mexikanisch)'!! Tiiiaiiz-

U»"*!!«- in .M^'xiko entnchnvpn wir Ober die dortigen Ajirrar Vcr-
h.'kltnit;««! nacbt<ti>hpnit<>n Aitiki'l: Wie wir ruehrnialii envnhrit,

besilKt Mexiko eine Ausdelmurif^ von I 921 2lii i|kiii. Seim* Hc-
völkorung betragt lO llMXKt Einwohner, und zwar: n'>jWX)
Europiler und Ci-eolen,'» l MKUttXi Mestizen, IPtTnOX» Indianer

Die «wei ersten liruppen bilden die MajoritiU der Stadt-

bevölkerung und haben den Handel, die Industrie, die Minen
und die Verwaltung des Landes in «len Hitr.den. Die ilrltle

'Jruppe, das eingeborne indiuniHi'lie Eb^nient, bildet die acker-

bauende Bovidkerung des ganzen Landes, mit Aui^nahme des

tiolfufers "o die Me-itixen vorherrsch«"!! Man kann daber
sagen, iiai- r.iv Diriiii^-k.-- ;ir„ri ii;i',.cii,is^n lie-vSlkerang J»

Mexiko "J Eiiiwoliner per (^ujuIimi ki'' hi.im.t ;i"tnlict.

Dies Ut wenig, um du^ ^'iKl^rti ii:iUirl;v ii' it KeiohthQnier

lies Landes zu entwickeln, und wenn tuan I ' O' iikl, dafs diese

I^ndbevölkerung im Zentrum und an ^r- 'A Punkten des

Südeni' viel dichter ist als im Norden, sn begreift man, dnfti

ein Tlieil den Lanfles Tasl ebenso nnlievcdkert ist wie die Tain-

pa<* der argentinischen Hepidjük uml die l'rairien der Südwest-
Staaten Nord Amerika s, und dafb in Mexiko, der (irenze mit

den V ereinigten Staiiten entlang, eine ({rü{i>e AuiHlebnuiij^ von
Un i ••M^tlrl irh. s [ .»reit itt) MilUoBca von Ebiwand«reni
rrilerkunll g»-a.tlir.'ii.

Warum verlängern also die Auswanderer ihre Keise um
mehrere tausend Meilen uml ziehen es vor. ui Buenos-Aires
oder Melbourne ihriMu/-: /v. Hiirh. n'' Ist der Norilen Mexikos
nicht ebenso gesiir? ! irijend eine Gegend der Welt? Haben
die Dampfer iki I ICih iiI .ihnen die Entfernung von den europäi-

s*-ben Hilfen nicht auf tutiizehn Tage reduzirt? Ist der Frieden i

und die persönliche Sicherheit hier nicht ebenso sicher wie

überall'.' Warum lenk! der europaische Auswanderer seine

Schritte nicht nach dem Süilen Mexikos, wo die Ernte der

tropischen Pflanzen seine .•Vrbeit so reichlich entschädigen
j

würde, oder nach dem Zentrum, wo es an Arbeitskraft mangelt. <

oder nach dem Korden, wo c« überhaupt keine Arbeiter giebt .'

|

Wir wollen versuchen, diese« RiUhse! zu Iff^en. indem wir

ein treues und aufricbtjges Bild der gegenwJlrtlgeu Luge der 1

Agxwr-VerliAllniMe gelwxi.

Von Stuidmiiiit <tea Lanttedlia« kann man Mexiko in
'

drei RegfOBfn tnsilan: die S/^lan der Haciendas, die PueUo-
Region und diapomble Lnad. I

Die R«sion der Stötten DomSnen odw Hademlaa umfaM
;

den groraien Thell des Zentral-Plateau'*, einige der lempBriiten
|

ThMer auf beiden Seiten der AbbHnge nach den beiden Meeren j

gtt. bat dai gaase Galfbfer, und mehrere Punkte dee PaeiH- 1

achen Ulen.
!

Dan Land des Geneiade-Eigentliun» oder I'ueblos erstreckt

«ich gegen den Sdden. Das Liand endlich, welches wir al«

diaponti)«! beseielinet haben, weit daaelbat keines der beiden

vore^^\ Ahnten Systeme vorhemcht, Ireflndet «ich in der nOrd-

lieben Hegion.
Da.« Hncientla-I.und ist einer Agrikultur unterworfen, deren

Iradition noch aus der Zeit der spanischen Eroberung stjuumt.

Die Hacendadog sind zwar Laiideigenthüiner, sie sind aber vor

allem KrSmer und Kleinhändler. Den unwissenden IVones,

«eiche *chlechi ^'•'kli'idei und schlecht gentthrt unter den halb-

feudalen Mauern (Irr Dom&ne aufgewachsen sind, zahlt der

Hacendmlo denspllwn Tagelohn, welchen «ein Vater den Vjltem

der Peone gtizahlt. Diesen Tagelohn, welcher nominell 'J~, bis

30 Centavos (d. h. «0 bis W> Pf.) betrilgl, beschneidet er ilurcli

tanaend Kunetstticke: er be/.ahlt ihn in naumwollwaart>n, in

Matratzen, in Strohhöten, In amleren unentbehrlichen Artikeln,

oft auch in Branntwein. Er behfllt den l'eon ilurch die Macht
der Gewohnheit, des Elends, der Unwissenheit, der Schulden,
öfters auch durch das Laster Der Hacendado nOtit den Peon
ebenso aus, wie er die Erde iiusnlUüt

Als eine natürliche Folge fiir «,-! nun auch die Landl'cviklie

rung an. in der Nähe dieser beri»stlgten Krftmereien lH ;|i-atoni!

abzumditncn, und der Boden, ebenso erschöpf' « ii> il.-r MiMi.M h,

giebt nur noch Halbernten. iiiH welchen sich in Europa auch
das flnnate Land nicht b(t,'niii:. ri würde. Die Xitrifi«irung.

welche auf dem Hoch-Plateau Mexikos viel slÄrker ist al? in

Europii. und das Irrigations-Syslem, welches dem Iknii-ii jr-iie«

Jahr natürlich» fitingmitte! zuführt, haben während hii^'f-r Zeit

•t Wir mDüsen hier einon Irrthum boriclitigei», welcher in Europa
«Aeta btgtiMMn «ifd. Dia Ciealen abMl ufeM dia Ableemniinse
iwHer TtmeEMmM Biaitim. aendaa die in Aatrika geboraacn
Kinder «aUbar Htm oder denn AbkOauaUnfa.
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die endliche Erschöpfung der Hacienda - L&ndert^ten liinaus
geschoben; aber der Termin kommt immer nllier und bald
wird man abrechnen niQssen.

Der vom Norden kommende Reisende bemerkt das fahb^
Aussehen dos Bajio, früher die Kornkammer von Mexiko; er
sieht da« dünne Korn und die mager«' (ierste; er blickt in eine
Landschaft, so trocken uhd vegetationalus, als gewisae Theile
des Oaten«. Indianer, gekleidet wie Pellaha au den Zdten der
i'haraonen, fttilen Oruan in einer W«ta« auf wie vor ilnf-

lauaend Jahren die Beypter an den Ufern dea WH,
Da dieaea HocbpMwn vor der Brofaemiig daa draUbdie

der gegenwärtigen Bevölkerung au enMIhren hatte und wAhrand
wenigstena aeeha Jahrimndeiten au einer raatloaen Prot^tion
!;eawuiigeD war, ao iat ea in der Thal «latMUienawoirtli, dalb ea
etat nicht vollkommen aterii tat. Mt des letalen Jahren Je*

doch bat aich der lUtdinag augeaaehefailleh (Uhlbar gemacht
Die Auarottntig der HochwÄlder, weiche von den Spaniern be*
gimnen wurde, ist. hauptsächlich durch den Holabedarf der
Eisenbahnon, rasch durchgeführt worden, welche lelatere fDr
Bnhnschwelien und HriMinholz Jeden erreichbaren Baum um-
hieben In Folge dessen sind jetzt die meteorologischen Ver-
h.lltnisse sehr ungünstige, und Dürre wechselt mit Hochwa.wr
In schreckenerregendt-r Kegelmafsigkeit ab.

|)aÄ eigentliche Mexiko befltidei sich nicht mehr hier;

nicht von diesem Hoden, erschöpft bis zum l'elsen unter ihm, •

wenien in Zukunft die für Exportalion be.stimmten Produkte
gezogen werden. Sobahl die Eisenbahnen ihre Stuhlarme nach
n'chl» und links ausgestreckt und beide (Jzoanc miteinander
verbunden haben werden, werden sich Handelsstrafsen zu jetzt *

fa.st noch JungfrHulichen 'lliälern eröffnen. <lie zu ilen gntfsen
Handelszentren ihre drei Ernten Im .lahre senden können. Dann,
aber auch nur dann, wird die Beherrschung des Weizen-, .Mais-,

Baumwolle- und Zuckermarktes durch Hande|scli'|uen aufhören,
und die Oror.sgrundbesitzer des Hochplateau 's werden freie Zeit

haben, ihr Land zu verbessern für Weiden und Viehzucht.

Im Süden von Mexikii nfthern sieh die beiden Orj'nnc, db'

zwei »iebirgssysteme s rri-iu:f."-i! und kreuzen sich n -m:> ii ver

wicke"t»»r Wpjsn», /\!\ff^ I ..:iiii|erstrecken, wo -Xckerb.ui nu iiriif?«f*n

beti'.i'licii \vi'r;li'n kann, ^ehr rar sind. liriinil'-n rin-li .l.i

Pl'ilc.iijx iin.l 1 i-rni-s'-ii, i 'afiuns und fruchtbar«', wi-rm auch
i'iiirr Th.'i:<-r. wrl,-;n' alviti vitn dem unabhängigen iii'liaiiischen

üi'i: i"'.viihiii r iM-l>;i it werden können. Die Transportations-

sch 'Vii ; i^-Ki-iFi i: - Ii i in Folge dieses verwickelten orographi-

schen Jiysii'in.'i .^.i i:ir»fs. diifs die daselbst befindlichen Minen,

ebenso zahlreich i.iii 'Tb^M-iiii; als iliejenigen in andern
Thi'ilen d<"i L.tnii'- Mn-tnal-; it! .^v^^•m^l1iBcher Welse hejtrbeitet

worden t-i;id l 'i-l la dit' Hiu'U-i-.'lii-^ w .'ilircriil <iiT Kdlonialzeit

durch Vpiiiirhrlic Uunsl oder «lunJi .\>'iMiiMt uir> von Miin'ii reich

wurJi'r, i-i > - .»'icht zu begreifen, li.il- k<-ine Haciendas sieh

enlwu'k«'lu kuimten in einer (iegend, wohin solche, welche sich

königlicher (Junst für berechtigt hielten, niemals beabsichtigten

zu gehen, und wo der Herglmu selten zu Wohlstand führte.

So kam es, il.if> in.li.iiiisi lien Dörfer dieser südlichen

Bergketten in de« .Sl.iJi<l i;i'iu;U'i wurden, sich eine Art von
Fnabhilngigkeit zu erringen, Hcutz;it,i_-.-. gerade so wie vor

der Zeit der Eroberung iles Landes, It^m-n sie in .lozialen Ver-

bSltnissen. die an nahezu reinen Kommunismus streifen. Früher
hatten sie kaum eine Idee von Privateigenthum, (loch fangen
sie jelat an, davon einen Begrilf zu bekommen.

Die dritte Region, welche wir freies Land nannten, welche«
jedoch besser als verfügbares l<and zu betelcbnen iat» nmlalit
Theile der Staaten Uurangu, Sinaloa,, Sonoita, ChÜmahua und
Coahttila, daa i«t die atnikaia tfanar der weaffiahaii Steim
Madre luid iQ« nnbewohmta läa man Wendefaeia neli entradkende
Ebene. Die grolM Botieniuiiir vo» der Hanplrtad^ die Abweam-
beit TOD dienatborer BevOlkenmg, die Naehbanchaft bernm-
ataralfandar vaA Jageodar Indianer, die Raobheit der Oebiige
an der Wealaalie und die Seltenheit von Waaaer un Oaten Uefa

dleaen Thell dea Landea in den HKndbn der religifleen Orden
und der Beamlen der Ibone. Zu den Zeiten der Viaekönige
war er daa Laad der HlHionen und der Presidioi (Deportations-

plAtaei. Hier wtudo dweh den Unabbingi^keibdnieg und die

BinKiehang von lOreheneigenthum Land Itei gemacht, welches
weder von den Erben der apaniachen Hacendados noch von

den Kath • .liltesten eines indianischen Pueblo beansprucht

worden war.

Diese LAndereien, welche früher unter dem Namen «realeogoa**

bekannt waren und jetzt .batdios'- genannt werden , kommen
nach und nach In den Besitz der Nation durch die Vermessun-

S>n
der Katasterkompagnieen ; die Regierung dlsponlrt über

eaelben in der Weiae, dato aie dieaelben entweder den Ver-

L-iyiiizüd by Google
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nu'ssun>fs-Konif';iifr.;.-<'ii tiborlHf«1, ilii> zu »ineiii DriHpl ilcr in

U4>sitJ'. jo'noti iiHT.i ii i al iios berpchtiift »iinl, odiT imleiii sii-

dieiiplben an l'rr. ;,i|irisiuit'n verkauft
(is-^t-n ilillioiH'n Hoktaren Land, ühov wok-lic kt'in«' Bf-

fiitztilf I «»xi8tirt«>n, sind bis jpUl vf»rttufRPrt wimlon, uml die Ke-

ifipi-un»: ht imiiior noch im üe«iu von 10 MiUiouen Hektaren.

U\m<! Hegion, deron Klirn» ^Be grofee j&hnUcbMt wlt dem
HCd-Buropw bat, i^t gvradn du Lind, «f inleli«B Kolonisleo

sich amiadeln kfinnleD, ohne Oebhr lu Imifen, tu» Peonm
dc«nidir( SU werden, ww der Pell wla wflrde, weno aie eich

in dem Hedend^Diidrikt nledcrliellieii. Aach wfirden sk« dort

mcht sie Bindiinglinge angeaeben werden, was boi <>in(>r An-

Bledelvng In den Oegc-iid'''n di>r indmnisehon l-'u^bl'«: •.V'ihl i^h-

cheben vfirde.

Lenge Seit wnrdr bphau|»trt, iti Mp.viku ^o)»' kein

Baldio-Laod. liidM8«>n wuni» xu),'ci^i'b(>n , dufs l'hurpetoren

i'xifltirtpn und ditCü «dir viidf KanchurtM durch Xorspfzunsr von
(ircnzxipinon illo *ir<>Min'n ihres iiuien giesetsHch garaniirten

Landpi^t ritliutiis oft um mebreire Kilometer erweiterten, weshalb
man idlgonicin in ^roter Pvrcht vor den Polgen einer agnurt-

sclu'n Kpviüion war
IJio swi'i letzten l'rOsidenton bev, .m'i; ilurch die Thal, <lHfs

f>\i' i'hcnso viel niorall^'t'hcn mi!)1iiri!'i"li»>n Mulli Ix-suf«»!!. in

dein si*' crkiiirt»'!). i.iif^ .I' iii rc.ann dem ficsolzp (/ehi/TTln r;

müsse, iifr usurpirf'n ii' l;.iä«ii»'ro sMiwohl wie die l'y bli • d»'r

eiiijfpbnrfnHn Indiar,' r Das (t«sptj! i^ifbt d4Mn H.it i l: i n ein

Kocht auf alloH Ijind, für welches or cinrn ordeiitliilifii linBiiz-

tittd aufwj'i.sini kann (solchi's Land besteht im Nordon ffpsvöhn-

lieh aus IT.'iO bia 'JätAi ha), ujid die Pueblos haben ein Kecht
nur hIIpm Land, welebe« dl« PatDillen deiMlben im Stande aind

XU bobauon,
In Kol;;«- ili-r durch dieee* Gesell featges«tzt<>n ('nnisi|>ii>n

nimmt die Üfgierung bauptaletallcli im Konten und :iUdpn Ho-

f'itr. von Ufaidereien. Im .Norden fügte aieh der unge-xctzlii l»'

Eiguuthflmer meistens ohne Widenrede, de die Ite^icrungs

beamten bei AusQbung ihrer Pflichten In der Wicderbeaitraabme
der Lindereien mit grohBt Diskretton m Werke gingen. Der
Itinrhero, der die Absicht hat. soin Landtigenthum bis nur
«Banranee* oder bis anm Oebir^'p hin, wo seine Heerdes her-
unKstri'if<>n, .tuszudfhnpn, hat das Vorzuffsrwht, diesen Uber-
hc'hur» an Land |d<'ma.sias| anzukaufen. Viele der n'inilichen

Landeigenthümer Übten dtei^eK Hecht auii und brachten itadurch

ihre materiellen VerhJlllniiMie in guU' Ordnung. Ihr Kigenthum
ist ge^'cnwürtig von zwei- bis dreifacher Auadehoung wie vor-
dem, und Kle Ziehen nun ein, dato die Regierung ihnen eine
grofse (jun«t erwiesen hat.

Sie besitzen nun Eiirenthum, welcho!* tJtglich un Wertli zu-
ninntit. hauf '-^ü'-hltrh dnrt-h die WrbesserunK von Komniuni-
kationisniitt. ir, .-ii' sin l im ^..•^it« von guten Ketiitztiteln. welche
die i Mtetiii-iiritt von (»ithiiI Gunüalps oder Ueneral Dias
tra;;pn, und .-lie können au' ilir Liui l ll\|ii)thekien avfiwhnen
oder ihre liesitülitel auf Aniiec ul ' i:it'< ii

r)ip Indianer im Süden da}?' lti i. Iit-^'.uncn einzuRelst n lu^
die L'rv\'iilder, welche sie hier und iluri lichteten, eine schwere
und nutzlose Last fllr sie werden. Steine, welche die (irenzen
der verschiedenen Gemeinden bezeichneten, verschwunden unter
der überwuchernden tro|»iHchen Vegetation, uml S-i v i^^-keiten

aller Art wan'n die natürlichen l'olgou. Diu Bevölkening der
Nacbbardörfer blieb deebalb wahrend Jabrhmidenen in einem
Znstand der Fehde.

Die Antworten, dk tut die Reibe von Prägen, vorgeschrieben
durch Geneml Pncbeeo, dem Ulnialer der «Irentlieben Arbeiten
nnd der I^ndwirthachaft gegeben wurden, sind aehr beaelebneDd.
In den mdsten Dflrfem dea 8la«1eB Oainwn gaben die Lnute
die folgende Antwort: «9ie frum tum aabh 4«B FMiae von
Pracblen in unserem liande; wir ktanen dien nitÄt aegen. und
zwar au« der einfachen Ursache, weil wir Oberhaupt niemal»
etwa« transportiren. Die Maulthierpfade, die die ^tseren
Ht&iU'- i)> s l^andes init einander verbinden, sind in einem er-
b»riri!ii li>>ti Zustand, um aie in einen ertflglichen Zustand itt
vernetzen, h/ltten wir uo8 erKi mit uuserm Nachbar zu ver-
gtlindigen.* Und es geheint, dafs es in Folge der seit Jahr-
hunderten dauernden Fehden i<el(en zu einer «eichen Ver-
StftndigunK kommt.

Der reparto, <1<t mm vnr^re.erh rieben wurde, w ird hoflent-
lich diesen Fein l-i hiir' ii- n r-m Kmif hiTt^iten, er wird die
früheren Feinde '. cpm 'liiicn uinl >\f' Ichri'ti. Weg-e 7:11 b.iupTi

.Sic ucrdi'ii l'^rln-t; iü « flcln-r \\ fi.-c .--i.- j hri' .•ai,-f,"'/.ciillin'ri'

Stärke, ilire Koku.<inu»i>e. jhre Zitronen, iliren TabttlK USW. zu
den Stationen der .Mexikaniüchen Südbahn*, der „Toiuila-Flroit-
tera»- und der nTehuantepec-liahn* au bringen lutben.

Sie \M r.i< ii .iann den Präsidenten und den Minister nrei^ten,

welche U(U starker Hand zweifelhafte Eigenthunisrechte ab-
geschallt haben, die aui^ einer Zeit von Cortez her datiren und
tleren Titel auf eine .I.iguar-Haut oder auf ein .Ma^ey-Watt
geschrieben waren.

Aber der Präsident und der Minister, wenn sie auch noch
ao unbeugsam aind, haben Jede Ursaeb«, eb» ebeneo wach-
sames Angp auf die Indinner dea Slldena wie am die Sanebena
des Nordens sra haben. Sie wtaaen wohl, data diese kupfer-
fatiiige itaase, wenn auch in der Regel noch ao gefügig. lUiig
ist, unter Umstsnden sebreckeaetTegenden WIdentand su leisten,

nnd dafs die Widersetzlichkeiten der Angeborenen immer in
Folge von agrarischen fievisionen ihren Anfang nahmen. Die
.Maya« in Vucutau, <lie Mayos und Vai|ulfi in Sniiora haben
lange und grausame Kriege geführt, als sie sich in ihren Ei^jen-

Ihumsrechten geschäiligl glaubten.

Der Kataster der Puehln Kojr!on winl deshalb mehr Zeit

j

in Anspruch nehmeti und .-1 Iumi i tger sein, als dies in den
r Kancho-( legenden der Fall war; trolzijem wird da.s Werk ilurch-

I gpführl weriten zur grofsen Wohlfahrt der Indianer sowohl wie
der des ganzen Lani!i .liisto Sierra ha' R»i-h1

, wenn
er sagt:

-Ks miifs behauptet rti-nlen. da/s die UeguliruiiL'^ ies Land-
eigenthuni!'. die vor acht .lahren begann, di<- h.iiiigsif und
weittragenilste Mafsregel ist, die in der npueren /.i il -Jeit der

i Verstaatlichung des Kirclii-.:'- _,-. !ithums angeürit::> t unle.

.letzt oder niemals wird die Ktdoni.sition des Lande!? in d.%'»

• Stadium der pruktisehen Verwirklichung treten."

Dia Eisenbahnen Mexikos. Die Ausdehnung des Eisent<ahn-
-\ -11: s schn'itei ri-. h \i>rwJlrls, wie aus der fi>lgf»nden aus-

luhrlichen Aufslelluii?;, welche wir von orflziellen Daten zu-

sammenstellten, ersehen werden kann.

.Am l. ()klid)er betiafs Me.\iko 7707 Kilonteter Schienen-
wege, wahrend am l, Oktober HiHi* die Zahl der im Betriebe
beündlichen Kilometer auf ÜlßO stieg, waa somit einen Znwacha
von 693 Kilometer in einem Jahi» «igbilbL

Die Liste aller exittirettden Linien, mit ihren entsprechenden
Zunahmen vom 1. Oktober iSiM Ua 1. Oktober l»!«0 Ist fol-

gende:
N .-1 III 0

Kilometer
am 1. Oktnl.er

Fferdebahnen i>i v«-richiedenen Staaten
Hidalgo Kahn
Mexira.'i ;Vi.r:, 1 '-uzi liabo
Cuav r:].i.- \i v,M '-^ iSonor»)
Mexuan liilei iialion,'»!

Silao-Durango ....
Salamanca-Valle Santiago , ...
Ci'irdtdm-Tuxtepec , .

>lonterey nach dem (iolf . . . ,

Chihuahua-I'arral
Potrero-Cedral iSan Luis Polosii

San .luai) Itautisla-'rainultii . .

Federal Distrikt

Toluca-San Juan . .

TIaxcala-Santa Ana
Tlalnuuialcu

Cardenas-Rio Grijalva

Oriaalia mm lugenio
Cbalchieomnla
Tehuacan-Baperanao

bi2

I \:>

Uiv.i

I

III

:

30

b
10
.%0

Tehuantepec Bahil 108
Veracruz-Alvarado
Pueblalziicar
t'idkini-Campeche
MeridaSotuta
.Merida-Calkini

Meri<la-l*rogrMiO , . , . ,

.M'-rida-Peto

Meri<la Vallailolid

Mexico-lxtacalco
Mt^/l.ioiiflifj Cmfevf-^^fiilcm.

MexifVi-EI l'imt

1 .iiii|<.>'o-San Luis Potosi . .

Silao ' iuiüK'ijunto . . , . ,

Sole.'.i.l .>;it: l.m>

San (..ui.- <iti.iri-i"iub8 . . .

Aguu8 t'iilii tii. - .-Nan Lttie . .

71

PI

Im

II

>i>

77

4 Ii
1.=):

12.»

''17

tV_»

II

20
I«

..I

:5

12

8
20
9

h
10
ao
lOi
71
41'.

i>7

.»4

Zunahnie

lü

11
20

16

IS

Ii

8.V

Marquia-Zhua^
Latus

. , . P.<7<» IKTi)

- . . 1').") Ü7

... <i l\

. . .
1>.') •J">

-'10,4

•><H) 10

. . . ii --'4

. . i.j;i7 •ji.<.'>3,i äH>,7
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'
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47 IT
ISOm am 160

Totti . . . (Iii

Aus wissenschaftlichen Gcscllscliulltiij.

Die Sitiung tf«r „fietelltchafl für Erdkunde" vom ii'^ April itoIIik-ci»

der Voritiixeiide, l'itifeiBK»r Krviliorr von t{iclilliut°i>ii. mit der Ui»-

fftttmag Ilm anwtMiiMlni. vor cfaÜKM Ta^en in tteriiu aitf^cknin
B«n«D AfHh*ri»!i«Mi«l*n Dr. Zint^rafr. Von Dr. Pptor» »Ind oiidlich
ftutlii'i)li«ihi> \:i<-!t'irlif» <>iii)(>'tron'iMi . zur Z"it tk-r Ah'it'iidttng der-
»clb«>o hl I. Hill I r 11 h in (Uir Nordosteuko tU'» Victoria -Njanfa-See».
Em In F'.i.-«-|)i» litt vullkumniPii wioderhPiKPStollI iiikd histi't (lii'li zum
Aiil1<riiili ins liinerr.

Ueii eraten Vortrag liiall Herr l>r. Frisdrivb l<nsi>n. Kiin/.li>r

DracMM« dw dMMMliM Kdnaolita in Balratt ttber seine Koiac s nti

BmÖDay am diireli den Peraiachen Golf nach dem Kuxpischuti
.Met-r TroH den erofspri Intori>!iip.><. da» Pnrt<li»n «oftnn si-inei altiMi

Ut^üc-liicht«- und aWtifr l.ittor:itur vom jolier b<'aiii«pnulit hat, ist da."

L.-ind biwlHT nur wnn)«' Ii«»rpi8t und prforsrht wordi-ii, !iaii|)I»ii<-lilicli

infolff«» der Scliw i-
i

;
- k. :t n. dnrtliin /.u (j<'l.ni|f«'n. i^dwin »<j(f4>n di>r

iDaiiKeliuift«» V(<rk<'hr!<><M'liilltajiii»« im Landv «<'lb<>r .M^ii niurn, um
Penton »1 bMuchen, entweder dureh Rubland odor duich ak<
atfatieeho TOrkei riehen, wo Oberall die Verbitidnii); mit l'orKlen
tPilü eine unistaiidlich«', tfili. v\w .lul'sonit itcliwieritre ist. odpr niiiii !

niui« den «citi'n l'inwcff tlbcr Itdrobny durch dou Hcrci-if li<>n (io\l'

naldon, der iillcrdinf;» dem Hpi^cndon keine Si-hwi>»rlKk»'il* u ' i' t •»

Die Wet^e in J'eraien aclber nlnd n«'i.-<teni« nur Maultierpt« !' i1'm u
meiiechltchi^ Kunol nur vivuig tuiiiifceholfua hol. AIh ich im -lajin-

IWT vm iiidlm ouii BBropa laiflekkelirte, wählte icii dim Chor
landwefr dureh Peralen. Von Bombay f^hon w.irhentlich Dampfer
nach dorn B<-h.iii el Arali, M)il einem denselben liejfnb ich mich um
4 April lh>" /uomt nuch KanUnchi . d:uin iHngn der .Mekn'in Kiiifle

nach diT brilisichen Uewit/unii; (iwudar in Kaliit!<cliist;'in, <ln.i auf einem
der dort hauflp'n hammerfurmij^ »ich ini' Meer erstreckenden Vor-
gebirge U«£t, die durch einen dem FoHtlande par.illelen Hrdienxii»c

SrijMoel WWflen. Durch den Uttlr von Omän );eliing(« ich iiiich

ackat, dann nadi dem KegfiiUborliogondnn pen>i)>chen Uschiifik.
weiter nach BilndAr Ahli»rH, Lin^U. dann «entlieh nach den IVrIen-
]n»eln biihr«Mii und von dort nbrdlich nach UiWhitlir (Hfindnr-.\bü'
Hchahrt. (f.is bei den Knglflndeni Bufiheer ndor Bunhin' beifst Von
dfii ; i-h : (tenuniiten KU.stonorten ist Muskat, die Hauptatadt dM
Sultannt« Oman, der am wenigsten besuchte. Utigli.sclie O.impter
iMMn hier alle i4 Ta^(> an. do<:l) nur wenig« Reieende benutzen die-

aelhen. Ma.<)kat in \ielleicht der heiriM>«te Punlit A^tienti. Nfthert
man fk-h von <ler Seeovite, so sieht man aehon Stunden vorher die
veg^ntionsiosen, Bchwarzgebrannten Feinen der Bochl von Maskat.
Durch difoi- Hmf.i^. i 1, F< N«'n ist Maskat jre»ren alle Stcirme ge-
stliiu.'i -Iii l/:iii-.rr >iriil ii« unniittelhar an den Strand p-baut. d.%

eine der Bucht vor^e'^^ert« Insel alle Stuniillnien nldiiill. Die
Btniit ist nur klein , die beide« wichtijtxten (ieblliide ."ind der Palast
dea Bajjid tiit» äullüns) und der des enf^lischen Weiddenlen: beido
fiebaude sind von den Porluf^ieaen aufgeführt worden. Kin betracht-
licher Handel Hndet statt mit den Produkten de« Hinterlandes
(Daltolti inri! itiili r 'ii F riirlirm, rSisiüritMdlc. Wolle und Kamelwollei
Im Aui«!.iii:>r Ii 'li-i i: ^'1

i
"i he u \S ;i.ir<', w o. '].' hier überall dominiert.

Im IG. Jahrhundert ward 3iiai«k4it von den Portugiesen erworben, di«

ea hia 1646 beblelteo, nU sie durch einen uligemeinen Aufstand der
Amher «enriebaa wurdcoi. Damals ward daa Sultanat Oman ^e-
pHndetv deaaen Hemelwf( sich auf einem Theil der ^reKenUberrie-
Rf^nden peraiacben KQMe aowie Ubcir Snn«ibnr und dio benachbart«
o-<t.ifHkani»cbH Küste erstreckte. Kral unter dem S.ijjMl Snltl 7pr1ii?l

il;ir< Siill.irinl in zwei Theile: Maskat und Sansibm. Zur Xrit nu'iiii r Ar.

Wesenheit herrschte in MaxkatSaJjld Hukki, dem spater Sajjid Feisün
evfol^ i«t. Durch VerraitteluDf; des enf^lischen K^sidenten erInnKte
Ich eine Audienz bei Sajjid Hukki: derselbe halt einen gefangenen
mesopotamischen LOw«n, der, wie cnAlllt wird, bereit» manchmal
ein« Itollo tfcspivll hat, wenn der äultün einen Poind in den Uint«r-
hall Ifckte. (^hnp»m ^tsm'.f pb mit der Herrsrliaft i)i-h S.rijid Hchli'i l.t.

wenn (lii>.-).'l|i,' nii-h'. iliirrli il;>.-< Prnli'ktnral F.n>,'!av.il.-< |crh;il-..Ti « llnir.

das durch «in stet« in der Nahe von Maskat liegende« l\riet(«»cliilt

die NachbarstJtmme in Respekt erhalt. AlljtUirlich aber bildet durch
einen Bnider dea bajjid und desaen Reduinn» ein feindlicher Aogril)

auf dio Stadt statt und zwar in dor Zeit, wenn durch den Verkauf
der Dattelemte an die jedes Jahr zu dieaem Zwecke sich einbndendea
Aaaerikaner reicblicjtcfl U«ld ina Land gekOBmaa iat. I>er Ansrif

auf die Stadt und die F.ri>tel)Oln>c diT Pe.-dung wird (^en Beduinen
dadurdi a«br iotcJlt gemadit, ddl's alle .Masknt-Soldaten heim An-
roclcau dar Paiada anarle* vsracbwinden und erst itich di-nMi Ah7.u«(e

wieder mm Vorachetn kommen. Die nitdu-tu l'mgohuiig von .Maskat
ist ganz vep'tatinnslos bU auf ein kleines Stück mit Luzerne l»e-

hauten Keldo», «Ins durt'b die für die Stadt aufseronieritlli li wichtige
WasniTleiluiiK bewässert wird, letztere liefert .-lucli den Schiffen
ffuleji Trinkwasm'r. Da.s Hinterlaml von Maskat produziert aulser
Kul«!) FrUdjteu uudt Vit>li, aber von nur g>'rin;>;ein Wertlie. Aucli
dl« araMMhan Fferda dea Saltina varen in t>chli>ciit«m Zuatanda.

Die eraleu Hafenorte, die toh in Pprxieu besuchte, waren daa
den Iiiüi-ln Hurmiizd und K(»thm Kv»;>.'nUl>erliPKende IJflndilr-.^bbals

und l.injrU in Lintert i--«! eine bedeutendere Schilll-iWiMl't, wo .-leiv

tl>chli(ce Boote (;ebaul werden Hier wie In IJändiir Abluifs i
ii .Mm

Ik'Mdkerun;; >C'ol''t<''i theil.- arabl!»ch In Bjmdnr Abbält^ h. i-. l,i

unter peraiadier Oli«riiotu>it uui junger und boHicher anihts<'her

ScMeh, dar Una au SchÜfb besuchte, man rahmt ihm dort nacJi. dafa
er tcben im Aller von IS Jahren twiueii OlH-iin, der withrend .seiner

Mlnontllldie Herrschaft an sich )terist*en h;itle. in schwerem i^ueikanipfe
tiiiltete. Ziildrei. lie Indinche Banjäini 1= Kauflentei aas der Waisdij.v
Kasle und anderen Kasten haben -(ich hier seit langer Zell ideder
ftel»*s>'ii. Auf den Bahrein Insi'ln wurde ich per Boot ans Liind jfe

üelzt und ritt auf «iiiem Eavl (ohne /.üg>-\. nur mit Sattelt nach der
Stadt Maii&iu«. Dieaalbe, etwa 8000 Einwohni>i «ablend, i«t eliia
blohende Stadt: unter den einbeimisehen Hand<'l.sgei;ei)>tandeii Ist
besonders ^'in fiewi-be akiH fi;*iii!«;er Kaiuolwr>lle zu nennen, daa
Ihenrer al.^ Seidi- IkI Dk' lierilbmle, aber auf sehr primitive Art
betriebene l'erllischerei beschnftii^t etwa -JCki Boo|(>, die fast aflninit-

Ul li <Ii in Scli' ch der liwcln p?hiireii und deren Best ihm Tnimt
zahlt .Nachdem «in Perllisdiorboot ein Uewivht als .\ukei' au»-
^ewoi'fen hat, laiat aieh darTaHcher, der ein mit <ii beneataa
Ziegenhorn auf die Xaae geklemmt iiat. hinab und reii'Ht ao viele
.Muscheln v<.ni Mearesbodea lo», ala «» Ihm in der kurzen Zeil sninee
Verweilens unten nOglich Iat. Von den Bahrein j;'''i"i(.'te ich in
einem Tajje und einer Nacht zu dem iidnllich !le;je«tt1. ii B'iirhithr,
Diese persische llateustudt zlUilt etwa 'Sil' bis iiik Liua hu r und
hesiut daa Muno|«ul do« UaudoU inil dem Binnenlande, da es der
oinny« Halte der penlaehau Kttata swüwhen Muliainmnr.) und Llngt
i.-t, oder riebliger nur eine Reede, auf der die SchilTe einige ICIIn-

meter vuin Lande .-uikeni nins*en; Dampfbnrk i--. j. und Boole ver-
mitteln den Verkehr mit clein Lande. Der i ii;,l'-rlie Resident in
BiiHchuhr ist der Ihalsachliclie Beberrscber des IVn«l*<'heii (inlfe.')

und der liidu arabischen Küste, unter ihm stehen die liesidentcn der
leleKraphi^ch mit Uüaciiabr veri>uiMleueii ütadte Uuhammara und
.Muskat, ebenso <li« in pamkadWB b*l Maaluit U«w. siationirten
euKlischen Kne^achtire: durch dieae ihm sar Verfii^cnni; stehen-
de» .Machtmittel oihillt er dii' versobiedenen Vi>lker8chaflen und
Stamme in t>rdnun>:. l>er .Markt in Büschrthr zeiift einen lebh.iften
llandelaiinisfttz. von hier au« lindet die Alle» besu-ffcnd'^ t;!--! j ' ! -

eialieimische Industrie zerstörende .Mancbesterwoare il n n I i
- iiiu'

nacii IVraieii. D«r tiUdou Persi<^tul iat in Uezufr auf die eint^etulirten

Handelawaaran «MKliad«, dar Norden raaaiaeh; die (irenzo Lst et«a
in der Mitte dea Lande« bei lefldito, wo niKslirbe und enjcllscbe
Waaren nebeueiminder vorkoinuien. Im Hintergründe der kahlen
rnif?ebnn»{ von BuschJihr .sieht man die erste Krhebuii;:: der porai-
sehen liebirge j'itnmtlich von Nordwest nuch Südost streich<»n:

die Thitler zwu, l, n ilmen sind Iheü.i Iso-, tlieiis antiklinaie Khifs-
tbaiec, und als solche» Tiuli iiu Urolaen kann man auch den ganzen
PWralachen (loli l»i>trachlaiL AMk derÄlbur» im Norden des Landes
tretcht bis zum Demawand in deraelben Richtung. Die persische
Käst« bei Buschahr beil'si tlarmlslr (.Land der W.trme-); nur im
Soden lies Perrischen üoUi^s Ist e» noch heilser .als hier. Mit jjre-

mieteton Maultieitn H i ii) brachen wir iniein fninzo'N' ';"r R-'i--'

»cenosse uiiu ichi n l-i:' liühr nach Scliiräl auf, dü- "ii i i ^ i

iaijen eireicliti'ii, wobei wir Ulglich etwa 7 Para8aiij.Tn loder
12 kill) /urackle>[ten. Nachts kampirleu wir In den TelPfp-aphenhttiiserii

der englischen Tele>;i«ph«iilinle, die <>iiH>n TludI de» ..Iniio-Kuropeju»

TeloRraph" bildet. In den <iebirt{*lte"eii zwischenBn -'
'uilii undSehirAT

pasairten wir 4 I'.ls.se, darunter dun gefahrlichen K;':ii;u iii-<i-h, wo ea
oft passin, dnls Maultier«' abstDrfr-; PHwir die im. 1. >i hlimmeren
Passe Kiital e-duchtUr und Kötiil-e Tir.i iii Ii i .Ii r St utt KiizerOn
trafen wir die leuten Orangen- und Uattelbuume, di» diese weiter
nördlich sich in Pen*ien nicht linden. Wo wir keloo Telegniphen-
hnuser antrafen, niulslen wir in einem Kniawän-Sarai (Karawaiien-
hausi Obei'nachteii, d. h. in einem Hteinemen hohen leeren Hause
in welchem <lie Kalte naclits oft bedeutend ist und der steinerne

l'ufsboden sich unangenehm fühlbar macht In einer der zahlreichen
Nischen kocht m.an sich Thee und wartet in tieduld den Morgen ah.

Dem Pirii fftn Pals folgte ein höchst iiiten'ssaute» Thal, lui dessen
WestM-ito sich eine hohe rOthllcbe Felswand erhebt; aus derselben
uuilll ein Kluis hervor Iis ist «in fruchtbares Thal, ober ohne
Ackerbau, da ea einem Nomadciulainme, den Kasdiiflü, ^hort. Die
Frauen derstdben verrichten zn Pferde ihre hikiisliehen Artooium: ii»

ffricki'ii, n-lhen. tti ulirri L'uffi'r tisw IVn ]\'.]hr trafen 'üe 7.'j}'-

lüi'liiM Ulli Sr:iiicie;, l.ii" Kn.ili. ii n>i',":: :ae'it, suLiiein liiii'-Mi .vi

Fufs« mit der auftrechendon NumaÜ!>u-Karawaue, utn die Kühe usw.
in Ordnung Ul arhaltan. Oie Gefahr für den liolsenden seitens

dieser Stamme ist nur sehr gering. Eine andere liefahr, die der
LOwan in diesem llieile PerMiena, exiatirt jetzt nicht mehr. Abw.lrts

flllirt dann der Weg »ur breiten Thalebene von SchlrTif, berühmt
wegan ihrer Uoaen- und anderen OBrten, di« aber auch nuefa viel
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unkidtlviMtM Lutd «ufwaltl. Endlich g»hiigtao wir ntr Muld«. in ,

der die Btadt SchMr, andw-catlicfa vi>rd«ekt durch die MMwm Miner
'WeinlMi]g«, erat aplll sichtbar wird. Es ist nicht mehr die altn f;lan-

aand* Stadt oino« S.i'tli unil Hiifir, da .tie vi<-to Hroboniniri'n und
Zer*tOrHD^on orU-bt hat Zu Ende de» vorig«"!! JiihrhiindiTC« hlUhti>

sie unter M u humnin d Chäu noch ointnal tUr kiir/e Xoil iiuf. niis jpner

Zeit atamiuen die bedeuteudsteo Uebaud«: die Moacli««'». die liAder.

dkl HachMbMl«, mw|* tmOt ihr Btlihr-«* WtkM ^V«rluufs.4tr».«M- dt-»

Btadtbaltm«, nttnlich dca Huhainniad ChftnV AnKr»uzunif«piinki<'
ili<>»« Bnlüre und piner anderen llaupt«lr;ifso ist ein Urunnen, wo
doT Mittelpunkt «los HnmlchiA und TrciliPiiK i.st, hij-r v««>rdi»u all«'

Y<TkJlufp !ihifr-!«chln«»«n Von Bcdi'ulumf l«f riniticntlii h ili'r Handel
mit !«rhrir.<'h U ppii li. ii l;i !liM N iIh miii Sihi:;ii bplinilcu sit'h <li<~

(irubur der b»"ruhinlpn ppraiBChea Dichter Sa di und Hufil, d«'r«>n Kin-

tut» auf Bni<>huni; und Bitdnag noch haute ein mlchtiK'-r t>«t.

Der .CulialAn* <iti»«-n)rartC!U) vtm Sa'dt wird dem BRlvhunjfH.svKi. ni

der Hindu sowohl .il« der Miihainni('(l.in*>r in Indien iui Grundo ire-

legt, und nd«'rprfeils werden die Lieder dps HAIil von <l»^n inuham-
medanim hen FUitten x rim Hrahiii.-iputr.i bi« ^uni Kn!«(ioru» viim t'xu»

biA zum Ambisirht'Ti Nii l.-'iih no. i .li^ n*«» g«'rii (reb^sen wie vor
tit«> Jtibrvu, bi|{«>n(hUmli('h(! (iefohl«' »areii ea, 4iv uiich liii>r

rangen ttahnen, als idi aaiUraba dieaer DlchNirntrst«« etaiid. ilenMi

Sprilehe und Ueder idi adion In meiner J«|f;«nd mit B^geialenm^ ei-

los.'ii. iji Indien auy piT^iiti-hoin Mundi' »n oft Behürl liutti». ich drückte
an iTi di !t (Inib den Wunsch ans, irRend ein And«'nken von die«i'r >ri»-

weihten Statte milzunehuien und nrhiell «lariuf von elri'-iu arnx'ti

Liurwi!«^! eine kostbare Si bale /.um liest lienk, wahrend er i>ii Ii jede
Oegeiigiktie au(« »Iruuipite vtjrbat und st-hlielstUrh »ieh nur xur Aii-

LitteniriMhe UmwiHin.

nalime «loffr bitteren Apfeleina beqneMte.
Von SchirU' an aind die V«ric«hr8initt«1 Konz andere nie van

ßü^^ebahr bin hierher. Man luit <l<*r1 die allper<sipi-hfl Binricilhing
dir Ki'itpfwt wieiler in« J.eben (fenifen. Ulinlicb, Hie si«» «ciion «iir

Zeit iIiT Aehlinieiiiden bestand. BeRonilei^« »ehnell konnnt miin zwur
dauiil iiiih» vorwärts, doch lej^len wir imnierhin laiit fr^- Im n l'. Jais-

pterduH aul Jeder Stitlio«! UXl bi» (l'J km t^l^'licli zurück, wenn nicht
durcli eine Brierpoet unntttelbar ror un» die l'terde au eahremiOdet
waren: elnuai nahe ich aonsrnr in zwei 'l a^en und der daawiachen
li"(ien«[en Nncht jI'H km auf ehinial zurdckp-leffl. I?in W't'y; von der
Str.ili".' ^wiMlien Schin'ii und Sarpün lilhrt nüc-h den Kuinrn von
Per.*i-prilis, di'!..-o-n [tuinen vcm der I'ontstr.-Hne aus leii lit zu erreichen
tiiid. diT Anblick de» Kuineufelde.. l-ii ;uiiÄ<'riird<'nllicli impn>ijnt.
Link» von dtuoiiulbcit beäildt'ii die Urabmüler di-e Achiimcniden
und doa cyrua, weich letaferee ha VdUcamnnde Jei» hoHM: <^br e

nidai^e-SulMnAn (Omb der Matter Baloma'e). Der Aobliclc laTahiin »

«las aiii« (b r Z«-it de» Abbäl» (\iir SU(> Jahren) Rtamrot. mit neinen
whon.Mi tirucken, Alleen, (iart.'n dem inaidAn-e-sch&h iK'oni)f.ii>i.it/|

inmitten der t^ladl. Int aiitfcrsit ;nuiehend Hier rejiidirt der flUedte
Solln de.» S^i-hab, der ai« ThronfoltjiT «b-n Titel l'dhri: ill e ii^ultan
(Scliatien de» HerrDchere). Er iitl d«fr Slalthaller des »ttdlicheii Per
t>ien><. Jn der Aitdiem, taelclia iah bei Um iiatt«, miee «r Äe Vor-
züpi^ der perüi.ft'hm Armee, dl« nadi seiner Anaicht die leitende
St«>lluti)f unter allen .\rineen einniminl. auch die pnuilniscbe Pickel,
haubo betrachtet er nur al« Nachahmung der iiersluchen .Mililllr-

Kopfbedeckun^' Wejfen der verKerilokten Zeil will ich die lolgend'-ii
Orte meln(.^r Reise hier nur Im Flufte berühren I ber IJum und il "

Ke.iKlenz Trdira«, die au» einer ullvu und au» «jiuer neuen Stadl bp-
«lebt, und wo ich «Ho Ehre batte, vom BohMituachah {Schah allar
ccbähe) in Audienz enipran^o tU werden, Icara ich zu dem vnllc-
reii li.Mi (jalVin am Albun« (iehirge, des-ion Südseite »aldlos Ux.
Knmml mau aber v.ur Kaminhohe. «o sieht man d«-ii iran/en Abxtieg
zum Ka.ipiMi-hen Meere hin mit Wili! !,wj»,.,'kt E« i«1 ein >fanz
ahnlicluT Anblick wie von Simla .m-^ i;i lli:ii i! ija «»liv.M>, Timen,
wilder Wein aU mächtige äcbliUKpflanze, Tannen u«w. I>ed«icken den
Abhang. Der Duft daa wilden Weina iat s« BalteH vflNI« baratiiM-hend.
Am K.iiid-Rftd fd. b. weirser Flui») iat Heia die Hauptiniiturpriauze.
Iber die Laf^ine von Enleli gelaaKte ich dann endlich nach Bäd
Kuba (ru9». BiikCi) nm Kaspi-See. I)äe ^^an/e Knifernangf vea» Per-
sischen (iolf bi« Eum K.iapiAchen Meer«» (ca. I.'4m kmi kann man mit
leichter Muhe in t> bi« H Wochen zurtlckleuen Landschaftliche
Schuoheit erlreul uulerwe^^ das Auge des Uetaeildeil nur se1t)>n~

bei KAIierfto, ScUrM» tarahta und an «ler flordaette dea AlbttT>> Viei-

laeh ist daa Land Ferelan noch biichet ItaltnrfllUK: ee traut sich
aber, ob in absehbarer Zeit wichtijje J'ortscbrilte in der Kulttvution
atatttinden werden,

Herr Dr Uiskar äimnnv au« Wien, der Sohn «le« rv»f».r-

reichischpu (»eographen und Alpenforxcher*. berichtete üodarjn iiIm r

««ine uaturnfisoeoiicitaftticlie Uei«e nach der weatlioiien Uruppe
der kanarlachen Inaein, qtaieli mwh TaMili^ «nd d«n Pie da
Teyde. ber Vortragende batte gerade dleaen Bern; al» Ziel aelner
Keise ausp-wÄblt weil dernelbe durch »eine Litj^e In niedrifrer peo-
(rraphl»< h»'r Breite, seine bedeutende absolute Hi'tlie und die Trocken-
heit ''"r l.til! ^.•^^THf!.^r^ K^n'itlp'e B-illns-iincei) hletwt zum Studium
und /lir ;.aiitn_T;i|irii-<rli''ii A ifn.i:uiii' ih';' ii I : r.ivj n I i.i ton Theiles de»
S>onn«UKpekirurii>i Ui: äimonv bat aurserdem Uber luu pboto-
graiihleche Aufnahmen von Lanitachaflen der weatUehen taBanimhim
neetn anf|;ererti(;^ die, an daa venOglieiie Werit von Pritacli und
Reifs sich uni»cbli<'r»end , in seltener VortUglichkeit die nroffra-
phi«chen Verh.'>ltni«i)e der Inseln zur .\DschauunK bringen Leider
war vom Berichtentatterliache aua d«r Redner nicht cu verateben.

Verxelchiiir« der h«l der Redaktion olnfr«^n|;pnni Uruckielirineu.
Die naclmli'hi'nd bi'sproclienoii und nngexei)ften Werke künnen durch
die !?e<I>''nn'llun{; Walther & Apolnn?. Berlin W,, Markjrrafeii

stralse Ijü, jederzeit *
• /n^-i n wenlen

CttafHIta, der Satfan aad da« Seea|ebi«t. Laud und L>eu(v. N»iur'

aehMd*nin,k'eii, < hanldviatMie ReJaeblldier und Baenen aua dam
Volkeleben, Anf^caben und Kultuferfii>lge dor ditlatnchen lOmion,
Sklavenhandel, bie Antisklavereibewegung, Ihre Ziele und ihr Au«-

jiani;. Kolonialpcditische FraRen der tJejfeowart. .Nach den neue«(en
IJuelliin von Dr. .lohannei- Ba u in ^a r t en. (iotha Kriedrich
Perlhe» lb!*ü

Wie HÜion der umfang reiclto Titel dr« vurlieKtMiden W erkes an-

deutet, hat man ee in demaelben mit einer Itampitatoriaelien Arbeit
de« auf dem Gebiet«» der lielenl&ien Lltteratur aelir frnefctbaren Ver-
r.msets 7M thun. .Helten nur ergn-ift dieser darto eelbet d.-us Wort,
sondeiii ei iJlist die bew.dirtesten Heisenden, Koraeber, Missionare us*
reden \i»d bi'scliri«iikt sieh darauf die ihm (^eeif^iet erf<-1iein<"i>1<»n

Zit.ite au? deren Schriften und Vortonren zu «'iuem (r.'-.iiiii-itlulil

OstAfrtkas zu vereinij;en. Da dieses Landerj^ebiet ((ugcnwilrti^; im

Vetdergrund« 4«a Icoioniaien latcreaaea «teilt, ao ist dar Werth einer

aeichen AÄeit fUr <l.is ^mise Publücttm, von dem man nicht vcr-

lanpni kann, dal's es sich mit der K''*ammten I.ilteralur, w<!lche dai-

nl«T handeli. bekannt mache, zweifellos, zumal der Verfiuwer e« ver-

ftanden h il, jferndi^ solche Stellen aus den von ihm zilirf'n WfHcen
herausznpn'ifen. «eiche (teeipiet sind, ilns Inten'.isn ili^ -erw

SM)»
beaauderf zu fes.neln und iu ihm den WoumJi reg«.* zu luacben,

en Gegenetan«! noi h eingnheoder kennen au lernen.

Aber selbst (li' jeniKen. weiche uuaerer itoloniaien Butwidteiunf
von .\n(aii|; an mit ){r<>/stpr Spannuni; gefol|tl und in der bezU^-

liehen Litteratur wohl orientirt sind, werden «!.»« Baumirarten sche

Werk (rem cur Hand m'hmen, ih< ei sie der zeitraubenden Müho de«

.Vuihschlafieus in den Urittinalwerken Überhebt, wenn es sich um
einvn Vorgieicb der Urttteile der einzelnen lieiwtiidea liaudolt.

Von «ner Betprochm« dMa Inhalte, «oweit er framdaiii Werken
entletint iat, mttaaeu wir hier abeeben, dag^geit knnnen wir ee una
nicht vei-sajjen. auf daa sehr beachteiiswerthe Sclihilswort des Ver-

fHs« rs. Uber d.is nothwendiKe Zusammen|;eben L>eulschl«nda unil

liiifrlands in Oslidrika naher hlniuweisen. Der Vorfaswr, iler

uns in allen seiuon öchiiflen und auch in di'r v orliegendeii

als t)in Manu von waritieni, p,itriotiacliea UefUbl «wtKegeu-
(rilt, iat aieheriich gegm jeden Verdaeht der Liebedwnerai
P'^enttber den Engländern gefeit, um «o mehr aber eolite

sein rrthell in denjiMiiK^en kolonialen Kr«'is»'n. welch«- sieb darin (tC'

fallen, die enjclisch«' l<»jcier«iii>{ als prinzipielle lieKnerln unsrer

Knloni.ifmiisik zu verdachtigen und jedea engltacbe Privatnnter-

iieiim '9i Afrika ala eine Gebhr für una tu besoichnaa, be-

berzi^rt werden.
nmfs slIaididKa nfepeben mMrd«% dnb bei den kapital-

ltr»rti).'en pni>liaehen Kotoniaatienageaeilsolkaftott , welebe fai Oat-

Afrika thuti«- sind, das Be«tr.>b«'ii vorhanden Irt, die deutsche Inier-

essensph.tre einzuschränken und un.s den We«- nach dem N>as»a.

rii m Trr^frmvit:.^ 'xr.d dem Vsrtnrtn S.>?tns.T »n verle«en. ein Bestreben,

niis
"

.III i'kuiii.'ir.Mi M i f i

'
. Ii Ii.! fii iimnkten ileul-

»chet» iic«(!llscbol'ien nu« eigener Kraft eutgrejfeiuutreton leider nicbl

in dar Lage ^nd; lun aa mehr Vertmian dkrton wir Jedoch auf die

deutsche Politik aetaen. welche eine Verletamig der Londoner Ab-
machungen vom -jy <lktober und 1. November l»>si. nicht zuIiUMen

lind sieb bemühen wird, die firenzverhaltnisso in Ost-Afrika mit ilem

englischen Kabiuet r..ilj.'(i!t!- fc^tiueetzen. B» liegt kein Grund «i

der Annahme vor. dnu ;i wili Ii,' i Vertrag nicJit zu Stande kommen
eoUle. da er für beide t^ianutu eine ittMolut« Notbweodigkeit ist.

^

«Hnt Deulacbland aber die (irenaaa taiam Kotoalnen und damit
aeine lCaioni«ationoarbeit ^'eai« hert, aduttibt dar Verfoaaer — ao

haben wir keinen (irund, den groRiartigen euRÜschen Pinnen, die

unscir tjebiel nicht gel^üirdon und Im Oegonthnil auch unsoni

kulturellen und komraeraifn'n Iiiterpssen rn titit.' kritimmi würden,

mit KntrUstuiiK entgegoiun, rlicui-u Wit.l riri.itjn;|-,i,irnl s< ti der

engltM'l>«n Ki'gierung die Garojitie gegeben, ilafs die englischen

Pnvatgeeellschaften von der AuaMchtaloeigkeit ihrer Cbergriff« und
Banachlbeiligung<>n «ich deftuitiv Obeneugen raOsson, an bindert

nichts ein friediichee und ilOeh»! orfolgr«lche& Zuaammengi-Iien beider

Koloniulmachte. Dea BedBrftiifs dnzu i«t auf englischer 8olt« noch

viel dringender, weil es urofaaaendere und schwierlft^-re K«'->>nial-

aufgabeu sich gesetzt hat als DimtBcJilaad."

Der Verfaaner le«t nun die in d. BI, itcboa des üttercu be-

aMchanan iSieto der '»"g""'-«" KalantalaalMIk la Afrika dar und
lUrt fbrt: ^Man muia dleThäticraft nndmmdcht der Bnglander in

Ko1oniald!i>gen bewundern, und e« wäre höchst einfallig, wenn der

deulsciKi Michel, der dennolben in seinen Kolonial-Kinder»cbul«Mi,

allerdings mit anerkenrüinrtiwerthen weiten Pi'liHtten nachliumnelti

gegen diesen, kiilun hir-rni in h betrachtet. \ (srtr-'taicJien Plan aelaea

otuiameebruder« ein batrastungageachtvi erheben sollte.* —
Wir Üuen diese und aadän AMdenm^ea de» VaiHiaeeen) au«

Toilater Ofaerreugung unteradueilien und idOeilten nur noch dem
Wunadl« Ausdruck leihen. «Ufs ee der deutüchen Politik rocht bald

gelingen mOge, alle Hinduroixeo. welche eluom planmaAiigen Zu-

aammengeh»'» hfi-rifr .Nntinnen in der Lftfiifsp der ihnen in Afrika

abiiet^endi'U Kul'iir.iiif^.Mlicii i rit(.-':'^-etisti'heii. hri Sci'e lu i.1uiu':"i —
ScilUefslleb mag noch bemerkt werden, daf» der Verlaaner die
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Badntmf der cbriatlidum MiasionsUittickeit Atr AMk« In da«
nehto LIdtt cu Mti«n varetnnden bat, ohne die llitacriffe ni Tcr-

Mliweigca, diircb welche ihre Krfol^ hiaher bpolntrtenti|rt worden
aind. -

Jedonfall« int da» vnilicponde Werk mit »ciin-ni llln-raii» roirliPii

Inhalt gani Uiiiu niiL-L'tli.iti, diii« VeriiUlmlilifs iiriHin r Uoloni il.'u Auf
gnbeii auch »filolitm Knnspü iuIIht zu l>nii;;i'ii. ui'lclii- sii li lililwr

aus l' iikpiintnifs iur <ln'T<cl!)i'n nicht zu iTwlirmiMi \ cniifn"-!:! lialii-ii

oder sich ihr Unheil durch die Stiiiimcii der antikulunialen l'rcMi*

Briefkasten.
In 8nrhon Uoa van uns in Nr l'< cltaraktoriairtcn .Ausatp|luii(;s-

und I'rikmii ru nifgHf'h w i ii(IuIb~ urliullfii wir folKuado ZuAclirift:

Da da« auch mir zuKekomniiw rreimilliche Anerbietender .Aka-
domlo univaraello otc.~ In BrOtwol gar zu vpniaehtif aotub, lief's Wh
ea Bilr S JL koatru und vorliuigti« van rinnm AuekuttfUbltreAU
^nauero Angaben über die .Akademie". Iiizwiüohen bmtstigte mir
der Artikel .AuMt<«lluog8- uikI FritmllrunKttchwindel" in Nr. Ih Ihre*

atvti mit grofsem IntPivn«e pdpsnnen Blatte» den (ri'ln'ulcn Vit-

dwlit, und trifft nun «onbon aiirli ilii' verlnuKto Aunkunft <-iii, hiiitriid'

„CVtte «ociete a i'te foiideo a I'arin il y a quuli|ui « cinniis

mala eile n'y n obtenu aucun reeultnL Li» mlmt> entreprinn fondi-e

k Bnixelle« y <^chouB ugalenenL Bll« tut rtuaeit guere, aa aiiua-

tion n'inapiro nui une confianeo. On im ef^MAf pM da tont eatte

Mci^t«^ enmme nerieuiie nu atablc, et na mgag« l»MniMM|i, dt a'alMta'

nir de toute relntion dvoc eile."

Icli (llioila.'<.-ii> c.x Ihnoii. di'n IhuPii jiassond emclioincndOO Oe-
braucb. von dieaer ilittheilung zu macheu und xaiduM aUt aller

HodiaehtUB« X. H. H.
SchilTinachrIchteii.

H.TT r. 1) I. n I. . rt a

po.ijAEtiiirt r 1-( II'"!

^Tl.u.*' I-I Aii-ifti?nJ rt-ti .'

hjl ruckkchr-'nij »tn l Xi"

k' hr- n'\ am l .\iirii, M.trtr

At,ril.1-. III Li-..il."

1 r . II .-. i~. I II r c . mcliirl: X>*;w HuilwrR-Svilanivrlkanltrhc
. Ii. r.il am 1 Ajirtl, AlK-nil», In rvniaaburo «ni.'^-kuniTiu'n

Aj.r.i A^^li.!l> in Mi)tiifvtil«'i> aacekoitisiifa „l't rumiOMn i>-

I, N»i titiLU-.il KU. Ti'n»riff«- iLkNHlr' ..l'ampi«;U" hiit riti k-

u, Ihivi'r
I
A.virl:. „Ui>Niiri*i" int rtai b hi*4irf tut am IX Apnl,

AjirlJ, Murifftn». »ii. Ii HuitiSiinr »i-iirr

DaaKrr ,.ll«gl«" n. April, DuaaUer MUnatf (*m »«rn)
rllcc«« bM««n •««FfiM wn» imt M»»oat
tmaliU* a Hai; Dmqifcr .IMbMila« BmiO 14. IUI.

I' i;iini;'-il „.saiii.-- ' l^'l .'iifWkrhri-nJ aiu 1.. A|iri(, A^imhI.. in t.UuNi ii .ini.-. kiiMiTii. ii

un 1 Jim t Ajirit, Murjrx-iit, iiit:^ llamNiin; uulti-rsi-RAiti«-!! „Olm-U' i»l *iiKi:. h I

»ni 1* Apni. Ki r-.ri-ii>. in LI^Mboli AMtisleunillrn BMI Jiw iH. A(»rll. \&ctintltuic>4, uatU
RrMllii i> »> ii. r(,^i>iu-eii. .^1» Atttßtr lu aa ih. Aaril, Hamna, «aa lulil« aa<ii

Rur«]» KA"-'' 1^ ..(-wU|kal» M aa la. Aftt, Motina, «aaliLVlBcaa« aasb H&iu

I «atattol - Haartaii- Jli

«aaibara aa«k HlnnaaWi^ia Hilwat
AMTlka.

^ jäfSSS^ I.V Mal.

MwvYatil («taTUm). Daapfer „Itagla" n. April, Dui(«er ^MMW (vaa »«rn)
aoiaatiL^»niäi»ji«ifccr - " - - - -

=-
kMm Oaaiifcr .CMnOlil

WlOK Duairffer .IMtBanr** 30 April.
~ Bore, Dkiapfpr „lulla" 'Jfl. April. U«iiip(i.-T „lu»U" in. Ual

Iclplil*. Panpfirr „Paüau" ca. 3u. AfitU.

««l-InJira m. Mvxik» lila Nana) PMr'^r JtuWftrtMf IT. 4)(U (aar Back tVaaMadtsa).
— Iia«aaa, Maiaaiai. KaaUan daXkha, Otaafcaaa« DanflSr Jtf^-'—
Braalltra: Pornaaibacs, IIa laJaealn aaC lanlaa («la labaabaa]
K April Abrnla. , ..

— IBara. Maraabam. Ccaia. n«ai|<hr Jaiaaaa»- ux April. AbcnJi.
— HakU, Bio de Janrlru ^al llaat<i«,.Daaa(i<r .Arrratlaa- 4 Hak, AliaiUa.
^ F«*nuaibiico, Rio de J*n4'lrA un4 KmiioM, r>At3ipr>-r „IVra.-tmljuro*' II. Ual, Abaad«
— Caan, Ma i aabaai aaa Para> t>aa>pfrr .Arabr««,^ iv Mal. Varmlna«a. •

La flata: tlvntrvlitf o, tlnraix Alr<->, Kaanilu, San Nir«!» (Tja lladalia)L IlMBpror
^cIcTBtro' I Mal, Ab.'nil>. Daai|ftr,Aaiiplaaa* & Uai, Ab*B4«. ' -

-

ChllK Vm. Zfairat-AaMilu, AaaasQaabraHbAmaa QMMMMMIialaBL,
Jtbydira-* J. Mal. DaamTa«. jt>Maill»^a.lC '*-' ^ " * * "

vh«'» aa*b Cblia, Pan.

JhcaaaiMia» SO.- AfiM,

.DoalMto"

Out lailli'ii

3(1 April.
- Boaibäy, Dampfer .Trtfo".«" ra »tili il.ii

0«l-Aal»a: Penaaf, ttlaxBii'>r>', HmitckiMiK, J«|i.iii. DamKrr
DaiBBtar ^BbSaata" 'i. HaU DaaiptT „lli xii. r<n" lt. Hai.

tna&Mtak «MimaHHwa 0to H»i«k«iic>, naaitMt

AfHka.
Marokko : T.mft-r, i'a'.iit-UBca. Miiii«.in, M.iitü'lor, bonijiror „Anna WurriMann" M. A|iril.

iv4a AnlwrriM'Di i.ls.al>oii, MofraUpr, »BS, Moiagaa, CaaabUnca, Taafrr, Dami»fi*r
.liniiu." vi<a diir ,AitBtlinlc- 1. Hai, welter 4ratariciieaUlah «la Daaiplbr.

W. .ikini<': tu»- r«.- lief, n l'anipftr ^Maaiban" ai> AfHI, , . t

- Um i'.»iii>ai.. (iuri.'<'. U(i». FviBHMa, Peak Eaawraa, llalaaa» lal^^alqr, I

Aaaa Warmaan- 30. AprIL— - Ii Aataal laaiaatlial^

he ExpoiilHuik.
nar- RiiHirtbant, Barda.

,

AUKellting: Eiportbureau.

linriiii , ). iik^lr.i.i'o 's:.

iniU-r.-- I'l.'Kl» mt.. -..T. <i,Ml iiut mit li .i.r Ail-.i...- .1 vi r». In n
|

Ah TartitaaiT nir <l« Brr*r4>raat*koit>a J»<ar üb l hirrtr I.. I„ rlncrrlrblra
ta.lal 4«r»r-ll>rH il«M d.M Afr«aa*ataaT«rbaa4* dn. »: .|t n I r h t anrvhariiKPB

rirBM« I Bark (Iii ^paik'ktB llrlnraiBrkitai k<liBnii[taB. — D«a A b •* a*al aa 4a«K.-n.
rr«r« al« all drr ltoniril.ru u> f.utiinilrltrr O^Mta llf>aa<laia IMaMW IB
a«b>iu aNiriii. - M' .kJr.^i-B .rim-r « » n racgklae IMIt dMM^ aar'MatB
Akaaaaata» aa itaa k**aaal«a BollafBaaia aili.

SM. Abi Kfgtnaanx Mr Hittheilung Nr, 225 In der vorl^n
Nradmer, fOgw wir noch hinzu, dafs die Heiaeiraute vnrIISGK nach-
Kti-hHude »ein aoH: St. Thoaiait, Puerto Rico iS.in Junft, Areclbn,

Muya^fufz, l'once), .Haiti (St i)oiiün(;u, S.iniuna, l'uerto-l'latn, t"ai>

Hnilieu, I'ort au l'rince, Ji-rfiiiii". I.i'^ (.'avi'Mi, t'ub.T (Sanliaiio de
Cuba, Matonsaa, Havana», .\Ii \\kii i'l'arnpirf», Verarm/., l'lll^;^l'!^.s'>1,

QuatCBMkla, Haaduna, Nicaragua, Coatn-Klcii, polumbia (Curlogoiin,

Uli nie „ueuiacne nxpuruiaiiK ,

limftAttKuatBlHiaantluil, Hamburg; banadkriditlft
17. April er. aaitani dai .Rldaiiwrikanfeehen Dtunpr-
lIMhaft* dl« PfHChten nach dem La Mala redu/irt

ataid: Bft* undTrinkwanren, Kleider, Hote, Bdiuhe, Riacnwaaren (gut
mtd bWig, da dieVer. Staaten «ebarf konkurrfreni, ätreldihdlac« eta.
Offerten unter L. L. !0e an die .0«ntaclw Ksportbank* erbeten.

327. Ein Importgearbart In d*n Verein. Staaten von N.-Araeriks
«ilnxilit (iriilscr" l'imten aller Arten vr>n Knnfektinnen besserw
W.aaio i^i'j^i'ii K ui.-i.i Ml k luini l'ri.iii n mit jjenauen det.iiflirteil

i'ri'ixcM, Srirtiniiinl und (irulHoii ntc \Vt>rili'ii lilr feaCO Rechnung bC*
halten, «nm Tur ilii- l'rnhen i>\(rit Ver^IHnu^' ^'-i wHbrt'WiriL (Nwitctt
linier L L. JU't an die .Ueutache Kxportbank-m DtenniMAttf

~

una, dalb
aehifflUifto4)aMlMhäft'
und swar Ma aaf WaKbiw wla fot^rt. festceaeut wimlen

KlaHsc I. Klasse II. Klaüaelll,
iiacli .Mimt.'video und Buencia-Aired X 4(t,— JC .SO,— .« ih.—
naeh Kosarlo und Bail'Nicolaa . . . 45,— . »5,— . .10,-

per Kubikmeter od«r lOUO Kilo Bratto n.ach HrhiflSfWalil.

Ea werden nach Buenoa-Alrea ftueh CUtt-r angenommen, zu liefern

nach Boca Warf eegen .KK— per Kubikiueter PrAchterhObuns.
Die Klaaaißk.'ition , der Güter int nu!< den froheren Ztrkiilairra

zu crsi'hen. — Alle »nn»i-lii>ii.HworthiMl Auskünfte erfheilt Auf^aat
HItMiKMitninI, Hnmhurt;

•J.'9. Herr AiiKUrtt H I ii n; . n t b :i I . H iinhiirir, thoill iin^ fL-mi-r mit,
dafH i'.i ,1111 .'."i Ajiril IT <'iTii' iii'ii-' direkt" rr^'.'lrnllfsi^fe l)uiii|j|'>'r Ver-
bindung von Hamburg nacJi Antwerpen und vic« verin ins Leben
tritt, — votltnilg ebe» all« IV Tag» aawaid van Uurini« ata aticli

von Antwenen. SlBBtHdM Pnähtratan von Hambaiig nadk Ant-
waijiau und von AnCworpan nach Hamburg werden dadurch be-
dautanda Ketluktionan.orfahren. Versrhiirer weiden lhn>ni eigenen
Intereaae Hinnen, wenn «ie für vorlioffendp TrniiMpnrte die MlHgOn

.iriir:|iiiitiiMillen der Kirni.-i Aiif:ti.-<t M I u

m

imuIi .il in Hmnlnug
uiiij der ({leichlautenilen l'irma in Antwerpen eiufurdern.

Jim

•ia*\. (jiiarLnlai

»I .Munt WM.

Hanrvorru Üi

Wertitpafiero:

dar

AktltN.

175 451,^11

K3 4H3^

108814,13 C81 T8l,;.i

IMOnt,}.-,

67 1S1,M

.\\ tU-< Crnnilutiggfonda ...
I>) de» rrandbriersitMp.

8toUuiU[afonda ... . .

c) eigoiM(I , . .

Wi'clisrlbentand

Laufende RiH'hiuiii);i'ii u. HandpfluiddnrMiOB
Diirlohän auf Liegenacliafton:

a) Piaodbrior* 4M9»7,os
b) lOndbara AaallMa- ...... 48ii748i,ai

G) KOndbBM Satan ...... WH»,»; 64»Ml,ai ^

Bt CMjti'

•i Sf.7,-,1

I« l<l4.7iV,

43 68:i,ji_

CfitllGII^.

AnataltagebtUde >.....'
Erworbene Liegenschaften
(ieschnftü-Kinrlchtung

Vofwaltungaanlagen. Steuern undUcbobnm
Vamehledmo OnlhabaB

I>hs.i!t«.

Ke.icricnnuli» :.l (rlWi luuK.slond ....
fii .nnilr-re Keaervaii . -. •

.

Pfandhriefaicheratellungafoad:

Knw-jl iWUa vom Warthpopioran . . .

Taoaionafbttd fBr AngaawUta dar Anatalt
POMldbrlefe Im Unlaufo:

al I Bmlasion i 5Vi%
l>l II. „ ä «•/. .

imiiNiii^)

Mg»,ai

W«W,(a
M987a,at

184ei!),it

aiiCB4,ati

lll»27,J4V,

»1»,V.c) III.

dl IV.

"
'^^

l'fandbriel'-l'r,1niien-Ke»erve

BiMur-Binlagen

.

UnhalUibena ZInaen und Kapitalitn,
FlngagiHiaBa Maaaa imd Piövi

*'

VonoB^nw VoiRlIg^iiäi

1 7:l>, 4iN.I,iiN

lti«i4lMM
lOlUttn^ 48l»7nil.M

«•»71.V
M4119&,iai«;,

08 im.»
S4ilWi,r.r

n'.m,..i

«fiuisii^
MI, ünt«r Hlawaia anr.4l« In Nr,.t6 de« .KYpnrt-i unter Nr.liik

erlansene Mitlheilun';, betreffend die Auiatellitnjc auf Jaraaira, tbellen
wir heute de.t Weiteren mit, dnfk alle zum Verkauf auf Jamalen
iinportirten .Maniifaktur-Waaren einem KinfQhrunj^zoJIe vor t-j'

uiiterllogon. - Nach - «In vor »Iml wir in der Lag^e, deiij' iii,ri ii

deutschen Fabrikanten, welche diese AusatellunK zu beDcliiejii'ii ge-

denken, auf Jaaaica gut oingaflihrie und zur Vertretung geeigneta
Pinnen naebiuwalaeo. DiaabeiOgUche Utferten nimmt unter L. L. 'iVH

die .Deutacbe Bnoitbaik* «ntgegen.
3if2. Wir banm Naeh(h4(e fbr Uaaehinen zur Herateltang von

allen Sorten Boraten und PinMiii Igrofüe und klelmO, welche aunf
Hand-, J'urs- und Kraflftetriob eingerirJitet sind. Olli-rte« mit
ilhintrlrtefi PreUvorv.eiehiiiÄ«en hell'dn' inaii unter L. L Äi'J an die.
.Deutsche K\pnrtliarik- einzusenden

Blne cliemiscbo Fabrik in Helgicn wUnacbt für Ihre
apaataHIAlaH; AnWahlar, aMnrafalnatrium. IxmpalaglnralMnur. Kalk
«ad Matn», BelnnlMaaiivo Thmerde, Phoephämair Kattaa, i^kida,
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ri.ltas.hi', WaBUcriflnfi, S:ilmiukf;ciiit, Srhwi fi 'i uini SvliwoIVlnAiiir.,

({i'cigiii ti' V i rbindunxe», Buih tUchtigp A;,-i iiim[ in Jli ii 8t.inti'ti Ui-x

Auslände«, ü»b«»oiidere im Orient, ürtcrtfii uiiUt L. L.^1u an die

.Dwtaehfl Bsporthnnk".
. . ^ . »

SMw Bin tttchliger, ango«ehener Londwirth in AiffMlliiiaB,

«•lelMr tenltl Bit eutem Brfnigo din Sehafkut-bt diuu>lbit betrieben

htf, be^Mehtigt min (irundatuck, vu. nimu UnldpcHo« (2K)(Kj0.t)

Werth, XU variuMifen und «li-h in änd-i'atii^onirn , wi-lrho« Land dpr

Vieh- und Sciulfkucht ganz bummdiT« Vorthnilo bietet, ol» Vish- und

Si'hnrzachter «BHMiedeUi. Üs nein eiKou«« Kapital rur einen lohnen-

den Drtrieb nidlt MNftiCkt, 10 wtlllMht dtfMllM «imn 8Nim Bit
jKiiuuu), welche «mMhlidMigh in Wah anmtagt «mdm. mUbb.
PenOoUeba AiMtdnwR de* OMMUfebaftm wbrda evwit nkktw

nttut iirni kiiiin, falU lifv Sozius in Kiirn]!:! lu hlnibnu biUktMiohti^
ili r Vii libi-Ht.iiiil ;>).< riiitiii ilimirri, mich »Urdnoinc Kontrolle «eilenii

einw VoKrautmamoane« in Patjigtuiien sttits MisgeObt werden kOnnen.
Offerten oater U U Sil m die ,J>eataelie BxportlMmk".

286. Bin deutoeliee Koniilailonasmrliaft In Plorens, welche«
giuiz Italien bpi. K'n Inrat und gut einf^ofuhrt ist, wünacht noch dip

VertrHUui)? l'llr ciiiis«' ^anffb.ire Artikol oder Neuheiten »u uhor-

ii«hmo». la Ki'fi'rcn/i'ii OHi>rt<>i) uiitiT ly L, i»n dlo „DfutjMh«
Hxportbftnk" orbi-luij

1236. Wir haljoii Niirlilia^f vom Auslände Air einen grofsoren

FeilM Mdenen und erwichon RollektentMi Offerten BltltlanlielNUiK
einte Prelle (SO kg pr. Meter) unter Ll In tia u dl - -

-

Bipertbank** einsusenden.

CoDtiDeDtal-AistnliUlDd NewZeihnd Df'.spitcli.

IMrt'ktc Spst'lsp!iilTs-K\|ii'iliri<iii.'ii

Hamburg— Brisbane.
AiiLni^t UluiiKiillial llaiiiliui:;.

„T«t»v*" A I
Niim, \'-T.I r- '.'iT tui.-

|{i'(,'i^r<T i^t'bmH IH77. jrtjtt in u (,'fku|.l>'rl

)

eiira Mille M.ii

„Aeelna" m I. i i 417 tnns ({.j.-int.-f r>i^t

Nther.- b.-i

August BluiiK'iitliiii —Hamburg.

Oberseeisches Exportbier,

hell und dunkel.

Ulrtoro F II 'I -
1 1> i

' ' .
!

.!. :; mit doli liürhsleii

AwtoU'huuu^en uuf ü A ii.-iäti>! lu 11^^11

pranlirt c«J

C. Ge C-ro««Miiiaiiii
l»J Berlin C, AIe\iiiidcn.(r. .'ts».

VwflaMrle- ti Toilette<eiren Fabrik.

,1 i
n. FcItLrlirrriii-SeifV

und Tast'licnlmli-Piirriiin.

Vereinigte BerilD-Fr,inkfurter

I Chirurg, u. techn. Gummiwaaren 1

^^ .v,/ BERLIN, 0., 17,

I^A ^ offoriron tiN H|H.jiaIitlu

\ Flaschenverschliisse
- ^ aller Ar*. n]

Maaawvndalttle*. itaiiM- MlUgtt« Beiiim«eHe.

ATLASLIMIE.
\ Hamburg' y'v.x Antwerpen n.iclt

Lissabon, Mogador, Safi, Mazagan. Casablanca, Tanger.
Ltainpier ^rutus", Kupt. Q. Blumberg am 7. Mal.

Weiter dreiwOehentlieh ein Dampfer.

„Deutsche Exportbank Berlin W.

August Blumenthal, Aiitw«r|i«ii. toh". Sehildt tt Cai, Hamburg.

ERBSWURST
SS BonlUon-Ktpaeln:

I XtmM KnAiinlw 10 Pfmalf*.

ülax. ••liBrIl*, BSrllts.

TMtii4l ife Maakue—A aUu tßtm *tc Wali.

A. Oehlrich & Co.

mm
in: Haku, Hi!;!i tu.! lliiiiibiir;;.

Himburg

(»ISPEZIALITATEN:

Russische Mineral-Maschiueu-Oole „Bakuiu",
fUr alle Belimlenweeke von Rsttrikea, w^^y— »"««"^-htim^ p«i«|ii»ffiiei||i« et6r 'ito>.

Vietoria-Vaseline und Vaselinöle,
ffdr medixinisi-li''. kn:jnii>tiir!v und l-

.Ii. 1.1 (Kt.n.llt I »ml >1. r l'.l.l

HiHo*s PeMewn-Mirtir „Saxonia*'.
Dresdner (iasmoiorenlWkrlk Merlt« Hill« in Dreedea,

FHIilt: LnlpMlg. WiRriewMmttr. 7,

Berlin 8W., Zleiaiafetr. 77.
cmr,it.'Klt Uiinnnlor«- von I r*i tferdifkrafu In Dccrnder,
.leben.l«r flu . iw.'i und »l.-rrjl>jn1ri|f..r K"n«trukliiin. Ou-

I» K.-III. Ii.

Tr»n»niis«loM imeh Seiler'» Sjislein.

Protpekte und Ko«t»ii«n««hli0e irttit.

=: P(..iiist(.. tinferotueu. u]t> K. raUBL 0. L-ruuai.

Aug. Leonhard!, Dresden.
Chemisphe Fabriken iic'-i^i

Srlireil» . Topir-, Zeichen- etc. riul«ii

nairfai bolionUichor Voronlnung, wicItUir

fir Bspert, Ielchtf1n!<..<i^', tiefnehware ond

Itii ivir, Paul Bayer in Uresdcn-
Bl t.-> '.u;,'. v.T-t.T.I.'I Ir.iiiko j;i'>;i>rt I Kr.'un's

in Marken: <> N!ii-il.'rliilder, iBwer illir^ti K:it i

losR von 0I«| AquMHill« und photogr.
Lwiit-PmofcMWWi Photo- und Fboto-
IlthogrepUen, ChronKse, Leiclea ete.

Papiar-SeituBir
14'9ahi|aiig

Kjiekhtatt llr Veffln^ ud,fahr4binMren
Herauage^ben< ' • '

von
Mitglied dee Keieeriiehee PetentamtaK;;

'
i srheint wOohenlUflii swelmel ia'J^eften

von 4>t»,-\ 'i4 S<'it<Mi

l.T Heileher urliuU in j-'ttem Vii-rtflj.-Uur

• i^ixUeferungdor ikmk'ii l'i it.-htaaagabe vea

Hofmani'i piraktischem HairiNal A#<
PapiwfAbittatiMi;

;

v.iKugßfniM: 4 lleik jeden '^^erteljekr.
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I

Hamtarg-Südamerikaiiisclie Dampfscliiflfalirts- Gesellschaft.'

I )ii'okte Post-T)ainpts(ilüftTahrtou

llaiiiliiiri^ und Bra^iilieii
vin Lissabon > • '

imcli Pernambnoo am 11. und 25. jeden Monats, - •»••• "

„ Bahia am 4. und 18. jeden Monats,

si^toB
"""^

i """^ j««*^"
i

B^T*' Silmintliihf^ nach Brasilien gt^hoiuhi Daiupfi r iifhiin n Glltor fUr Paranagua.

Santa Catharina, Antonina, Rio Brande do Sul und Porto Aiegre in Ddrolifraoht via

. . Rio de Janeiro. < ^

naiiiburs: u„d La Plata
via Madeira

iiacli Montevideo, Buenos Aires,

Rosario und San Nioola.
'

j
i««"«" Donnerstafl Abend.

Xalieri' Auflkunlt ortlu i'.t dor S^-tiilTxm.iklor

August Holten, Wm. Milh'r's Nacht.

in Hamburi^, AdniiralilitlBStrafse Nr. :]A.

KARL KRAUSE. LEIPZIG

KARL KRAUSE
^ Dampfschifffahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd in Triest.

A n N y. u K n II N dem F n Ii r p I a ii v

gdltig ftir den Monat April 1890.'

Ost-Indien

EfTpIftOt

Lrvantc.

Dabnatten
und

Alhanien,

iKtrleo.

VeaediK.

Fiüirtra «b Trle«t:

nucli Bomboy abor BrinJwl, Port Said, Suo» nnil Adeii. oin «. um 4 Uhr Nochm

UübervciüiruiiK »uf e>K*'UO Dampfer-

In Bombay nach Colombo, Poiianp, Siiig^aporo und Hnngkonf;;

in fqlombo it»ch Mndra« und Calcutt«.

nach ilonidkong Obor Hort Said, Suei, Djaddab, Suakiii. Moaiuiua, Hodoidab. Adoii,

Bombay rölnmbo, Ponanjf und Singapore, am \!}. um 4 Thr Nnchmittntr«

In Colombo überHChirtunB auf «•i(,'oni>n O.irapfiT iiaoh Madra« und CalcutUi.

PrelUg wi Mitlng nach AU«xiuidrien über Brindisi (Verbindmi|r mit Port Said und

Byriwi, Abf»lirt«n von Trieat am 4, II. und 1».)

L>i«ni>UR it'dcn iwoitpu. (1 , 15. und 29.) um 6 L'hr Nachmittags nacli Tbos»ali«n bin

ConstantinotHd, mit Berührung von Fiume, Corfo, Santa Maum, Pntr»^ Catacolo,

CaUmala, rirftuo, Sym, Volo und Salonich;

Donnerstag um 6 Ulf»r Nachmittag» nach Griethonlami bis Smyniii, mit Berührung

von Fiume, Corfu, Candien und Chio«;

Sanulog um 11 Uhr Vormittag» nach ConsUnÜnopol, mit Berührung von Brindwi,

Corfu Patnm, PirUu« und Dardauellou. fenior via I'irAiu» nach Srayma. vi» Oon-

»tanünouel n.ifh Odoma, Vania und Kusti>n<yc, ferner nach Gnlati. und Braila

und vlPnehntugige Vorbindung (Abfahrten von Trie-it am r,. und UM nach

Trapeiunt und Batnm; via PlrSu« und Smvi

(AbMirten von Trioat am ü. und la.) nach Syrle

Montag, II Uhr Vormittag» bl« Prevesa;

Mittwoch, um 11 l'hr Vormittags bis Cattaro; AiwcbluM in Spolalo iu»ob den UafeJ

der Insel Bnua»; , r..

Donnerstag, II Uhr Vormittag« bis Metlcovlch; a i

Freitag, II Uhr Vormittiig» bis Corf^i.

Samstog, 11 Uhr Vormittag« übor Pol» bis Piumo. '

Jeden Dienstag, Donnoratog und Samstag um II Uhr Nachta

iGrnsonwerk

BEagdebnrg -Buckau
, finintUl ur.il ei[..ji1i(l li«ui.l»irJlllr.U

Ii. ZMlilstofru»yt-IHK»ln»« (i/rt»«iir«,, «^-,1
AnuUrdün, Ir«.<rW, tlfl-m4s l. rttto«) »U; I

SteiabreclMr , WaUcDiniliilMi , KoUeixiag«, I

HaUgiuK«, KsfMsitkIta. ScideaduBiUilsii.

UIodJOimiiBleii, Dopli»! -•'•'''''•'•'''«•'•'
I

UcsMOT'ltaMM.lPiUBt <inuoa)ls(artiMii,
|

Mm8chroi«aTo«Q«««liii!, iiit»riimT ,!. n

reichten, Ziick«, Kalk, K-uk, UmI -v i'-
1 ,

Colonialtnarea tu. «t Pf»iiü»n. »
ataani MM Aict>
VolltlladllieiRrMMnMii f Oracnt-.ClijMiioli«-,

,

S iiitiinfr, nuiis»r-Hal-iilK-n, K'IkfiKlIili'n rtc.

Miiclilaan J complitt »ii)»i«n iw ,«u/».r«r..»

I tun ^,W<i Ät^'.-tr.ntn.
|

lU. •«darlt-l'tlk«! Ui EiunkihiiM, VrutM-

1

kalinan, S«cuii4krkahrt«ii, »U: Hartaati-Mtri'

Uli 1 Kr»iiiu«gt»Hiek« .
/.'ofi»..«»»**»" "n I

»«„w» mit iMcr C<)»»uu< li.Jtt-

RI4ir II »'.Ii niBtif »I« iiü Mixl«»«!./«»«»«

_ reit KaiTii »aiLttm. M mm ttfTr n miftrtwfm.

i III. Hartgat» Ar1»irai«t Art.b»»iMil«J»Hlf«OW|f
' «altsn J"!" CointracUdB für di* Xlilkral, mr 1

Thon, cioiifrt Part«, I>r»lit, Wa«, BIteU, I

i i;u,-i«rrij|il HU. Tid/ar» prmmin I

IlV Tm»l«mil-F«to«gan: MnndiiaraUi^lla oaU

I Uu»B' .i' 1-^ I" .-••Itii«««» Konu uiMl artno,

iKcrn«; Kf»li<>« *><. 'r«M«a, b«aoa<)i>n

hv liKUl-- •
,
"«•ci««" f»l«aHa»rlk»ii.

'

Cmliiu« R»5uUlor«n. Lyllwig't Plan- RolUUb».

»tlualKlli. tun, GuJMlUClit jfJ'-' At'

I KataJeg* in dtitlsck.tnglitek.fran*isisth

und sfamich gralu.

mm

EDUARD BEYER
Chemische Fabrik

rtir Tiuicii
- Cniemnitz. i>

Export nach allen Ländern.

teil.

iii.^fc ».II Miiv« r .......

vinriohntttgigo Verbindung

Ohjio Haftung für dl« Kegelmaftigkelt de« Dienst«« bei Contumaz-Mafhregeln.

Nsherr; Auskunft erthoilt die Knmmerxlcllo Direktion in Trlost und dio Oonoral Agenlur

in Wien, I/Awelatrafse No li>.

Feiten & Gullleaume,
Mttlhcla a. Rhein bei Cil«.

Schute- Marke.

Eisen-, Stahl- und Kupferdraht aller Art.

J*p<- /.i .•«! I l.it.' M

:

Telegraphen- und Telcpbondrahl, Zaundraht,

Patent-SUhl-Stachel Zaundraht

(Patcril Ötocl Barb Fcnciiib' WiriV

Patent Guftstahl-Kralzendraht,

Patent -Gm r»»tahI KIavier»alf es.

i
dDR'ÄHfSEILE

fnr jedon Zwi'fk (ly!

Elaktrlsohe Kabal

für Telegraiihlo. Telephnni« iiiid ••loktrische

RelourhtMnir BIKTaMelter.

lüogle
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-__^yScl]niieileeiserne&SlahlrDliref] allerArt liefern^

Bfgfli^^^l-P-Piedboeuf&CfeDüsseldorf^

GcMlilIck «ncliiiil

Mündt & Co.
En gToa WtMii-llaiidliiii;;

Berlin C. König -Strasse 31.

Kipi'Df' L:i(j*'r Itoniranx uikI Trahrn .i Mos«-]

PH. UAirFARTH & Co.
l''iil>riki"ii

IniiUnlrthiirliartlU-bnr
M n <f r Ii i II i< II

Frankfurt am Main.
l''iirili'ri in

Berlin N., Wl«n II und
London E. O

fi'rClp'n (Iii' liivHlu»

Drasch-
Werke

rur M.iiiil , (jiipc'l u. Dampf-
tM?tri<!ti hiiwIq

all(> «oNstlirrii
laiiilwirtlincti. .NLijo hiiii'n

Looomobilen.
Dam|ir-MascliiiH<ii

Export
n>rti HrKIhfilm.

Cauloge-
Crali« iinil ITnaoo . .

Etabllrt 187 a.

li.it Arlipitorl

I^relSErelcröixt
iiil< (ltii>r

kirtik pili|piii>n, »illiorB<>a und
Uniiic<> Hodatlleul

fortiKi-ii ilii« lii'nd'ii

Pflüge
I , 2-, :<• und 4i>chnri|f.

Pressen
filr alle in<lii!<tni'll. Zwci-kn

und xur Uhnlwpiii-, Wiiin-

uml Ül Uorcituiii;!

Dörr- Apparate

nir Obst und Gemüse.

SCHÄFFER & B'JDENBERG

Ma^cliiDeD- Q. Diaiprkessel-ArmatareQ-Fabrii

iVlH^:ileliiirf;:-liiickaii.
Filialen:

Il>llu4.

Gen.-Dspols:

H Um. l'rijr. M. r.li>ni>

Ulllrk, Sli>rk-

aolM, UjiMbanc»

Brrlla. [Il|

cmpffhliMi nlü Speziali tnti<ii:

Manometer u. Vacuummeter jed. Art.

VVii5<«criitaiiili-

In Ji'.Ut

AanfffiruiiK«

Sichertk VvalUe

Kmwl- a Rfthr

lajt>rl«'«rv,

riM.-KMtflrtlM^

MBllbrrlriiffr»*r

A^lerm TO«

»M«llrr

R4-ff«I »tvrvit-B««e
i**t VicriM>ntlcl

Tec»h»nii'Icr,

ZÄliler

und I'yrvMKlvr,

vte (Tic.

K;it;ilot:e :;nUi.s uimI franko

Kreditoren-Verein für Ruiiiäuien in Bukarest.
I'nr iiiioli IIiimAnim nrhoilondc Firmen ["•"'iiilor« nm|>ff"lil<>n»ni'rtl)(' liKtKniinn /nr

»irk^inii-ii Wahruno <l*r 6llubiger-lnt«reaaen bei Inaolwenzen und Falli«
monten «liin-li i;i'"iri:iKiim<"' V"r;;i'!i"n '\<t t\.\i.ui l'"tlii'ilint<'n Mil;;lirili-: Eintreibung
•on Forderungen auf gerichtlichem und aufsergerichtlichem Wega. A'Wf
ll.ii'li n\i'M, vom Komiti'i' fl'^^tJ;^1rtl•t^tf"n Tiixon

AiiMkiiiiriM- Hiirt^nii
yiir ßrtliüiliiiiK RrUndli<'li<*r und ir>'<>'iiliartcr Informationen Ober alle auf rumi»
niaohen Plltzen etabltrten Firmen. l'itMpcIcli-, Statutpii und .Mit^lii'doilifttiMi i^rMis

lind frnnko DU Direktion.

O. Th. Winckler,
Leipzig.

Si}f.Buclil)inder
Maschinen
Wer*
Mate

KlKonr Masrhincnrabrilt lu I.i<l|iitle.

Fabrik v. Holzwerkzeiistn la Nieder N»u»cMlaberf.

K Gogruiidei 18(»2. IC
Kiyrre-ttjHnuünx : iUvUch, euytücA, /hni&JM^cA

Itliintr Kat (deutsch, ongL^fraiiLlKHitu. franko

L. F. T o 1 1 e n s
BERLIN 8W.

Alt« Jariih.strarsc M, >.

Kliikaiifi'r ;i<a|

für überseeische Häuser.

Erdmann Kircheis, Aue in saciisen.

SperinlilUt

:

Maschinen, Workzcnjsjc u. Stanzen
[Iii

,.*<?/cc/i . unS c^/lc tai'i = ilkaz (-c itti n^.
firörili^ii EtalillMmirnt In dlex^r Rrani-Ii«'.

»taaUiMlaair GolJene Medaille: Mclboame laSg.

1 goldene Medaillen: BriiiKl i8S8. — Goldene und silberne Medaille:

Goldene Medaille: Porto AlegTC >Mi. — Goldene Medaille: Amsterdam iBSj.

30miil lilicliat pramllrt ^"^JL"'^ Ncupst« Konatruklionon,
auf «.»mmtliclio» E.p^^^^ K. boato« Material,

ti»Mchickti<n AuRBtRlIun^on. ' J^uA v o r z 0 g I i c h e A u b f Q Ii r u n g.

Illiulrirtc PrctskuranU: in deutschet, (ran<asuchcT, eneli»rlier, bollündi>c)icr u. ikandinavlsclirr Au.'(|;>b«

Kur die «.-.l»ku..ii r.M.i.. -im I, V Hilrhr. lurlln W . tlak>l»r.i- :li - tloitrurkl Wl li.'rrnaae * CU. la M.-rll« W, SWlHIUrl.lraliie II
IUtiuiij. 1.. I Iii b Jaaaati h - KommlxloaxtrliM »"O » allhrr a A|ioUal ia flrrllaW, MatktTariia.lrarao «fl.

'
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aNTRALVERElNS FÜR HANOELSGEOGRAPHiE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE.
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XU. Jahrirnn^^. 1
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Nr. 18.

OI<M>WarlMniMkcm«rrl<ilkri J<'i> /Iw. rfc. f.>nlii«t. ri.I H. rtiM.. üb;
thalkränie u vrnmi n, <Wm •linorKin llun.li-l nn.l lU r >l. i

^'trKrnn»nt(i< Ihrv-r L»-«-r xu t.ftH;i-i(, . J:r. r.^Mi n il. . Ji ir.si Iht I^v; iru

Brwfr. Zmuntiti, ui. j '.s
, rL\.,.o,|,inuvn fi«r .1 l ,K\i.L.rt- v,;.il ju Jiv iU.iUktJ<i>, II r r: i ,, w I k - im-. ,_ m rlrliu.n.

Brml«. »uHunitcn. HyllfHuyHil ttruugi n, Wi rUi»t-nduB»«n rur airB .('••InUmtiii Br llaatehiManiikl« Hr." »iiid null Urrlla W., Unkiinte« «I, m rickim

lahalt: Di« ll»drld«r Kftiifer«ns nni dl» deutaeb« Indii«trie. — Barop«; KolonUlpoOMacho Woehcniieliaa. — f>fe Pabiik«
pa»<TgPbunR und dor doutwlin Rxport, TIoIlKinknnrt«« il<>r oiiro|>»i.4f1)i*n Stiuitcit. -- TUv Pctmlounif^owninutiK lifr Brdo — Aiticir HnM-indiMih-
mdiiail. — Z«'iitral-Amprika und Wostindien; Üio Kultur iu dnii Tropoii Movikno. - Sod Amorika: Die N'>Shi.ij»»> clintsi fiur Av^
wandi^r<>r in d<>r l)r.tiilirtni:ii'lH>ri l'mvin.' S-t<-> Caulo. Vi>r)<iii!«iiaclirichiAn: Bwriclit Bbor diu Uenenlveraaiamlung d«ii .L'BatnUvurajiu tlUr

tiaiidt'lHjri-ii^raphii» \.i>d i'ora'M'iui^' druwi-iior inif>rosHen im AuMlaudo- TOm tUi-Aiwil HMQ. — Brieflca«(«ii: Sdüillinuhriehlan. -> Deu Uob8
Kv|>orthiihk

( AbtlieiluriK Ha po rj Üuroa u), - Anr.oi(roil.

Di« Wiedergab« v<mi Artikeln aus dpm „Cxporf itt gMtrttd, w«<<n die Bemerkung hiniugefugt wird: Abdnick (berw. Übenetong) aus dem nEXPORT".

zuoriog«>D lind die bitei«M«n der «tratMli»ii ladnatric cfm^giieli
»n yfrtm«n, lamm wfr <MiiiiKeMt(4lL. D» die acte 8iteaiig«ii

(l<T KonfiTenz unter AuHRchlub ilnr Offttittiiehkeil stattfanaen,
isi Itit) jetxi auch nicht rosixustoilpn. welche Rolle der Vortröter
I)euUi<lilnndii hf'i iU't Koiifpr«'iu (fpspiflt hat. Am 14. d. Mta.
gal) dtT iloutsi'hf- Hoisi hnftcr E''rt)ih4>rr von Stumm den noch

i
in Matlrlil nnwobi-n li'rj Konft^rt^nx Mltj^liiMlcrn «'in glHnz«>nd<>8
Souper und üelchncto »ich dninit vor nMcn Qhrigen in Madrid

' Hkkrcilitiricn offixipllon Vertretern der fromdon Milchte aun.

Aus (itespin UniKiiitide sowie nus vit>len andern, vielleicht auch
am der Thatäache, dar« Deutschland »n dieinr Konferenz Theil

I
frenommen, erhellt, ilaf« die deutsche Regritrung, trot« iler sehr
.i>;lil Hirnen Erfuhrunj^en. ilie sie in den letzten .fuhren in Spanien
gemacht, trotz des Unilanks. den sie erfahren, trot« der .N'leder-

Uijjen, die sie erlitten hat, trotz der an verletzende UnhOflichkeit
Ifn'nzendeti liehnndlunKi <lie ihr von Spanien zu Theil geworden
IhI, wiciler alles nur Erdenkliche Ihul, um die Gunst SpanieiiB
zu f^ewinnen und Kreundiu-hnfl mit dieser Macht zu mchliereien.

Die zahllosen Heweise dafür, dufs *lie Spanier unil zwar ^'anz

besonders die jet»ig<>n Machthaber, die Liberalen, alles Andere,
nur keine Spur von Sympathieen für Deutschland hegen, dafx
von ihnen i\'.f Propa^amia für den lateinischen Vnlkerlnirif!, f(ir

alli' iiiitini rnuiiii^i'lien und iiri Iteeionderen für alle anlid"iitsclii'n

He.-Jiti'liuii^ci'ti auf itftjj I,ehhfift"«ie betrieben wini, zutn Ihvll

sog;»r iifr>,; i'll, iini Stant-^init'r'n . durch die Vertreter S[iriiiiri!H

in <ien amcriiv.iiiisi'lifii Kt.'iiui>likfn dfe HpwHsi» niirl oiiVn-

kundi^fcn Anzcirhi'n liierfür schi'uttMi Ji^r ll^",^ts^l|l•n K'i-i^ii-ruiiij:

jfanz ^leich^uDitf zu sein. Wenn die»!' iniun Vfr-uche, itie

hiebe Spanien.^ zu gewinnen, leili-flich (hI't h;ni;il>-;K hlich dem
Z\veck«< lüenen. die Monar<'lii" in Spun « n zu kr,ifii«fen, Mt ist

>l.i.- /.".ir st-lir N «vil ii'iif-rlii-li Wir ikiifrn .ilicr nicht verfressen,

ciafs ><(*riuii' (li' siT I 'iii>t;iii I Uli? III Spanien im Alljf<?moi!ien ver-

hafsi macht iin^l zw.ir iiii iii IiIk.": bi'i den Republikanern, .'^onilcrn

hauplsjlchlich uiu li ln'i i!i n h^Miinkraten und Liberalen i.i sujcar

den KoniM'rvativeii. u i'l,'hi' li't/JiT''ii, .s ir alS' Sii.inii'i , KeHer-
zeugung hcffen. il ifs sir »uh vüllifr genu^f sind und die Macht
halten, im ei(:ii<'ii l aiuN' ,i!lein ohne freindsHiillbdielieitBlieiMleil

Institutionen aufreclil /,u erhallen.

Wirthschaftlicli ist aber für Deutschland die griUste Vorsicht
Spanien jrejrenüber geboten, dessen Finanzen völlig zerrüttet

sind, «Iiis M'T i'incr l'erio<U' neuer jrnifHer innerer Tnruben steht,

de»N!ii Industrie für uns von lii'iuem Uelaiig ist und daü unisere

Die MadrUar Konferenz und die dnitseiM Industrie.

Am 1. Aprti d. J. trat in Madrid die intenwiiatiale Konferems
aum Sclrats deg industriellen Eiuenlhuma aummmen, um einer-

eeita die im J:ihre IB&A gefafsten KeschlOstie zu n'vidiren uml
andrer^'its diejentf^n Punkte zu berathen, fibor welche die Mit-

jrNeder der „l'nion anro Schutze des industriellen Eigenthuins"

einen Meinunf^saustausch für nöthi;; hielten. Dieser ..Union"

g<'hortci) die Staaten Frankreich, England, Vereinigte Staaten,

Belgien, Hrasilien. Italien, Portugal, Schwedi-n und .Norwegen,

Schweiz, Si'rbien, die liepublik Salvador, die Dominikanische
|{e|>ublik, Tunis und.. die .Viederlaniie an. Wie man sieht, hatten

äcti Deutschland. (Österreich • Ungarn und liufsland l-H">:t von
der Konferenz ferngehalten und die Beschlüsse derselben weder
anterzoichnet noch anerkannt. Die beiden ersteren Milchte

liatten diese Haltung wohl b<H>lmchtet, weil »ie erkannten, dafs

die Bestrebungen der l'niou aielit zum kleinsten Theil besonders

g^iMi !<ie und lhr«< Industrie geriolilet waren. Uufsland hatte

olTenbar überhaupt kein Interesse an den UeschlQsacn d(-r

Union
Für die iliesjahrige zweite Madrider Konferenz waren die

Einladungen nur an ciie Mitglieder <ler „Union" ergangen, unil

das Programm liefs von vorn hendn keinen Zweifel darüber,

dafs es sich bei di-n Herathungen in der Ilauptsacho um den
Schutx gegen den Impfir? it'nit^fhf^r In lu-strifpiTnIukte in die

Länder der .,L"n.<jii' liaihii'ln vuii'iic. Iiii- -p.'im-jclie Presse

macht» ilaraiiis auch wenig Hehl und spnicti hri' l'i'jiciTiPUsjunp

aus, ilaf-. I Jc-ui^chlarid und ()i'sterreich dif Hcsihlii.-;.-.'" licr

Konferenz sicher nii'ht .iii»Tkemn>»t, daffi auch vielleicht einige

dem Bunde angelnii if^c Stallen il i >i-ll,i.n nur theilweiüe billigen

w ürden, d«(ii«ber doch eine kleine (iruppe von Vereintmitgliedem
dauernden Vortheil von den BrgebmBBen der KootBrena haben
wünle.

Bs» flborraschl'- i!.ih'';- iinjrfMiiL'.n . .ils bekannt wur.lr,

..Deutschland'', wn' Ai>- li iicn li n «ir^'.me der .Madrider i'rfsiü»

luiiiliiMlten, ,,eine l'inKiiliin-- :i.'irlm-i'..;iirlii iiai" nnil ilun-h Herrn
\iiii I j n nnw p k \ .iiif iUt Im iiiN ii'iix vi rtroleii wurde. Ob e«

sK-li liit'itiiM nur um riiii'ii ..Akt iler Hoflichkeil" s<'itens »ler

deotaclien ll»'giiTiiiiK j,'4 lMii,k'll liü!, da jr« nncii S|>anien kurz

vorher eine Einlß.liiHLc zu der Berliner Ki -irrTcnz .M-lu-ten hatte;

oder ob es iler deut-'i l>>frierunK erwün.-i-lil war. < iiOeffenheit

zu haben, durch itiri'ti \ i rir'''i'r den Auslassungen il> v Kdrifi n riz

uiit^lieder üb«r die «leutsclie Industrie einigi; Schranken auf-

üiyitizüO by Google
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wirÜMcbaltlkhnn Intpirefon zu .-^-hfliti^ni sucht wo und wie os

die» nur Umntr kiuin

Um min auf dio Konferfiiz xiirückKuk()miii(>n, war dio

HaiiplaHfgalM', wi-IcIh' S|»!iiii<>n mi( dprRcllii'n lipuwrckl»', sich

und alli» Lündor dor Union thunliclist }fo<r<>n den Iiii|i<)rt deut«i-hi'r

Tahakfabrikato zu 3t'hütji<>n und iliescin Zwpckn ent.-^prorhen

tWnn aurli dio HcüchlÜeM', wololii' allerdings völlig allgt-nicii)

gohulton sind und von der Voraussetzung do« X^-rtrifbos von
FaUiflkatpn iint«»r Arm Srbutx fcditiT .Marken aucgidicn.

Dio ii.M'hlii^-i' suiil i!i vi<>r l'roU)k<dli>n «susainim'Mgrfaliil.

Das prstp liri;i.lclr vim falr-c'ir-n An-^'nl.rn <ibor den Urspning
der Wattrt ri, iwid c;- l^t i in ( li-si i/.iTitu ui-r \ isr^'csidinn, der allen

der Union angehörend«?»! Mricliivn uiitcrlin it< i worden soll und
dea»en Text im Auszüge folgendenniifM ii laut'"

,Art. 1. Jedes Erspugnirn. wolrlirv i inc f il.-; ln' Angabe
Über »einen Vi>i]ininy-. 'l'-'i NaiiM'ii i-iii'^- ilrr kuritraliirondpn

HtJiAtcn odPr eincti mucrii.i'li .IitsiH li.'ii :^cIi"_'imiimi Ottcs direkt

).i«T indirekt als Urs>|iruiiv-l;ui I i>i(<t i iri li^'i-iMchnrl .mlwri.«!,

winä in jedem der beRftLM'-n St:i.'itf-n K'Si-li l;i^-:'.ahiul i^. t,lflä.

Die lieschlagnahrae kanti in '^ in .'^hi.iic > ri iliji n. ir. welchem
die falsehe rrgprung^ngabe gemacht oder in <le«yr'nlgeu, in

welchen die wmwe unter dieaer faheben Aitgabe impoirtirt

worden ist,

Wenn die Oeaetieehliil« «Ines Staates- die ßpflchla^hine
nicht geatattet, lo wird dkne durch das Einfuhrverbot des he-
treffenden Bneugnisses ersetit wodan.

Wem die Gaetsgebung de« Staates die Beschlafnahme in

aelneni Innern nicht gastittet, ao wltd die Besdilagaalme durch
BolobeVerliiliren undllltlel, welche dasGesete des hetreflhnden
Staates in solchen l'Bflen gentaftet, «»rsetit.

Art. 2. Die Bescblagnahiuo wird auf Ansuchen des Fisku."
«Mier des biteressirten Thella, Lidividuums oder dar intaressirten

(•esollgchaft in Geialhheit »tt den Gesctaoa jedes Staates
erfolgen.

Dio Behörden xind nicht veri>flicfatet, die BescMsgnahnic
im Falle der Durchfuhr zu vollziehen ....

Art- Ii Die Gerichte der verschieilenen l^finder werden zu
bPÄthnmeti hal» n, in welchen 1'Jlllen h'pkiamafionen zulllssig «ind.

Art- l [jic Staaten der L'nioit für den Schutz dps in-

duätriolh']i i;ii:c iithums. wolchp an der Abfasgung dieser Ue-
stinimun^v'i'n 1 hi'ii npnoniinon haben, kOnnen sich denselben

CJerzoit auBchiiclsi'n. imi-m sie davon das internatiomiU' Hurejiii

nachrirhtigen.

Art. .')- Dieser Vertrag soll ratiflzirt und die Kj^tifikntifiiifii

spfttcgtcns binnen '» Monaten in Mrnlrid :n,s<ri t ui:., Ir atiI. ti

Er wird nach erfolgtem Austausch der Ratifikationen in Kraft
trotoD und die«cibe Kraft «Od Daner haben wie der Veitn«
vom '.It Mar» mz.'

Die oinzelner. Aiiiki' EutuurfeB wurden nicht von
allen Vertretern angi»iium;i.i'ij. Hu wbi den für Art. 1 10 Stimmen
gegen die dn>i der Vereinigten Staaten, der Niederlande und
Belgien», abgegeben Italien enthielt »ich der Absliinmung. Bei
Art. i dtimmto Helipen dagegen; Italien, Vereinigte Staaten und
Niederlande eolhieHen sich der Stitiini4>nabgahe.

Das awfliteFrelokoll bandelt von derSIntraffung der Fabrik
»ariten in die VensidinkM des Internationalen bureaus in Bern

Das beaflglMie Prcjekt lautet tan Ansenge ftolgentterinafseu:

„Art 1. Die Vateitbanen oder Miser eines Jmlen der
kontrahlrenden Staaten kanaeo in allen tlbrigoi Staaten' (der
VnionI ^den Schute fOr Ihre Fabrik' oder Handekmarken er
langen, nachdem dieselben in Ihrem Urqimn^ainle res^strirt
worden sind, wenn !<ie besagte Msrken Im lateniatloinl«! Btti«au
in Bern durch Vonnitlelung des betrefTonden rpqwungiilamles
deponiren-

Art. 2 Den Unterlhanen oder Bürgern iler kontrablrenden
Stauten sind die Unterlhanen oder Bürger der Staaten gleich-
gexiellt, welche sich der gegenwärtigen Abmachung nteht an
goBcbloseen aber die Bedingungen von Art. 8 des Vertrages
erfüllt haben.

Art. 5 Das inleniati<mule Bureau wird geniAfs den Be-
stimmungen des Arf 1 it» seinem Register «ofort die regintrirten
Marken eintragen K-^ wird die ThaI^iache der Begiiitrirung den
kontrahirenden Staaten mitlheilen Die regisirirten Marken
sollen von dem Bctheiliglen in einem Supplement dfs ..lournal
du Bureau International- n)itteU einer Zeichnung odi-r M«>

Schreibung in franzöBischer Sprache veröffentlicht wpnien
In Anbetracht der \'erbrettung der KenntniTH welche den

so regiHtrirlen Marken in den verschiedenen si.iiiicii gewllhrt
« erden s<dl, wird jede Viirwaltuug gruti* die Anzahl von Exem-
plaren bet<agi<>r Bekanntmachung erhalten, die sie au erbitten
für geeignet liiiit.

Art 1 Von dein nlil'fk an, in welchem ilie Ein-

regislrining in dem ir:lri iiniiinialen Bureau erfolgt, wird der
Schutz in einem jeden der kontrahir»'nden Staaten derselbe

sein, alfi wenn die Marke in ihm ilirekt depoiürt WOrdon wiire.

Art Ti in dem Lande, dessen <;e.«>tÄgebung ess gt>stattet,

werden die Verwaltungs-Behiknlen, deni'n ilas internati<inale

Bureau die Reglstrirung einer Marke in dem bezüglichen Terri-

torium mittheilt, dieselbe ihrerseits auch n'gistriren,

Art ') U'-r- Scliii(z. welcher au« der Hegistrirung >iii infcr-

nali<)ii;ili"i llu-iviu r, :-iil'ir1 . ir^'. \ .im Datum der lii'^ii-liiniug

M Ji.liir Ijun rii er kann nicht su Qunslen eiuer Marke,
die im Vr^],vur'^^\Aw\c nicht gesetslidl geMhfltst ist, in An-
spruch jirlin:;ill|i'll Ai-nlen.

Art, 7 l'^'' KivL'H'-irung kann bei jeder Gelegenheit unier

Beobachtung aer iSestiinnmngen der Art. l unil :i erneuert

werden.
Art Die V'erwnltiing des I'rsprungslandea wini nach

ihri'ivi l'.niii'ssi'r- tin l ihren Gunsten eini' .\liL';ilir cilK-ln'n.

die ^oJi »lern K.j<i'titJiuiuer der Marke. IiT''« in(ernati»nalo

Kegistrinmg nachgesucht wird, e'iu^iilu'ü wird

Diejier Abgabe wird eine iiitciu.iiioii.ik' Zuschlagäumme
von L'iH> Franken zugefügt werden, deren jährlicher Krtrag zu
gleichen Theilcn unter die kontraliiri'nden Stauten vertheill wird.

Art Die Verwaltung des Ursprungslandes wird dem
Internationalen Bureau die lingülligkeitu-RrklärungeD, Auf-
hebungen, VunlchtleistunipHi, Ubertriigungen und andere Ver-

nnderuugi n, wehdie atdi hinnchtlieh de.s Eigenthums der Marken
vullsieheo, mittheilen.

Art 10. Die Verwaltungen werden nach genwinsamsr
i'berrinkunft die Einselhelten bezOglich der Ansfahmng der
gegenwArtigen Abmachungen feststelli»«.

Art. II. Di4' Staaten der Union zum .Schutze deit in-

dustriellen Eigenthums, welche an die«ier Abmachung nicht

Tlieil genommen haben, künnen sich denselben anschlieJiien .

.

Art. 13. Dor gogcnwlrlige Veiteag wird ratiflsirt wer^
ih-n usw.

Auch die ehisalnen Artikel dieses Bntsrorfps wurden nicht

einstimmig angenommen und es wurden von den Minoritäten

noch mehn-re Zu.-ialz.trtikel und Ani»ndemenlB fomiulirt. Die-

selben beziehen sich Indecsen mehr auf Formuhen al« auf den
weäontlichon Inhalt dos l'rojekte*.

Pniiirk iH Nr. :! besiinunl, daf» die Uegierungen der
I'iiiot .s ].;.ti<'.'-r hi< Inlornationalo Ehireau in Bern mit 60000 tos.

jährlich m urilewtützen haben.

Da« Protokoll Nr. 1 liisi eim> Km Iim von Zweifeln, wolchc
sich bei der hifi'rpretntion und «ler All^'. ndiinar des Vertrages

TOin Mi'i/ I-^ '
^i"li( n hatten.

W' i:^ IUI!) il.is firak'isi lie Krgebnifs der Konlerunz anbetrifft,

io iiiirM-ni sii li Iii' Z< iiiititfon Madri<U beinahe einstinmiig da-

hin, diifc iltetieilH'ii iiisuri'rn sehr wichtig sind, hIk der Seitens

der deutschon F«luik!iiitcn iM'lrn-lji'Uen Markciifäl-.fliuti^'- i^in

Ziel ge.ielzt werden wird I>i r . haparcial", dns iMiitlu sri'ii-lipte,

mpi.stverbreitete Blatt S|i;iri:*>ii-, frohlockt M;iriil:>'r, .il.u'- iu

Hamburg herge*tollten TabiiUIubrlkate nuiaucSij iu üi ullicher

Weise ihren rieutschen Ursprung zu bekennen haben werden,
wenn sie »ich Ihm ihrer Einfuhr in l'!ngland, Portugal und den
amleren Unions- Landern nicht der Gefahr der Beschlagnahme
aussetzen wollen. Die Fttlccher >ler englischen Uesserwaaren
werden fernerhin nicht den Names Sheffield anf den Klingen
ein])ragen kOnuen, sondern werden sich geawungen sehen, ihn
durch die der deutseben BlAdte au «aelnn, ni denen de Ihbri-

sirt werden.* Wenn der „Im]>ardal'' i$sm auch der miachun'
gen gedenkt» die in den baskisdieB Provlnson mit den dort
hergeetellien Konserven, Sardinen, Streichhttlsem und Fi^iler-

fabriluten ronpuiommcn werden, Indem ihnen ausländische

Meropel and llüiifcen aufgedrückt werden, so erhellt «loch aus
allem, was vom Beginn der Konfen>nz an über dieselbe mit-

getheilt worden, dafs es den Veranstaltern der Konferenz und
den Spaniern überhaupt, besonders darauf angekommen ist, dio
deutwhe Industrie zu diskri-ditin-ii mi.i dem deuttichen Handel
neue Schwierigkeiten zu bereiten. In der Thal worden liei dem
heutigen Stande der Dinge die gegen die deutsche Indu-xtrie

gem(ln:^f<Mi BeschUisk^e der Madrider Konferenz — vorausgosetzl,

(lafR lin-i'i'M-n wirklich gesetzlichen Werth erlangen und ilann

ii"|iiir"i'ii!-rh ;!nL'<'',va[»<!t «orilen
, dtf .'iii-Klfifiiüsche Industrie

'.ii-l i'iniilit:i!li.-lii--:- i-rliv-i ;,ls 'Iii- Ii'uIm'Ih'. der Vertrieb
(rv-iiiilcr Wuari'n mit deutschen i''al)rikniarken m in rdinf^s über-

aus hHuftg br'nierkt wonb-n ist. Oli die franzn-i-i Ihmi eng-
lischen, belgischen, amerikanischen IndustrieUeu mit den Ue-
Schlüssen der Madrider Konfi-rena sehr aufrieden Sein
bleibt somit noch dabingeetellt
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KolontalpoliHsche Wochen$chau.*i (Ni Afrika. Die Voitfiirif,'«-

in (»srafnkii, <ll(' VnrliPrPltuni-'fn iliT von Kiiiiii I'ascha im
Auftrnst» <li'- Ii'-' Uo9 gp|>lanl> ;i n dition nm-h lU'n •^rxhen

S«>cn uiul nniiionllii'h <lii' l*raf,'i' iiaill ili'iii t;fiiln'rslii'li<"i) l'inl

lifü«'!' liXpriliiioM stehen uooh fortj^psotut im \'oril<'r_> u'i i
|i r

liitt'l'cMon «n<l iM'srliäflij;''" <Jie Tagcsjircs!«» (iowiihl iti Ij« ulach-

Innd wie in Rnginnii unaui>jr<'S0l;8t.

npr onglis*-he riit4>r.staiiti^!'<>kn't5r i'fr auswilrligeii An-
goloffonhi'tteD, PerguBSon, gab im Unlerhautif di»» KrklArunjr ab,

)li)> (Iculsclie Releheregieniiig habe unnuf^ofuiilort dir VVr
Sicherung abgegoban, dato eine Ausdehnung dor Emin'i<>'hf>n

Bxpeditioo Ober dt« Grenwn d?r dputochen Intrrecaen-Spliärc

hinaus nietat beaMctaligt aei.

Won ariion di«a lOr Berubii^uug d^ iMtentJtekm Meinung
in Rujbnd voltotbidi« gen11g«n dürft«, ao verlangan doeb einige

der hervorragenderen BiMiw nech «eitere Ganntieen unter

Hinweis auf den Uuutand, dab die deutsche fnterM«pn»i>hnn>

wohl Im Nonlen bis aum Vildoria-N'yanaa und Im Sn>l<>r) l>i$

aum Xyaasa-Sce festgestellt ist, ilafs «Ixt boifij^llt-li itor Wcsi-

grense bindende Abniacliung4Mi rnlilfn. Dar^ ilto mii^^lisclic An-

sicht Aber ilio Ausdohnun/; ilcr deutsciien Intorr'Sfori OnMiz«'

unter diesen l'instJlnifen von dor ilentscben weBentlirh »l)w<Mrhi,

iül nur naiürlicli. Dit- EnglrindtT woll«'n von Kuvirotulü, wo
dio nörillii'ho (Jrenclinin auf don \'ikioria Nvanssa stiifst, zu
dem I'iinkti", wo die sfiitlii-hc Or<>nzlini»' den NynKKii prn>ioht,

ein« ffffdo Linii' von Nord naidi .Süd fjozo^'on witiiifn und
alles 2Wischf-n i!=< sc- !,t:iii> xwii >lf'r '/stlii'li<"n (irenze il<'s Konffo-
.itaa<('s für lii ir- (ii l?.. •

I r:-,l;Lrt -"Iwn, während man in iJeuboh-
I nv! ullgemoin an der AutVnssiuig festhält, ilafs alloii Hinterland
i'is zur KonjfoslaHl-Orpnzp zu unserem Interpssen-(iebiet zu
11-clinen ist. — Es Ist wohl anzunehmen, dafs eine Verstund!-

giu)!? der heiden KejfieninKen über diesen Punkt, wenn sie

nicht bereits statt^efunilen bat, deninHchst, un<l zwrtr im Sinne

der deutschen Auffassung, welt-he schon aus d< in t^i L ii '.'

lof^isch riehtigere ist, weil nur durch sie das deutM Iii ntn . --.-n

(iebiet überlmupt einen Werth hat, erzielt werden wivl.

Inzwlgchon werden die Vorbereitunpen für i', i' Kmiti-
Rche ENpedition mit frrofser l'-nergic weiter liei-n ln rj Her
Draht melilet dio weiten' AtiW4'rbunff von 2fj0 Trägen! flir die

Karavane, welcher, wie man annimmt, auch die kiir<!lich in

Kairo angewt>rbenen li'X> .«udanesischen Soldaten zii^^etheilt

werden «ollen. — Wenn man sich «üe Sachluge und den mög-
lieben Üpcrationa-Pian Teigegenvärügt, darf man voraus sagen,

daf« die Bxpeditlon mi den gror«artig»ten Untemebnungen ge*
h0rt, «oicbe Je in ZeDtral-Aralca duTcbgeRUirt worden aind. —
Dae ntehate Ziel wird Tabor« aein, welebea al» hauplaftch-

tieheter StOtapnnltt dea ArabaTthwna In OataMka ataik befeaUgt
nnd mit einer gröraeren Oandaon lielegt werden mütS, nachdem
man schon Mpuapna mit 100 Mann b«le^ hat. — Nimmt man
<laxu noch die Errichtung von Je einer Station am Viktoria-
Nynnaa und am Tanganijica an, sind <'•!*< liewalfnele

ilunnseliaflen (ohne Tragen unter Herüeksichtif,'«n>; d«'s Um-
Standes, dafs davon ein Thell zur Deckung <ler Iv'aravane auf
dem .Küekmarseh reservirt bleiben muf.", nicht zu \ iid.

I ber dio Bedingunffon, unter welchen d>-r Kriede mit

Rwana Heri geschlossen wurde, melden englisidie lilliiler, ilafs

derselbe .„mit ungesehnililerter Macht und vcr^nxifsertem Aii-

sehen- seinen früheren Posten in Sadaani wieder üt>eniehnten

soll. Wenn durch clerartige Hemerkungen der Euidruck erweckt
werden soll, al» wenn es gicli hier um ein \achgel>en dejitsctter-

seits handle, nai li l'-ni *»8 nicht gehiii::« ii. Uwanii Ht -i ;:u Iw-

willtlgen, so zeigen die mit der letzten l'ost ein-rflrin fi riciä iio-

richte zur Oentlge. dafs eine solche Darstellung ii i 1 fui'saelje

nicht enlisprirht Rwana Herl war mit dein Ifcst seines An-
hanges, ca .'»III Mann, vollständig von dor Küste abgeschnitten

und nufR^'i Stall li\ .«eine Truppe weiter zu verpllegen. Er bot

s' iiir .i>:isl.i!i.iii^'i' Unterwerfung iin, die dann auch in i'iner for-

nn-Jli r> Wallict-uti'kung ihren Ausdruck gefunden hat

liii'i .Kdlonialblalt" bringt den Wortlauf der zwischen dem
I{etclisku:::ini><wir einerseits, und der DeutschOstafrikanischen
und der Uritisch-Ostafrikanischen Gesellschaft anderseits be-

xüglich der Einfuhr von Waffen und Hunitlon getroffenen
Vereinbarungen, deren Hauptpunkte bereits bellannt aind. —

Dia Nacbricbien Ober Dr. Peter« abid spfirlicb und un-

gemu. Ka wird von wichtigen Veitiflgen Iteiichtet, welche
derselbe abgeschlossen haben sei), indessen bedarf diese Nach-
rieht noeh sehr der BcctMfigung, da sich Dr. Petera Mäher

*) Von jstat an ragatanlUMg onsheinand. Dis RmI.

stets In der englischen Intere.'vsen Sph.'lro bewegt hat, WO er
giltige Hoheitsvcrtritge gur nicht al)sch!ier<i'tt konnte

Das Kmin-l'ajicba-IComilee hat auf Anri-^'unt' W iTsmann s

zu ib'r geplanten Ein in 'sehen E^^petiilion einen lleitrag von
|ii<|<iii.(^ l>ewilligt. da die letztere »«s mit als ihre Aufgabe be-

trachten soll. i)r. Peters Hilfe zu bringen, der nun wohl ruhig
in Kftwironilo Kniins Ankunü im arten wird

Zwischen der deutscli.-ii und der briti&ch ot.talrika-

niscben Gesellschaft sind Verhandlungen vvegen des Ab-
schlusses elne.-i neuen Tarif -Vertrages eingeleitet, und nach
einigen BiBltern bereit.« abgeschlossen

Zum Bau der gejdanteti Eisenbahn durch ITsamhuru
bis zum Kilima NdBcharo, fUr wokbe Dr. Uauniann gc^o-
vs Artig die Venoeflsnngen vornimmt, soll eine Gesellschaft in

<ler Bildung begiiHten aein,

Die .DeBtach-Oatafrikanfachc Oeaellaehaft* beab-
sichtigt nunmehr nach dem Vorgong *let englischen mW der
Ausgabe eigener Utliiaen Tonrageben.

Auf den 19. Mai i«t die (leneralvcreammlnng der „Ost-
afrikanischen Gesellschaft" einberufen, welche Ober deren
Verschnielzuiig mit der ..Witu-tiesellscharf" endgillig

Desidilufs faJ'.'ieii soll.

Von Lieutenant (Jaede, dem Chef der Station l.>ewa,

liegen au.'iführlichere Herichte vor über den günstigen Fortgailig

des Wieder Aufbaues der Station und Ober das gnte Einver-
nehmen mit den Blngeborenen, welelie sich gern imd freiwillig

zur Arbeit melden
.Als ilerjeidge liollfindische Hafen, weldien die neue sub-

ventionirte Darapferlinie anlaufen soll, winl jetzt mit

Nachdruck Kolterdam bezeichne!, wodurcli die Linie im An-
-Hchlufs an die Wassors-trnfse des Ubeins dem gegammten west-

deutschen Handel zuglingig gemacht wird, Die an <!er i inin lun^^

der neui'u !..liiie betheili^^ten Firmen sind .|etzl bi»k.inni ^-' «(irijcn,

wobei die für weitere Kreise Q))erra«chpnde 'l'luits;ali.^ Tage
trat, dafs dieselben sich durchaus nicht nur j»u» Haniourger
l. lii il' rn .-.II -.uiiiip r, setzen, s<»ndern dafs violmelir an der Gründung
liie iit iMii r;i^'i ndsten Firmen des Binnenlandes, welche je ihre

Aufmer-.r-ii'tilii'it colonialen Dingen gewiilmet hal)en, wie x. Ii.

HIeichroder, ^Diskonto fjosellschafc, v, d. Heydt-
Kersten Sfihne, Oppenheim betheili^M ^in l

Die ,,Evangel ische Missionsgesi lltuliiifl ' luil liUii-

mehr endgillig den .Mnrine-.stabsarzt Dr. König zum Chefarat
des Krankeidiauses in Sansibar l>erufen. Stal)sar2t KTinig liat

dli> ganze Blockade an der ostafrikanisohen Küste mitgemacht
und ist iui Schutzgebiet besonders angesehen und beliebt, su
dais die Wahl als ein« beaoodeis glOekUehe beieichnet werden
daif. — tßß genannte küaaioD^geaeliachaft boabaicbtigt ferner

dennlchBt ehien Vertreter nach dem BchtttageUet an e«t-

seBden, der u. A. die Ordndung einer evang<Miachen Pfarre
in Banalbar vemichen soll.

Die katholische M!nsi«ns«tat!nn Pugu soll nicht wieder
aufgebaut werden, vielmehr ist die neue Niederlassung, welch«
bereite 100 Sktavenkinder aufgenomnien hat und im Mal durch
6 Sehwestcrn verstärkt werden soll, dicht neben der evangeli-

schen Mission in Dar-es-.Salaam errichtet worden Die Br-
richtiing weiterer Stationen in nttchster Zeit ist gejdant.

ilber den Besuch de« (ieneralkonsuls Michahelle» von
Sansibar bei Sultan 'l'umo Ftakari verlautet noch nicht«,

nach der bdzten Post aus Witu wurde derselbe tilglich erwartet.

Klemens Denhardt verölfentlicht in der,.N'f>H'l .M'y. Ztg."

i'inen Brief, in vv<dchem er sich gegen die Viuaiirfr Tn.iiiens

Verwahrt, und dessen Bidi.'tiif'unjren als unwahr bezeichnet,

Die Nachricht, dafs Im' ln.s.<ln Manda und Patt» dem
Sultan Von Witu wiedergegi ln n werileii. tritt jotat mit Be-
stimmtheit auf. wogi'gen die liri'i.-i Ii ( i- ufrikanische Oesell-

schuft" gegen dii' Heriiusgabe ftrole.Hltit n will. Nach einer

anderen .Nachricht ist der Schritt des Sultans von Sansibar auf
eine Vorstellung der deutschen Kegipr-.uitr K'iriickÄufiihren,

', i'li liem wieileruui eine Vrrst'indigung lu t d« :- .ni:li^rlirii Ke-
«ierutig V4>r;iusgegangen ist. .Abgesehen vo:i jcdviii Jnteressen-

Standpunkt dürfte hierbei die Hechtsfrage ausschlaggebend ge-
wesen sein, denn ilie Suaheli Sultane sind nachweislich ti bi»

Kki .lahre im unbestrittenen Besitz der Inaelo gewesen.
ättdwestufrika. Dr. Qoering, welcher schon früher als

Beicbskommiasar im südweatafrikanlsclien Schutsgebiet fungble
und Inawisdien wieder dort eingetroR^n sein dtbrfte, hielt aieh Im
JaniiarUngereZeittnKaMtadtaiif, wo er von einerAnBahleq|^adiflr •

.IJeedlaciMUten um die Briaubnifs angegangen wurde, iatlMNiM!»-
iand mit bergmlnniaehcn Unterancnongen vorgehen n dCrlan.
— Immer wieder ersieiit man, daf« die Engländer dieaes Ge-
biet dureliAua nicht ala auaaicitlahw anaehen. Der „Kagileb.
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EXPORT, Organ des Centralvereins für HandeUgeographie etc. 1890.

Zlg"nMgt wird eine- weitere Vert<tarkuii;; der Si-hut»
truppe in Oamaraland in Erwägung ^ezo^cn.

Kniiierun und Toffo Der kaiserliche KomniiKKar
Zimmerer in Kumerun liut einvn 6 inonAtiii'lien l'rlault erhallen

und wini wahrend dieser Zeit vun dem Kanzler <irafi>n Pfeil
vertreten.

Hauptmann Kund ii«t von seinem Kommnnilü Kum Aus-
wärtigen Amt entlmmien uud zur DienstleintunK ini .Neben Blat

den jn°'>f^"t) Coneralstiibes koiunuiDdirt worden. — Herr Kund liit

imi bii^n^ ifuch immer nicht gnns hergestellt und liäflndot

eieh noith in Wlestirnfen

l'remierlieLii' iiaiir Klinff ist in Berlli! i ii:f,n trulVm

Südsee. In Stt'jitijtnsort in N'eu-Ouine« ist »»ine Itaiser-

Bclie l'üstuf;entur errii'litet worden.
Die künslich sremeldete VenirtheüunK de» I>r. Knappe, des

friilH'i' II li iiv-rlii'ii Kumtuls auf Sanum durch einen l)iRzlplinar-

Uericlilaliof vMrd jetzt widorrufon. Iis hat in dieser Saehe eine

Verhandlung his jetzt fit>erhaupi noch nii hi -i.i;t;.'i fnnili r!

Stanley. Stanley hl um 19. April in Uiusm»! eiu^'eirotlt'ü

und mit grofsen Rhren empfangen worden.
Ubnr das VerliftltnifK Stanleys zu Kinin hat ein Brief <le8

poHtiaehen Vertreters der „Ustafrikani^^ihen Ceat^lkcbart-, \un
St P«iil-lll«lr«, welcher HiUheilungen, die Bmin seli)gt (iher

dieaen Punkt gemaicbl hat| wiedcngiebt und der dun h einen

Vortrag Paul tteiehant« m die uttntlildiirait getaugt ht,

«tnigaa Uciit gobMchi. Dadurch l«l dl« Annahme, dafo die
Stanley'ache lixpeditloD auch weaentKche poD^he und
Hnndela-IntareMen verfolgte, aufaer Präge ga»tellt, Pfir die
nftcliatsn Tage werden weiter« „fintlittllungen" in dieser Sache
erwartet, welche ihn- Spitze gegen Bmin haben »ollen.

Viel zu leiden unter heftitcen Angrlllien St»nlev8 und der
englischen Presse hat der I'. Sch.vnse, welcher i>ckujuitlich

zuerst Über das V'erh&ltnifi« zwischen Stanley und Kniin und
über die Nebenzwecke der Stanley 'sch<'n Hxpedilioii bericbtele.

liri tisch -Ostafrika. Der Kriti.'ich - Ostufri kaniechon
(tesollgchaf* p?. »''luugrD, ätanley für den Posten eine«
Oouverneurs il<- KngllBeh-Oatafrikanisehen Bcbuti'
gebletoa zu (?ewinnon.

Die unter Jacksons KtihrunK steiii iiil'- i:\:i<'.iiliiiri il. r

üritlÄ<"h-Ostafrikanischeii (ie>n'!li.i'h:ift ist im I >ei5eiiiljer in Kri-

wirondo am \ ictoria Njanza i'iiiL;< l:()fren.

f'ortugiesi«che Koiiinii .-i). KInem Telefrramtii

Lissabon au Folffe sin i Iii' \ i rliandlunf^en in Hcin it ili .-

englisch-portuglesischen Streites auf dem b4>stfii \\\>^e

des Ausgleiches
über die Vernicbtunff der portu;; lesischen Shire-

Kxpedition unter Murinelieutenanl Valladrin durch die Ma-
koloIcKi liegen nllhere Nachrichten vor. Die Kxpeilition ist in

einen Hinterhalt gelockt wonlcMi.

Italiener in OBt-Afrika Die Xachrichi, d.ifs König Me-
neliek die Provins Tigre we^en der dort homtchenden Hungers-
notfa wieder verlaiaen hat, be«tiUigt sich. Dem Oerficht, dafs
«wischen Menelick und der itaUeaiaehen Htjgienuv «hie Hmui'
nung eingetreten sei, wird widenprochcn. mn klani nid oW
die VerliältniaK in Abeasinien iSTst aleh durch die aleh wid•^
sprechenden italienlsciien Zeitungnnarhciehten nicht gewinnen.

Franzosen in Da hu nie. Aus Dahom« Wird ein ameutas
Vordringen der Kingeborenen i>i8 l'ortonovo berichtet, 8 unter
französischem Schutz stehende Eingeborenen- Dörfer wurden
zerstört. Den bischer im l'ndauf boHndlichen (ieröchten. die
französische Reg'ierung i»eabsichli>re einen Kredit für die Durch-
flihrung der Aktion ge»ten Dahoine zu fordern, winl jetzt wider-
spritchen. Von der Honiban|,iruni; yon Whydah ist, da dieK<>lbe

clurch die lilokade unnütz gewonlen, jetzt Al)stand genonunen
worden. fJie 7 gefangenen Kuropller bonnden Kicli noch immer
in den il.iii.lrii der Eingeborenen.

In N n d- rländisch-lndien herrscht jjrofse MirsstimmunK
Olii-r il'ii Wrrlisel im hollandischen Kolonie .Ministerium, da
uia.'j sii h Min dem neuen Minister, der mit den elnscbltlifif^en

Verh.il ini^.>ien gar nicht verlrauf ist, sehr weni;^ ver>:priclil-

Trntisvaal. Da.s Keu t er sehe Hureau brinsjt die Nachricht,
iler .iiiLM iiblicklich in Kuropa weilende Mitiift'-r \ nn Trans-
vau:. liutüir. habe (fenufs4Tt, er hoffe, in -J .(.ilin ti ^urime die
f-ii(l.'ifrik,-iiv,M'ti" l.'i'imlilik unter einen e!-^rll^^lI'•ll l'^,l^il|.r-,tf'rl

uiiil iiJlt* i^l.uit«-'ii ^üd Atrikas einigten sich unl«'i' i>iislit>i licm
l'rotcktorat; die Ul.itter von l'rrit<iria sind natürlich hierüber
sehr aufgebrucJtt und ein otflziO^eü Urgan verlangt sogar, dafs
der Ministsr vor Q«icht geatellt nnd als Hochverrttther be-
handelt werde.

Kongoataat Der flrilher im DIenate des Kongoataate«
stehende belglache Hauptmann Baeker, von wMchein ein

tlerücht wissen wollte, dafs er sich verrät lieriscber .Weise mit
Tippo'i'jpp gegen den Konjjostaat verbündet habe, sind Nach*
richteti eingetrolTen, welche alle «Uese Gerfichte verstummaD
machen. Hauptuiunn Hocker befindet aleh auf eünerExpeditioB
zur Erforschung; des Teile.

Der beabsichtigte (icjM-tzantriinr, wonach Belgien Iii' li irantie

ffir die neue K o ngu - A nieihe viin Ifi ' Mifli.:i:nMi I'r.mcB
iilicrnftiiiirii soll, findet im La:i ir m-'1m < •i'i.-ni'i-, l.i llriLricn

^l;lllLln'h 1:11 i\i'm Kt^iTfro^lanT iiml an i'.cr l\<i|oni»lpoillik Über-

hai.iiii ^11 riinMi; 'ii'i]i'iriMiil--n Miif.-'- lüivrcsHM'; Wörde, was nach
dem K'ongo-tiesel/. von prinzipiell ausj;" ' li'ossen sein sollte.

Tippo Tipp belln<let sich auf dem NViv''' Ii >.ui- liar,

um sich in der gegen ihn von Stanley aiii;i'-:ii ii;,-it'n Scbmien-
ersatzklage selbst zu verlbeidiKen.

.Xntisklaverei Konferenz. i'ber i!n> A n ; i sklaverel
Konferenz liefjen ir;fen<i welche Nai hiii liti t: iii -i i

vor. interessant ist nur eine Äuf-'erunK t^ JajiU vi. ülsi i i!< ii lirlolg

Ii i- Konferenz, den er nicht hoch anschl]l<rt, weil er der Mel-

iiuuff ist, dafs durch Oewall niclila erreicht werden könne,
Marokko. Die zum Sultan von Marokko abgeonlnete

aufserordentliche dr'ut»chi- (lesanilscbafl ist am 13. Aprii von
Tanger nach I-'ez aufjrebrochen, welches am April erreicht

werden wird. Nach i»iner Mittheiluiig der ^-^-Ztg." mafM man
sich In Frankrelcb der Abaichien dieaer Oeamidknelmll,
weiche naeh der «birt hartBchanden Hinang auf die AMralnng
eine« marokkaniaehen Kfiatenplalxes an Deutschland abslelen

sollen, und, wl« wir glauben, bestimmt behaupten au können,
sehr unnfiläer Woiac, graCw Sonen.

Tiltteratur. DIeKolonial-Xitleratorhat eine mehrfache
Hereicherunj; erfahren. Kapilüu Rust. de' l-'fihrfr «ler Nachliul

der l'eters'schen Expedition. verOfTentliclu iin' ^.'löfsero Arbeit

unter dem Titel .Die deutsche E m in • Pasclm-Expedition" ; da«

mit SpannunK erwartete Huch von I*. Schynse ist ebeiifall«

erschienen: Dr. Huttner, der jetzt zum Stalionschef in Bis-

niarcksbur^ ernannt ist, hat unter dem Titel „Kelsen im Kongo-
lande", eine liescbreibung der von ihm unter rühruns: des
verstorbenen l'remier-ljieulenant Schulz mitjjemachlen Kongo-
l"'.\j>t»Hition, erscheinen lassen, uml schliefslich ist tini li i'iner

si '^1 liiMchtenswerlhen polemischen Hroschiire V(.:i In W li^^|»n-

liiirii ..Scch>' .l.iht-''» i""iits('{><T Kolnni:tl I'rtit'i'-.' I',i".'..'ilnmn!; zu
Ibnrj. IM welcher die uacll .Vnsicht de-i \ erf.-u.-er.» yeilloT go-

iiiarhteii l'i'lih'i- -rliarf Knti<irl, ,iii.lei-..ieiN :il>i>r aUCi) positive
V III M'h l.'i^.' riir ilie ZjlvLinn ueiiiarli' leii

Kulonirtl • A usslK'l iuniT. In den n.'ictisieii Tug4Mi wird Im
ffnjfsen Saale der Krie>rs-Akademie eine interessante Au.^Melluni;

eröffnel. Dieselbe umfafst Waffen, (Jerllthe, Itekleidungx- und
Schmuck ' ;^r|,,,^in„,|,. der Ein^'-eborenen unserer Schutzj?ebiote,

und bestellt au» einer Anzahl von IVivat-Sanimlungen (worunter
einige sehr werthvollei, welche in .Anbetracht des >rut«'n Zwecke.-i

(die Ausstellung (indet zum Besten des Trauen- Vereins für ilic

Krnnkenpl1e;;e in den Kolonican alatt) heraitwilligat nur Ver-
füfrun;^ gestellt wurden —e.

DI« rabrikgssstzgsbung und dsr dsutschs Export. I ber die ^'e

werbliche SonntaKvruhe l)ringl die ,rapier-ZeitunK^- folgemlen

beachlen.iwerthen Artikel:
.Die l)i>iit»cln> IndiiAlrio l>raui'bl fdr ihn^n Altif-Kx den Wnllin;irtlt

und isl in ileii !• tzlvii Juhru-Iiiileii ('i'l'iil<ri'i>icb luit vieloii Zuei^n
(lerbiilitK li-'ii l^nluatiie in Weltbewcrli (fi'trclen. Picsi^^t ihr H''l>"i>ceii,

obwohl England billijferon Hri-uiislorT, i<illitc«'re Metalle, nielir Knpit.il

und .iimgehiTitctenMi Wellh.indRi besitzt Wenn »vir auch der Wissen-
si'lialf dem Verstandnil» und der TlLitkraft einen Theil dieses Kr-

f(>l^('s verdatiki'u, ho murs dervoltii' In iIit HaiiptHitclv:' doch der
billlRereii und jfnil'wreu Arbcilslristung unsereiiVolke«. der Aiisntltrung

iiu»er<-r WnHMerkrOlle und dem Be«itz inanelier Uohnlofle )tiijce..«chriel>pii

wenicn I>eiit«chlmid hat m dunih tliotm (ieweriisthaili^keit zu einein
bislier uii;;ek.intiti'n Wohlstand und hcaouder» ibildn Kehiacht, dsls
(•r<)r»en> NolhatniMle, die früher in Korni vr«ii Hiici|f»irv|>hii« usw.
blkiili^ 'l'auspnilo weKniflten. niclit melir vorkoninien. I'ntor

dlrsLMi l'nistiludeii konnte mau auili ;iii iWo Bi'sHfriinK des hoones
dr-r arlieiteiiden Bevölkerung die Hand Ii-i'pii und djiiii, nie in den
kiti.ierlicheii Erlasnen graagt, so weit gehen, M» es ohne Schädigung
der Anafulir iniiglich Ist.

Die fnf.-»llver»lcli«'runjf le^l unseren K.ibrikaiiten urofse t)pli>r

auf, uck'he durch die .Mtors- und Invaliden« er.siclieriiii); nocli iini

Summen vor|»rV>f»crt wenlen, deren Hi-he .Vleinninl kennt. Der
bensere (ieschflftjijjanf;. die .Vrbeiter-Ansf tllndo IiuIk'Ii die Artieits-

liihnt^ sclioii weuenllicli erludiC und dadurcJt auch dii" Treibe aller

RnuMiKutua gesteiaert. Wir nthsm uns damit Iwdenkllch riuM-h den
onKlischon Lonaver{ialtni«si<ti und banien inuner mehr von dem Vnnug
billiKen>r Artudt ein Jede ICIaachränkun;; di>r Arbi it der Trauen
und Mindi>rjl»brl;;en. so i>rwan<i<'))t um) rlrliU^t ••»ie lurh sein m.-i|r.

wirkt in gleicher Hlrhtmi^ Sn • in^o ille liidiisliie illcr l,ander,
wie in diesem A>ij.r.'i(i.'i.'k

,

vm11;iii: (...^ctiultifct isl , vmi'I im-' .iie.^e

Vertbeuenunf der Arbeit iiii-lit ntlilbar. Si«' iiiuls »icii ubor bn-

bigmzea by LiüOgle
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merkbnr machen, sobald der Weltmarkt orachlallt und der Wettbewerb
»olch« Hr.h&rfe annimmt. <\a(!> <llo (^'riugitteii rr«ij>iiiit<>riM:tiledo Ub«r
diu Ab«auraliixkeit vieler Woar«» entaehaidva. Wir woUmi hoSm,
da/e uniure Industrie auch dami noch im Staiidp sein wird, div er-
tirtlit-ij t);,,' r /II triu-'-rf ui-.I ii:.- Arlji-Itor tu boschaftitfiU,

y.ii iii n I t.-i j. ,
iM'Irln il- m Rpii'h*l!ig dnmnlt^'hi«! vorg:pl<!gt

wi?mi*n, jffiiuiS vontu^'Bichtltcn aurh pinps Uber die 8finnt-i{.">nihp.

Dipsplbp int in einif;on Thoilon des Rpirlio, x. B. In Sai hivn, l.. ipiti»

f'ingnrQhrt, und von dort hpr wird bii^ondnr« daniut g^arunven.
dar» im ganzen Keich tun Sonntag nicht gearbeitet werden darf.

E« ist uurb aus Tieieii Urandcu erwonocht, dafs der Sonntag nicht mobr
als Arbeitstag anfre.>i«ihun werkle il^is (nn tz rn»(» i»l>er »sine »olrhe
Fu.'WUDjr erhalten, dai* e» k(>.i.> ;. ii- u- ii >ag' I iii den Sar« unsere»
Exports treibt. Wir babea hierbei iu eratt-r Linie das Papierfacb
im Aii^'e vaA lieBclMakMi daihalb hdmi« Wanacln ftvf folgend*
Punkt.-.

Der er^ie Iwtrift di* vialM PMt- und Mwtafr, welfilM bei
tm» .jetzt auf Arbeitstage Mlan. In den VeKlnifften Staaten voo
Amerika »rieht e» autaer dem «trong KPfeierton SnnntiiK nur zwei
hVierl<i^e im Jahr, n&mlich den 4 Juli, ilen Tag der l'Dabliiingigkeit«-

erklarung, und Weihnachten. Aber auch an diesen beiden lufcen

In lüp Arbeit nicht verboten, und Schreiber lJie»eH hat biMspiel.'"-

wviite elni' Pa^ilerlalirik in Amerika in driuifpiidem Fnlle am
Wettuiacht'lag durcharbeiten lasnen. In Kn^'laud verhalt es sich

ftKn* •bnlich. In Frankreich, wo viele Papierfabriken Sonntags
ebenso wie In der Winl;.' in »trii ») 1 ii ihPn, »Ind, mit Auitnahme
de» Neujahnatage«, all" I- i'uri.ifi. ml S^ninlage verlejfL Ostern,
Weihnachten, Phngeten werden nur buiuiLafrs Kefetert, einen /.weiten
Feiertag kennt mau nicht Soll I)eutiM'hland gegen die anderen
luduntricMUiuten nicht lu .^ohr benacblheiligt werden, «o mdiuien alle

•Bf Wochentage fallenden Pent- und Feiertage auf Sonntag« vurlegt
werden, ehe ein Gnsetx die Snnnta^»nrliell verbietet

U«8*rf Wtn-ifrlir.ilt'' liietnn einigen AuuRleioh far theure Brenn-
etolTe uii>l .iihI' ri' Sili liili' i'c. In den ineislen Fallen wtirilen die
selben etwa den «iebenteu Theil ihre» Werthe« elrthorm n wenn »ie

8onnt;ig» nicht beuutzt wer<len durften und di« d.müt ai ri^eatellten

Wjuiren wOrdoD sich enijtprecheud vertJieuerii. Daa (ieüeiz utdlsU»
deshalb eine Uesiimmunf eatlialten, wonaob die Waaaeriutfl* amli
Sonntag!* in Betrieb bb-ibm IcOimea. Dn hl«r»i metat nur ein kidner
Theil cfer Arhoitor nothig isL so erscheint eine Ausnahino Bestiinniung
fllr volle .Xusnlltzung der Wasserkraft unbedenklich.

I)le Zell.itnff lüftiiotile hat »ich im letzten Jnhr?<>?irir ri Hüffe-
ahnter BiQthe '•i;i:i'ti'i und wachst fortwfthrend. Si.- ist imh- der
wichtigsten Urundlagen unserer Cberl^eikbeit In d«r Pafier-Kneu-
gottfc neft «bar Mtat Mkw eine« Tb«U iknr Waaie Im Aiwlaiid
abgeben, da dieMIlM von Iniftnd nicht Teibrancht werden kaiin.
Diese Fabriken arbeiten stets mit einer Reihe von Kochern, die IS

bis '2 Stunden zu einer Kochung bmuchen und zu verschiedenen
Zeiten gefüllt und entleert werden, damit gleichraafsiger Betrieb
eiugehurten wenlon kann. Wenn diese Zellstfj II f' ihi ken Ihre Arbeit
24 Stunden laag oiustellen mOTsteo, »o dttrite man die Kocher, welche
6 bto 18 Stunden vor AnflMf dee Bonntan geMIlt werden aolUm,
Hiebt mehr benutiM], da der gekochte SSOwtott nieht uMbr bonu»-
genommen werden und in Folg« denen verderben kOnnte. Ebenso
Konnten nach Ablauf dea Sonntag nicht alle Kocher gleichzeitig

gefallt, mit Luugu und Dampf gespeist »erden, und es mflf«t>'n f.lr

mehrere derseltran wieder e bis 18 Stunden verloren gehen h:::>-

streng durcbgefttlirte tioaa(e«sf«isr würde daher den Verlust von
atwn awai AiMMuml 4U f. etwn etoaa Orittela der BiMUgung
bedeuten luid maneb« nbrili aultor Staad aetaen, mit Notxen zu

arbeiten. Soll die Zelletog-InduHtrie nicht gpuchUdigt wprden und
«ich weiter entfalten, so mDsnnn die Zellstoff-Korher zu den Betriebe

niitt.'tn (.'.'roi-linpt werden, deren TliiMS^fki-it, wie die der Hnchfifi ti.

I la-iin-t.iit.'u HS« an t-ionntagen inri i.im rr-, il iri. Auch das noih-

wendige ZuhelvOr der Kocher, uunlicb die \\ ascheinrichtungeo, dUrfeu

dem aoaotagnwMig Dicbt NBterUeni^ w«U aber Mniien die Vor-

bereitungen, «ie Entrinden, Schneiden, FUben, Sortirra de» Holzes

ne«., wclcfie weiuu» den griir»ten Theli der Arbeiter heschnftigp'..

8onnt.tgs aiisgeKpfzt werden.
Viele Zvvfinri df r P;ipit r Vi>rart>citnng', die zum Verschenken ge-

eignete \V:i;i',Ti r/. iik-'i, ui.. die Papier-Aumtnitung die Luxus-
pier-Fabrikation, manche Druckereiea aind for einen weaentüchen

ball ihrae Abaatcea auf daa Weihnacfata'. N«|l«hn' md Oatoiftot

angewieaen; M anderen drtqgt aidi dar mdwf auf (Mbrnn Monate
niaammen. In solchon Zaitea, w« ahnahin aebao die Nacht in HftUe
geoonjnen wird, mui's fOr aogeuaiuite Seiaon-ArtUcel ancb die Aiheit

am Sonnl4ig erlaubt sein.

Eine allgemeine strenge Sonnlagsfeier wmdr wn- in England zur

Folge haben, daO< die Bevölkerung ihre Einkaufe schon Sonnabends
OMchen mOi'ste, wodurch ein weiterer halber Arlieitatag vorloina ginge.

Der Mlnlsu-r fOr Handel und Gewerbe, Herr von Berlepsch,
betonte in einer beim Festmahl dos Verein» zur Beftkrderung de*

Oew'PrbeflelnieB gehaltenen Kede, dafl; man mit den Mafsregeln

zum Wehl der arb^ iti iidcii Klassen nicht zu weit gehen dürfe, da
man sonst den :ibH.i<^-i'. auf dem wir alle sitzen. Er hat damit

das Richtige gelrolleu, und wir kOnnen deshalb zu der Regierung

da» Vertrauen haben, dal» sie aus der Oesplzgebung und Verwal-

tung alles fem halten wird, was unsere Krzeuguiigs-Grundlsgen und
unaeren Ab<uitz auf dem Weltmarkte !^^hndigon k4<nute. Dauernde
VcnälDderung unserer Eiportfahigkeit würde bei rflckgKngiger

Maikti^ ddiia fllbr«D, dato ein theil tuiaerer BevOlitening Iceine

Arbeit fUnde und dafs die leidende Industrie trotai

Uesetze nicht alle Arbeiter erhalten kiinnte.-

Wir kiiiuien Wia dieaen Darletfungen nur ansrh)iefi<cu.

ZoUaMAbfla ivr wirtpHwh» Staatan. In der «aglisdieii

Zeilachrift ,^alr Tnuie" «eidin rolgonde Mittheilmgan über
die deo vciaehiodenftii 8taM«n «tu ZVIlen erwachieiuleii Einkdnne
gamaeht DiMclbeii b«tni|iB im £ iL Jfy:

In <(en Niedeitanden mi 8640000
„ .V^r.vpteii . . . . 16 3f«3fH"J

, .Vtirwegen . . . l.'«'"" IS^ ^'.ii 'W
^ Giiedieuhuid . . l^"*! JOvmoo
, Belgien .... l>-7 l'l' :i-jm (xw
„ Dfinemark . . l^^T äl ^lu'Xxi

, Schwellen . , Ib^l :>;M-A>ikh:i

„ üfierrplch-üiigarn 1"^^ .">f»{iMM"Kt

, Portugal. . . , i:?*; (.•«rMiMKXi

r Spanien .... 1^>7 T-* i
• m>

p Italien

^ Rurslanil . .

f,
Deuti^L-hluiul

, Frarki'-:rh

- Enfr'

1 b ^ 1 'J* 'ö '« " » H .1

Die Petioleumgewinnung der Erde. I)i<' 2eiti<.chrirt .Iron-
bifU't n tlit Inten'HSMMte Aahlen ühvr die IVtriileuni-liulustrie.

.N'aeh deu MittheiluDgeu genannten iilatte» ist die gcf^enwArtige
Jaliri^ti^pwinniiii^' auf nin l 10 i«^» Millionen I «ii veranschlajfpn,

vuu denen dio HiUlle aui die Vert>iui);luu Stauten ontfullt bcr
Rakulifxirk «ni Kasplschen -Meer ist mit etwq. l^'O .Millionen I

beüiuitigl, llOtl ist dm^lbsl iler Zuflufs des Üleg so reieblicll,

Tkle Bohrlöcher verschloeaen werden mobten, weil da*
01 aiclit CMftgeociuiin werden Iconnte. Ualisieo Iniagt atwa
162 liillioiiCB 1, Bicna w^tllhr SLS IfilÜoMn and Kanada etm
121,5 MUnoNCU IMtr bervor. Die (t^uätea in Kanada und Bim»
tioA aiat kOnlich eiach]oB8«n worden and lUat sieh noch nicht

tibeneben, welchen Umfang die dort eotitehende PMro]euQ>
Industrie antielnnpo wird, wenn erat geelfnete Tranapoitmittel
g«8chalTen sind. Uan tiillt daa Becken des Maekenaleluaaea
I
mündend iwischen dem 1-10. und 110 Ulnfrongrad luid dem
70. (»rad nördlicher Broit» in dn« nördliche Kismeer) für lila

ergiel)itr«te Ölgegenil der Weit, sie liegt noch um etwa ülO kni

nördlich der kanadischen I'uziflkbuhu. K» ist wohl aufser allem

Ziieifel, daf», stiliald die Tninsp<ir1fchwierigkeiten UberwunJen
sein worden und da* kanadische Ul xu einem billigen Preise

crhültlich sein wird, daaaelbe wegen seiner Preilieit von Schwefel
noch eine grolse Bolle Im Siwnh1ltl«oweflen an spialen be-
stimmt igt.

Asien.
Holltadisoh-lndloB. I>ic Ertrjtgo der Hlantagen-l'nternehmun-

ffeii waren, »nweit mn.n dies bis jetüt, wti .iii- Rrpetinisse noch
.jplir uri;,'PiiiiK<'nil I"'kuiiti1 -an!, Iiiairtli'-ilon kanu, lro;z SereU
Ulli! K.i?T<'fli|iittiT K r.iiikhrMt mi iiliLri'hiiifcin'i: .lilir M-lir irö.ngtig

Ulli! »iel uiri ili'iii, in Irf.lii -Lilir«-!! vi-r or''r) «(h-immi isl,

liui iMP-il-T t.'Lir „'-iji;;rlir ui-iili-ii k.'/iiiM'ii ^Nj-ib.sl me maischen
Zeiuingen, 'in' f,->'w,,i-,jil:''li suh JuicIkius keines Optimismus
.-c lnjldig maclU'u, fjniK' u .m 'iii/,ii>< li''ti, (laft* iler im letzten

.)ul;re erhobene .N(itii.s<-liri'i i\och ".!iiL'-'TmafN''ii uln'rtrioben war.

Ix) pohreibt z. H, die ^Lucudiolie/- (i^jiiiii»iiiiigi vdju 22. Januar:

,Die (Je»i Iii fNli iile sind nun eifrig lieschJlftIgt, ilen .Nutr.en dee
vergangenen Jahres ZU berechnen und trofJt iler für Hunde!
Hill! InduKtrie so Bauen Zelt, hOrf mnn iloch im Ganzen nicht

klagen Wenn auch keine Scbatae verdient sind, sseigl ducil

mancher Abecblu/s einen hUbechen Uewinn. Welche Kla^n
wurden nicht im vei;g«ngeaen Jahre laut, als die Sereh tich

sueiet In datllehan Tbeil dar Inaal aehrte und bald an ver-

BchiedMien isKellen in dm Cadtnmlur-nlananngen grofee Ver-

wBatnqgea anrichtete. ,Dle Zncker-Indnatiie wird mit toU-

tlndtaen Untergang bedroht, die Kampagne wird für Viele

a(Äleent ablaufen, Tonnen Goldes werden gewifsi vi>rli>ren wer-

den", 80 aprach nuui flberall Und jetzt am Schluls der Raeb-
nung lachen KanitaUilen und F'fluneer sieh ine l'austchen; es

igt ja richtig, dam die Sereh eineeinen Fabriken grüfsen Schaden
gethan hat, im Ganzen aber hat die Erfahrung gelehrt, da'- lie

I'^urcht sehr übertrieben gewesen ist. Von den I'laiita^,nii

fiesellschaflen theilt, soweit bekannt, die .Malnngsche Cultuur

Mü" 10 •i„ die ,!>andbouw Mij Xgoepit« I'>',',"|'„ Dividende aus;

trolx der ungünstigen Berichte über die noch nuf dr-m Strauch

bedndlicbe Kaffee-Ernte, scheint doch die l.u^i, n< u' Unter»

nehraungen ins Lrticn zu niff»n. noch niclu ali/.uiii'him ti

Wie gewohiil.«;)) ki"mni'ii Mit- TabakÄ-('L-M-; l.-JfhiifiiT^. >.j\velt

die Krgebniaee bekannt geworden sind, auf einen schonen Er-
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tng Umreteen: «n der Spitn steht die „MV Ar^ndsburf?-. deren
,

Aoäielle tm F«bniar gar oitht notin \vuri>n, die Zertifikate

ttadden am 15. & am 28. TOS"/... Das Oewäelis von

1888 war sehr gut, die aus Deli und Bedajfei k<)iMmen<len

12S12 Packete Tabak wurden durchachnitllii-h mit 172 Cents

Eer
', kff bezahlt. Die Dividende wurde auf 14.') bestimmt,

ler Kenervefond« betrilKt gegenwärtig fl. 61S ()<XV

Die „Deli Langkat Mij" hat von vier Plantagen

6020 Packete Tabak eriialten, die durchgchnittlicii zu fl.

per '/, kg realisirt wurden; 18S9 haben fünf Plantagen

I 460 '>» '
, kg ergeben, wovon die erste Anfuhr binnen Kurzem

er>*art<-t wird.' Die Dividende fiir da» Kapital der ! >;f»vie ist

auf 12,0*1, festgestellt (die Xotirung im Februar «ar 1 Serie

2(5;') •)„ 2. Serie 220" „I. Die „Mij Deli Asahan" iN iiii ur.jr 1

big 3 Serie l>'2' , bis 19i'>"i„, Serie l M<>",\, im Fem uan )iut im

Hansen einen Keingewinn von B, h:$0.'U erzielt, dagegen war
der Petalbetras lss<i.S7 fl 20 212. .so daf» nur ein l.'borschufs

von c^. (•ii'Hlfl, blifli; wrr/ti if'rttii'h noidi unverkaufter Tabak
im Werihe von i'fua i'i il ki.iumt. Noch wird gemeldet,

dafs dif ,,Df>ll Mij" und „Deii Batavia Mij" jede :V'.
.

die

„Amstfr latt: Iii'ü Mij" 12';, ";„ austheilen werden
Über andfip ImiemehniHngen lauten <lie Mittiieilungen

weniger günsfivr v^ii' il<'r
, r>''ii <'i>. N'o. 21 niitthcilt, ergiebt

,

flieh au« t!en .fahreiibencliten il'T
.
riiitei! Lankat Plantations"

unil «ItT . Sumatra Tobacco PlaMtaiintw ih.- de aufgenommen in

den Liiriil &, Chie Expreeei, daf- man nicht im Stande war.

aus lii m Ertrag des letzten Jahr*'s ilio in Aussieht gestellten

F)iv-ilnn'1i'r. zu bezahlen, confli rn diesem Zweck zu anderen
Mitli'ln seine Zuilui hl nehmen jnufste. Bei der erstgenannten
I iese'j.Kehafr nämlich haben du? Besitzer der ülferen Aktien, so-

I :a;J iie ,|;e Lberzeugung gewonnen hat'en >\:^^a es unmöglich
fcüi« werde, die versprochenen Dividender: aus .leni Ertrage von
ISSO zu decken, diewm Zwecke £ 16 0(>i (JesMt.ii aus der Kam-
pagne 183S geopfert und die Besitxer der iilteren Aktien der

„Sum. Tob. Plantatioua" halan ' iienfallri 2552 £ zurückgegeben,
um den garantirten Oewinn \m Betrag von $ 5<XX) zur Ver-

fflgunt; «teilen zu k<innen Wie lange dies aber fortgesetzt

werdeii Wird, ml «»ine ttiidew l'iage, und, wie der „Deli Ct."

•ehreibt, tiollte mau dies In Amstonliim lierückslchtigen.

Die Aktien steigen <la beinahe forlwüiirend. was mit Rück-
sicht auf die that5<*tchtichen Verhältnisse keinen Grund hat;

wahrscheinlich mufs die Steigerung der Spekulation d« Be-

aitzer einer kleinen Anzahl Aktien zugeschrieben werden; man
SOUto aich aber mit dem Gedanken vertraut machen, fügt der

obamrwtluite Artikisl hinzu, dafs auch einmal eine Zeit kommen
kaiUl, wo die um hohen Preis erkauften Aktien nur niedrige

Rente geben.
Viel TO erofsee Kapital, heifst e« weiter, iat auf dem Papier

od«r In Wirkufilikelt verwendet worden, um den vem1ii«denen
PiiTatperBonsn ihre Pllaiusungcn absvkaiifiNi und nMl «UewD
wnnderbar mben Swimien mtMea JeM Dlvldaiidei besalilt

werden, «etelw «inlKeniMraen mit den Atter entwlebeltan
ontlmMiMdmi Betradituncren In BlaklMig ilelieo. Data dlee

mefat mOofieli mId wird, wena der Werth dee Bniutni-Tabake
MlOBlr Bleibt, und Mllntweini er Im Dnräüehidtt wieder auf
8. 1,S0 per Vi kg kommt» ist deudich mid der Gewinn wird

alclit so bedeutend «ein, tun «Ich mit dem bei Kultur-ünter-
nehmnngen nocli Immer bettehenden Ritiko In richtigem Ver-
haltnif» zu beilnden. CTnd am Bchluf» heilM Bs ist zu be-

zweifeln, ob neb durch das (iesagte Irgend Jemand von der
Tfaeilnahme an dem Spiel zurückhalten lassen Wird. Dann hat

aber wenigstens eine Stimme um» Deli, wo nuui doeb die wahr-
scheinlichen Brg<d)nlsse der Tabakskultur besser und mit mehr
Sachkenntnifs. als in Buropa, beurtheilen kann, es ausgesprochen,
daÜl die Aktien der meisten d''!!«etip;i Tabaks -OeBellschaften

viel m iMcl) riotirt sind.

Dagegen ist eine für Deli sehr gUnetige Xaohricht aus

Clllna empfangen worden. Der VizekAi^ ven Kanton hat das
ganze südliehe t'hin« für die Werbung von Kulis geöffnet.

Hiennit wenlen die Schwierigkeilen, welche die Kuli-Agenten
in den Strait.s den Pflanzern durch hohe Kommissionsgebühren
bereiteten, wohl aus dem Wege gerllumt «ein. Die Arbeits-

kräfte werden dadurch wohlfeiler werden, und die Pflanser.

wenn die Tabakapniie bilen loUten, Verinrte weniger in
fürchten haben.

Zentral -Aiiiorika und Wt'st-Iiuliou.

Dit Kultur in den Tropen Mexikos, ^or uenigei' ''.voei'.en

lasen wir in einem Newyorker Handel.Khlatte, dafs der I i.uiKifei'

pltalia" am IV. Februar mit einer Ladung von 2ij Bündeln

Bananen in dem Hafen eingelaufen ist, und bei dieser Nach-
richt frugen wir uns wiederholt, «hs wnhl i'ie rrsarh»» s»*in

mag, dafs .Mexiko nicht bedeutendere F,N|«irie voti tri)[>i>' h»»n

Früchten nach den Vereinigten S-.Taü-n mache H-- utis«*r»^n

Kelsen in den Tropen (tierra c.i!ienie| haben w.i su \:el<> f»*iiie

Früchte verfaulen, so vitde .\nai)a^ .Mantros. Marae.vcs, Bananen
und Zitronen von den Hufen imserf>r l'ferdc aertrelen oiU»r von
lüsternen Schweinen ver;;elir-en selien, LiTs wir wirklieli nii ht

glauben können, dafs e? em i^weite^ Lar:i in der Welt <ri'-t''

wo der Verlust an X.'itijri*"'"'""'''" tfvifsfr sei, wie in .\lt*xi«io.

Millionen von Zeninern . «iretahiliriehen ( jles welches aus ilen

Früchten der Palmen der ,heif*eu ZiMt'- j^-wunnen wird, g-ohen
so verloren uml ebenso könnten Milliot:"n \ ni fiji len Faser
werk aus den zah'lo>=r»n Pa^erpflanTiPTi erhaUi'r: werdpo. um
welche sich Nieniami kämniert

Der ,Econr>ini.-^'.a .Mexu'jiie)- braciite \ i>r einiger Zeit einige

wirklicii fiherr-Mr-i-lien le Zjihleii. weloiie au.s nttiziellen Statistiken

entnommen, für ili^n E.xport von Früchten während de* ver-

gangenen .la'iHs ergaben:
Citronen iy.\m> $

Venchiedene Früchte . . .
\'' •>"''

..

in Summa . i' - ij'- 7 .S

L'nd doch ha'.tet; i!ie Vereinigten .s-iiateti wrthreiii! de«elb«*n
Jahres an Früchten für 17 910t«T7 < Werth einEreführt. Vier

Sorten allein, welche Mexico reiehlicher nr.d ieieh'er wie j'-.ler

andere Land lieforn It^nnte, betragen mehr als die Hftlflp dioser

Summe; diese ^.nd;

KuAu^r'.üsse 7 II* öTO $
Oranj;. !! 1 971 Söl ,

Zi'ronen HiHlt'^Ö" .

Bananen ... 'i''" .

Spricht man jedoch hier in .\le\ico duvon. die _heii8»» Zone*
anzubauen, so gi-eift Jeder entselzt bei dem blofsen tiodanken
an die Hitze nach dem Taiichentuch: und doch ist es dort noch
lange nicht ho heif.- w.e in Janiaica oder in Honduras, welche
ungeheure (Ju.iniiriiien tropischer Früchte nach den Stauten

senden.
Wir hallen iin.'^ oft aliiiiii'iien »lelaiiL'hulihchfn littracluuu^en

überlassen, wenn wir ati den Ufern des Papaloaparnttusses, der
den Staat von Veracru» In seiner ganzen Ausdehnung durchzieht,

entlang reisten. Sowie man das StÄdtchen Tlacotalpam verlftfst

und gegen Tuxtepec und die ersten Auslaufer iler Sierra von
Oaxaca vorschrcitet, passirt man die kleine Haclenda dp la

Candelaria, wo der General Porfirio Diaz, zwischen den beiden
Perioden seines polltischen Ixiben*, mit dem Anbau von Zucker-
rohr eich beschäftigte; w&hrcnd zwölf Meilen zieht sich nun
der Weg zwischen den herrlichen Zuckerrohrfeldem hiodurcb.
die das linke Ufer des Flusses einfassen, und übereebreitet den-
selben gegenüber dem Dorfe Chacaithwgnla.

Von hier ab (Ohrt der Weg melnere Kilometer weiter unAer
dem Schatten giofter Meagobttumfi^ deren PMdM» aehr riel

beaaer ^ind, als die ao ym. garfflimteii allnvil« Hangoe* von
Oordova.

Ifier befinde sich ein vertreülleJier Plats, um tropiaelie

PrBsiltB fHr den Export su hanen. Bin kleiner Dampfer ver-

sieM «Inen regelmafsigiui PlnlkidieMt bis an dem fuTeo ron
Alvüado htaiab^ welcher mit Veracmi sowohl durch eine Baiu.
wie dnrdieine Dampferlinie verbanden Ist. Die Gegend swleclien
Clmealtianguls und Tuxtllla ist sandig und reich an Humus nnd
bildet eo Kr weite Strecken eine Art natürlichen Oartenlande«.
dessen nnerachOpflicher Bodenreichthum sich dem bewundernden
Blicke des den Plufs Hinabrahrenden darbietet. lüiner un.serer

Freunde, der die Vereinigten St.n.ilen gut kennt und weifs, wie
gerne die Amerikaner, reich wie ar!n, die tropischen Produkte
haben, beabsichtigt bei (^'hac^lÜHiiguis eine grofse Bananen-
anpflanzung anzulegen, wie dieselben bereits in HODdonw,
Nicaragua und Jamaica bestehen. Da diese Pflanzungen nur
vier Tage SchifTreise von Xew-Orleans entfernt liegen wünlen,
so würile er sich gegen »«Ine Konkurrenten «uf d"n .Antillen

im Vortheile befinden. Aufser\lem sind die *"\kl iiie. «eiche die

Antillen so h&uflg heimsuchen, in dem Thaie des Fapaloapam
sehr selten und ist dasselbe wahrend der letzten 28 Jahre, von
lH<iO bis überhaupt von keinem Cvkion botrolTen wonlen

Für die Anlüge dieser Bananenpflaii:^nni:>"ii dürften 10(X)ij S

genügen, da für das erste Jahr -W»» < und für die beiden fol-

genden Jahre je 2.S(X) $ ausre(ch4>n würden. Vom dritten .lalire

an k'innte schon ml' ilem Kxf)ort der !'r1ichT<> bpsronnen worden,
der sich in dein l'iil^^> ndi'ii m: Mdleli .-^idl'.'.uii^'e hetillilen li:3j

-lann gegen )!•"<'( l;ijnd«d iH-i.iat:'-ii diirri", li.-ren W'ertli .m

Hord der amer^kaMi^e[l<•ll .-^idiiite sieh i\v' :',) i'>
i .S stellen uürJe

{2b Cent« i«t der niedrigste Preis für ein Frucht bttndeli. Dwxti
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all|;r>niF>in ijekfinntc . niodernei Verfahr«!! könnten die Früchte
Mich getrocknet werden, welche dadurch nichts an ihrem feinen

Oeschmack verlieren und in den Staaten sehr g-eschStzt werden.
Eine linnanenpflanzung erneut »ich ewig^; man schneidet

die alte Pflanze, «obald sie PrflchtP getnigen, einfach ab, ^r-

h&lt pinon dor neueinporsprifeitenden Kwmf und arbeitet den
Bodon Ifirht auf.

Humboldt stellte die folgende Berechnung auf:

tus 10 l^ananenpflansen auf einen Raum von li^' i)u:i-

(IratJiiiHHr Ifprcfhiif t, ^rfdcihcn vortrefflich und gpl>(*n im .l.ihrf

unt^'ffnhr lVk." Ki;(i;,'T- NJitirntofT (!etreide würde jiiif .ii'iiisfltjcn

Kaume im !>urrlii-L-hi)itt nii-ti". mehr wie l'> Kilogriunm KririnT

ergeben, itif l'rü.luktidin'n dtir Hananen Ist somit i;-".
.'. lual irrofsor

als die des tielreide» uml 11 mal irriUspr als ilio der KarlollV'l

Eine Hektare Bananen würilou M<'n-sclipn ujilirenii oincs

Jabre« ernähren können, eine Hektar*? «TPirfidf !iinf,'^c;,'(Mi nur
4 Menschen."

Humboldt sagt ferner: .In Acn wannen uml fruchten 'l'liit-

lern Ick .Sla;itr-s von Vcnn-TuK hat i!i>' _iil(i"aiio ^arfi'o ' (liio

grohf iianaii«» zuweilen emc i^'irijre von '

( 'cntiniettir. Bei
Akapulko, Ban Bla«, an den rfern de.'; KonUakruilko.-», besteben
die FnjchthUndel aus IW bin 1^" IViirhrtTi iitn! wicf^cn HO bis

40 KilntTainm.'' — „Vor dtr l'-rolienin;,'. suj^t der miwikumisidu*
Botaniker Herrera,, bildete d^e Hanane. roh oder Ereljruten. mit

Mai» und Kartoffeln, tlio llauptnahrunfr der Indianer der heifsen

und g^emarKigten Zone Dir' Spanier hah»!n zu den <'uilieinii:-eh"n

Arten noch tnehrere in ilen Kanun.'^i'hen und Philipjiirjendtiseji

und in Afrika ursprüughcht» ArUn zuffefQfft, utn! nmn l>au;

heute in Mexiko: die groftie Banane imu.^a |>aradit^:(ai, die

ßuinea-ßanane (musa sapientium,) die Feigen uUer l';l>^tfl Kika
Banane iinusa regia), wel. he die feinechmeckend^te aller Arten

Ut; forner die Manila-Banane imusa textilest und fünf Iiis wili»
anden^ .Arten mfhr.

Die ^latiila- Banane mirde in KoriioUa mit vollkommenem
Erfolg eingeführt, und würl' > "i- iiso noi h an luir:dert iuidiM'en

nützen Mexikos gedeihen Aufe mrem .Stamme wird der .Manila-

häuf lAbacüf bereitet, welcher einen der hauplsÄchlichsten
Produkte der Philippinen für den Export bildet. Der Abacä
dient beaaoden sur Anfertigung trog InMtIg«», Im WMwr vn-
verUnderUchm Beilerwerk.

Dnreh eine besondere Behandlung gewinnt diese Paser
eine grolte Feinheit und gleichen die damit angefertigtea Stoffe

4vn nnldnincHiC
Dar im Sbpdiit l)«k«iuite Manilahanf (AbacAt wird anf toi-

gMMfe Waiw «dangt; man «eUlgt daa Stamm der Banane
idtder, ninigt ihn tod daa rattan, IM dl« Pitaen mit der
Htnd ai», Hnmelt nd IM dn In der Bomm trookaeii;

man MOdet eia dann In giroban Bflndaln iweb den Watareo-
blnaaiQ, wo tS» klaatfflflrt und in gepreMenBvllen von 1S7 kg.
etpaekt veadea. Dia PUUpvIaen anandan n ledeB Jahr fii

DuKbeelmttt 70^000 t Abaed nach den Veraliqgtan Staaten,

imeh Eiii^mid md Anatndien. Die ToaiM Afaacd tat nogeflUir

S 1600 In Uanlla weith.
Uan flieht, dato eine Baiumeapfiannug In „der helfaen

2one" somit die Baeis für lehir venehiedanartige nnd beden-
tende Untemehnningen bilden kann.

Wir gehen heute nicht weiter auf die Vorlheile ein, welche
aus <l»»r Kultivlruiifc' iler anderen Tntpenfrüchte, wie z. B der
KoklunflMa (aus welchen x. B. ilie vorzüglicliKte vegetabiliitche

BnttHT berrttel wird), Zitronen, Orangen, etc. gewonnen werden
kOmien, indem sie sowohl roh, wie eingemacht und eingekocht

nach den Staaten gesandt werden. Leider machen sich auch
hterfllr jene Uebel^tHnde geltend, auf welche wir bereits bei

der Bntwickelung der noch schlummernden HOlfsnilltel Mexikos
hingewiesen haben; nllmlich der Mangel an Koniniunikationst-

wegen und Kapital. Indef« schreitet das Bispnbahnsy.''tem in

Mexiko schnell seiner Vollendung entgegen und fremde Kapi-

talien werden in das Lanil kommen, sobald da« Vertrauen wieder
beigesellt ist, sodafs wir hofl'en können, dafa Mexllco achoD in

wenigen Jahren auch die»e Theile üelnes natUlUchen fieleh-

thnma bemer aur Geltung bringen wird.

(Menkaniaehe PiiiBDa'Revae)

Süd-Amerika.
NothUge deutscher Auswatidertr in der brasilianischen Provinz

Säo Paulo, Kür/lieh ist in niohrer»>n denf-rhen JCei'tinsretj nitch-

Steil'-nder üri-d e.ne:: d<-ir~i-||i-;i .\i.s\\ lerer.^ i er.ii'etLl lelil wor-

den. Wir ersuchen die l-'n-uime und I..ew'r uiisert* l;;atIe^ in Säo
Paulo uns Ober die Lage der iloitigen lieutsi'hoii Einwanderer

eingehenden Bericht zu erstatten und eveulueli denselben bei-

sustehea. Wir enihalt<an uns vorlAuflg jeden Urtheils. eriimom
aber daran, dafs wir wiederholt den positiven Nachweis (vergl.

U.A.,Export* 1 SSI .\r. 7, 22, 23, sowie ,Export'' 18*4 Nr. 81 erbracht
haben, dafs ähnliche Berichte durchaus schwindelhafte Angaben
eiithieUen. Aui'hdem vorliegenden Berichtezumifstrauen haben wir
Anlafe genug, denn in Säo Paulo existiren sahireiche wohlhabende
Deutsche, Schul- und Hiltsvereine, welche t)4X> darbende I<ands<
leute nicht hülfios gelassen haben würden. Auch erinnern
\\\r unf nicht in der in Säo Paulo erachelnenden deulMhen
Zeitun;; .Germania", wetche aner.'tich!?! ihrer sosialderao-
knitiMhoti F&rbung die fieletrenhHd nicht unbenutzt gelassen
haben \\1ird«». sieh der nothleidenden li"" ilentschen Arbfi'er
gegeuCI'er leren Arbeitgeberts an/unehnien. irgend <>uv:ui

freleserv y.n baliep, was die in nachridtrender Korrespfitiilenz

antjefütirlen Tllal.'^ai-lieii bestiltigt Deutsche Kreis und andere
lilatter bekämplt?!! neuerer Zei; ^^ H'der naeh alten Rexep'en
syateniatisch die Ausv^anilerunt.,' ruud: nra.-üieri, unil die Werk-
statt, in welcher dernrlij^«' K<irres|)i)nd"n/.en, v^ ie die natdifolj^eridi},

etit.-^lfdien
,

lie;.'-! wahrscheinlieti lierOder oder .der Spree naher
alü dem iiafen vnn S.mto..; .\ntfe*iciit8 der LdiLrewifsheit der
politischen La^^e in Hrai^ilien tnnfs allerdings^ bi'jjfriiniieterweis«

zur Zeit vor der .Au^w anderun"" dahin j^ewarnl werden.
Dafs aber die Leute \<ir Hi'ze auf dem f,'ehunden Hochlande
von Säo Paulo sterben nnd kein Krod /,u e^hcn haben — vor-

au!.f;eset«1, daffi sie arlteiien u ollen ist ein eben so un
f-'laubdeher L'nsinn wii' ijer \uu dem Ta^elrdiner Friedrich
Zeniki- anf:;esiirnchene Wunsch, lieber .^i Jahre in's Zuchthaus
/,n gellen dejui als freier .\rboiter zuexistireri- Indessen, jeder
n.sch seinem OeRchmack' Jedenfalls wiire es widT^chen-;« ..rth,

iii)«r den gedachten Zetiik«', seine Exis1«"Miz und Gliiuiiwürdigk«jtt

Näheres zu erfahren. Seine prononzirte .-^ehnHucht nach dem
„KiiaJigen Herrn" klingt aber docii u.lzuöuiir wie ein Seuf«er
hinterporamerscher Provenienz, als dafs wir im interessae

wahrheibigeniäfser Aufklärung nicht wünschen sollten, über
Zemke .Näheres zu erfahren. Sind die Mittliellungen des
Mannes walirheitsgemafg, so ist es Pfliclit und Ehrensache der
in Säo Paulo ansfi^sigen Dentaehen, Alle« zu thun, um den
600 Landsleuten wirksam beiznatehen. Und darum, sowie um
Feststellung d«a Thatbeataadea «aUeu wir Ueraiit taitUtaidiget

gebeten haben.
Der betrefliende Brief lastet:

.Satdct Pkttl, den so. Jann«r.
.LiolHir Wilhelm.' Mit traurigem Herzen eivreife ich die Poder,

an Dich zu Mhrcihen, dniit ich mir mein Kules Brod verstofsen hiibe,

denn hier tef nichts loa. Hier Ist kein Rmd m eMien und hier mOMcin
die l.eule vur Hilic .-»terbüri. de.aii wie es dn:uids gesagt »uide, dis
lüt lauter LOKe: wenna (^nriw Meer nicht wSre, daim käme ich zu
Pute. Ueber Wilhelm! Hier titaan 6UUMaun tmaaslhauee, die be-

weinen das Uebe Vaterland. Lieber Wilhelm? Von hier kriegen wir
krtns Briefb snrtick, denn sie werden erat allo aufgemacht und nach-

fesehen, und wenn ea darin *«hlecht »teht, dann werden ai« ver-

rannt .*h«r kam Pin Bliudnr mit tiiH und diT wird rult «einer

Familie v.ui Ur.kf;e.>;ihiikt, .lein liabi' ieb dieAen }i\-.oi niit;;.:>>rel"ien /,u

unserm Uoirnttihg. VaUrl.cnd" Lieis>er Wilholm^ iub werüeDicb biCltin,

3ei so ^t und sage dem i:;i.iriigen Horm, wenn von »einen Loutnn
noch euunai eiuer kommt und sagt, duf« er nach Bra«ltien ziehen
will, den Milte er ssan lieber Ainf Jahre auf» Zuchthau« schicken!
dann blelbse sie doch Im Vateriande, und ich werd» den gnädigen
Herrn such bitten, dafs ei einen Brief au don Kalaer marht, wanim
dais er diis zut;l«>bt, ihil« die iteutM-hen lyoute in dies Jamnierthal
ziehen Ich mochte wünschen, d.i(« der Kaioer un* alle wieder
zurutkho.' n iiendite. Wenn ich mit meiner Paraili»! noch einmal in

Deutacblaud wäre, dann wollte ich auf meine Kaie fallen und hei«»^ «VaMnuser, dann hier Ist kaiae Religion, hier tat kein K^r.
und keine dentBRne KlrcbB und Schule, hier weiden wir lauter Heldea
Lieber Wilhelm Kraus»-, ich »erde Dich bitten, »ei mo «ut uäd
schreibe meinem Uruder Karl lün, der wollte auch kommen, aber er

soll um (tf'tte.^ Wlüeit Im Vnterlttnde tdelhen ih^nn hier ixt "In

.T,-»ramerth.d Idi .\ti'.:-s>:' isr im de:i ri^eli.hiiei Kurl e ti ! i w • in

Ktvisbernow hei i'iilxm, KrflA [ieigard Llel'er Wilhelm, ich h.ttm

bi!» jetzt noch keinen beotimraten Ort, dafn ich Dir meine Adresse
schreiben katin. leb halte mich immer au Uott, d«nn der wird inicb

doch niebt verlasenn, denn ieh l»ol!e doch. daC» wir uns noch «innul
weiden spreehsn. Adieo, lieber Wiibetn, loh arOlM Dich und Deine
PainiUs trislaMls und alle, die sstah kenan. Adiaa, adlsttl labt wohl
in dar Psme Priedrich Seoike.-

VereiiDiuaclii'ii'hk^u.
GeneralvenasMisiig 4t» „CsalralveNlia Olr lhw<olS|iewjhli mt

Fttrdeniog Sentseker lateresse« im Ainlsals'', 45. April IBM. Der Vnt-
sitzende, Dr. R. Jannasch, enilfnete um h l"hr die (jeiienilv >r<!tiii!n-

lung mit tollenden einleitenden Worten: i>vr Vorxtiind i:: I - 'n

heute den Flimii7t»e(-i.>'-.t ftlr t\:n 7wül''ti- 7iirti"k!r.'le:;-fi> \ ; li-i; -i.ilir

der ..Handel»^""J(.'r:ij'.i:i-cli"ii i ir>i-i I -h it r \.:r W.'un ^wi r e Ii ^)t

langer Arbeitszeit dos Uebiet unserer Thatigkeit und den I mdiig
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der üiH /.II' l.nauiig gestfillton Aufgabfln ins Auge fassen, uiiter-

liegt e« kauui «iu«m Zweifel, dafe die««» Oebiet «ich gegiuiiUb«r Uur

2Ht, ia welrhnr uusero GeaellHcbaft Im Leben trat, beträchtlich

arweitert hat. E« ist nuthwpndig die« zu betonen, weil mahrfacli die

AlUlcht litut geworden ist, dars nach dem Kintritt des Reiches in

die Kotoni.ilpolitik di« Aufgabe der Privat4;e«eU«chnf(i^ii, wi>)cbo ftlr

«ine deutsche Kolon i ;U ]i nf itik eingetret«-« sincI, liinfullif» geworden
•ei. Angesichta der hiHhur im Grofsen und Lianrcn w tiif^ tTiolgrelchcn

Krslonialpoütik «ifr [{i'ii.-li-Tfjrn.Tiing wii' der k^ilniiiali^ii B...^trnbnnn:.->n

Dm so nothwendig«r. Auch eeuon Erfolg« auf dem (i«bipte kolu-

kiw nuKiglntt fiM OtmmOm wWwwd» AitaU vonns. Viele«

VMU in der miJi
iMthoito VBdSl
^aA SU biMttig«L Ö«nid> «M Jatat iMgliiiiw die Sehwlert^ef

tivii ijr(;riffL'i;. um dii'Hc wiciitif^n Friiffp duruh oin durchgrei/endo«
ijtiietz III regeln und vergeblich seien ^le t^eitena der hiiadel**
geographischen Gesellschaften ga|;»lMIMD Aarwungeo, OmbUM
cntMCirfe und Vorschlage gewesen. Trete such hin und wieder dM
BedOrfnifs fOr ein solches Gesetz zurOrk, .«n v;er<i'- da« InterOM*
dafnr doch stet« wieder bei jeder neiion Kri^r- fnij^fregf, welCbA
Hunderttaii'»f<ni!i- vtn ÜMitachen zur Aufjrnhi» ihrer Heimath ver-
anlasse.

Kpb'Mi dicsoii hnidfu «o vrlchtig<in Pr,ijrcn dt>r Kolrmiiratf'in und
.\ari\\ .indiMiiiiK f;i''ht f>s wwh z.ililnnchri dr-utSk-ho Iiiti'ri^'.^.sr'ii und
Kullurfragen im Auslände, spealeii im abersoeiscben Auslände, für
wcldM for^OMtat «in Vent&ndniD» in DeutHlilnd WMhiiteltm
werd«n mnn. J«de politiaelM oder wlrttuduftüdi«

"Inn MD» PflitinmiiB wMwupd» Arbeit vonue, Vieles «cicAe lortgeaetst «in verat&ndni» in ueutMUMd wueniMwltm
mvitttHiiaa KahiaiiMraMkift n ImaB, vuh Vor- werd«n mnn. J«de politiaelie oder wlrttuduftüdi« Nminttnlliuis
Stm »ahlreiciie trrtlillinUclin wtruninluchii Aniftawuigen d«r Dinfe Im AmlMHln «ädert din Lage der dtiitidiaii nteraw«
OgWL QmO» mal Jetat besinn«! die Sehwlert^eliBa dMeltat, lir «ekln daa itditlg« Ventandaito In D«ntMliland m

Aktira. BHuiz m 31. OezMAar 18Bft. nntra*

Effekten- Konlu:
Beetand «n BflWcten

Kassa-Konto:
Baarlifisland . . . . .

Uobilien Knn t<'>

vorhimdi'nn .MohiU<'n n:t"h .^hschreit>un(jr .

Blbliftth-kr- K..,:i,,

vorhandene UUchvr, Landkart«n usw. mich

aehnibuiK
ZnitaetirirtennConto:

Bestand an Zcit^chrifteu

HandelsgflOKraph. .Musuiitn, Inveiitar-t'oiito:
Wi'rth rli-r Siammluag und Mobilien nach AtH

KchrLdbuM);

WiiarpnK'nnto:
Uestand«* .

Boltrags-Konto:
nncE anaataheuda Beitrug«

Dnbi(ornn<Kon(o:
Debitoren

Für den Vt)ri(laud:

Kreditoren>Konto:
Kr(?ditomn («inacM. Baitrta« ttut dl*
von Xnraldto 23S4^^) . . . .

Knpital-Kont»:
Kapital

»5 «11^1

IM^la

«0446^

Pur die Kiunnz- Kommisiiirin:

gex. Dr. a. Jannsecb. gn. R Qellert E. Gebricke.

Vomtefaenda Bilana faaban wir gapiflft nmd mit den ordaungamkiliig gaMbrten Bllebara ulwraiiwtiamand

Pttr die Revlsiona-Kommiaaion:
ges. Ouatav Wolff. Ziethen Hubert Janann.

Hellet. (kwinn- und Verlust-Konto für das Jahr 1889. Kredit.

An .M'ibllini) K'<oi' i;

Ab^chri'i ^ull^ , .

. B 1 1> I i n t h e k « • K n II t o

.

Absrhreibiinf; ...
, HiindeUgnn^r. Muspuiu, Inv entar-Konto:

AbiichnObung . . , ,

, Kxport-Konlo:
Ui'itrag fOr den „Etport '

. . .

, V f r I ags - Kon t o:

l!o/..ihltc Hoiifirai'p, Saalmlpthe usw
. rnkoaten-Konlo:

Allgetueiiie L'iikosteu (Uebailcr, Miethe, Steueru,

DrueluBchan. Porti und aonstlge Speaenjl . .

. Kanitftl'Kontn:
l-eberachtUb , .

Per Ueitragf- KiTüto:
.Mitglied-iln'i'L.ii;» ....

. Effekten- Konto:
Grwinn durch KaradM^renn

Für den Vorstand: Für die Kinanz-Koiumissio ii:

gez. Dr. H. Janaascb. gm. R Heilert. B. üebricite.

Voratehende Oa«ian> und Vc«ins^Radlnung hnban wir gapraft nnd mit den «rdnanganillfelg gelllbrtaa BBolMni Aberaioatiamend iMltendan.

Für die Revigiona-Kommisaion:
gex Onatav Wolff. Ziethen. Hubert Jmnen.

der iMloniaten Arbrtten. din dcbinverHatahlttaa. Oaas abgeaeban
von ihl-er wirthschaftlichen Seite sei die KnlOnialfrage eine grofse
Kulturfrage, di'nn durch eine dentaelHi Kalonialpolitik und durch
privfttp Kfilonialuntemehmunpren solle den Deulwhiv. diu Mil.uheiter-

Bchni; III d.T KultlvatiOi: V.rd" und i'ini- icini-n"-|inTln'rir|p her-

vorragende kulturpolitische Stellung uebeji duu tinglUndern und
Pranzo«en im Au.siando gewahrt werden. Dank den dadurch auf
das deutsche Leben selbst zurltcJcn^irkenden Einflüssen, wOrde das
galatlga Streben des Volkes auf höhere Ziele hingelenkt, fUrDeutitch

landa Ailf|;aben gegenüber dem Auslande sowie für seine UrofS'

L-htsetfiluQK ein vantlndniJii ntcliallbn, and die klainlicbie kinb.
si^e ftwffMnmif fai «lebtigaa deutaehMi Wagen eifalgraldi

bekämpft.
Die A US wände ru ngs- F ra^r 1- Init in )< ii l^r/dti 1.' .I,ihr>'ti srlir

•tagulrt, die U«S8tzg«bung bat nacb keiner Richtung hin die Initia-

•chaffeii, eine luiaerar waaentllclMn AnlSiaban aaL IKTIr dtufan ii
dieser Hinsicht getrost auf die im .Export' geHufserten Ansicbteo
unserer .Mitarlieitor verweisen, welche gerade im letzten .labro durch
VerOffeiitlichunp ttirfi- !:int:Jrihri!;i'n im .^iiet.in!!» peraaehten Br-

fnhrungen «o«nhl linrn di-ntBrlii'n Industrirdli'-ü und Kaurmruin
. «ie

dem Historiker, üeognipliöji und UandelspoUliker werthvollea
Mntori.-tl geliefert haben. — Wena min Hann in Hand mit janaa
allgemeineren Hittheilungen unserer WachenscbrUt das Bxportbureaa
der .DcutAchen Bxportbank* den deutschen Geschaftm&nDern reicblicb
Gelegenheit giebt, durch geschilfiliclie Vermittelung, gegen geriaM
Kosten und ohne Zi-itv frla.'^t mit d'ni Uhr-rnfinsi ?imh Markten s'lrh in

Verbindung zu selz-Mi. sn i^^t wnhl k'ar "ri<iclitlii.'h, d.u'M unser«
TbÄtigkeit bisher eine prsktische und erwanschte war, dafa uns aber
zur .Förderung der deutschen Intoreaaen im Aualnttde*
noch AnlaTs genug geboten ist.
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Iil.--^,- 'l li;Uii.-k<'i; ifl •<|i.'/:ii ;l 111 ili ii ul)i>r«ii'«itellMl AlMa(<(- und
t^'ru«luktii<ii-iu'>'lii>'t<'ii Hill ^^ III u i'iiilit^i'r , alit (lin SchiiluiolliHililik

in «Ion ininipiiisi-hi'ii J*!i\.i(cn eine imnx'r wliroflpn! (^cwnrdpii int.

Uunilanilg Nhirkt iüt di-ii (IcuUche» IndustriiMirlikcIii iialioicu gttiiclich

venehloiaen und daa frelhitaidleriBche Bnglaiid hat nebst einigen
•piner Knloni(>4>n dnrrh «ine l)A«1iet willlcQrliehe Interpretation und
Auedi-hnunfT «pino» Marl;onrp*'htOR dpr deutüchpn Wriaro da» Ivoloiiiali'

Al>aaty.p-I>ipt t\i bpftchrtiiki'ii ;^i»i»iirlit TiitiT soli licii ViThiiltnUsi'ii

Ist «»i< pinc iibiiiiliilp \iKh«pn(|j(;k*'it. liin fernen Qbcrspeiocheii Mllrktp
.iiif7.UHiirh<>ii und di.'S kann iTl'ol^ri'irli ruir durch dlrokt* üanipfor-
linioii geodiotien, aelbal wenu diese lar pinign Zeit noch piup Zu-

iHite in Gwtalt eiMr Hileto- Subvention eifoniem. SollMtv r

BtlndNclt mOeee bei Oewllhr Mtoher Subventionen der unabliAntciKo,
i<>i(itinin Haiidpl und Vnrlcehr berOdceiehtlgt und niclit durcli «üb-
vpntionirtc Konkurn>nilinii>n geachadifct werden, lirin^ DpuUrh-
l.»iicl ulx'r so|i-lii> t)]iror iiii'ht, nn «flnlo p« vnn <l"n liuii|itslrjiij<.'n

11 III 1 Z''iitrpii <1p -| Wi'il A'hi ki'lirs iliifi li dir iii-<l.iiiilii.iiii'iirtuln i'iilimiirtrii

I )ainpri'rlini«Mi .'ibj;i'ilrikn>?t wcriU/n, Dii'M.tpi nni nu lir zu v.'rhiiuli'ni.

Iiis u A. — wit» u.Z. im .Export" Ik-sk Nr. M iüiiIikiw ii'Hiii sii

Frniikrt-ioli auf den Markten dpr UbpntppiKchvn roiniuiiaciivu Lciiiilor

durch m>in«> politischen pnnromanisrhen Ueetrobungwi ein HandelB-
mono)iol nnitrebe und dio Voreinigten Staaten von Honl*Aaerilin
fOr ein Zotlknrtpll nllor nmpriknniachpn Stoaton gecenOber den
«•nropaiai-lipu liulii^lrii-urtiki ln njfitirpn. Wenn nun ancB die völlige

liealixirunf; dipspr l'ljlnf in iibaehbarpr Zeit nicht bpvorstnho, so «pi

doch iiiivprkPiinliar, ilaji» .hh- liprpiti! dem deutuclu ii ll;itiilel {froinp

Nachtheilo gebrucht hatten, im Osten die von dem I^analavisnui.H

gesogooen und mit seiner fonieron Bntwidcelung immer weiter au«-
gedehnten Grenion, in Weetan der Zoll- und bai^lspolltieche Kampf
mit dem Puniimerlkanisnue und Panromanismus. in den engliaehen
Kolonieen der Knmpf mit der engliwhen politischen Tradition und
Indnütrii', in dpn meisten anderpn iJInrlcrn »trpnfjstcM Pnitektinn«-
.•ijstpm, - vsa.-* bli'ibe da der ilpubiflipii Hiuuli'l-i)" iiil* ill<iik'. a!« in

nnchdrUcklii liKtpr WpIhp iin .illpii ileii l>bi'rm>i>i.ii h.'n l'liVIzi'ii iin<)

{..^Indern, in welchen dputache Intoronspii :iii/.(ikiiii|il'' ii u;. ! /ii fiinlorii

geben, direitte Bcxiebttngvn xu suchen, sei r» durch lüreklp Dampfer
linira, durch VUnfenmc daa Ueuladithuni daaeltMt. woIpIk^i <tpr b<>

rufen« Vertreter doutidlier Intorann mL Dasu genage die Thaiigki it

der Regierung und ihrer Vertreter nicht, Mor sei die Privatinitiative

unerlttrHÜrh und jeder Ueutseho mÖlSO eich als „Vertreter und
KOrtlerer dputHi-ber IntorenHen im Auslände" betraphtori, Kpirlse die

RinzellhAti^rki'il nii lit au.". i>ii inllssp Pinn Vi'ri'iniijunK zu pciiai litpn

Zwet'l(en sLittünden und eine riolclie scii'n die dcu(«clicn handelH
geoKraphiachen Oeaeilachaften seit Anbeginn ihres Ueslehens ti''-

wvson, und ihm ThBtigfceit in der SOdseofrap», den «UHtrftliarli. n

Ausi<ti'Iluug4-n, in SUdbnwilien, den Vrattcn des deutschen Export
hnnil«-)!«, der Knlnnination I)euL>iohpr in ("iherspe liabe die NnthwemlifC
keit und l!r''|irii'l<Ui bki it j* niT <n""'Ilsib.iftpn darffplhan. Es ist aliMj

durchavi.'« irrtlillinlirli an/.uiu'hn»Pii , d.ilK ilurcli den Cborgang /.u

eiiiPr praklisflipn Kiilmiialpolitik dir Aufnähen uinerer lind der unü
V''rl>Uiiilet«'ti ( iisi-iUi'liafteii i^ieli veriniiiilert liahe:i Ans ilicsem

tiruiide sei «s auch wunsclienswertb. dafs sicii diu Mitglieder selb'«!

an iton AiMlM iatonalver botboUigten und ataht, bMtonblto, ihr

AktivHU auf daa Anhören von Vortrigen und die LektOre der Vpr
eimadkrifte« boschrftnktnn.

In wie weit unson» (ipKPllschnt't mi( dem (iel>iete der gedachtpu
Krairen Im HerirhtHjahre thiUitf ^-eweseii, int den Mitglii'deni aus» dem
.lApnrt-bekannt geworden. Uer Vorsl.uid hat p.^^ Bich angplcRen »ein

lawen. durch einen Arlieit.splan zur KrforschungMarokko» i.iir Wahrung
deuti-i'her Interessen in einem Lande iieizutnigen, welches durch
seine gpiigraphlMrlie i^ige wio durch den Reichthum «eines Bodens
fQr den dentsrhen Handel von gronH>r Wichtigiceit sei. Uieser Arbeits-

plan Ut eine I''oriK«'tMing des Pmgriunins der ItiHHor llaudoiseipedition,

wait ileii Vorstand auch ver.mlalVl lial, die I'jit«tehun;j der deutwh-
portugip'<i-*''h iiiarnikkaiiisili'ii I Liiiiiirerlinii' - Atl.flinie — zu be.

gOnstiffeii. Iti" ;r'"i»'i!i!iche Knl" i> ..cluu^; ili'i'.iplbeii werde im
Weaenllii lien '. ii ili ::i Inteii'i-.-i.' :i i !i ,1 iif;i •;! , vm'IcIip der denincbe
Merkt den marokkauiftcheii Provenienzen entgegenbringe. Wolle,

H«ute, Pelle, UuM, OttvoBill, Täte, MowMn. IMa, oaiea theUwoiio
vorxnglirher (^allttt md hataon Ihn MufcOUttritelt in Bagiimd und
iVankreich dargethan. Bt Ml daher Boflho der o«iilMii«ii Importeuro,
mit diesen .\riikeln einen Vereneh za machrn. Bbher aei dies nur
in beschrrtnktpin MiWifiM» ge.irhehen, inde^-ien relge «Ich ein wnch«en-
cle» Interpsse fllr die marokkaiii-< li n i i > . > i nipn/eu. — Aus all' dem
(<>aagt<'ii ergiebt sicli, in Mpichcr Ku lilung dio Oeudlscimft auch
kOnftighin fortzuarbeiten habe.

Ibergehvnd zu dem Pinanzabsrhluf« de« Bcrirhtajnhr«'« — wel-

cher der Venammlung gedruckt vorliegt — bemerkt der Vorsitzende,

data die orfonlerlichen Abschreibungen vorgenommen seien. Der
P-ffekti-niiPutand hat ai<li gemindert, iini durch lieu Verkauf der
l'iipiere iiniiHthiiri.' hnlie ZiiHeii Kir Itanki;utli.ibpii ?ii iTHp ireii.

Wliii.'M'hen.iWPrtii sei der prf'iiipl4're ICillgall^; der MitgliiHli<beitr!lne,

für welche am Schhi.t.He de» lieni lit.-<jahre.< iiorli ]':"i,K, allerdinjfs

meist von im Auslande bcliodliclien Mitgliedern noch zu zjihlea guwp-<t>ii

seien. DtoPaaalvn aoioB darch vortniigimiMftoPoritanuiMafodeckt
nnd dttrfti man erwarten, dansdleaelbenlnBalaeboMatfglwardea. —
Der Beitrag fiir da« doum<'l<e Hnspitnl In Rio do Janeiro (6«!7 Jt)

sind von dem Vl'reil)^ve^nli>Ken <;eirennt und zinabsr angelegt Mit
(ienehnii^'iin^' d. r Ci. ii.M '.Minle der kleine Beitrag «ventuoli für die
Cner-o Illing .M.ir>'kkH'. v.M'u.indt werden, filUa der Hoapltnlbnu nicht
bald in Aitgritf geuamtueu wurd«.

Nachdem die lieneraiverHiimmlung den Gearhflftsnbschlufa g»-
ludunigt und Herr H .lannen in ihrem \rimen ilem Vorstände für

die (JpHchaftHfOhnmg seinen Dank auHnesprochen hat, wini sie go-

schlo8a«u und ertheilt der Vorsilzemio Herrn Direktor Uobort
Ueiiori daa Wort in deaaen Vortrage: .lieber die Uandebtverfcehn-
»Irafsen Deutaeblanda bla suni Mittelalter*. HierMtar werden wir
danmkdiat bariekten

Briefkasten.
SiidsBierika. Unseren -Mitgliedern in Südamerika theilen wir auf

WiitiHi li iiiiTieiiv-. Mit.irtieiten« des Natiirfnrsch<'r« Kr. H, von Ihering
Uli;. ili rnrllii :in einer .Monographie über die Flussiiiiischehi von
Sndanierik i .ir' riiet '.iiul geni lie? .Materiai ani« den verKi liieileusteii

Tl\eilen vriii ^^inliiDierik.i lilllte. W ir bitten iliejeiii^-eii uiü-erer Mit

glioder in 8Uiliu»erika, welchu geneigt sind zur l..üsung dieser wiaaun-

aeballiicheiiAv%elw beiiatnigwi, sich direlttmit Herrn Dr. t. I bering,
Nnturallata do Mnani neeioBai In VaiMnditng m aetnm. Beine
Arli">)se ist Hio Grande do Sut, Braalllen (perBnra. Pietsrkor & Cin.i

Vrrsi'ndung van zollpflichtigeB OtgeastiadMi is Briefrsnn. Nach den
Upi^lininiiingen deei \Vp|tpostvnrtra);eH dOrfen Semluiitren . welche
zollpflichtige tiegen»tt>ndp entd.ilti n. ii:rfit in IJri- t^nrm '.- r

aandt werden. Die Nichtbp.ichtiiii^; liii .iin Vorschrift bat w ieilei linlt

zollamtliche Beschlagsahmen bei den aiiitwftrtigen Verwaltungen
im (iefoigo Keimbt. hi ist daher Jodein, der solche (ie^enstAndu
noch dem Xmlauaiaiide vemeUeken wilL in aelnem eigenen intereaao
imxnrathen, die SmIhhi Bl«ht in Briefe — weder geuijhnlicho
noch eingescbflebene — iH vei|iMkan, eondem anr in Packet-
f n r ni al.so unter BeMbgvng veii Zoll-Inhaltaerklaningen, wr Put
zu liefern.

Schlfftnachrichten.
— H«-rr R- f> t. n Ii i- il a n l , H .\ iti Ii u r ,*

, tr.. lili-t; l)^ r H.1 iieiti nr-Sit Ijtmi'rlkanivdle
Pi->fitJiir.|:r* r „Sjlivtli«- hm nirSki'hr»-nd nm ' .\pTl!, n I'hr Ahi-nilM, Pi>vrr pRÄ-irl
„Sali N i i.lftn' ivt nni l''-.\iirU. M irr- ii'. lun Miuiicvl lt-u narh Kariip;i WfilWir«-irAnc< n
..nu' iiii« A.ri i." .\ni . Afinl. Morurrii-, v n ll»M» im. li K-irni».! .\ttifi ^nniN-a. ..pi-r-

»aniliui o" hi( rill kki'\r.-ii I uiii il Arn!. II l'Iir \ «-rmlllat'». II i..-r ;'iv>.iri ..!^ir40iivii;i"

li*t nu-.ji'l.iviil .ni JJ Ajirl . .'Ihr siurc'-ii'. ll.iyiT |i.i«*.r: ..[.: »».,*-' -Ii* -Nnt rui kkiOinii'l

nm JJ April. IJ l'l.r Alu-ml.. ri.i-r i-j'-irl . l nnKby l.ai rir l.k' lir.'ii.l nm J.' A|.rll.

1 Dir N.,(-tii!ii: .
)_--:, "ii-r'T- jhH-ir' ,,i'niir;i i-' -iir Ii V.«li r- M>1 um .ApnI. Miirfii-ll«.

In 1 im.ili.in II! III T Ulli iiTTi Sil 'i-nili-t- ii-.. \ 1 1
tr^.l-

i rj w '•'rL'^'irMle''ii ..N'al

jiMlii-K- >.:n :iii-/i" . iiii >-i ! \|.ril I ' r N-i ' iiMi'...i'- r ,..i--itl .iii.l l-lan ;I.A|>Ttl,
At«'l-.il- ,in IIai:iI iit,- »r..-. k.iiii.n. 11

— ritt» .1-11. i:-^tiiiu> luvu,l Klunif^nlliftl - llamliur« intnpril*« li^rldHSt SSS
fatK«-nit<> [>luu|ifiir-Abr*tirti-i) \oji H n ni Ii n r g OACti äbrrM'ClucNi-n HlAttrn :

Aairrlki.
Qui'bfr. Uirntrvak Dsrnpfer „Kehr« if^ilff .1 Uni, LiainitTi r „Grimni" t . Mai
New Yi>rk Irl« Hsitc), DuaeAr „at'IU-n" 4, Mal, DaispttT „Aiwill- («oa Etot-a) t. Mali

r»npr. r „(-«maMaP i. IMi (rta ««aikaavt) Painu jtasviaf 11. Hall («to
»hitri nnitiprcr JBtitr^Uf (vsa Waes) l«. Mal; Dampfw .Ttarinlsa^ <«••
Kl...«, Ma(

HAUIneiri', Damprrr .,Ruri>U*' IS. NSi.
.Nr* nri,-.iii. IUI, H.ivr.-) DsgqjMr ddaHda ' -'J Mii

tnilti-n u Mrxlko <v1a UjLTr*! Dain|irrr ..iVt tit" Mnt lour n.icti W. .! tnid^^lt);

DuopPcr „KnxobiB" 7. Hat Inacb SVr>l Imtlt'n u ^d'^iko'

Tnnl't»d. I.a Qunxm, Pnerte (^tH-Mo, Curicno It.^mpfi r ..i;-iilei»" 1 . M»i.
— Havan.x M-»*an/»«, .Sanltairu iIi- Cohn. Cicnriifiru.. li.»it-.f'. r .,['.. t.-rifu'* :'it M,|
Flrn-iiirn: l'*r», M,*r*liliana, l'i'ir», D«in|>r«>r „r*r«t'll>n'^" M;i ,

Ali ii N
— ll.^lii.^. Kill .!i- .l.«iii'ir.. uii.J .--.Tiil.ii., Iti» I.Unibiioi Ium|.'. 1 *rv-i •,'hi.«" ( Miii. Aliviiji
- Pi'riiaRiljurti. liiu .Ultt'if.i llll'l Rufitim Isiii l.i.-.itrmi Ii.iiii|ifi r „l'iTli.:iniliiKn"

1 1 IVUi. At.i iiJ»,

— ^. .il.^ M;ir.aiitiAm udiI lUfA, nAMf^fi-r „Ir.i>il" 1
'i ilm, V oriiilltac«.

fi-rnnniliui i>. Hin tlf Jntii-Iro anil Niml i^ itLi l..«ftahoni, l)aiiipri-r „l'urits tii," ,

Atii-nJ«.

_H».*lKran«" Ma:, Alwnli. Iv»iiiif..r ..Hmiitiur;:'' •* Mal, Atn'nil», Ilinijir.-r ,I'*t

nanbuco" I.i M>i. Ain iM«. ri:iiiiiifiT _Iii»-Nrio" :V' Mai. Abftiil»

Chile. I'fm. /cnlral ,\in'TikA, AiiIkitjh ii. I'uota ArvnaM iMairtirllaieSlniriici aiil.. IlampTrr
Jkb;4a«"* I Mai, Dampli-r .Conli'lia" • le Mai. Pamirfrr „Thrlirn'' 17. Mal. Die
«II * ttsilcbsilaa SckUa (ahMi aaclk ChlU. r«i«.

laiaa.

ttaUUiaai IMraa, CUeaUa, Cot«ab« nimilmt (tia Aatwipaa) Dsnnl
\ Mtl, I»aa*fer .BsrMlar (i. Kai.

— Bnahtf. Paaillkr .TMMa" ra. NitM llaL
OlMltaai r«um, tnwaron, HaacfeaaK Jifaa. Baavter .Iphlitanla« «. Hst,

iiri

»ftWasDf» ttaniAiMik.

* aMWMalswak <«la
r „TrUrtna*

«01a

Mifallkat TaaiiM; Osasklaacib Kaastaih HocaiMV Bwafct «AaiaWsnn—
. I>la AlWiiss% Ovaria aad u*aah«a> MiasCar, Miaacaa. Otiai
Turnet. OlMlsr, Daiaf«» .Hralaa'* *oa dar JMaallil«' 1. Mal.
mkliMillICk ala DsatrMr-

- Maali'lra, aeras, Arcta, Laeaa a. Ba4mo Hätca, Dampav .Ma»l« Waat
SAd- unil OatUala: Oapalaat, Patt ntiabrlh (Alroa Iiul, tkl>a Dul,

tanqwW
M »IIM vmtmmm^r» ..... «•h ii. lu. ,

„t>urtuw" SO. April, bwniit^r .Arali* II. Mal, Di

AaitnllM.
AiIpIbI<I<\ ttctbaarar. Sydacy. «IvrwvrliraUirh, DaaiBfcr J

' '" ti. Janl. Danpfrr ^iiflllnr-a" it. Mt, D"'^ ala Ta« »or Afcranc

NLAmH.
.MM
r CMi-

IB.Hri.

Deutsche Exportlmiik.
Par lVi^i;r»n5iiie; K»p<irtti»nk, R.rUn.

Abth»llvng: Exporlburens.

Herlin \V , I. i ii k f t r a l'^ie nj
llV-.f- l'.,!,.!.- n.w. -Ii- -.,1 .i.-..r .» Ir, >! . r, ,!,.„,

liTcilln-B ITlr Hl. 11. fi, r.li ni n t- 1 I in J-ili-r >lili ((.IITrr I,. I., - i. pji r . |,-l.l, n

Oirrrl» Iii il.T»fili»ll ili" lira Ui.nn.nl. h" ili-«ili> ilt« n 1 Mi t > iiu- .! n ri,i n

rifKpa 1 lark IIa iltuli-hm KrirniurkMIi < linliurilirMl lli'o l Ii n . 11 t . 11 .Ii. t-l'..

«rrdfa lll» aill irr llr Tu nli r u n.- i'.'.i liiHM i lif r ilirirli> < . rl.u nli ii i ii Inku.Ui In

Karkaaaff C'atatlt. fil* Adrn&.ra («laiT AatTraxirrti^r tli#llt «Ir. I; -IC nur «rincn

tkaaaaaua «a 4tm k*kai«l*a Baaianacn aill.

287. Im Inlere.ose der deutschen i'nbrlkanteii ermicht lnl^* einer

unseri'r (M'Kcliaft.sfrennde vor der Kimiii L Aug. ürand in Madiiil

y.u warnen, d.iiuit iii. hl nm li aiiil' ie l'.iiu ikaiiU'ii gli'ich ilnii um
dinM'r FirtUA beäciiwiudelt werdeu und thpill uns darüber folgendea
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mii: „rntprin II. Nnvoniln-f i ]'V li'^t.llti' <i livi mir Waan-ii,

wrlolm ich iiri(<Tin Novi-iiiIht IIhmIh jicr liiiliii, iIm-iI« |n'r l'OHt

»um Vorsaiul brachte und ciitniihin ich den Uetraff, wie vorjr«-

aciirivbun, [>vr 60 Tngo Tratte. LcUcttru licl'K (I. iihor tmpiiigolöKt

sarnckgplioii, worauf ich mich an mpiiKMi VrTtrftor wundto, wck-her
mir ichrich: .L Aug. Qrand «rhelnt piin'« ji-ncr liicli\ iilm-ii xu win,
dorpii (ii'.-ii'liftft darin licstcht, von auslUndisrh.'ii H;iiiHi>ni Wnan'ii
lii'r/uliickHn und diL'Si'll 'ii il .nji nicht zu l>i'/.nlili ii i'ii- .

liii ^i' Aii.--

SiH;o tiiil»» ich (mrh nilluTcr Infnmiatinti auch bi>st.'1ti'.'l ^( üiinlcii

'2':i^. Ein A;;t'iiliir- und Kiiini;i;'-<iiiiis(;<'sclillft in Mniitcviil.'n

Ql>en)iinint Aucmturou von Maiiut'^ii^tur»;i.irt>n und iat in di>r I^ge,M KaaliKiiaSMiaMiidiuigan den Pabrlkonten, wolcfao ihr Pabriiuit In

don La nata-StMten pmflihren wnllen, jedm VortMtl m Waten.
Paine RellM«nz<>n steiion zu iJir'iisd-n Odiarlen unter h. L. 2M an
die .DantKho B<|inrtbanlc'.

.';t9. Ein L'ut fnllrtl•^ lljiii in U.m'olonii. mll ft'iucti Hi-fi'

n-nzi-n i'iiiiili 'lil' >ii /.ui Vi'itn-tcjiij; Ici^tiiniisf.'lhlf^pr KirnuMi Vcr-

Icauf und Nitnlerlage von W uareu Jeder Art fttr uigeao Uucltuung
und in KommlMlon. OSbitm untor L. U 216 an ^ .DeutMbe
Bsportimnic".

240, Bin Mhr thit^r, rU]iri|j^r A^-fiit in Madrid uflnxcht mit

dputaehen Pabrilciatan Dehuf« deren W rlrruin^ V<>rliindun{;('n an-

xul<n(l|>fon. Offerten «nfor I. I. Jl'i :ui ilii' .D. iiii. h.' Ia; orth iicl>

"J41. Hin eincpfOhrtrr .A^onl in Moskau wHiim iit il; . i
;t. uni;.'

fOr l)anii'n'K'>nf4'ktionf.?l<itN' iiml M.uiiifaUtnrwaan'n /ii iii'laiii'ii

Offerten unter L- Ij '.'IT au die .Prulhiin' l{\p(irUi:i[ik"

'H'i. Wir luiben vom AuKlitndf Naclilntgi' Ub«r Lvttttrngit'lü-

oimcUdw, weloiM di« Lettern derartig twüf benteUen, dnCs eine
nedttngHehe BenilMitnnc nicht arlbraarlieh tot. Oflinteu bellelw
nwn nnter L. L. S18 an we „Deutadie Bnortbenk" einnuandeiL

SM. Bino eelir Metnngtnblfe Wrinlinne in BIsiUen, welche In

I

di'r I.iiKi' iKt, V(intU({lii'h<>, »tnm« mdlp. rolln' und wciiHe Tiwli- mikI

liuxusweine in Uebinden uud Klaaclipu aua orst«r Hand zu li«>fum,
wünscht mit oreton WelnhewUnngen im nlicn bodeuteaderen HiatMn
Doutschlanda in Verbindung zu treten. Kar rcino« OewAclie wtid
ßorantirt. Probon atehon don laCareMentea zur VerfUfnintC' UfTortca
untor Ij. Ii. 219 an die ..Doutache Rxportbanit".

24-} I'iii linportfrwliftft in ilon Vnrpin. St.'iat4Mi von N -Aniprilcn
wfliisi hs . -ii'i i' l'o:4ti>M alU-r Arten von KnnO'ktloniMi b4>n.-«iT<ir

Wuani i^i'i^t'u Kiiss.i zn k.TulVu rri)lii>n mit },'piiani>n dftaillirton
I'ri'isi'ii, Snrtinn-Mt und (ii-iilKfiii -tr .i, : ii'u fllr |i'«ti' Kuclinuntf ho
lialten, wvnn fUr di« i'rolien e.\tra \ urgutung gew^irC wird. ()ir<>rt<'u

unter U U 890 an dl« .Deuteobe BsMctbank-.
24«. Wir lielMi MeeMnKe (Br KeetUnm «ir Heratollunt? von

nllrn Sorten Bantan und T'lnapln iKrattn «ad Icleinc^ welchf zum
Hand-, l'uni- und Xrat'tbctripb eingerldltet «ind Oflvrtcn mit
illuKtrirton Prel«vnnM>lcliMi«*4Mi lioliebp mnn unliT I.. I, -.'21 an «Ii--

.
DRUtsche Kxpnrtbank" i'in/UMiMut.'n

'2A6. Ein li'iittiin^r<Uil^t>!i Hau» in Liriechonlsnd, di'Ha<-n l'liof

.iugenblirklii-h Dnutat-hland bnroiac, um neue Verbindungen anzu-
knapfon, 8uvhc gooignot« Abnehmer fUr gfiechiache Kunat^e^n-
atilnde und griechiachn Weine. Anfragen erlMtea Unter L. L. 233 ao
die .DtnitKrhe Exportbank".

•-•47. Ein ileiit*ches Kommla«>ion«geaehlft in Florenz, wolchee
;;anr. Italien bci. ';pn läJHt und gut eingeführt iat, wOniK-ht noch die
ViTtretuu); for einige gangbare Artikel^ oder Neaheiten ui Ober-
iH'fimt'n I ji. Heferenzen, Omrlen i

" '
"

Exportbauk" erbeten.
nnter U.' U SS* an die HDauCoehe

Mü. Bine dentMhe Fimw In London, aU fMnan Roferensen und
gitw BwWhnngen^to^^ 0« Vmtretung einer der

an dt* .Deutsehe Bxportbank*.

ANZEIGEN.
CgBUMBtil-Aiistnllaiand HewZealandDespatcli.

Direkte SeGfolscIiiirM-Expedilionen

Hamburg—Brisbane.
Angast Bluiuenthnl Ilambiirie:.

nTUkam." A l Merw. Veritaa «67 tona

Begbler (gOmt im, jetst neu geknptoH)

eiroa 20. Hai.

JUnhis" 3/8 L 1. 1. 411 tona Roglatw
CA. 16 JnnL

Nttlierea bei

AvgiiBl BIumbUmI—HamlNirg.

Oe Tlie Wimekler,
LfCipzig. i«i

Maschinen ^ P T> 1 1 * 1

sLÄlLBuclibinder
Kifren<- Matehlneaflibrlk In Leipsiir»

Fabrik V HolJV(fr*ieager I« Nieder Nfuschönberj.

ATLASLINIE.
Von Hambarg via Antwerpen, Oporto und Lissabon nach

.Uugudor, Sah, Muzaguu, Oasubluuca, Kabat^ Tanger, (libraltar

Damptor Jftmhui", Kapt Q. Bhonbarg am 7. UaL
Weiter dreiwöchentlich oin Dampfer.

NaUuru Nachrichten ertboilen:

„Deitteke Exportballk^ Bariin W.
AMgitt BiMwetthal, Antwerpnt Johj. Schlldt A Co^ Hamburg.

8Sge- und Holzbearbeitangs-Masehinen
tttr SüiineideinHblen, Mwmawlan, nnd HWdHwilawian, Parkett-, Ktotan. und

Pabrihen, sowie Ittr all« anderen Hefobearbeltwif»-
BtahMaaement» nebat Hetären und analNilBncIrtea Vrana-
adtalanen liefern in aiierluMint gul«r Auaftthrunir und

an livUen Freiaen «le «fiHtge MfcaiaUttt

Mit 18IWI m
C. L. P. FLEOK SOHNE,

BERUH N., Chamtewlnibe 3t.

BereltB aber MO Sdgegatler geliefert Mr «nmHJhßOlmlmt iUmlrüM Kmahg» gnUk mi

V«ii: Bxcelsior-HolzwoIle-MaBchimta
von unQbertrofTener Leittuay in Qualität und Quantität

Uli ikn

Wilhelm Leo in Stuttgart.

Fabrik und Lager von
Bachkta4eMi-H»iMteUc«,

Ein Handiurger ExpiirtSiaut, welilios fllr

FuakenfA&ger li<-i Lokomntiven in Anstni-

lien Abttati h,it, hitli'l hieriiul ri lli-iilirende

l-'.'»brikant<>n UflV'rten nobat I'reiavprzt'ich-

tiiHw>n unter B. oll die Bipodltlon dea
.Eupurl' einzuaMideu.

Hille's Gasmotor ,,Saxoiiia^
Hille's Petroleum-Motor „Saxonia".
Drraduer (ta.sinotorenfabrik Murltz Hille in Ilresileu,

^/^^^^^ Filiale: Lelp«l0F_ Winilrmjlilfnstr. 7.

Berlin SW., ZimmiTstr 77.

*! ti.Iw in , /.wi I- und »i.-rcliujif K f K'iii»tfuWIiiiii li> -

rätmclkli)« ortoti'iiil uait ül>o»U aufiuitttUftt Mi-Iiri*ri' Himd- ti

.rt.i n. Ii:

I». t.-1>a»*at wm PMnata IMiaranaeo. D. B.-Pal««l

Ke laSroMMiiiiiiiii
Ilerlin ('., Alevauderslr. Ilsa.

Parfttmerle- u. ToUetteaelflm Fabrik.

speciaiitat: Fettglicerin -Seife

und Taseh6iitiieh«Pfu*fQm.

JEL Sdiärff i, Brieg,
Reg.-Bez. Bi^lau, [i*]

FbbilkvonSattelgartcn,Wagenborden anddan-

JonlgottPManientIer\vi>;iren, wolcho In der Satt-

lerei und beim Wagenbau (^»braucht werden.
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Hamburg-Südanierikanisclie Dampfscliifffahrts- Gesellschaft.

Direkte Post-Dampfscliiftt'alirton

llaiiiliiir^ und BraNilieii
via Lisaabon

uach Fernambuoo am 11. und 25. jeden Monats,

„ Bahia am 4. und 18. jeden Monats,

" slntoB }
""«^ j«"*""

Silinnitli<'h(» iin<'li Bra»ili«n >;cliciule Dainpf«?r iiphtncii Uüi<t fUr Paranaguä,
Santa Catharina. Antonina, Rio Grande do Sul und Purto Alegre in DuiTlifracht via

Rio de Janeiro.

Ilaiiililirg und Iii) Plata
vin Madeira

uacli Montevideo, Buenos Aires, 1 . .„„ n„»-»..o*,.. Ah»„^
Rosario und San Nicolas /

J«"«^" Donnerstay Abend.

NfihiTi' Aunkiiiifl nrthi'ill iIpt i<i'lti(r»maklnr

Angnst Bolten, Wiu. Millor's Nacht.
in Hamburg, Adrniralilätsstrarse Nr. 33 34.

KARL KRAUSE. LEIPZIG

Feiten & Guilleaume,
MiilheiBi a. Rhein bei Cöln.

Sfhutx- M!irl<iv

Eisen-, Stahl- und Kupferdraht aller Art.
S |M-/:i n Ii t ikt I' II

Ttlegraphen- und Telephondraht, Zaiiitdraht,

Patent-Stahl-SlaoM Zaiindrabt
(Pat.-iit Stci«! Uiiilj Fcnciiiif Wira).

Patvat Gaftttahl-KraUendrakt,

Patinl-6uri»tahl-Klavler»ait«a.

jDRÄHjlpij.

rnr jinicii Zttpck [!••]

EMktriaolie Kaba'l

fUr T<'li';rrai)liii>. TpU'pliniiii- uihI fleklriauho
Hi'l Iitiiii»; Blil2abl«iter^

RL KRAUSE
Afrikanische Dampfschiffs - Actien - Gesellschaft

WOERMANN-LINIE.

.Am ir> Mai: Postdampfer „Marie Woermann", ('apt. Jarok, nach

adelra, iloii CanBrischen Inseln, Bor^e, Bulbin^, Accra, Lagos und divi Hikfpn

ilt r «estkaste Afrikas.

Am 31. Mai: l'ot^idampfor „Aline Woermann", Capt. Oittmer, muii don

Canariachen Inaein, Cor^e, Lagos iiml il«n Httfim clor SOdwestkOste Afrika*«

blii St. Paul de Loanda ink.lii>4ivi'.

DI« r«guliDArNif(>>n Kx(voilltiontui niiiloii fonu-r lun 15., bexw. letzten jeden
loRata HtAtt. Nach Marooco »Inl am .Hl Mai foHtdamplii „Ella Woermann"
<'\])0<lirt

All« QOter mll«««« am Tage «er obigen Abgangsdaten am Bord sein.

NuliiTOH woift'ii l'rac'ht umt l'it.><'<'i);o hi-i C. Woermann, Hamburg
and drm Sc-hilTiimnkli'r August Bolten, \Vm MIII tk N:i<'lir'ili;i'r, <'lii-iiil it< 'Um)

= I Gasmotor
4P Kinfachnt«,
^ Aohde

Coiistruolfon.

B Geringster
" Basierknwb!

Iluhiacr a.

»(•ImlulKAr

liltigfr tn\»'.

AtüatnUaDC
UtU.

MoKdebura

)> S
.S

Ol

Kreditoreii-Ycreiii fiir Ruiiiaiiicii in Bukarest.
K«r iM'-li limiiiMiii M :irl>.'il<'n<l" l'iinj<'ii Im.'smii.Iiii;! L'Ui^ij'i'lilfiis« itIIio lii:i!i)utii.;i Am

wii'k».irnoii Wahrung der GISwbIger- Interessen bei Insolwenzen und Falli-
menten durch t;('nu'in.<nmri« Vi>r);rit>'n ii>'V <I^M';in Ix'llK'ilicIoi) .Mi()rli<-<l<'r - Eintreibung
wen Farderungen auf gerichtlichem und aulsergerichtlichem Wege. AIIch
iiai-h Hxon, vom Knmltci' fi>j<t;;M.ii>titi'ii Ta\i'ii

AiiMkiiiinw- lliirt^aii
zur Rrthoiliin^ ^rritiidllrliT und f;i'»i»>4i>nliart<<r Informationen Ober alle auf rumA»
nischen Plitsen slablirten Firmen. IVoH|»'ki<', Statuti<n und .Mit^^Hi. ilorllston gr.xUs
und rrnoko. Die Direktion.

EDUARD BEYER
Choniische Fabrik

für Tiiiteu
Chemnitz.

Export nach allen Ländern.

iH.hlrlK' N'il.lUrg. t.lir.B- Unit ^ f r.ii^fi.I-Ili|'l''Wt..

Aug, Leonhard!, Dresden.
Chemisclii' Fabriken .^'''^t i!»-! ! iMr

Srhreib-, Coplr-, Z<'iclu»n- <itc. Tinten

Spezialität: EisengalluBtinten
iiai'li licliiinllirlipr Verordiiutig, wirhtiir

für K\i»ort. K'ii-Iitflnw.siy, tiofächwarz und
von )?roiniT H.iUharkeit

.
(»i]

^llnl^l^<^ KTt.iirl-1'rf lill.lm In B S^rarh««.

I I>iT Kun-itvrrlT^ Paul Bayer in r)ri'i«il<>M-

I |{|)UM>wltx venu'nilul frank» (ffjfpii I l-'rnntm

[
in Marken: <> MiiÄtcrhildor. foniir illu.-ttr. Kota-
Ingo vnn OI>, Aquarell- und photogr.

j

LIcht-Druckbildern, inmio und flmta-

j
litliu|;rapliii<ii, L'liromna, lioialcn nt<'.

..i^j K,^L.o i-y Google
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'^Schmiedeeiserne xStahlrölirenallerArtliefeni^^

I.RPiedboeuf&CI'Düsseldoi

Oit-Indicn

u. China,

na
Sun-Vrtiuit,

Egypten.

Lcvanic,

^ Dampfschifffahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd in Triest.

Aiti»xuK uu» dem Falirplaiio
gültig fiir den Hoiiat Mai 1890.

Fuhrt«« ab Triest:

i.irh iiomb.iy (ihnr Brimlbl, Port SitUI, Suox uiul Aden, am H. uro 4 Uhr Natrhin.

UobiTHfliitCuiitC ,'iuf iiijfi'iio Diini|>fnr:

in Hnmbay nach l'ulumbo, Poiiiuig;, i^in);»portt iitid Hnngkoiig;

in t'olombo nach Mniiras und Calcutu.

Pri'iUii; XII MittAf; nach Alcxanilrivn Obor Urindlal (Vcrbiiuluii); mit Hort Snld und
Syripii, Abfahrt<>n von Triest am 9,. I<>. und :Mi.)

Dienstag, jvtdvn xwi>it<>n, und 27. | um (> Thr NacliniitUi^ nach Tht-aHulion bis

('r>nstantiiinp4>l, mit Ui>r11hruni; von Piumi-, Corfu, Santa Maur.'k, Pjttraa, Catti-olo,

rnlnmnta, Plrfliiis Svni. Voln und Salonich;

Donnnratag um 6 Vhr Narhmillaf^ nach Grluchonland bin Smyni«, mit h«r1thrung

von Klumi*, CorfU, Candion und Cliio«;

Siiniflt.ti; um II Uhr Vonnitta;;ii nach L'onstanlinupol, mit B4>rUhninK von Krindisi,

t'orfu, Patra«, Pirnu» uml Danlancllon; fi'mcr via Pinuia nach ämyrna; via Con-
Htitntinopcl nach OdpMa, Vnnia und KuHtondjc, roriHtr nach Gnlatx und liraila

und viorzobiitOgiKU ViTbiiiduiig jAhfalirton von Trii-at am 3., 17. und 31.) nach
Trapoxunt und Uatum; via Piraua und Smyma vlttrzohntOgigo Vorbindung
(Abruhrtoo von Trio« am '(. I",, und itl.) ii.ich Syrien.

.Mnntat;, II Uhr Vormittag» 1>1» Prov««a;
Mittwoch, um 11 Uhr Vormittatcs bis Cattam; Anschluaa iu 8|>iilato nadi den Uafnn
der Inaol BrAzxa;
Dnnnoratag, 11 Uhr Vormitta^a bia Metkovich;
Proit»K, II Uhr Vormlttinfs bis Corfu.

Sainatiig, i 1 Uhr Vonnlttigi» nbor Pol» bi« Piumo.

Jodou Dienstag, Donnorelog und Samattg um 1 1 Uhr Nachta.

Ohne Haftung für die Ki>f;i>ImtUaigkeit dea Oicnatoa bei Contumaz-Maran'gi'ln.
Nithoro Auskunft orthoilt dio Koninii>rT.ielte Direktion in Trioat und die Genoral-Ai^ntur

in WitMi. Lttwolatrafiie No. Iti. [ii]

Dalmaticn
und

Albanien,

latricn.

Venedig,

Deutsch-Australische Dampfschiffs-Gesellschaft Hamburg.

Hamburg-Australien
Uber Antwerpen

Ma4*li Atlelaiile^ ^Iclboiiriie ii. Sydney.
>Hch aiidervn Hiifeii AustniliimH und nach Neu->*Se«land werden Uütvr in

Durchfracht angenommen.

Damptscliift' MElborfcld", Capt. Sass, am 28. Mai.
Hleranf r«l(«n:

Dampfiu-hill' ..Hoiumerfcld>* am 25. Juni. Oainpfschiir „Eaten" am 2i>. Augiiat.

Danipf»chlfl' „Sollinren" am .luli. Damprschiff ,.ChenHltt" am TA. SepU-mber.

Nähert'S wej;eii Cborfahrt hei:

-luiciiNt Ijauicer, l'latz ror dem neuen Thor iterlin NW..
sowie bei dem VorNtAud, Bürsenhuf 2<5, Hamhuri;,
wegen Fracüt hei

J^^fy SlOBian JF.
Wpgiin F.mitfitngliahinc von UUtorn nu.i ih'ii rackkomincndcii l),iin|il'i'rn >lpr Gugcll-

«ch.nrt wende man sich «efl. an HllWlir «If BlircliarCl Ktt,

mmixm kircheis, Auei. s.,
±Sl empfiehlt

Konservendosen-Verschlussmaschinen.
Vorschluss ohne Löthung. |a»|

Eigrenee. strLerlcefn-nt "be^wräJartes SyeXexxi.
Uber 250 Mu8cliincn im Betrieb.

jlilU^ l'rrifl.oiirmits, Mnnfrnhi.tni "ud kfxtf It'^f'rremm zu /)<';l/l^-;.

Dampfbetrieb

HiSalomon
ALTO.NA.

Export voiiiBoUen uml Brettern in jeil»r

Stilrke und H<il7..nr1

KUIrnrabrlkallon mit DampHii-triob. Vi-r

p.nckuni; di>r Kittti'iithclle hallenweim», «o-

diiroh i-nurmo Pracht- und ItaiiincrapaniirK

Wichtig für HlaHcIn-nbior- und Ijii|uoure\port

(jrul'au Partien dieai^r Kislcnbrcttor in KalliMi

vuraeiide schon si'lt ,laliren nach Sad-Ainerikj
UrOrau der Kisten nach MoiiAi. Probekiclcii

stehen zur VerfClgung. Die Pinnen und Marken
der rosp. Pubriken werden kostenfrei auf den
Kopfstücken diT Kl!>(i n einjr''l>niiiMt,

G-rusonwerk

Kagdeburg-Bnokan
111:11.1 LI', uu l rsp..!'.!:! Iijmp4«irlilin>

I Ztrkttliiirung« MucMnM {UMitmrm. Haut,
.<»i<l.rJ,iui , ilaJriii, U^Mmdi L Prai») als:

SiMiibrecUcf , W«l»«iin»ilili!« , KoUemaR*,
Uiddgbi«, laaikBlIUH, BcUanKnOklaB,
aiKluagilUdeB, Domwl- 8«t«raakmk«r.
E>c*liltr-Mni«i.{l>u«i <ir<i-' iiilnSMnaa,
7uiiiSckrot«nTD«Oeli«ldi', lUlw
fru..litca, Zucker, Kalk, iiHhii,

Coloniilwunn 4g I'r.ir7u.-n n
»Mftf ». *M««ädbJ
VMMMIfiElarieMMBm f.c.«mtiu-,<ThiBi ii«ia

.

HohTnl>|l<<-,Daii(v.K>l>rik<!ii, Kmlkialkhlni Hc
MmcfelMa II. cOH^Ielt Unlagao <>- ilV*"'

II. B.daHt-trtllit« fiit EiKsbalwm, tlrtiun.
kalmtn. StciiniUrliilineii, *!: HlH(at>-Htri'
Ull i KrllMungMllKll« ,

»«Wj ini»i ir* iii iiuJ|

U'n.-A^ mit .<£:iiUi«nv«ii Jetlet CoVStniCtiuu.

Radir t,u. h iii-:a nls >U Modell«, AnVp.^cto« 1

Ulli -lU'-l l,uüffn,cvoim4ittTtvaufmim*ift^ I

(II. HirlBMi'*mk«l.illi'r \ri,1««>n<lenMarlaaa*. I

*l<*n J.<:' i iHioUiucUun (ur dir lllUlani,nr I

Tli 'i'.. >'<in";.t. P.iiHrr, Draht, KiMn, BnoM^I

IV. Tlaa*l>UM-Fa^g«M: MucMaeatlMlk uikl

GaaaUck« >ftlor (<Miciic(«n Form and Up
Femrr: Krtkn« alter In. Preuta, baondenl

b^Jrauli«, Ii-. MMchin*!! Iu' Pi*>irukrlk«.

Cetlnaf Rtoulalortn, Liidolg s PH. Roililkm,

(Ckmiodl). Gust, Cumtucko j-Jcc Ait ili:.

I
Kaialoft in deiilscii.tng/itcM,/rauMämtJt 1

und spanisch [raiu.

EnaannaaxEmniaa:

(Inhaber (i. Hoeslcrl

BERLIN O., GrOner Weg 117.

Fabrik
Ten Kellerel-l'teasllien:

Knrkinanchinrn , FOUaitpanite,
KlanchcnopHlinasrhliien, Flltrli-

mandiiueu, Mrher, alle kelli^rel-

beilarfKartlkel , Net«llk«p»< la,

.SIrobhQlReu, Korke, MeuerpiiU-
niasehlnen etc.

<imls<' llliistrirti^ Preislisten

grali» und frank»

Vml dir Ri-4lakil"n «cranl<>'»rtli< ) R. Iti irti.

llereefRrlH'r l)r. R J«niin»i->i
fl.rlMiW, l,liik»irar>,' .1J Ii. .Iriiikl IlI <I i- r ir«« ni- • CI.-. In lli'rllii W. SU'irlllii'r>lrsr»t' II

- KfininilMiiiviiNtrrlav \Vallfi,-r A A|ioIaut la Hrrila W., MarkfrrafeanUBT.f liii.

d by Google
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iDbKit: Binsenduiig der Mitvltsdabei trkge. — Die vormArzlichp Koloniulbewef^uni;. (Forte, fol^t) — Europa: Ii«riiiiL

dM I. Hai MM. ~ Bremen. Nordwpstaeutaelie Upw^rlte- und liidustrie-AuBiitellunt;. — llulieniiicbe Kinajizon. (Eigenberir.ht des „Export
aus Neapel, Bmlu April l'chluff! fnlijrt » - Prnnfcri't>?'.? Aurfi-uTiaMrlpl. — Zentral- A rn r; k .1 iitui WVf't i n<!I f ir Di'' Fisi''ifi:vliMniiif|}ii> von
Guntemaln. — 8U d - A m«' ri k n .Ni>ui i>!i-'» nus Br;i-iilirii /:ir l l<-s< liJiftnl«4fn in Arif''"''"'''-' L)ii' H,irnli l'5vi-rli ilf rii'-si' von (niAviviuil. —
Vereiotnaehricbten: Vereinsabende de« Warttembergischen Vereioa fQr UanaelRK«ographie io ätuttKart. — Briefkaa len: ^ohiiTs-

noehrlclM«. <— Davtieh« BzportbMk (Abthtilniif Bxpart-BarMB). -~ AniaSf«a.

Di« WWtderfnbe von Artikeln aus den „Export" itt gMlattrt, wenn die Bemerkung hiuugefOgt wirdi AMraek (Im*. Obersetnnf) aus dem EXPORT".

ItlpJfDlrpu HltfrUeder, welche mit Ihren BaltrigM flUr 4M
laufeiidf- iHlcr rorigf Jahr noch In BlehitaMi« tlBlt VWiM klar*

dvnb «TtiucbU dl* Rtniendiia; Ihrer Za1i1aas«B

An il«*n ,,C*'ntralv««rpin für Handelsgeosriiiihi«' etc*
Äii nsni!<*!i i!os VorBiteemlPT). Hprrii l>r .(ann.isch,

HiTün \v , 1, II -, -IM ;
.

1^1. iu IIÜIUp lipnlrkPn in WAllin. ilnmlt i-int' lllnilttjung mUtellt
raataafi i «l i ' vprinlcdrii nlrd.

Centralvercin für Handclsgcographic etc.

Die venairzliohe Kolonlalbeweaung.
1»»^ u:\ch l.in^'Hii Mühen und KJliiit^cM Xlillf ilcr ..Ufr .lalirf

erfolgte AüfecWuCs tlfti Zullvprein«, die u irlliüci3a(Uiche fiiniifiuig

eines grofsen Thciln von I>futü<-hliinil, Ijclchte Handel und Indu-
utrle der deutacheu ütjuttm in aiiät-r untcbiuhnten Wei»«. Binnen
wenig<?n Jabren entstanden unter dem Schutze niHfsiger Ziiüf an
den verschleJenaten Orten Fabriken lülva Art. Je mehr aber die

hiinimcho Industrie wuchs, je ^tser die Zahl der von ihr be-

achüftiiften Arbeiter wurde. Je höher Untemehmun^s^feist und
Bildung der Fabrikanten stiegen, um eo dringender wurde ihr

fiedttifnila, nicht nur den dentadten Markt aiuaelili«Ddiobm be>

henwikBB» «ORden tncli Im Aiwlaiite %&bMliiBiir m tmtm.
Ooeh dlMmWOnABB IkHiBilHi rfdi bocluriM UntentaM
gafBD. Dar ZoUvciein tteuft damal* aoeb fcelMO Nordaeelialien,

wm Handal war in äntor Seihe auf dl« end^aim OMn« aa*

fawiMBn. bn Audaiide war «iae dentadi« Plagge fiberbamrt

lUibekMUi^ es nb nnr hambuigtacha, bremieehe etc. Schilre.

Unbilden, welche deutschen Staatsangehörigen in .fremden
LAndem widerfuhren, cu rächen hatte man nicht die .\{acht.

Kein deutscher Staat hetats ja eine kriegstüchtige Flotte, Über-
dies hinderte dje bei jedem Schritt erforderliche Rttcksichtanahme
auf Rubland, Osterreich, Frankreich, England, DAnomark usw.,

welche ihrerseits sich Deutschland gegenQber nach Krftlten ab-

sperrten, jede freie Bewegung. Argwöhnisch beobachteten und
hintertrieben sie jede Mafsnahme de* Zollvereins, welche die

Siflhmsr desselben 2u v«»rstarkf>t> ^opijjnft sein konnte, oad
ihrem E;ijflafB war cg zum Thcil zu ihinken, dafs Hannoveriieh
zu keiner Annahnninjr mi lifn ZollviTf i;i licrln-iliof«

Wohl fehlte Oh nicht nii MHiinerii. weU'h'- eiije Bi'seitiifUDf;

dieser Hindenii»^^ «nihshaft enxofjeii, welch'- .Iu- f iriinoung i

eines allgemeinen deutschen .^>lijiVf,iiii'l>uiiih> luii •'.]< Ein-

nUirung eines Schutz- und DifferenzialzollKytitems in Vorschlag 1

brachten, um damit die h-emden f^taat' n zu zwingen sich Üeulwh-
land entgegenkommender su Tir-i^i-n, jii>er diese Pläne fanden
bei den meisten deutschen Rei^ieruniren wcni^ wt!l!fr«> (rehör.

Die BQreaukratie, weli lie si-hr ueu is.-^eniuift iiliei- :iiich recht
»•n^hTrijr ()if> StaÄfsg-e.^icliiirTe lei'elt^, isah t»ti un;.'''rri, ilaf.^ Pnval-
leute hieh in Mjlrhe Iliti^'e tmschteii und Zeigte fiir Jie tJciilirf-

iiiH.se iler Imlustne wpiisg \'ers).itii!nifs. Diener Zu.-ilan'I förilf^rle

kriiflif; ilie üli!j<-hin in weiten Kr'-.,se(i herrirlieinle f.'j/jUfrieden-

hfit, welrlie in den kleinsla.Ttl-i-hen rarlaun^Dien in;.! Zfjitunifen

lauten Aui^.inu k fand und iiurh auf den Gang der Zu 1. ereint-

geschüfte direkt einwirkte. Kinijj*,' schlechte Ernten verslArkien

die besonders im Westen Deutisehland« herrschende Mifsütimmung.
HuhwerfiUligkeit der Gesetagebung, religiöser Druck, I'oliaei-

plackereien and denleichen traten dazu, und so kam es, dato

zu Anfang der 40er Mhre zahlreiche uicbt unbemittelte PamiliaD
besoodera in Sfiddeutachlond ihrer Heimath den RadMii «i
kehren steh entachloasen, lua aicb nach den Verafaiiglon Staaten
zuwenden. Uao kSamertB aidi anfinit ««nig darum, troladem
die Zahl der AnMmderar jlhilMh wwdu; «Oe RegiernngeB ha»
gnttotna deh, die Lante aat ihr Bkancfaan aus dem Staalaver-

baaSe. au «atlatteii ukl haliaditatsii de dann a)a Ftamdei.

I.

Kur la üaeinii Demirtiilt. wn Bewegung beaoodan JalH

halt war, waide ihr dnige AiifloMriiaaBkeit geacheBkt Der
alte FreiJieHr van Oagern, weldier lehoo T«r ialiren dl«
.filldte des Bnodeatagi aUerdhiga veigeUidi aof die Ai»
waaderang su lenken vecmdit hattet forderte 1840 In der
ersten heseiachen Kunmer die Begiemng aot diese Angelegen-
heit BurgfBHig im Aoge sn beltaltan und die Fortziehenden
nach Krüften zu unterstützen und zu scbQtzen. Einige Jahie
später wiederholte er seinen Antrag. Aber in der zweiten Kanunor
wurde lebhafter Widerspruch gegen jede positive Forderung
der Auswanderung erhoben und die Sache blieb uneirledigl^

da auch die keprff>rung wenig Interesse dafUr zHote
Ein anderer \ ersuch, in die Auswandenwig huwuhl 7.11

fiiinnten der Aut-u !iniler«"r h!« dos V'ftterlnnde« i'iriZLiff.'oifeii, urde

in iliiftihiir^' tfetiiiichl I>en Anlfifs dazu u-'ib lie 1^.'.'.' ^datt-

jfehHlit4' I l^üIl<lun;^' euier j^'ri'f.-iarti^reii K<il(,inisalMrii--<ie<<'llbeh.ift

für X4'UKee|anil in I.<inii.<n An <U-r Sp.tze .ier Kiinipjij^ttie

i

standen ciulluisreiehe i''*r)amen!<iner und Kuu Heute, uiid ihre

energiiiche, durch geschickte Reklame unterstützte Th i'igkcit er-

1 regte allgemeines Aufseben. BinoeD 2 Jahren cichnlTten -'4 äclulle
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für 8ie TOtW AnsicillGr nach Nous^^olan«! und wurJon H Hafenstäilte

gpg-riindct. brpnnondordi«" Auswanderungsfragv damals gerade
auf dein Kontinent wurde, um so aufmerksamer verfolgten fie-

lehrte und nesohüftuleul'' Vorirphen i!i»'«ff «if y>'!tst'h;irt,

welche durch den Vfikjul' .Iim ^(•hrir.<,"-ii ^tuI^i'I; Läijil'--

reien auf Neuseeland ein h'rof-('< (^.-Lhäft zu mai ln'C'. m ltcnbei

Tausenden von Menschen duitiit f^iii neue-i Heim. s i\\ip der
enfflischen Hepeninj? ein neues blühendes Kolomaiiaml au

schaffen beal>Mi'hiii.'-t'>

Der Gefi^'nifili k' i rl i;-tli>r ünniirte in London die Thüliskeit

und die AushA-liti ti ili i i I-m II: i liaft entwarf ein «rlanzendes

Bild davon in l itum \ortragt', «fl.licii fj- im Ucrjiner wissen-

sihiirüirhiTi \ ''rriii hielt, Der Hanitnir!.'< i' Syndikus Sieveking
aber bcfrmiu'*'' ~ii t' nicht mit df-m l ldi?- ii Siudinni dieser An-
geleffeiiiifit, soin.crn t>v fiiii-lr ihn l'aii- für Deutschland ein

Ähnliches l'nierneiimen \m Wer« üu wuen. Er trat mit der
N'euseelond-Kompanfnie in Beziehunfjen und schlug derselben

vor, ihr lie«itxrecht an den C'halani Islands, einer Onippe un-

bedeutt niiiT Inseln nordöstlich von Neuseelanil. an eine Ham-
burger KdliHii^ijtions-fie.sellschaft abzutreten. Die Kompagnie
ging <l.'j: Miif iMii. .1:1 cinrnal lie Inseln fu;-I u i i tlilos iili-l andrer-

seits Enlge}<i'l:ki;iii!ii<ii und l'örderung ihrer Zwecke seitens der

deutschen Huri iistjuitc ilir sehr erwünscht waren. !!>ieveking

wandte sich aisdaiin IJinle i"^!! persiinlich «n >lie leitenden

eng'i«i lif'ii Staulsmlinncr, .'^ir litiln ri l ' i l "ind I-ord Aberdeen,
uiti iiiier ihre Stellung' zu ilcj- Aijji<^legenheit im Klare su
IvoHiiiien. Heid«' äuIsiTicri sich angeblich entgegenkommend
und erklärten, daLs England Ober jene Inseln keine Hoheit«-

rcchte beanspruche, dafs dieselben leiliglich Prival-Eigenthum
seien und daher auch nichts im Wege stehe, wenn Ham-
burg die SouverünetAt über dieselben erwertten wolle. Auf
Grund dieser Erklärung wurde im Frühjahr 1843 m Hambuig
Seiten« der patriotischen Gosollschaft der l'Ian zur GrQndui^
eines Kolonisations-rntemehmens für die Chatam IslanJs ent-

irorfen. Man beechlofs, swar Niemanden zur AuswMMtemng
amuregen <tdet dabei «u unterstfitsen, ab«r die «iontf lum
VerlaBBoi d«r H^natb r«st BntwUoweneii nwb J«iNn bmhi
ni laiten und dort Kam dnatidM Kolonie n oiiindeik Der
Flm bad MW± nidit fUrnnO In DnutaelUkuid »ibH, and es
|i>Mtc alelit «a SdmaMn, ««Idie die &wdn fltr dutrebaw «a-
gaejgnet ni einer gedelliliciieii Analedelung erklarten, aber
andere KreiBe nnteritDMen die Unternelunuiig eifrig, da sie in

ihr den Reim eioer Betwcfnag «bImb, «dclie Deutaeliland den
jährlichen V«riint vtoler IVwaeade aelner Kinder iparen kennte.
Schließlich aebeiterte alles an der Haltungf der e'ng^ltechen Re-
gierung. Im PriU^Jahr 1S42 erklärte nftmlleb das «Foreign Office"

plötzlich, entgi^n den firOheren Äufserungen der Minister,

dafs die Cbatam blande sn Neuseeland gehörten nod somit den
•lortigen Oeselaen nnleillgen. Danach aber se; ein Vi-r'^avif

grolier Landstreeken unniUssig. Die Neuseelun iiseh» K')iii-

pagnie war dorn zu Folge aufser Stande, die vorlftuflge Über-
einkunft mit der Hamburger OesollschafI vom 12. September
18il eu erfüllen, und von der Anlegung einer deutschen Kolonie

In Jenen Breiten konnte nicht mehr die Re<le sein. Der Ham-
burger Vorein löste sich darum wieder auf und die deutschen
Auswanderer, welche Neigung gehabt hatten, mit ilUB alwu-
schliefsen, wandten eich theilweise nach \ou«eeland.

11

Die Regierungen der deutschen Staaten hatten diesem
ersten praktischen Vorsuche, die Au.twanderung xu leiten und
übfr ^'f'r- eine territoriale Brworhunir au machen, wenig Be-
aoliiiiiii: f^'fwiilnict und -^ir' -jih'Mi auch ruhig zu, dafs die

Schaar der nach den V(M''';MipttJri Stajiten ribprKt'»dplnf1pn Fa-
milien immer weiter anwurli.'.. AlliTÜni^.-' \',jiri-ii iLnbci zuiijirh^t

hauptsachiieh A[p .«Uli- \md iiiiticl(l''u*Hi-iu'n Kli-iimtaalen iriMit-

IcKlf ri.-^cliiirt ^jf^^ogen. wjilu-^-iiil ilio Norilsf<-li'niiii»r und PreiifsMri

noch wenig von der iiewegung berührt wurden, und e« ist

daher tiegreiflich, dafs man sich hier nicht besonders um eine
Prs^e feUmmerte, die nicht sobalil brennend werden 7.1t knnnf»n
.-i-liion Die süddeutschen Politiker dagegen \\nr.l>'n .inn li sie

lebhaft beiinnihi^rf und suchten rt^n ('r<a(»lii':i d^r Krsclu'iniit:s;

auf den Gniin! /..> kiirinimn l"ri*-dr:rli Li<t wi.irin-t«' ili:- b«--

roitfl l*>t2 eiiü' aut»rü!irlicli<' rntersiuchung: ,Dti; Adcerverfassuiig.
die Zwerg^inhschaft im.l liic Auswanderung-, in der er haupt-
s.'lchlich die schlechte La^jy dor l.andwirthschaft in einzelnen
deutschen Staaten, welche vii li-n iiaucmfamilien den Erwerb
ihres I^bensunterlialts unmöglich mache, beleuchtete. Neben
den duii h .M'(>r< ;:M'ruDg vielfach unerträglich gt w<ii. i;i>-

sellschftftJicheii ZustAnden drilnge ilie fehlerhftüf Arkcner-
fassung mit Xothwendigkeit Tausenile zum Vi rla.-^-cii ihres

Geburtslandes, obwohl da«8cibe weder au Menechen noch Kapital

und anderen Klüften ÜberBufs habe. Allenlings sei aujfon-
blicklich r.vr Heilung der vorhandenen Mifsstünde die Aus-
wande^!llI^: nicht gan» zu entbehren, aber man dürfe dann
sowohl im I:itcn'.'^=e df»r P'ortziehendfn .'il.« der 55»ptirkbl»»tbeit.!»»'i

die Leute nicht vcri-inzclt, aufs (icMidcWidi'. unil nju'h i-inf^tii

be|iehit.Tn i.ainl'- /.ieJir-n lassen: (l>'iin ;n dli-^'-ju i'allr- vi-rli'-n-

man dir- l'('r;i<ir: licr .\ui>wuiitK-ri'r- und liir \ <'rnn">i:(Mi. t-rzi'-ite

sich Konkurrenten und vernachlässige eines <'.i'r w icliiii.r.sii-'i

Mittel «ur Hebung des auswärtigen Handels iin i iUt HcliirTTahrt.

gana abgesehen ilavon. dafs die der fremden Verhältnisse un-
kundigen Leute häufig elend zu (irunde gingen. Die Erfahrung
lehvf», daf^ nm besten die ^rtf»er«»Ti Oewelliichaften von Aut-
u .11 ! liTi'rn ror'ifekommen si'.t'ii unil unvr ilnr^Mi \s iimIit iil«^ \ rtn

pm»i'^4J<rlii-ii .MJlnnern eiiihcillii'h ^'clpi'MttMi ^lan brauche nur
an die I'.ifo;;,'.' ii. ]- \ciiitt<'iuiicr;.'i-^thi'ii ..\u3wanderungebnupt-
linge" Kapp, Hallfi, lü^uin^rr uiiil die der Herrnhuter zu
denken. Es eni;irF-lil(- s > h IliIhmv dafs Auswaiiderungslusti;.'-

sich .stets ^11 grofsfrcii ( ii'!nt'in.'^r(iafti»n vereinigten und die

plannihiMf,-'- \ iirbereltung ninl I.iMUaiL,'- lU-r .Annii^llniit.' cin'-m

Führer, am besten einesn <'rfidHi-ni'ii ' lci:-tlichci> anvi-itrauN-n

Natürlich müfsten Vorr-itsipt'-ii Sta.'iti^!). wo «-s \vpil4>r l'.iin-

monialreclite, noch Xiduileii, i'iohuen, kulturhinUi-rljcht' (lewUe
oder Willkür gebe, wo jeder nur mit der Natur zu kilmpfeu habe
unil die Früchte seines Fleifse« ausschliefslich ernte, auf jeden
Europamütien eine grofse Anziehungskraft üben, aber im Grunde
genommen, äei die«e Richtung der Auswanderung ganz un-

natürlich. Es wäre gerade, als wenn der lamlsuchendf An-
wohner des Delaware, Susquehannah und Hudson nach Australien

statt nach dem Westen seines Landes sich wendete. Der Osten
Preufsens, Mecklenburgs, vor allein aber die dünnbevölkerten
fiegemlen Österreichs, l'ngams und die untern Donaui&nder
seien das von der Natur gegebene Oebiet für die deutsclien

Ansiedler. Fruchtbares unbenützles Land sei dort in POUe vor-

handen und die Donau biete eine pr&cbtige bequeme Stra&e
für die Auswanderer und den Handel. Ol« wirtbnelwKBdien
und politischen Voitbeile, welche die Folgen «nnr nnefa (Besen
Gegentien gerichteten Keloniaationspolitik sein wHideo, Uefsen
sieh gar nicht absehen. Bs handle itch dabti Hiebt tun eine

UermanisinuK ünganu, sondern um «Ine Stlriniiff md FOrde-
rung dleeer Kation, um hn tagen And« mit Pw Ao weiten

Fischen der Oonnulhnder xn eMCbUetaepu Dte Qemeinden,
gfotie Aktiengeeellschnften oder am bestra, die Staaten eoilten

diese Aii^legenheit In die Hsnd nehmen, die m kolonlairenden

Oebhrte vorbereiten, die Leute venHanaen ud tn giel«1ier Zeit

in der HehBaA die bisheiigen MifsstlMide beseitigen, um die

Lage der Snrftckbieibenden sn verbessern!
I.<eider thellte weder In Preufsen noch in Österreich ein

Staatsmann die von warrofaensigem Patriotismus eingegebenen
Ideen List 's, und so oft auch in den folgenden Jahren noch
der Gedanke, die Donaulünder mit Deutschen zu besiedeln, un-

geregt WOlden ist. hat doch nie ein Srliritt eu seiner AusfOhrung
stattgefVinden. Die politischen Bedenken, welche dagegen
sprachen, waren Jeder Zeit 80 groft, dafs selbst die Mntii^Bten
verzagten. Immerhin fl<4en die Oedankra Ltst's nicht anf
ganE unfruchtbaren Boden.

m.
Wenn auch die Regierungen sich um <lie Auswanderunga-

frage nicht kümmerten, so begannen doch einzelne Mflnner
dieselbe aufmerksamer zu betrachten und auf eine Lösung atu
eigner Kraft zu denken. Noch im Jahre 1812 traten, wie e«

den Anschein hat auf Anregung des Fürsten von Leiningen,
des Gönners von List, eine Anzahl der süddeutschen Reich»-
unmittelbaren zusammen, denen sich die Herzöge von Nassau,
Meiningen. Koburg-Gotha, der Landgraf von Hessen-
Homburg dor Fürst von Schwarzburg- RudrtlBtadt und
Pr n/. I-'ri (-.1 ri i li \ onPreursen anschlössen. In ilireiii Auftrag
reisten die Grafen Joseph von Boos -Waldeck und N'iktor
von Leiningen nach Texa», welches .sich il.'imals eben von
Mexiko losgesagt hatte und mit seinen weiti ti, I raiikreioh an

Oröfse übertreffenden Torritorieiv in denen kuuui 'ii 1 0(>) Weifse
lebten, für deutsche Auswanderer ein «:rhr ir(»<'iirnpt»*s Zip'

abgeben zu können schuMi M;;n i(-i-luiotr> ilaniuf, ilafs .I.h

Tt'x.'iniT eine VerstHrkunir von i'inig^n Tausend Deuisclien
mit i Hi t^iMi Annen br';:iiirM-:i iir:il dadurch in den Stanil

kommen wOrdon ihre \ n b> Selbständigkeit z« behaupten
Die beiden r)i'l<';;:r"i'r; liarini den Auftrag, da.s Land zu hr-n'i>er

unil vom tcxar-.i'ji tii'n Koiiirj^psp pjnp Land konz<'ssi-:ui iiui be-

sonderen Pils üifiM't! zu «'iwirken. Aber di*- T^xat:--! i-rklftrlen,

dafs alles I.,ahd bemt« an L'iitertK'hmer, sogeiiaunu» iiiiprosarios,

vergeben sei und sich die Dou'm lii-n an diese wenden müfsten,

und lehnten die Brtheilung von Vorrechten unter Hinweis auf
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ihn- V«Tfayj.u[i^r ;Ui Der innere Grund di«^e8 grrinjffii Kr:t-

gcgi<nkuinntcrit< war cl(-r, diili; il»»« fcannt^ R«>puhlik T«>xiis IimIi^jUl-U

«•in GMohöpf uiiil W^'rkEciitr dn- Sklavi'nh.Hmln-r in ii<-ii \ fr

einigten Staaten vvar, wekhf sicii uiuh AuHjcbujig di'[ Hkiiivur«!

in Mexiko weni{^ten» in dem Grenzlando einen Nef^erniArkt

erhalten wollten. Natürlich pafete ein«* «leutu'he KoloniMtion
de$>^lb«a, welche diesem Unwesen bald ein Ziel g:e««tjit haben
vHrde, nicht in ihren Plan uod aie hintertrieben daher die

deutschen BcMtobttlligaa. Oraf Boos tagt« am Jtck Oeek eine

Plantage Ximim an und Mute duD heim mit der uberzeujfung,
dar« eine Beiiedalnnr von Texw in croten Style, wie man tie

In <tor Uelnuifli plante, rar Zeit nnofigUch ml Br riefh, ein-

fach privatim ein Sttlck Land an kaufen und an Auf!wander(>r ab-

suchen. Optimistischer sah die Verhältnisse Kraf Leiningon
an, welcher im Marx 1>i4H wieder in Deuttichland eintraf und
Texas und seine Aussichten für die Kolunisation sehr günstig
schilderte. Auf (Jrund seiner Rerichte wurde daher im Juni
eine Versammlung der Interessenten ins Biebricher Sehlofs be-

rufen und dort die Gründung eines Vereine« für Auswanderung
nach Texas beschlossen.

Ungeftthr gleichseitig entufanrlpn zwei anrlpr*» V^rfinp Twtn

Zwecke iles Schutzes und ilt-r I.i'ituii^' ii?>r .\usw mnliTiii:;,-. I>it

(•inf «iirtlo in IVisseldorf Mtn einer AmuM Uejiuiiri.-: ntui

(•nrKiii;lus'ncl!('r ilfr Iilu'iti|irovitiJ! als Aktiengpsellsch.ifi iiri'nr

d4'tu .N«un'i( ,\>rvin Tiii- ii> u»sche Auswanderer" gegründet.
Dieser Verein Ueiil>.si('hlif^i4' ;uiiiU( li->il Njicliriehlen über die ver-

schiedenen Auswanderungö^fbiea* t>iiusu/.ii>ben und die Bmi-
granten liauptiUichlich nach solchen unabhängigen l^Bndi'ni zu
leiten, wo sie Deutschland nicht vfSWf^ verloren gingen, .MK^ icrn

die deutsclK'ii H:inil<'i^ii(>/i>-hurig'-i) ficdeni könnten M^in f.'ir.-tf

besonders Suilljrüsilicii uIü i^t't'ijfni'tüü iJebiet ins Auge u:ii) Irat

mit dem Prinsen von Joinville, welcher damals die dort be-

legenen grofsen iJindereien seiner Frau, einer brasilianischen

Prinzessin, su verkaufen wünschte, in Verhattdiung. Bs war
SU jener Zp\t namlicb Aussicht Torfaanden, dafs UrasiUen sunt
Mlverein in nahen HandeltlMMlehnngea trat nnd aein« laneie
Geaetsgebung so tireit nblodnrte, dafli dn BiBwandenn nli-

Ifillae Freiheit nad ReehMcheriielt au IMi wnde. Der Priim
von Prenben soll das Protoktomt Hann VeicInB Uiemoaunen
und auf eine Vereinigung «lesselbeo mit der TeuiagesellschiA
hingewirkt haben. Ein zweiter Auswsndemngsvereln wurde
in SüddeutÄchland vom Finunzdirektor von Werner ins l,el>en

gerufen.

Ebenso viel Aufmerksamkeit wie in Deutschland seltwt (and
lile auf Erwerbung überseeischer Auswanderungsgebiete ge-
richtete Bewegung im Auslande. BinBctne Engländer, welche
stets Deutschland gegenüber ein whlechtes Gewissen hatten

und fürchteten, da/s eines Tags der von ihnen in jeder Weise
ausgebeutete und mifshandelte deutsche Michel doch klüger
werden kfinnf, »iih>-ii init crrtu'fOfrt .Vüfsfrauen auf die Sache,

wartet-'n .i'n-r .v-jiiüi h.-t .lif w.'itcri' I-;nt\i ;i-klang der Dinge ab.

Da* nii'i.>^li< ItiU'rcjisi' crrcf,'!*' iii,li>s>^)>ii ilic .Anf^f>l"S:enheit bei

verschi'-iicin'ii 1''T-;<iii(';i
,

\i.'li-lif ir; ijl>rrsf«->vlii-ii Ländern
Landar.'^linuli'- besafsen oder äu U'hiiy.er. sor^alii* Ihnen
kam dii' Mi wcf,'ung aufsorordentlich gelegen, ! i t-ji- ihr ^li^hll•

be.sc-hränktcs ( )iier,^tionBfeld bedeutend erweiterte un l lu' vulliL,^'

L"nbekannl«i'liiin der I ii'utMdu'ii mit den betrelTt'tid"ii \ iMdiiilt

niäsen ihnen da.-- Spiid tnlnicliUTu mufste. AI« dif Di'.iigirtcu

der süddeutsche.'! Sijui Insherm nach Texas kamen, boten ihnen

sogleich mehrere Jt-rurtige Ucrrn ihre Uesitsirecbt«! auf weite

Landslreclien des Innern sum Kauf an. Der beste dieser Grani«,

welcher 4fiO (juadrutmellen umlkfBte, lag im Westen von Texaa
siemlich weit von der KlMte aod gehörte einem Herrn Bonr«
geois d'Orvanne. GrafBon* iriea die Of»rte ab, da ihm einmal
das Tetiain mgaelgnet «lefaka ud «ndieiaeitB der Otut seine

Gilligkeit veilor, wenn Ua Mite 1M4 nksbt einige Tansend
Familien damvl angealBdelt waren. Anf eine Veriiogenuig
seines Rechtes aber koniMe Bourgeois nicht rechnen, da die

Texaner offen erklarten, dafs sie nur auf den Verfolltag war-

teten, um das Land zurück zu nehmen. Die Abweisung des
Grafen schreckte indes!M>n Bourgeois nicht ab. Er b^ab sich

sofort nach Europa, trat selbst mit den Henm des provisDrischen

KonÜteS in Verbinduntr und bewog dieselben xur einstweili-^'fn

UelMmalune seines B' >ir'' -s

Vm etwa dieselbe Zfil boten englische Sfiekulanten .im Ii

in Berlin ein gröfeeres Territorium eum Verkaufe an. Es \M>r

dns'flhf von <!««m Hrt'.ipfltnjTf» der Samlm'n linrier Hobert
Iv !

1' r 1 ri (• Ii all .lir Kapiiiiii^N W : i Nu' iirii; .-\ 1 1-\ a n der, xwci
Mitgiieder der englisctien Nieiieriassung Hluetield, w. Iclie IS.W

auf seinem Gebiete gegründet worden war. verlii lii ti wnrdi ri

und lag an der wenig bekannten und verrufenen Moskitoküste

[
in Zentralanif^rika l.iun! wurde, obwohl den VerkÄufem

I
recht gut bekannt uar, lUu'^i die Moskittdeule ilie Abtretung

:
lirTciti? wieder aufgehoij<-n h.iiten, <lirckt dem König Friedrich
Wilhelm für eine MiiUuii Tlmler angeboten. Die preufsischo
Kegierung lehnte die Offerte ohne weitere r'rüfiiiiL.'- riir 1 ali

Alter die l^andspekulanten gaben ihre Hoffnung nicht so leicht

auf, und in der That gelang es ihnen durch >^rmittlung eines
zweiielhaAen deutschen Eisenbahngrüoders beim Prinsen ICarl
von Preufaen und demPOraten von Schdnburg-Wahienburg
OehOr au finden. irntKinat rai«t.)

Europa.
Bsrlin, l. Mai. Der 1. Mai ist vorüber, Berlin steht, UM,

trinkt, raucht und schlaft noch! Weder ein Schufs ist absieht»

lieh gefallen, noch zufBllig losgegangen. Unsere .KevolutionKre
und Anarchisten"' haben nicht einmal die Faust im .Sacke ge-
macht, sondern »ich uül roslien Schnupftüchern in der Hosen-
tasche und rothen Blümchen im Knopfloche begnügt. Nach
den lächerlichen Drohungi-li und schäumenden Kedensarten hat
tiich der roth»' .hinL'f als rdn Mr.imiirtsfw erwiesen, für dessen
ileschwäti lind i if'lii üll iiijui küiir'iLr nur ein mitleidiges Achsel-
zufken haluMi «ird Wii' j^i'vkoludn ti l)>-i solchen Gi'!<«<f»^f!hflti'n

.v.'iriTi a'.Kdi die .(üliri'i" weit liiiilcr .ifr l'roiil
, iiacliilivvi sir-

sciiiin snt iiii-tinM-i-;i Wochen recht talentvoll ^-HkiulTiT! h;iUfri

AI.- .-.i'' ucwiii^rffii, ilafs ihren frivolen Hetzereien u'e;/<-nlit)i.T dii'

ri!f*iiiiln;lie ilciiiung und üewnfl wie ein Matm sudi aulliiiimtie,

und selbst im eigenen Las'T Hciii'iikcn idif-r d;c kliiisrl cli her-
aufbeschworene Gefahr uiui dn' dnimt vcrliuTidiMii- »«.iiwere

\ i-nuitwi!rtiiiijr i'iit.-'taiidi'ii . wurdf abtrfsattidt und alifjewiegelt.

Uvr Brief des Hcmi L i p Ii k n < i- h t an die fraiizüKts.i;hen Ge-
sinnungsgenosseii hm liiiin-ichond das Doppel-ipiid ds-r suzial-

demokratischen i-'iilirfir enthüllt. Aufwiegeln und Ht-lzt'ji, damit
sich die Arbeiter die Finger verbrennen und der KlassenhaC»
und die Wuth gegen die Regierung, „weiche auf «las VoUc
•ehiefwn UUM*. verschärft werde! D«a httte J» in allenFMk«
gedknt und wo Im übrigen daa nthn Gnanennt — und ah
oolelies hat e* aleta unsterbUeh gloritnltt — «e Hneht gehabt
hatte, d«n trflhaaQgeo Bowgeoia Jean und Hlehet Aber den
Haufen au rennen, da bitte dies — nach Liebknecht'« eigenen
Worten — gegcheiien kßnnen. Da die Arbeiter am 1. Mai aoge-
scheiill gewesen, ihrem besseren Instinkte mehr als iliren

Führern za folgen, S4i werden sie hoffentlich ferner auch
so gescheidt sein, diese an die Luft zu setzen. l>as (iebahren
der Hetzer war um so verfehlter, als thatsächlich die in-

dustrielle un*l merkantile Hausse, welche einem allgemeinen
Ausstände xum Erfolge iiStte verhelfen können, bereit« vor-

über und im X'*>.!frff«nffe hef,'ri)Tert war und ist Dies gilt

nicht nur für l)i'ul.-i lil.ir.d. ;-i)iidt'r;> fiir das .-ammte europäische
GefschRftsli'iiMfi. .Mit \M-ijixr .Vusnaliiiu'ii ludti' Iii'' rifT<MitlIt'h»>

Midnunt: im vi-i-igcii -lahr<- ifu aniii'ii rli<>:iiiM-li \\>>.s;r;ilisrh''t!

Ki>lil>'nlii'ru:Ieuten eine grofbcf lli'ui'i a s
. ;uid "

' für

di<' lant'i' •'Schichtarbeit *ugebil;ij.'t Hiar nnir-ti' man miu'idir-.''.

dafs et^ .-iHdi um die Existenzfrage, Aeiu khUt .\iclitk.eiii, ti.i-, 'i

Aber eiw-ii-.i alltremein waren nicht nur die Arlieitgebcr >'>ii |i

m

selbst diTii iiidii>iriellen Lehen ferner stehende l'ersttnen daiidnT
i'inprirl. diU'f- am 1 .Mai unter d"ii Iriviai^li'ti \ < irw Jiieli'n rjii Hruch
und (iegensata Ä»*i»ciHii der Arl)*>ju»i-i'i*dt «»inprspUs und der
öfTentlicTien Ordnung, den iilfentlichen Intep'sson und allen

anderen BevOlkerungsklasscn andererseits durch ganz Europa
statuirt werden sollte. Nicht um Luhnorliöhung und Besserung
der sosialen Verhältnisse der Arbeiterwelt. sondern uni Er-

leguflg von Kla«enhnfe und Bnengnng eines aoalalpolitisdien

Noth» und Kriaguttslandes iwndelte es rieh. Dieses Beatreiien

ist In irnna Enropa mit einer seltenen Überelaitimmung
'Mtens der Oidnnngiparteien und der Kegierungen verliindatt

worden und die Beschämung ob der eriitlenett Uflherliclian

Niederlage nnd der völlig mlfsiungenen ICral^wobe ist unter
den Armitam ailgemem. Mteen ale's Denen verMgen und
nachtraben, von denen ete m dieae Niederlage geschickt
wurden.

Wir imii hieii imrigensden vorliegenden Anlaln nicht vorüber-

gehen hi,-se:j, i dine darauf hinzuweisen, ilaf.* besonders eine der
europftifiidieii Staat.-iregieningen eine Festigkeil und Energie
'„'egenüber ilen Sozialrevolutionären Elementen entwickelt hat,

welche mit ihrem Verhalten iiei ähnlichen fniheri'n (ielegen-

heiton :-:c'1«;.Tnt kiin'r-i<t?r' Dafs d*« d'-'iitschen Stiuit#r»'gierungeii

Fc'.-^i.^'keit \ini\ \iiiviid;t /,<-i::i^m wu-let; i.st auch nicht einen
ein/.iL."-ii .\uL'''iil)!u-k la'z« 'i''<d' wurdeji. Wohl al)er hatte man
-iiiL.'^i'.- ( in- l' : Hifai'.immi ii 1

•• ii' ii boulangislischen l"mtriel)en

allen Anlafs, anzunehmen, Jaf.-; die fraiusösisclie l{>-gi<'rung sich
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;uii 1 Mai woniffer «>ncr)fisch «eiyren würile, als sie ps in il4'r

Ilm! j^«»WP!it»r» IM. Dafs iüph»» liefürfUtung' in raris in weiten

KreiHpn mm liri'H''! w.ir, hpwpist tWe Tlml«ach*». dafri Taui<ondp und
Tiius«»n<li' %i)a l'aiiiilipn glaubten auf <lpni I<an<1(> sicli in Sirliprhpit

bringrnn siu müs-son, Wftre der äkandal an irgend finer StolU' los-

gpbrochon. so hfttten li'w litrulanjfistiwhpn. napolpi>nisiisi'liL>n oder
orlpaniHtisrliPn Nolhliplfpr in dpr N'Uhp l>pn-it (fi-AStandiMi. unil dM
iHi plipn das Vordionst dpr französischon Kogiorunsr. du fs sie ji»d*in

derartifCPM Hülfp und Ketiungsvprsuoh von vornherein die Gele-
genheit Kcnoiumen bat. Man luüge hierfür die Verdiemt* der
einselnenMinisternochMMlirhervorhetmB, dM H«upt rerdiBut
gebQbrt d«m PrWdeiiten Ctrnot, ia irolchein, was naa avch
daeegen ngen mag, dis Binhsit der StaauIntcresBen, d«s
Willnil und der Aktion der rimBSÖ«wli«!n Regierung alell ver-

kOip«it So w«»]« deaer Maim whelniMir mich iwrvortvitt, so

IM er M Iii «merSeih«, weleher dvrcli wine Opfarbereitteluft

uiHl iinbMteclillebe Unabbtagückelt, fleine sibe, iatenslve

Tliitigkrit, Minen achaitoa and klaren Bück sowie seine staats-

niJtaiiujKhe Beanlstfang die Oeadiiok« tetiR» Volk«« mit mehr
Erfolg aad BMlkkemitiiUb lenkt, als Je seit Deteimten vor ihm
lugend ein anderer Staatsmann. An s<>inem Charakter wprilen

die Intriguen der Orleans und die KabuliMoreien der lioniipar

tistcn ebonso wip der ("ynisinus der Anarchi.'itpn zpi-sflipllpn.

Wir Ipugnen nicht, dafs uns Dput-ic-hPH diPBc pIipmso «»hrliclu',

noble un 1 firairiotisflip wie ktilil und ruhi>f, ja sipjbKt nilfhU-rn

orwagpji Ir Natur In gewigfion Lagen sehr naduheilig. ja gojrar

geffilirlich wenlPH kann, aber ebenso .sind wir ^endthiir' »n-

auerkennen, dafs ein Mann wie Carnol pinp «röfsprp Hiir;,'-

.scliafl fOr dpn Hoxialen und poliiisclipn Frieden (,'p\v;ibi-l. als

Rulche «eit -Ji) Jahren franzi>>«i«i<herMelt8 geliefert worden ist.

Unter Carnot hat Frankreich Kortschritte sreniacht. ilie vor

noch Jahren für uninOKli<'h gehalten worden wüi-pj).

(relit man auf die Ursachen zurück, welche il<>ii 1. Mai

SU einem verhanffnifsvollen Tage für ^anz Bun>f)u f^e^ttalten

sollten, HO wird man als Bolcbe nicht blos ilie Hetzerei der
Anarchisten uml anderer revolutionärer Elemente sowie die vor-

i.thn;»en StrikcH erkennen mü«ien. sondern man wirr! vi^r-

)>llii li".i't sein, xuzugentehpn, dafs auch in vielen l'Jlllen d..- i d^-r-

i^rillc ler kapitalistischen Spekulation die KrreL»'iiri<r uiiii r

iVriiiMtiTii provozirt haben. Wenn KiN' iil-ahti . Kupfer
BiM'ii-, Kiildenringp wir haben tuerliri t-rllisUi rsUlmllirli

nicllt liii'jenigen im Auf^r, «(»Iclic f-;iii' unniild:;::" riiiTume

Bais8<- /u \<Thindf*rri Ift-trebt sind tiiul iiihlrr»' S|.<.)iuiaiiien-

gruppen >\y'h liiMi-;i un»! verbünden, um diT ;ul^lrr^•ll Menschheit
das Kell ü6t*r dp' i ifiri'n zn stieheii r^n kann e» ntchi WuiHer
nehmen, wenn eiru> iler.jrlit^i' Lri'^i hiit>lu-he Moral auch die anrii rcM

Wirthscbaft^kreis.-. al^u u A nurii lüc Arbeiterkreisp, infizirt und
diesen <'iiir- frjMilr Aii-- li;iULiiiir<i.s imh' (."'/ü^'lich Ausnutzung
der Ki'M'h.'irtiii lieii Koniutikiur oklro\iii Hi- jetzt sind stet«

die Zi iii'n il* r faulen überspekulalion 7u;.'li'ii !i diejenigen ge-
weirt-i), wi lihi' die geschäftliche Moral m allen Kreisen er-

schOtlcrt hiilirn und daher — ganz natu!f,'''iii-it> — t niufrieden-

heit errt j^t und auch den sozialen Frieden und das »Miaiale Gleich-

gewicht gp-stört li.ilii'ti Wenn irgend eine Erfahrung,' liie

Xothwemligkeit pincs auf solider wirlh.-'chafllichpr finiriiilriire

beruhenden unal himgigen Mittelstandes dargethan hai. m>

e« diese Krfiiliniu^ gewesen. Dieses unabblingige EUiueut
wird aber nicht gest/lrkf. wenn der Staat den Zinsfufs der sauer
erw orbenen und zurOckgelegfen Sparanlagen au? rein fiskalischen

(iründen redlUirt oder die Gehalte der Staatsbeamten so minim
bemifst und so wenig den Zcitverhältnissen enls|>rechend er-

böht, dafa die (irundlage eines geistigen Proletariats verbreitert

wird, dessen Angehörige. Qber kam oder lang, den sozialistischen

Idaan and Parteien in die Arme getrieben werden. — Wenn
wir aus den oben gedachten Orflnden aneh erfreut aind, kon-
atadreii au kSnneo, dab am 1. liai die ataatseriialtendew Ge*
sbunuigeo tind Hietale Ibre fiberwictende ndatenakralt dar-
getban balwn, so soll es niia noch viel erfreaHeher sein, wenn
Jener Tag Anlalh gegeben beben aoUie, iSiik^r «t halten und
die Beseitigung aahlreieher anderer ubehninde auf ge-

aetillebem Wege ananalreben, wetehe dureliaue geeignet
sind, den soalalen Boden der beutigen OceellacbafI an nnter*
minieren Wenn guter \Vllle, UnparieUlebkelt nad Bnets^ anch
sozial p Idealzustande nicht berbeixnfQbren vermngen, ao sind
sie doch sicher im Siamle, das ReehtsgefOhl im Volke an Mtrken
und lebendig zu erhalten, und das ist die OnmdlageJeder
gesunden Keforra und Weiterentwickelung Macht und Gewalt
sind sehr schwankende Faktoren, auf die oft genug im ent-
scheidenden Momente vergeblich gejwcht worden ist. Das was
ein Volk erhebet ist Gerechtigkeit, dasselbe tlafa soll dir AUe
gelten.

BreniM. Nordwestdeutsche ßewerbe- und Industri e-

Ausstellung vom Mai bis 1. Oktober lä<>). Am .Sl. Mai
d. J findet die ICrfiffnungsfeier der (Sewerbe- uuil InduMrie-
Ausstellung in Bremen statt. Das Bhrcnpraeidimn besteht aus
dem Ober - Kammerherrn Baron von Alfen. Oberpräsideiiten

Dr. von Bennigsen. Bärgemieiater C. Baff (In Bremen) und
Konsul H. H. Meier (Bremen». Der genaanten Attsatellnng
•chliefsen sieb an: dne Anastelhinf der devtttoben Hothd/ttf-
flacberei und. der ilehiSrahrt. eh» alveuebie KunstauealeUunff,
«ine Handelsausstellnng und eine Gartenbaa*Attsatellnng.

der enteren wird sieh die Kalaerliehe Haiine Iii bervorragender
Weise betb^Hgen. We Maaebiaen>Ab11iei)ung bietet eine aetar
.•iphetiswertbe Kosammenatelhini; aller Arten vqb Motoren
(Dampf*, Oes-, (Naphta^) elektrlscfaen und Werfcieiigiiiaachlnen.

An der elektrisehen AuaateQlUIg sind die enleb Finw» Deutneh-
lands in grofiMitlgsier Weise betbelUgt hikI wird das gaaa^
Terrain der Aussteilung Abends in einem wohl noch nie in

Deutschland gebotenem Olsaae der elektrischen Beleuchtung
erstmUen. Der Aussteltaogsplats ist durch eine elektrische

und eine Hotorenbahn mit der Stadt verbunden.
Beriicksiclitigt man neben diesen AusstPllungBpn)jekten

I noch, dafs Bremen durch seine grofsen Freihafenbaut" ri und
I

seine W<>&er-Korrektion*arbeiten, durch die vom .Norddeutschen
Loyd- eingerichtete Nordknpfahrt, durch liessen billige so ge-
nufsn-ichen Hin- und Rückfahrten nach Southampton, und die

voraussichtlich stattfindenden Lustfahrten mit grofften Dampfern
in See und nach Helgoland sowie durch die tiiglichen rege!-

mllfsigen Verbindungen mit <len übrigen Nonlseeinseln seinen
Besuchern viel des Xeuen und Anregenden bieten kann, niid

dafs in erster Linie die Ausstellung in KQcksicht auf den
Export eingerichtet und beschickt werden wird, so k^tnnen wir
wohl erwarten, dafs dieselbe nicht nur von Inländern, sondern
auch von Ausländern und 1 ber«eem lich eines regen Besuchen
erfreuen wird.

! Italienisch« Fhianzsa. (l'ifr'Ml '-ni lii de* .Export- aus Neapel.

I Ende April- E. H l Das (5naii/.i<"lli. Kr. ii^nif^ Iit letzten Tage i;.;

die Kede des Senators A. Magliuiii, E\iiiinis'iT> i!<'r F-nan/er.

Mngen die l'rtheile über diese Rede neu ti s.-hr .ui-' -iKindpr-

I ojohen. .so hat sie doch bereits ihre lüiitlu r- ;,n' ii;n'iit, deret:

l'rüchte maji li.ili; erwarten darf

Ich .'^llK(^^e voraus, dafs uh ^l•lh-t .Ii.- Uede nicht gehört
habe. Hill iii>litisi'lii?s Banket, wo/u

i'
.lcr Deputirte und jeder

itBlifr:.i»rlii' K«irri':']>i'ndpnt 8!ugeli4*6.eii w;>r. fchlofs in höchst

ur.lil)«-rali-r W i'isi' <1lw frcrr..1i'n Korrespeiiiicnti'n ohne Auspaliiii'

rius. so Irmtflc ein»- Antwort v«m Triuiiivinil des politisciieii

Verein.-, -Ut . AsSLH-iazS.uic liberale" nrünt. Ein<»n ver-

niiiirii.t';!'!! ilrutnl für ilii'sc Kxk'iisivitttt zu üiiden. vormag ich

um so uoiijjT.T aif. W Hill \ \ .lehr viel gesproclien - aber

nichts I'ositHi's gcsa^fi Iml un l wpder ein Progninini vr^rdlTent-

licht, iiocli -.onkrete Vorschlii^"' fiir die Zukunft -.'eiiLuht hat

über eiiii' von Magliani gesrluMie Jiinloitung über aligemeine

Politik i."d'i'' irli hinwr'^; uui: ri'ft'rire zunAchst über seine be-

züglich (Irr Schut2xo)l l'ol^tik K'pthanen Ätifserungen. Italien

leidet iiM ciiifr ökononiiKclu'ii Krr-ii.^i
: iI;ih KafJitJil in.nnv-nlt --die

Arbeit isl gesucht. Die Krui-e wurde hervor^'^eruferi dun'h die

;
fallenden Preise der Produkte, durch die int'-riiaiionale Kon-

kurrent, den thenren Goldpreis RegiemiiK und Parlament
wurden moralisch gezwungen, über die gerechten und ver-

nünftigen Grenzen hinaus, Schutzzölle einzuführen, als sohsiabar

einzige? Mittel gegen die Krlsis der niederen Preise und einen

weiteren Uttckgang der Industrie und der Landwirthschaft. In-

dustrielle, Arbeiter imd I^andwirtbe erwarten Alle vom .Gone
Schutzzoll* eine Besserung. Aber der au IU>ereUte und über-

triebene Uebergang zum ^Protektionismus* tmd der VerMob
gegen das natürliche Geseta des ,Anstanaclies von Produklsn
gegen Predukte" hatte ebia andere Art von Kiiala aar Felge:

Ae Vaiklah hArtaD anf, dar Baport mmfaidertB rid) träte der
fallenden Preiae. Italien wurde durah die FnOiait gegrfhMirt

und mit dar FVeBudt ial ee ela Bement dea FdedeM nad des

Poriscbitnee. leb ^anbe, wir werden AUe denTagadtnieudeB
begrufaeot an dem wir nnaara ZolltarÜb wieder bemntaisslun
kfinnen» auch für Praiätiaieh, an daa um eo vMa brtaieisitt

bindenf Und das wlie ehi indirdcter Bettiuf ntiaa aUg—wiasn
europatscben Friedm, — ein Schritt sur Aifbebiug des be<
waffneien Friedens, der der Ruin aller Nationen Ist Ibdldu

würde stolz »ein, zu diesem Fortechritte beizutragen.
Die Akonomische Krisis. Sehen wir nach den Ursachen

derselben- Die bobOB ZAIle an der französischen Grenae <:ch<ni><!en

den für uns ao reIciMO Markt gerade im Jahre läSb, atb die

guten Braten tun nät ao groben Meugen Wefai venaben. lu
gleicher Zeit eolalaDd (fie Baukriaia, wtidM noeh Jetnt aiebt
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»eendet iM. Die G«teUe1ite uad die BrlUmug tehnn um,
dato ine OkoMMiiMlie Bntwielteluiif drcl Studien dardtaiwht.
Soent komnl Ab Periode der svim aeadtflle. nod dMUh
flietea die KiyMhiH «beue adiiiell lu, ab die Bpeknlelion
im mehL Dean wizd der Zailaft au atarli and die KciiU iit

da. Die laaCenden OeieliiUt« b««npruchen Ultld aad es telül

iluMNi dat Geld, was and«>rw«iUg In Gettalt von VondiOewn
cellefeit wufde: dieWeciuel vtrbOlen, die Schuldner, der Markt
Buchen bei den Banken rmerstfitranfr, und diese atiltzeD so
Ian(fP, bl« sie «eliist nicht mehr können. Das ist unser PaU In

Italien. Dann kommt die «Iritte Periode der KriaiK — in der
wir ans befinden — die l'erioile der Li<|uidlrun^en.

Man be^^rabt die Todten. heilt die Verwundeten, macht das
Inventar dos Gänsen, Das ist eigentlich der gefährlichste Munient,
denn leicht wird dann zu Mitteln gegriffen, die. statt der Heilung
der Krankheit, ilire Vertchllmmerung bewirken. Wae nun thun.

um weiteren KonvolrioneB vemibeugen? Waa kann geschehen,
um laA Veigangene aa laparifen, diis Zukunft au aicbeni? Da«
in I die Prägen, die nna voriiegea aad die wir aa beäatworlen
hab^n.

Zunächst habe ich zu bemerken, dafd die KiUs ganz
weeentlich durch xwei Faktoren hervorgerufen wurde, nAmiich
1. durch die unvollkommene Kredit-Oeeetegebung and '2. durch
die schlechte Bilanz des Staates

Gesetze über die Kr*- 'I it . .A nstalten. Wir müi5e.eiä

wünmchen. dafs di«' Hank für .A^-rarz\vecke iCredito Agrieolo^

und die Bank für Hi>tlviikri-tlit4' ^riii,i4' f,'eßrümlet werden, dartiil

die Emissionsbitnken die (ieachafte machen können, für

welche sie gegründet wurtlen Dann wir'l man ;;uch den Irrthum
Derjenigen einsehen, di«» «»s für toiHülc li.'ilifn. ilris ;ptzif?e

Kapital iühsit Hariki^n iKifli zu viTiin'hri':i, ;aii auf liiF.^iH WCib»*

die Pai innsirkulation zu erweiteni und doch gleichaeitig durch
[••II :<-<,Mi»n Keui» der Billeta die veraiehrteZIrknlBtioa su be-
sclililEet>

Die Kiuij.-iKiiislianki'ii Millrci: .ms ihrt'iii rrii>rr;ui.iii piii-h"

heraus irflH.'i uiui V.i' MHlulJvurrWhe iiu I-atiili' sii'licrn. \'tel-

l-'iv-hr kTpiiiitc fin i^rDii^es Institut gentij?''ti, wi'iiii ri:rlif durch
eme Uiiiche odvt unzureichende Gcsetsgitfliutj^ ein .Muti^'i-l m
befürchten wäre. Ich halte daher eine Itegrenzle Kimkurrcnz
mehrerer Institute unter <len jetzigen Umstünden für lii->st^r.

Ich halte als nöthige (irun<lljij,'>' 't'f<K 'luTs i jeilcs Inbiitut mMmc
l>e»ondere fest v<jrs'esi'hr!» )ii'[i( ;i 1 unkiioiieti Iluben mufs. 2. die

Kunütiiuirun^r Wi r Eiiiis.-inii.^ltiitiknn in der Art etattHadel, daft
eine regelrechte .MeUliKirkulaUoii gesichert sei.

Das staatliche Defizit. Vor Allem müssen wir an die

Kegelung unserer Bilanz denken. Unser Defizit ist die erste

Ursache, woitiit' die Kinanzkrlt^n hervorruft mid, '.wiui >iM

««hon exlstirtu, dii-selben erschwert. Da« fok-tduucindf ütdUit

•äugt das Land und seine Produktionsf&higkeit aus.

In den Jahren und l^^^l, ja selbst bis 1?>*>4, stand der

Kurs unserer Rente auch im Auslande pari und darüber. Bei

dem .Ausbruche der Krisle und trotz der groCsen Ausgaben fQr

iuiliUiris4-he Zwecke Uieb die BUaaa des Staatee im Oirteli-

gewicht.
Das Defizit begann im Jahre 16ti5/86, wu«lw ln>>'is9 und

noch mehr 18be,>i<j; ee scliwoll eadlidi 1889'90 geradesu un-
lieunlicJi an und Bchelnt glelcbcnnalbeB Ibrtflthran au wollen.

Der Frei« der fiente in Jabie 1860 variirto awiachen 98 biaBT

and belle awieehen 96 fata M Im IbUd^c! Jeder kenrt dai
Inmiise Bade viater Aukea. Und damh nicht genug. lOtder
wiriclieheo Kiiaia kemut noeb die Anpt, die Alle« abertrelM,

kommen «neb die Speknlanteo, die aoa dam Uaglteke im Lande
ihren Valien ilebeo. Dadareb enthebt eiae ArbttNBiB au unaatm
Naehtbeile, und man aataiabt uni aefaliebfich voUendi dm
Kredit. Daa liad die Wirkaagen efawa dauernden Deflalta. Ka
Stowt, dauan Flnunxen Jahre btaidareb Ihr Gleichgewieht nicht

lläUan ItBoaea, verpflichtet von Hand zu Mund zu leben, i«t

aidit mehr imabhAiwlg!
Mittel Bur Hebung des Defisits, Dus Übel raufs also

trertUgt werden f Bs ist elementare Wahrheit, »lafs, wenn das

Delisit eines Staates dauernd und nicht nur vorübergehend \M,

man afaeohit nicht an ,.Schuldenmachen- denken darf, in welcher

Form es sucli sei. Man heilt ein i.'bel nicht dadurch, dafa

man die Ursachen desselben vermehrt und d<is ist so klar, dafs

ich es für n>ehr als itlHTfliissig halte, dies nllher zu beleuchten.

Es giebf nur fo i/cnclf Mittel jtur Heilung. Entweder eine

wirkliche Vermehrung der Kinnuhtne, oder eine Verminderung

der Ausgaben — oder auch Beides zugleich

Unter den jetzigen Verhältnissen darf man nicht daran

denken, bereits abgeschaflle Steuern i.Mahlsteuer) wieder ein-

timrafiibren, schon bewilligte Steuerverminderungen aufsuheben

tSal» aad Bodaaetouer), oder aaeib nme Bteuern eiaanlfibren,
wetebe die ProduktkH»«|uel)en belasten würden, «dar endlich
aaeh die JMett, den HamM oder das VaUakanaam su aebwer
an befautes. Auf der andern Seite bt ee kaum aa leugaea, daf»
ee bei eiaar Slenereinnabne von ea. 141» Millionen, vermittalat

einer richtigen V€»tbeflnig deiaelbao, mOglieb lel; einige » tik
SO innfoaen niebr heraasauacblagaa. Dia Sairituaiteiier kduMe
mit Erfolg refomilrt werden und der Tabak melir einbringen.
Aber es genügt noch nicht, 20 bis 90 Mlllleiiett mehr au llndea.
I m das Cleicligowicht bensustelleu, brauchen wir weitare SO
bis 40 Millionen, exkhinve der geselslicb beBtimmlen Alaerli-
sationen. Wenn keine antlern Mittel da wOren, müMe aucb
diese Summe dUKh die Steuern aufgebracht werden; das Opfer
w&re sicher enorm fflr die Steuerzahler, doch wlre es noidi
immer besser, als die Fortdauer des I>eiUlts. Bine Steuer ist

jedoch nur dann gerecht, wenn sie nOthig ist. (8<-hliilli Met)
Frankreich« Asrsenhaidek Derselbe zeigt im l.<juarUl der

Jahre und I9SO die folgenden ZifTem, Es betrug:
Einfuhr tin liHX) fr« f Ausfunr

(l-.'.'i (iCb — 12.'»W3,>tKX»l

IMHl |>s!t \hW lts**<"

I^bensniitteJ. . . r-'.'>iMiH r.':i<i;VJ 7ötj;vj ,'>., s«,s

KohstolTe 211 'iV, 1>> Tti4 i,\ V/-^ HA IM
Fabrikate [1 •2V\ .'.t 74o IT-til'i 107
Andere Waaren ,

'.h öm W' -M 1K;,;«i \:>\Hi'.^

Total 'W, f;:t ;i7' t«"7 :<:'.7.^ii»; MM-J;i
l'.^ ist inilliin h r Handelsum^.i'/ ilaiifuhr + Ausfuhr» itn

^uart«f i de« Jahres letH> um 41i2v>Ciii fn>. gegenüber dem
Vorjahre geatiegen.

Zi iilrrtl-Aiiierika uiul VV esl-luük ii.

Die Eisenbahnanleihe von Guatemala. Im Sü.lcii .Mexikos liei^

<ii'' in Kuropa veriiÄitnifsnuifsiv' ucnig beachti'ti' IN'iiulihk

< iiKili'iiiUAt Auf heimatliche Vcrlililini.--ie anspieleD.i, iii zi'ii'hiiHn

ut;s"n' ulii'rseewche» I.imdsleuse il,is l.;ind al« fiiUMi lifr fUüf
,.Kaiil)!-la:iN'rr , wm'.cIum- mit San Siilviiilur, .Xn-.ir.i^ua. 1 i..itarica

und llutiuuraii das tigentlicbe Mit(i?liiateriku ausiiiiii lit Un-
geachtet dieser wegwerfenden ^ualifizirung Über8t>-j;ji ,l.>r

Flacheninhalt (iualenialas den von Bayern, Sachsen iiti.l Würt-
temberLT z\iH.imnien und «ucti seine Einwuhnerzahl "rixii.iit den
für Süi!aiii<rika recht bctriiiliiliilien Durchschnitt vi ui Ii Köpfen
per i|ktii

Da.'. ititi-rt),ili<iii.ilf I icsi-|-:.'lft liegt zum ),;Mi|..crcii Tlir-it in

deut.*cllf'ii Hlinili'fi (laiiz lH'~,iiiiii'rs hat die ,llkeinitl>; (ien

Aufschwung,' und ilii' EnUvu'iiluiig iles KutJeeliaucji, \\ eiviuT die
.vii li:i--s'e Kultur lies Landes repr&sentirt. den freilich nicht

iütUi<T Ireiwilligcn Vorschüssen hanseatischer (ieschäflshiiuser

zu verdanken, übrigens halten sich dies4> Art Verbindlichkeiten
letzthin in einer Wi-Ise gekißrt , dafs verschiedene deutsche
AktiengesellM-huften bedeutende Ar*>ale aus freiem Antriebe
erworben haben und wie auf Java und Borneo die Hollfinder

und Engländer, hier im senti^en Amerika unsen» Landsleute
in aller Stille eine dividendensichere koloniale .iVgrikultur be-

treiben. I>a» Ijedeutendste dieser Konsortien ist Eigenthflmer
der Muaterhttcleaila „I'rugreso-, eine Schöpfung dos frfiheren

Piisidenten Barrioa.
Der gewithntiche Arbeiter Guatemalas tel fleii^ uad rahig

gesinnt von dem verUsaenen, dastem Hab gegen alles Freaide
and dem Drang nach Selbständigkeit oder Uingebandenbell,
welebea ein Kenaaelchen seiner nSnilicfaen Nachbarn ist, merkt
man wenig. Wlhread die finteren daher die lieaikaner ala

Bhuber imd Banditen beadchnen, drucken lelatere ihre Ver>
aehtung ihren Stammesverwandten gegenilber durch Beaeicb*
nung^ au«, welche mit dem deutschen „Waschlappen' ungeOlhr
analog sind. An die 8telle de« httuBg unbesitambaren Gelbstes
der Xavlikommen der kriegerischen Azteken, sich auf gewal^
same Weise in den Besitz des Eigenthums Anderer su setsen,

tritt he! den Guatemalleci» die Neigung, das gleiche Result.it

auf friedliche Welse su erreichen Der .Ausdruck dafür ist

„habilitar". Jeder Handwerker verlangt Vuriichufs fUr Muterial

und Lohn, ehe er eine ihm überg<>beiie Arlieit anffingt und
jeder Tagelöhner, bevor er ilie Schaufel zur Hand nimmt, aU
.sein gutes Kechl ilie Einrichtung ."«-iner Hütte, l,,ebensniittel für

seine Fmnilie und die lilternahine (rttberer Schulden. Konvenirt
ihm der mündlich geschlossen« Kontrakt nicht mehr, so pucki

er seine llabspligkeiten zusammen und meldet sich mit ilor

unschuldigsten Miene bei einem anileren Brotherrn, we|ch<»r in

sicherer Entfernung von seinem ersten Opfer wohnt. Diese

einseitige AulTassung «-ingegangener Verpflichtungen ist ein Zug,
weiciter dem Charakter dieses Volkes innewohnt und wie in
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dem ob\gen Falle .hei den ('utsbealtMm fofCwihwndra Anlif»

lu ohnniilchtigem AfKer bietet.

VS'enn ilie (irArt;» GuatemaliM auch von »einen Schwester-

republiken Hondunii: erreicht und von Nicaragii« munr Üher-

atieer(>n wird, m igt es doch schon seit Jahr^ri ii»'sir>>lii . ilin

Iiolili8.che KührunK von Zentralamerik» lituTnehinen. Der
pewaltthatige Versuch von Karriiis, .'.u^ji s ilurc'hjsu^etÄen.

sein iflln»r Tod .in der (trensse von ban ^aivatlor und der un-
nihiiiliilif KQckzuK der Invasionsarmee dürfte noch in der

ErinnerunK d«»« liesers sein Dns iroKfhirhtücfn'' rrthpü über

den Helden vnn rhirniiaulia laiili'l ^-i'lir i <'r.-i'l;ii';|i>ii ^ i"lfach

ist er von seinen Ijiiiii^lciiu-ji al» biuiiiürrihj,-"r riiiik"siii'hti(?er

un<l rückfiiehtslofter Wuilii-ru li peschildert wonlm Srtiu i^rlich

dürfte ihn auch der A!j--)tnjch auf diese Riir'''!>ch«ften abzu-

8preohen sein (ih-irh^.eitiif aber war i-i ein "nerffischer

Charakter, v\f'irhi'r iiii*-i' ilen Mnrasmus « mht Miihürsrer einpftrt,

hie mit :iliiT: ihm /ur \'crftif,'üi]^' ^t<-hi':iilci> Mitli'ln ;tiif i'.iMi

Weff <leü (•'ortKchritti' jswinKen wulile Dem lirtiliiiiTilimii iler

professionellen i'olitiker und supernunieraren He4iii;i''n ä»r er

unerbittlicher Keind und (.'eiren Leute, wie die Vii%'' Iv'üii, von
ilenen ri- ..cir^i' MiiliiilS' ^lui iern Hinilernisjäf « rw.irien ilurftp.

war sein V«.rfalir»'ii uiiifnli.tuiii'ch-sumniariReh. Aili''i*i»tu!it und
rnternehmunprsKeist da^effen waren eine sichere K)ii|if> hlunif

bei ihm. Ihr 'lYR^fer, sei es, ilafs er ein Fn'mdvr iHi*i>r Ein-

trehoiiMier, Armer oder Reicher war, k iiini'- .rp ihntkrüfliKen

rntersICilztin? des l'riisidenten der Wepui..ilv na iier sein.

Nach dfiii Tode von Harrios erfcritr iler neuenvnhlte
Präsident Hurillas das Staalsruder Auch ihm schien Tlie Idee

seines VorjfilnKers , die V'ereinitfunjc der fünf Staaten «u einer

Konfederation ein ausführbares Projekt, doch zo^ er einstweilen

die friedlichen Wf^i- der Dipioluatie den rauJl«» Krie^pfaden vor.

Vor Kurzem brachte der Kabel dl© Nachricht, dafs diese

VereinitrunKr nach lanKon Mhen und Verhandlungea eadlich
XU Stande gebracht und der neue Staatenbund unter dem Niuieo
«Union Cwfto Anwrtenn»* ge^rflndet sei. Die l'rMldenteD
««jhMto jilirlieli und VbtiB «ilmnd Ihrer Rej^jHeningsMit alle

Akte der acHiTertneB liaebt am, vMaead sich ihn vier Kollflg«%
Mb di« Reih« der Hentchnft an aie icomni^ mit der IMie «n-
fMher Pn>vhuiiaMk«ktOTen beaehefdeii. IMese VerwalMiwrtonB
wwrde dnrdi den nuammefibsrefenen B«nde«ta^, auf welchem
dla BlmratHehcn Staatoa diueh Oelegfrle vortreten waren, an-

gmummmn vaä swar, wie lablrelche Uiiivwgnflgle behaupten,
unter dem staricen Druck der Abgmirdneten fOr Guatemala.

Schon jeiat propheseit man dSetere Tagie. Die
laehnofr der SmatamaBcUne und Verabavhiedungr einer groften
Zahl von Beamten Ist ein für jedes Reich miblifibea Unter-
nehmen; im spanischen Amerika, welches gam besonders an
der Beanitenmannraanie krankt, aber geradeju gelMiriich. Die
IfSMiandi [i '^tiiniiii n ertAnen daher denn auch zum (^nifsen Theil

ans den Keihen derjenifren, welche ^ich von der Krippe ver-

drftnfrt glauben und ihre eif^enen Auseicliten mit denen de«
l..andes venvechselt r.u sehen wOnschen, Iromerfain bilden diese
UnterÄdöiriiiiij;.-« einen interessanten lleiinijr zu der Ent-
WickliU f,:>

lii'M hichte der junfjfen tÜMTseeischen Staatenjfruppen.
Vor allen Anderen beschulilisft man den Prösiifff'ntfn

Harillas. dafs sich hinter <ler jetzt zur Thatsache (fowoiilcni'ri

Vereiniffunff der fünf Republiken die Annexion aller durch
tiuatenmla versteckt. Selbst auf dem Hundesta^f »ei es ihm
nicht mc>jrlich jf^wesen, den Schein patriotischer l'neii^ennütziff-

keii zu bewahren und sehr Regen seinen Willen hlltte sich jfe-

nüjrende Of'l«»erenheit zur Durchschauunp seiner Maske geboten.
ICinstwei h ii iiitiie man es jedoch für versUlndij^er gehalten, das
anscheinend konliale Fin vornehmen nicht zu stören, haupt-
sJlchlich in der HofTnmj^' iuit- die (iesummtstärke der übrigen,
welcher 'hisitpnialn mii' i-irn- unhoiioutende und aclüeeht orgit-

nisirN' Maclir (Miri^c!!-iTi/.ii>'^t/iMi hat, genüjfen wQrdet seine
rsuri'»'i"ns>r<'lüsie in iScUrankt^n 211 hallen.

|>ie (H'trner der l'nion und sp<-xiell Barillus' be^rflnden
ihre HffOrrhtungen auf nachstehende KnvJlgungen.

Iii Iiis wird die Zeit, 1> il<'v lii-inis, die Oberleitung
der Kotii<*ileriit)on hu übernehnu-n, ihn 'nili riihiir abwarfen,
dann abi'r di'M Si'ti;if*pel}! abwerfen laio si^ Ii m !;i'iii<'r walir>'n

(jesiult «eitfeii. 1 ni dieses mit dem gehörigen Nachdruck thiin

zu 'r,riiitii ii, hat er Soldaten nAthig und zur Anschaffung difsfr
den H.iupi'ierv militärischer Erfolge — harte Thaler. Im Stfuit,!

8ch.fl/. I ;uiitfiri.i!as ist, wie bei der Mehrzahl seiner trnnsail.in

tischen Kollegen, die Ebbe der .Normalzustand. Die Einkünfte
bestehen gröfstentheil? aus indirekten S'i'ucrn uml wenn die

Finanz-Verwaltung des Landes auch ein'' n-hitix geordnete ist,

so ist doch an eine idötzllche Erhrdiung <les iiijilL.'i-ts. zumal wenn
e« eich, wie für die Erschaffung und den Unterhalt elneftHeere«, um

I

Millionen handelt, nicht zu denken. Aufserdem sind die obert»f»

Würden der Verwaltung durch eine kleine, aber mächtige und
geschlossene Koterie von .Männern besetzt, welche ihre Steiluritc

als ein miiuitnsih.irp« Erbrecht ansehen unil sresfi'n jede un-
berufeni' iJi.^f.osilioü o.lcf Verfinderun;,' in Irr- V'ortbeilung der
eingenoinraenen Stenern ent^rhi«» len Fr<ii;) iiun-hi'ii \vf;r'!f»n.

Wollte Bnrillas •lalier sinnen Z\vei.-k errf-:ohei:i, sn iiin.'.-.tt- «-r

sich anderweit'? üeM vei-srhafTe-i .^eine \^iIli^'el iiri'i Henüiion
gaben ihm nii hv-

N'iich ilf'iM \ orbild g-nifse; UeiHier süh er sich ilaht-r nach
I Allianzt ti um und fand eine (lolulie in der Person de» Herrn

I

Cottu, i'iik in l ianssosen f'olui ist ein Repräsentant d<»''jenijur»*"

Typus von ' ies.-iijirislcu'i'rv welche in dem gewalTs.-un iirvl rück-
I sirh1';l<i^ viirvs .'Irt-i . l-Jlni;e!»di*H neuen Welttheil liai. j-icherst"'

iin I
erj,'ie|>;^rste l'el.; /.ur Verwerlhung ihrer natürlichen An-

I

lagen lin>len. in dem i> dnchfigen . »nit bureaukratischen und
gesellschaftlichen Hür leti ihin li7.ei,''Mien iüjropa künrieii .i.ii>r

I

dürfen sie ihre Krflfte mihi Äur (ifläuiig liringen In Aiiiersl»;i

dagegen fallen diese Hindernisse fort und so lie^riiüe^t man «ich
diesseits des Ozeans mit feuillelonischerl .'^1 Ii Iii. rangen «i^^r

' Karrieren eines Villards, .Meiggs, Hüller .1 |er i'ottu und
mit lier Pinanzining ihrer w irth.ichaftljchen Si liopfungen
Cottu kam, an «Jie Direkt-on i'er liiirrh-inichsarbeiten für

den Kanal empfohlen, nach Faiiama, ülieriKihni ihirt verschiedene
, Kontratkle der Gesellschaft und vprliefs die Stadt, als die Ar
I
beiten eingestellt wenlen mufsteu, als wohlhabender Mann,
Man schfttzte das in kurzer Zeit erworbene VermOgi-n die.ie«

Mannes auf " .Millonen Mark, eine immerhin genügende l'nier-

lage für einen amerikanischen l'nternehmer. '

Sein guter Stern führte ihn nach truatemala. Bald hatte
er sich <lurch seine Menschonkenntjiif.*. tieschmeidigkeit und
absolute tUeichgültigkeit gegen die Zahl der Nullen, welche
ur Inssenirung eines Oeecbuns lünter die Zithr Eins geh.'lngi

werden mnfsten, das Vertrauen der Guatemaltecer Staatsleitung

erworben. Br schlug dem Prtsidenten Oarillas den Bau einer
Eisenbahn vor, weiche den atlantischen Osean mit den pazUI>
aehen verbinden sollte nnl anr Tragnns Kosten dieses
Unternehmens eine europUsehe Anleihe, die Cotta steh erbet
penSnIleh luitcmnbiingen. D» Ihm ^ gehoinen Wünaehp dies

obersten Beamten der Repabfik auf die au erfindende Neem-
macht nicht verborgen blieben, Ing «ine Kombtaation der gegen-
seitigen Inteiessen in der Natur d«r Bache. Die Bereitwii1ig>>

kell der euiopiisehen haute tnance eine gute FrovMoD au
verdienen einerseits und die UrtheiisloeMieit des PnbUnma.
die KoetenbereehnuBg der Bahn au pnülen, anderemelt«, als

eicher annehmend. enMehloffi man sich, in die Reihen der-
jenigen einzutreten, welche in den Voralmmem des enropttSehen
Kapitals t^neue bilden. Die zu fordenide Bnmrae tibertiells msn
einstweilen den mehr oder weniger gflnstigen Aussichten de*
europäischen (ieldmarktes, war aber gewillt, so viel zu fordern,
wie ein ehrliches Gesicht und guter N'ame erlaubte unti «um
Schlufs zu akzeptiren. was erri'ichbar wiir.

.Mit allen nttthigen N'ollniachten ausgerüstet, reiste Cottu
nach Europa Zuerst versuchte er sein tillick in London, dsr-

,iuf in .\msterilani um! .-'hlierslich in Paris, fand aber an maiV-

I
j^'ebender Stelle r n lr il.is Entgegenkommen, auf welche.» er

als sicher gerechnet hatte. Er war eben noch Neuling unil

gebrauchte Zeit, um sich auf der Bflhne und hinter den Ku-
lissen der flnanzip'len Znntren zu orientiron. Seine erste F'or-

derung Waren run i ln ' Mill. Dollars. Daliegen verpflichtete er

sich, ersten« den betreffenden Bankier- die schon fertige und
in Betrieb befindliche Eisenbahn von der Hauptstadt (iuatemala
nach dem Haupthafen San .lo,se am stillen Ozean zu überliefern.

Diese Hahn gehfirt einer amerikanisch''n Kompagnie, welche
jedi»e!i ki'n'rriktl'eh verpflichtet ist, ihr Eigenihum der Regifrung
uUs/;il •(i-rt; -i/n;;] ! i:ieM' Ihr duf Anlagekapital iml i ir ' in Iw-

stimmten Gewinn auszahlt. Barillas beabsichtigte ilie-i' fipp.

ration mit einem Theil der aufzunehmenden Anleih.- liuv li.ui-

führen. Zweitens S4>!lle das Eman?: K'nnünrthifn das Recht zur
Anhige einer neuen linhn i>rh;sl'er!, lurrl: welche die Hau|i1-

9tn<M m\t einem Hafen am atlantischen Ikleere verbunden und
auf <iie~e \Ve»e eine interaseanisehe Vobfauluqg hefgestelh
Werzlen >iill'e

l'riil/;-ieiii Cottu sii'h l)emflhte, die .\U!;-'^li'l.tet: auf einen
i-niini!ei! i ran-'itoi erWelir in nKia'hchst glnr.ze-i.len !";»rben KU
selnl'lern, er-icliien ~eiiie j-'o-derunat den Gel.tni.'lnnern ilin'h zu
eNolijich. um bei ihnen enistlKlie Beachtung »su ttnUen Als er

einsah, dafs seine Hoffnungen zu hoch gespannt gewesen wiiren,

ging er von den I(X> .Millionen allmHhlich auf 2<> hinunter

I

Aber selbst auf dieser Basis erlangte er, und zwar in Paris,

nicht mehr, als mehr oder weniger vage Vensprechungen auf
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«•laliv kleine HBirttg«», EniflMid utui llollaml vf>rhi*>!fon sich

kOhl abl('lnt«>ml.

EtiÜK«rinarti(>n enttftuschl kehrt* der HuimsHr nacfi Cuatf-

niala sarQck. Dort ant:f»k<iniraen, bot er sofort und er'o'j-Ti'ii h

allep auf, um Rcinllim zvr VerheRpentn? -Ipr Kor7('K'iio!iFt;,

ak*:fptiriuir für il;«- f iirii(>;iiM'hf ri I'itiiinzif rs, zu v('rtiiriL''i'M, Dt-r

Wortlaut (lii-ser tii'ucn Vort^cliUlj.'-c ist riiclit ms di« iJfft'ntlk'hki^it

gelaiiirt. (loch Inutr-n Ii«-' Infiirijuifinni'H, ;iut den besten Qui'üon

|f*»*»<-liiiprt. iii <li'n v»-rsrtijo,|f>iifi) Bestiriimungen der Abiiiaclumif

Darnach ertheiit lianllaH die Erlaubnif» sttiii Bau der
fehiend<>n Strecke lür die Verbindnusr twiselicn den beiden
Weltmeeren.

Da« Synilikar, w fichr'? die Konfltruktion auefiihrt, erliHli

«ine staatlich«' Siih\ t^ntinn vcn »(»(KX) S (l'"*'*!"«» .Mi per Kilo-

nwl'T. resp. für lin- '„•.itr/.f S'nn'kf Ivs • Milüdüwn $ und
üb>Tiitinmt alsdani! -Ifn Ui^tncli mit cituT -iijiiiUii'bwii Z(n#<farantie

Wn 4"„ auf da« iinrnirt'' Anlatrckapital.

Sflmmtlifhe Sl;uit< ii Zcritnil lind Sü<l-Amerikas haben «ich
veratilaftit gresehen, di<' .Anl.iui^ von Eisenbahnen durch direkte

oder indirekte Unterst ütjsut;j;en, wie Landsfhenkungen, staat-

liche Zintgaittntieen oder SubstdienKeider zu rrirdem Die
lettrteren schwanken in den moiBien Italien «wigchen U bis

BCOO t per Kilometer In der Jugendzeit <|er ttbeneeigchen
Rsenbahnperiode kamen Konzessionen von 10 bis 15000$ vor;
dieser Belnif; Utfi bei Meehickler Verwendung von Oblifrattonen
und Hypotheken IBr die Taachen dpr Cntemebmer einen starken
Uberscfanfe. Aber «elbat bei Konstruktionen von nar 8000 $
per KiMineter staunt der Reisende blufl^ Aber 4He tumoU^
virten SdllMlCfBtinlen de« Gdeisefi. welche die kMniten alOr-
Hellen Mademiiw iM grabem Bötzen umgehen und die Kilo*
memnhl der Balm nm ein BetrflchUiches vnmehren. IXe tu
OBatemals hemehende AniEcht, dafs der staadkhe BeNtng von
40000$ per KUometsr Ar dte Strecke von der Ranpwndt naeli
San Tonde am säntiMhen Oman den Anee&iair der Getaniml-
koeten aberatelgt nnd das fleseliHIt fDr die t^ntamehmer aelir
lukratiT machen mtlfo, wird daher auch wohl die ficbttge aein
und in ubpretatlimmung damit dio europfilechen Banqinien be-
\v..ir.'n haben, der mit dieser Qrflndnng veniuirklen Staatsan-
leihr fLAher zu treten. Wenigatena berichtigte Cotfu bald nach
sein«T zw eiton Keisv, man bitte die neuen Vorschlage jetzt an-
nehmbar befunden un>) in Kngland sei der |p<ttliste inieil von
den nnest. •>>j(.»y''tM^> $ i>preitt! gezeichnet.

Fb" jedoch ein definitiver AI>KchlurK zu Stande kam, hielten
es Ii»' .Mitiflieder des sich in London hüllenden Syndikats fttr

angebracht, nn Ort und Stellp. näherem lit>er «lie Verm()<rens-
vsrhttltniKKe ilires Kunden zu erfahren, welchen sie freilich

sebnn au» früheren Zeiten kannten, aber seiner I'nbedeutenheit
halber weniif beachtet hatten. Sie wandten Kicti daher sowohl
an uuKÜIndiK-he wie inländische Vertreter des Handels, der
Landwirthschaft und der Industrie (luatenmlns unri erhielten
von diesen eine mehr oder wenig'or negative Antwort iiber die
Zweckdienlichkeit der Anleihe. Man wie? .«peziell ilarauf hin,
ilufs da.« Landchen, wenn auch nicht gerade hoch, so iloch für
anderthalb .Millionen. meiKtenc liedürfnirNluser Indianer, schon
i>t.irk i.'enufr ene'.-tpirt f'f'i und man die Vortheile einer weiteren
ZiiiMilu iiiiir !u:ii: iii' ht cneehen kfmne. Die DurchfQhrung der
inleroateanischen RisierfiAhn freilich sehr erwünscht und würde
fOr ilas l.and ein grofsiT S< ;,'>'n »ein, damit sei aber nicht sre-
sagt d.ifp man diesen Wunwh mit riicksichtslosor Beiseite-
seteiini.^ Kostenpunktes verwirklicht sehen wfdie. auch daran
üu<Mfi-lri rnii.^i.se, .inT« .!ie Steuerkraft fJ^intftrüilas im Stande aein
Aiii- ii-. liii'si' i'rhr.hif-;) üeitrilge zu ilcn iLJituihmen der cnro-
;'.'ii-i'h('[] Ka)iiral;si'Mi auf die Ijinpf auf/iiliiMitriit^

Dil' nrstr.ii Kinw.'lmle konntfMi il.'i.-i Syti likat iiiriit jnrfrt-ssiren.

Auf den letzten hin lief« es rt-m 1 'r.isiilfiitfri Ü.-i r: i I iis. dessen
Absichten sie wohl vermii*ij''ti aber nirtr mit I!<'stimmtheit
wissen konnten, die AITn>l•ti^aIi^)ll i'iner frlüuTiTi iTiK-üschen
.^chul') im i^i'lra';*' \(it: 1 ' Mill Hollars pr<i|ii>]iirrii I>ii\wlbe
sdlltf durch .ii'ii Hrtrai,'' Itr dcuc^i .\n!cih<'" «t>iri'tr,itri ii wnr (en
Iii.-HiT \ DrHi'hlag ki)im;t' il<^iii lii'lri>fTeni|f'n Hi'rrn n:iliirln'li •lurcti

itus nirht knnvcuiri'U (it>jf>'ii ailf I'Va;,'<»n. wcli't.c an ihn iiiiii

geitH'i) iievdlliaJlchtitrtr'ii gestellt wur.l''n, was n.ati 'Ictiti i'iiri'lil-

üch luil ili>rn l'tiprschufs des (telde« aiiTangen wolle, hulllui! äie

sich in «'in iii|ilorna!iK(dn^.- Schvvf'i>,^en Als Grund dieser ZurOck-
haltun^r »urdt'U fichwcrwievcndc Staatsinterespen angegeben.

D.'is Syndikat nah ihv r!nrui^'liihk»':t c.n, Barillas z\x

tiner Amortisation d>T altcri'ii Si liuhi uml .tadurch tu einer
«weiten provisionsflihijffn (i|ii>ra;iüti y.u vi.ri;i<i<:f'ii. Man gut)

diesen Gedanken auf und legte das Hauptgewicht auf die Er-

langnag aOgHcbst gflnttiger Bedingungen für den Ban und Be-

trifh der n<'ur-n h;isfnbahn, f>if» staailiidK- Zitis^'aranrt" wtirde,

um hci Hvciituf'llfr ^*p^^le^lr K'»';iii
i

i'i a ,on th<' isafc '^iilf" 7.\i

f.t'in. yffworfiTi. und utl ihre «Stell»' trat ein .ADthr-il aus .'.hu Hiri-

tinhiiifti H'XpIdtatlon) von 14*/,. fint- gejrt^n die Hrstc AU-
Miachun^ ^'anz hedeiitende Verbesserung. l'f.TKT ülifrliHfs. um

Alisclilufs i)fs ( Ii'srhäfti's SU Stande «u bnnKfu, ^li' !>taatd-

U'ituuK' von (iuati ULTla der KDnst.riikt!ons-(Tes<-llf.rhaft eine trufse
'/a>iii' Ii<';;i('run;^sterrait; , w rlch'-s liriilcii .Si'it«-n d'-r Strecke
lii'Sjt Diese l,.'iii(l(-ri'u-u Sollen den He|iauptunK''li Cuttus (n»-

niurs hiu hst tjünstij,' für KafTeekulturen gelegen sein unil .Aus-

sicht auf ilif 'Inindiinfr einer Reihe von Piantagen-Kdiisurtien
bieten. Ntin andcrci- Si ite winl ihre Zukunft als -i'aMales"
bexweifeli, di4;e',reii j|,r Klima, Boden- und Bewlisserungaver-
hiiltiiisse als «ufnersr vnrtheilhaft für Viehztu ht im Grofson und
für Zuckerpnanxui%'<'[i längestellt. Jedenfalls ist es ein sehr
werthvolles (Seschenk, welches in der Berechnung des Syndi-
kat« vielleicht spater den gn'Jfsten I'osten des (lewinns aus-
machen wint.

Von der Aki|uisitfon <ler We^tbahn nach San Jose, welche
sich, wie schon erwähnt, in amerikanischen Hflnden befindet,

wird nicht mehr gesprochen. Wie es scheint. \v\n] diese Linie

mit ihrer AbEweigung nach den reichen KalTeedistrikten des
Nordens Im Besitae ihrer bisherigen EigenthOnier verbleiben.

Zu den Ankaufe dieser Verbindungslinie hBlten ilie disponiblen
Fonda nicht gereicht; sie war Qbrigens in den Augen von
Barillas nnd snlaen Gehflifen nichts weiter, als ein unschwer
an erlangender Werth, welcher den Vermittlern der Anleihe
k cmto ihrer Provision angeboten werden kunnl«>. Oieee fanden
aber Objekte, deren Erwerb ihn«t vortbellhafler «dilan ttiid

nahmen von der Übernahme der «rwihnten Linie Abstand,
Daa 8oD md Haben der ietnten Btsenbahinnkite von

Onatemala stellt atch fVr di«>Jen]gen, wdche freiwillig oder ge-
swungen eine Rolle in dteaer T^nnsaktfon flbemommen haben,
recht verschieden. Die Bteneisabler dea Uwlea müssen eine
Nr ihren Willen und Wunsch au bdiMchtilche 2insen1ast be
sahlen, die eon^ischen Bentiers haben eine Ansahl neuer
Schuldaeheine, ausgestellt von ihnen meistens gflnalicfa unbe-
kannten Bieriermilnnem, cur Veranlagung Ihrer BniHuafne lu
ihrer Verfrigimg. Barillas hat gerallte Koffer, um Kanonen
oder Gewehre kaufen zu kfmnen und Tottu sieht als seibat'

stflmliger Bauunternehmer, Direktor der neuen Balm und Mitteü
punkt aller sich an diese anschlielsenden Dntemeinnongen einer
glflnzenden Zukunft entgegen. Am xnMedensten mit meinem
schon sicheren und spfltor noch zu erwartenden fiewinn kann
das englische Syndikat sein Ohne Kisiko zu laufen — die

allmilhliche Absiofsung der i^apiero ist erfahrungsgemSls ala
selbstverständlich vorauszusetzen verdienen die Heiren zo-
erst dif i:h irh< u h'inanKirungsprovisionen und (.'onrt.ivren, wo-
bei ihn. r:it'i*teüs der Fall, ein mehr oder minder bö-
trJlchtlichcr .\\aiiz über den lümissionskurs winkt. Darauf lassen
!?ie sich einen Theil des «Jeldes zurückzahlen_,und bauen danilt
eine Eisenbahn, wobei wieder ein tüchtiger Ü'bcrschufs fQr sie

ist und dann übernehmen sie den Betrird) der Linie gegen die

sichere Entschädigung von I I der Einnahme. Scbliefslich
Werzlen sie Iiigenthtimer eines Areals, dessen Werth Angesichta
der wirthsch iPMrhfn Fntwickelung GuutemalaB, einer enormen
Steitr<-ruii>: CiIhl; ist uml für die Zukunft bedeutende Pachtg<elder
oder Verkautsertrage in Aussicht stellt.

Als KeinertrJig der Anleihe darf man, t:.i. !i .Xiixui: i!I'T

Emifsfinnsunkosten, ungefTihr die Summe von 1 -

»

ü < <>> .'S an-

nehme;! \ on diesem Betrage verwertliet die Staatsleitung von
Gu.iteuiala unjrefithr *« bis ' MMIienen yiir Herstelltinfr '^"r Kisen-

baSiu üa'.'h Sati'n 'riKii,-!'. uu I der h'i'sf v.mi (umie-t-'U-- In \Mj(ineu
blK-;lit flir Kriegszwecke ilis|..imliel i!ie-e le';.-.leren 1(1 der
Ausrustuiitr einer Lariii.ii'tüee In --let-.fii wenh n. m;er wie v<t-

muthet wird, vielmehr ]ii der Erschall'uii^'- ri'ier l'jiitiile '.vflche

an den Küfteti iter t)eideii Meere operir-Mi k.nin, 'si /.wr Zeit

für die Einirew eihteii vielleicht eine scli' iii at'uT'-uiachie Sin he.

für ilas Volk jeii.ii h noch eine offene praw'e

('ottu iisl iiofort nach dem befriedigenderi Absthluf« der
I'iiierhandlungen nach seinem Adoptivvati-rlande surUckgekehrt,
euipfatigen von den Lobpreisungen der Hegierungspresse, welche
iu ihtn den Gründer eines ungeahnten wirthRciiaftlichen Auf-

schwung' des I.,andes feiert. Als gi-nauer Kenner der VerhÄlt-

nis.Me h.ii er dem Maasenverwalter der unglücklichen I'anama-
(ieseiiscluift einen Theil ihres noch brauchbaren festen und
rnllendeii .Materials wi lche« auf dem Istmus dem totalen \ it-

derb durch Wind unil Wetter ausgesetzt war, »bire^aufi und
der Konstnikti(inski>ivipa^'nie von (luatemala ?ur \'er'.', euJung
übergeben. Die letzten Xiu:hrichten aus dieser Republik melden,

dato der ente Spatennlieb dieeee «ur Hebung des National-

üiyitizüü by Google
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wühltiUindo« wirlitii;i ü r[;!i'rii' !iiiii t!> tüsflifh erwartet w»>nl»>ii

kann. In Kan f>aivtt<1or, Nicarairua, Homlura» uiul rrnTarit-a

«if»ht nmn «latceffon in finsr^tlielier Spannung ilor V >^r'.i. r ii lun:.'

entgegen, welche üer l<eiter 'If-r >^i'liw«»«ilen'epul»lik Ut-n iji>er-

aehfltäg«« 10 lilUlkni«n su geben gredonkt.

SQd-Amerlki.
A W S. Neueitas aus BntiiN. Bei t>urch»!eht unserer

TauKi'hblutter aiu iiroäUiei). welche uns die leuie I'vst brachte,

haben wir den Eirndnick «woiwen» «taf» (leb die «kirtiscii Ver^

hUtniM« mehr tind mehr konsollcHrni nnd, wenigsteu voillullg^,

iHkeioerieilieflirehtun^oii für ivnie ErscIMUteranfeii Anlafe geben.

Die proviaeHMhe Ktigiorunj; führt ön stramnieB Regiment und
•eheint «leb der Vcraotw-oitlichkeit, welrhe rie vor iIpi» Latule *

Äbemoninien ilat, v<dl bmtutM tu sein. Daf« auch i-'<'lil<'r und
Willkürlielikeiten von ihr boffangon wenli'n. Ist Ix-jrn-iriii-h. i>l>er

iilese sind doch nicht so schwtTttifjrend, dafsi sio di«- liölieren

polilisohon Gi-i;ichlK|>ui>kt<-, wie sie in d<'n nrsten ICrlass^-n lit^r

lirovixorii^chen H(>xif»rung al* Xoiiii für die \<in ilir •inisu-

schlutfoiitlfii W'vni' ilurgdegt wjin!*'n «ind. vt-rsihiobon l\nnnton

IJcuclitfiisworth ist eine Aurserung cle* StaHlsraihct;
Saraivil, des Fmuiidcs und ehpmalijjcn Ufnilhfre l>uiii l'edros.

üUvr ilah h«'utl«»' K<>piino. lir lühmto die KtuTjti«' und <lie

guton IiitfiitioiioM iIt t»>t;prnv.'ir?i'rpn M.ifhthaln'r. Ii«^h aljvr

scintT IfffürchiunK Au.-..;iu, a . hif'- mi U Ii.M lhrn v.jn oinor zu
jfntfscn SorRO vor \ (•i'tii'hw6rur>>?t'n w^tieiTStiien li(«fs<»n iit!<! in

I'"oIjj:c dessen mani'he faliiciii' Srhrilto thui» Am li n \ rr

««•liwörutiL'f n sr;i.n nielit zu l>of(iri.'hton. und nur f iii riinr km ji«?

von finet tjiuration d<'r Mmiarchie trilumpti; d.--.-" für

Zukuiili u;jiiu»)^lich \V<>iui it. Siiruiva. l>ij<lli'r tr'-ti li'.Mi •;4on

liiii«-, *u Hfl das li'diKlifh aus Orlinden ilfp A n.-»tii?)- If ji uo.-rlu-r.e».

Kr hal)<> diT Monan-hif tn-u k*''!'*'"' •^"•1 «t»Ü'' im JU, dal*

iiiiii; ihn: uat'hiiaffo . pr liabf» *ii'h nach dem Sturze derselhon
lnM ili. Aur Kepulilili iilierzulaufen Xaidi der dHliuitiven Kon-
«titutioniruiiK der lelzteren würde <•» allerdinffs nii'ht an (»ppo-

.«ition felilen. er hoffe al)er, <laf6 sii-li eiu gesunderer l'ar-

lanientaristnut' aln xut'Aihx de» Kateerreictaea berauabilden würde.
Dasu sei aber uöthig, tlul<« die Iffiniater nicht vom Parlamente
gewMill. «mdern vom PrlUdeMen ernannt wfiiden, «nd daüivnr
tulen Dingen dieFnilieit des Stimmrecht, wie er aU» untv der
UoMTChie veic^Mieh «ntreltt imbe, gewahrt bleibe.

Dem von «einem Peaten als Aekcii»nminiater nnrOck*
gelietenen Dr. Demetrio ftibeiro wunlen in «einer liHmath-
IlchenProvins Rio Grande d.s. die grttftrtpn Ovationen daiyebraeht.

und bei dieser Gelej^enheit Int man ilunn au-s den von ihm ge-
haltenen keden vernommen . welche (irüiKli' e»- ^eveeen sind,

welelie ihn zum Küoliti'l' verarilalst lialien Dieser erfolgte

ledilflieh weifen der vom l\ii;irizniiiiiti!er Hu.v llarlxiKa durt'h-

^'esetzteii Hiinkreform, welche Kibeiro für einen Anj?riII auf

da.* fi)derative lYinzIp unil für einen wirthschaftlirben Irrthum
liillt. desM>n ttohliiniiie Koi)!tei|uonzen Kich in wenigen Jahren in

der ganzen |{epul)iilj gehend machen itürtlen. Abge.sehen von
diesem MifisgrilT hat der KMiiinisier zu iter provisorischen K'e-

gierun)? das tiesle Zutr;ai' n uinl wird f>ie nacii Kiiiftr-i. unter-

slülzen. Seine H!iu|it>>ii>C'' '.':ril ili" delinhiv»> i »rL'iiiii.-innür der
kepublilv nein Sdir liiiT^ ^''t; ''i" ^ liMi ( l.-: u.-lili't: "iiti." yrou-

ffetn'teti, welche die ,\^^i';lt zu \ <Ti'i>'ili'ri .ik'Iicii
,

il.if- .Ii»-

IJegierunjf, RMtütJSt aut Aa- [[••r, .li<- ItiktaU.r M'rl.'iiiLn iT;

vorhabe Da besagte (.im in litr auch in die euiupius'..iic l'ie.->*e

gedrungen siml, so iniiL;i' man auch von diesem und <iem
ttoch energischer gehnlt> i ' n 1 roteste def» Kriegttininisters
lienjamin <

'.. n s i iu; l Nntiz n'lniii'ri. welcher Letztere in einer
öiTeiillicl) M"haitfiieu iiede u. A. l olgende» gagto: .Verleumde-
riscbe tieriichte, mit Vorsatz und Berechnung austre-streul, haben
aufgebracht, das Heer b4>abnichtlge die Diktatur zu verlängern.

Das Heer weist .solche Verleumdnngen surflek, und die pro-

visorische Regierung hat nur den heiltoi Wutwcli, der xerbusung-
achaffii^nden V ersammlung die .Maebt, die me nua den Hladen
der Nation eiupfing, zurück;sugeben. kit vernclwre mid kann
ebne Furcht, in einen Irrtbnm au fallen, behaupten, dab im
Schofee des Beerea^ der Flotte nad der' Regierung aelbat die

IhneB nutorgesebobene acbimpfliche Abhicht nicht beateht; nie-

mand urttniielit da die verbibq^ifiivolle Herrschaft des Degen««.

Wenn an ihn iitpellirl wurde, so Kescbab es eUllig, um die

Ordnung 1 ^ terland und die l'reiheit an sichern. Schon ist

der Zeitjiunkt heslininil für das JCu.-^animentreten iles verfassung-

xi'halTetideii Kongresses, und die Hepriening wünscht, dar« dieser

Tag baldigst komme Ich bitte nur. sie nicht in ihrem Friedens-

W4Tke zu stören, l'itte ulle meine Mitbülger. ilu/s sie sich der

Republik wlirdig zeigen und bitte Viele, dafs sie itiren Ehrgeiz,

Ihren Hunger nach der Gewalt mttlsigen tnö^fii." Einige, wenn
auch nicht offiziöse Bllltfer berichten. daf-< <if Uuld zur kon-
Stituirendeii \ <'r>.immlung atli T. .hiU unil il:*- ßniHnun^; i|jei-er

auä MiUilicdtTU begtehenden Verisanuiiiung ;iin
~

S<'nr. ujl>er

statitinden soll Nach > rri)l)<ter Dekretining der \ ''iT.is-;ung 6oll

ilie konstituirende Vciftuaualun^ au« ihrer Mitte deii Präsidenten
der Republik wählen Diese .Mittheilungen scheinen un* denn
doch etwjus verfrüht zu seiu ultd uiOiscen Jedeufallä mit grofser

iie$er\-e anl)|»iKWimen werden, da die oOliiellai Organe «ich

noch immer Aber iH« Zuaanmenseiauiiir der kansütuirenden
Vevaammlwig und den Zeitpunkt ihres Znaammentritta aus-

sehweigen.
Endlich ist das Urtbell aber die Urheber derMilitftr-

revolte vom 1$. Deaerober t. J. geailt worden. 10 Soldaten
wurden zum Tode. •> zu lebensUnglieher Karrenstrafe. 8 au
swansigjAhriger Karrenstrafe. \'\ su aefanjahriger. l-t zu swei»
jähriger Gefängiiirsstrafe mit Ketten und > zu leichteren Strafen
verurtheilt Die Toile^Mrafe ist mit Rücksicht darauf, daf« die

Verurtheilten bei dem Sturze iler Moiuir.'hie am l.i. November
mit;j;ewlrkt haben und von einem t> iieute unbekannt ge-
blii't>enen Herrn in Civil zur Meuterei verführt wonien sind, in

lebenslängliche Karreni.trate umgewandelt. Das L'rtheil Ist

ir<>t/d<-ni hart trenug (flr die tietrelfendeii tind wird andere
.Soldaten einschüchtern, «ich s« Aurallndeu gegen die Regierung
verleilt'ii ?it lassen

i I .. r r I«- - ^ e ist wieder volle Treibe it gewährt w orden

,

VHid liH iiiegierung hat sogar im -Diario official- erklären lassen,

rii;.- unabhängige KriJrteruiig ihrer Hu:illun;:iii vonseiten
dei" Pres.se in ihreni eigenen Interesse liege. Trolzdeni sind

aber nach dem Dutum dieser Hrklärunif noch verschiedene

Hlätter s:ema[sregelt worden, wie z. H .Kolba da Tanle- von
Porto A legre und die deut.*cl>e .lieform- vonJoinville Dem
Redakteur der letztei-en. Hemi Robert (iernhard. ist sogar
die Weiterherau.sgabe seines Klattes unter Androhung der

schlirfsten Strafen polizeilich untersagt worden, weil ibisselbe.

w ie ibm eröffnet wurde, den Hestaiid der Republik V'' l.ihi ili-te,

und weil es der republikanische Klul) in JoinviUe venuiig»' Su
wenigstens bat Herr Gernhard an Herrn von Koeerita be-

richtet, Ist eeine Daietellung richtig, »u liegt allerding» ehie
\ cr<re\calt]«uig aeUimmster Art vor, die eelbat wir, die wir oft

genug die Zielscheibe hämischer und beleidig«nder Angiilür des
genannten Redakleurs waren, aubSehfirliteveruHhellen mfissen.

Es wird uns aber schwer au glauben, dab man jenem Lokal*
blatte aus poUtlache« GrQnden den Garaus gemacht haben
sollte; denn dann war es au unhe<|eutend. vieunehr dfirfte die

Matsregelung auf den l'iiistand zurückzuführen sein, dafs dasselbe

einen Wahre» l'nfug mit der Veröffentlichung persrmlicher An-
griffe gegen achtungswertlie Mlinner und (iesellschnfien trier».

r)a übrigens geraile \ on .loinville. detn Hauplort der Kcdonie
Dona Francisca, die Rede ist. so wollen wir nicht unerw.'Uiul

lassen. datsdieKomniission. welche der .Hamburg^i' i l\'ilo-

nisati onsverein von l>iy- zur l'ntersuchung der dortigen

Verhältnisse entsandt hatte, nach Deut.schlanil zurückgekehrt
W, Ati? fut<»r \"i'n"<lTi»iitl'cliiing iles Herrn F;i'iri. ;iH «"hcf

• lirM'!' tMiM;m'.-^ii.n, ^-iitM-li?vien wir. dafs eim' '-ii'M uiii:. r'-iip.

Neultddung des i.'^finin: ii ii l\idoni.«alii»nsvereuis unter liewinnung
eines rheinisch« r: Int. i

i ui'nkreises in Aui^sicht genommen
lind wahrscheiniicli schon erfolgt ist. Herr Fabri liofTt, dafs

U(- Kolonie Dona Francisca unter den jVuspizieii il <>.! nrnn-ri

kapitalkräftigen (iesollschaft, vom praktischen Wohiwoilen «ler

gegenwärtigen Regierung unterstützt und mit der Aussicht auf
eine l^ahnverbindung eine glückliche Zukunft haben werle.
Wir vsünschen ihr dieselbe von Herzen, können jedoch die

Hoffnungen de» Herrn Fabri nicht theilen. so lange wir über
die Fonds und die leitenden l'ersünlichkeiten der neuen »ieseil-

schaft nicht im Klaren .?ind und für .das praktische Wohlwollen'*
der brasiliunischen Regierung für jene deutsche Kolonie, sowie
für das Zustaudekommen ile« besagten Schienenweges nicht
uaatreUeutiire Bew«i«e haben.

Im Staate IGo Gteande d. H. B|tOrt man van einem Wohl»
wollen für die deutschen Ansiedelungen bUtatrenig- Viel bflses

Blut macht dort die Aufhebung der Grundsteuer und dl«
Wlederelnftthruag der Export- oder si^aeksteuer. Wenn
dieselbe vorittuflg auch mu- für dai« Miinixipluni von Estrella

verfügt wonien ist, so ist doch damit ein Präzeilenzfall gi»
schaffen, der die Hanilhabc zu einem gleichen Vorgehen in <\sr

ganzen Koloniezone darbietet uiiil die l'rüchte einer fünfjährigen
Agitation iler deutsclien Provinzialdepuiirten vernichtet Die
Grundsteuer im Betrage von 1-0 Milrei» für die Ijunilratmeile
belastet iiameutlii'li liie Grof.<grundbesiizer und Landspekulanten,
die Üacksteuer aber fast ansctallelslieb den Kleinbauer, die Ver-
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Kigwnn (lf»s Ootivf-rnpurs iiat aiso keinnr. aiidfrii ZwpcV. a's üp
Stcufrliist für iii>' Hi'ilür'rnshM ili-r MiiriEzipidi \(ni ilcn Si-lnilTcm

der haunis;i>'lil;i-h au» BrasiHanprn hpstohfitdf^n Lancli>|»t>kuluntpn

auf dio .\cr riürrpwandPrtPn Kolonist«»!) abjuwttlzpn
Av.ili di(» Aufhebung' i!<»r Spi»zialtariff# . für Uio

(iti-ii.lc do Sul, ilf's.-t_'ii KinlüiinmjK' <U-r jrt/.t viTiriebeno
Si r;.'it<>r SUveiru Marlins nur uiiIim- ilcn ;jriirst('-] Schwierig-
ki itt-ii liiiclizusptz»'!! vprmodiir, ist ciiif ilircku' iipnachth(*ili-

giiiii; ili-r Kolonisten. BR«ni\M)lltin'li. Ja,< bisher 'jX) Rpis pro
Kill» zaiilti'. wird jptKt mit l,'i>is vit/dIII . fiir Kattun wirrt

heute fin von ]ir>i Kilo ~liM wie bishfr pin «olchr»r

vüii 41 Kl Heis t ri.' ini I khiiiii li vcrhftlt os sich mit den
litPifilPn andpri'i: i;i[)(iilir[)ri ..liikli'H. Dlfwlben sind vorläufig

mit pin«>in Ztillauf-iliia-r :i" '\ ijrlastr»! Wi.iril'ii. v,>iii I.Januar
ab svir. I aber der allffeinouif Tiu-it auch für dsii Staat

Ku> Gratia«' vviedpr in Kraft tri-ten um! dip Waarpn uui da8
uiifl vii-rfachp IhrPB biHhpriffpn Prpisps verthoupm —

N;iUir.ii li uiriä dip MafHrpffPl den Srhmuggplhanilp) von der
liüiiiu orii-iital hpr zum Kchadon dpr ImnortPun» von Porto
Alf'ÄTP, Rio (»rande und Polutas m u hi lr bpn, und wenn nuch
ilic provisorische Regierunft Ii'' M liarrs:i n Mafsreg-pln dairetrt'n

in Aussicht gp^tclit hat, .-n hat .-iii' :lnch i-r^f •['n /ai

liefern, daf« ihr dw iiiiüjitri'n Mai'i'.tinittk'. für ih<- l üU'i'ilrui:kuu(i

des Schmuggplhandelg zur \i-rU'it;uni( stehen, und dafs ihre

Vertreter an der tirenae auf einem hftheren «ittlichen Niveau
als die ehetnaligen kaiserlichen Beamten stehen, welche in der
<ilTenWundiK'='Pn \Vei.<e Kompayniegewhflfte mit den SohmusTKlern
machten. —

Auf zwei wichliffe Mufsrptfeln der provisorischen Regierung
ndobten wir hier noch aufmerksam machen. iJie erste t>etritTt

die Elnftihruntr der l'afsfroilieit und ilie zweite die Auf-
heltuntr der Dienslverniiethu ngskontrakte. In Bezog
«uf erstere sei bemerkt, diifs fortiui alle Personen in Frletlens-

aeit »iwtl BCMtlleN koaUMt», duselbst bleiben, oder das Land
«ted«r vmiuBen kOnneB, wie vikI wann es ihnen beliebt, unter
Mitnahme tlinNi VmDflBeiM, ohne eiaas Paane« an bedfltrfen,

abvr ttaberchadet der PoliaeigeKtse and der Reebt» Dritter.

Die Auftaebunsr der DienctkoBifakte, weldw ktitare ao ver
tiingnlftvoll Ittr die BlpwandertHier in Braiiiten geworden aind
md den Hat dec Landes empHadllch gesclAdiat hthen, war ab-
nlat notttwendtg, wenn die proviaorisclie ttttpermg die erkeb-
Kdi mrBekgegangeae.Binwandening beieben wollte. Alletlber
d» {reneine Reeiit Irimasgeliemten BeaHnunungvn beiflgtich

der Vermletlrang Undliciier Arbeiter dnd airftfdliwen. AuTeer-
hAlb d«sa Mtinialpiunw der BnndeshauptsMdt sUm dte Rp^irierungen

der eiiuelnen Staaten ausBchllefslich 7.u«tnnd1g fSr die Regelung
dn gegenseitigen Rei'blsbeBtehungen zwischen dem Dienstherm
Btiil nienstnehmer In Ihrem bezüglichen fieliiete. Aus den uns
M>rliesrenden ßlSttem ist leider noch nicht ersichtlich, in welcher
Wpise die Gouverneare der liinzelslaaten sich mit der__Liisung

ifr ihnen gestellien Aufgaben abzuHnden ffedfokei). ("Imt die

Kiiiwanilerungsbewegung liegen folgende Daten vor:

Während sich die Zahl der Kinwamlerer im Jahre 1-^^ auf
I ii belaufen hatte, war sie ini Jaliro Ifl^ö auf 17 >*2^ /.urfick-

;;^i;angen Im .laiiuiir d J. kamen in den Hlfen von Rio und
Sjiitos :;l'i'7, uml im l-'el)ruar •-'ii:!^. zusammen also lün-
waiiderer an, wilhrend in dem gleichen Zeitraum l.">tiH Personen
da? Laml verliefsen. so ilnfs Brasilien durch die Einwanderung
nur einen Hevftikerungszuwachs vnn 4i''-i Seelen wjlhrend der
«•p<ien b<-iili>n Monate des fregr'nwfirtitren Julires erhalten hat.

fo lai L.'!' Iic deuts^-he und die italienische Regierunjf der .Au<-

nandentng nacli Branlien gesetzliche Heminoisae bereiten,
ilürfie aucli an eine Zunahme der Einwanderung daaelbrt nieht
Iii dpnk'-n .-^ein.

'iVi Ii iic rr^achen dem vor wenijr»»« Tagen durch ilen Te|e-
srapiien gcmeli!eteii l\*icktritt der .Minister l«uv liarbosu
und yuintiuo K.H intiva zu (ininde liegen. Isfst sich nicht
l>t*timml sagen, ah \triiiul!ien .ilter dar? d««r erstere sich in

tolffp der Up|io.'itioM. il ni -.v«'!,"-!! .-fi]i"r Kankreform ge-
macht wonlen. Ie1/trr,-r hii.'-' -i'i: wr^ji-i. ,!. r ,\ iiv'-rtT»». die er
hmsidnlich de- fiii' IJi'a^.n*-ii « ••ni»; j.'iiii^tj,i-cii i inT /; i-rtrages
"lit .\rgen!in'«-ii hr'ratitlicschvMii i-ii

,
auruckg<,-zi>L:i-}i Ii, it. Bs

aber lal.sch. w.il.li :ii;if .ni- lieser MinisN'i a.J' '-iii

'icter geheüjes ZerwürfniL* der lefpi Icn Staatsni.^nner Brasiliens
i^'hliefsen, oder gar eine Cefahr für liir K'i'i ul iik darin erblicken,
i^o lange Benjamin Constant h-r |»'li:iMhe Berather des
•^neraliMinius Deodoro da l'on-i i a i ii-iiii wird es iler pro'
VBOrisi'hen Regierung (felingen, iJit»- iierrwliaft r.» behau|iten.

Jiffliohenfallti wird aber der Itücktritt <ler beiilen genannten,
_2iv)lst&nde angehörettdeu ]klini«ter dazu lieitragen, die Zu-

dar konatituirenden Versamwltuig an besdilau'

nigen, was im Interegw 1«'= I.anle« und seiner ttlit sechs
Monaten unterbrochenen diplinnati.'Ji-iii-n liczielmngie'n m dCft
europäischen ilSchtfn st-hr zu wünschen wÄre

Zur GssehAftslage In Argentinlsn. Eine bedeutende deutsche
Exportftnna schrifb uns xor einiK^n Tajren Fidsrendes: ,Wir
i-inii zwar iihiM- die Exportverhaitnis*"' iiuili Ar^f^>ntJnipn und
tilii'i da' Marktlage dB.«elbs1 im A ilif'-uifiii'-ii i;iHiTiii'htet. er-

SLiclmn Sie aber glflrh« ohl un.-; mitzuthi'Ufn , i.>'i Ihnen in

leuter Zeit spezielle Informationen Ober dieselbe zugegangen
sind, und n\> die Anknüpfung neuer G«celMnsv«fbiMungen
derzeit rAtbiicli erscheint."

r>a gerade bei Ankunft lU-^ vorstehenden Schreibens ein
mit den argentinischen seit tnt lin'rcn Dezennien ffonau ver-

trauter, in Buenos-Ayres angf'>"M-^'!M'r. i':n:'iir.srfirhf r deutscher
('rofskaufmann une beeuehtc, so veranlafsten wir denselben,
un« .M>ine Ansichten iiiitinithaiien, was dnreh nndwtebendea
Schreiben geschah.

Hertin, 1. .Mai. „\uf die ;refalligf g»>iitrige Anfm|$e, betreffend
die AnknUpt'ung ofiier (.iescjiaftMverbindun^en in Argentinien COr
deiilsehe Eximrtartikel, gestalte ich mir Folgend»?* ZU erwldeni:

I>ie in dfn bttxtoii vier und fünf Jahren allmilhlig m grofsen
1 lim nisloneu aiiwarhseiidp liiii-s indeniiijf bnt in Argenlinieu eiiie

id>> uiijro»i>biillcber 7't i ! iMi::ti inaugurirt- Die gleiclu(>iti({e

Ausdehnung des Kinenbnhraj't/fM /ob die entfernten Provinzen der
Republik als Konsumeutor uinl l'rndujenten mit in den K'i. i- der
UerecluiuuK, so da(a sich der legitime tiandel, die kleineren Imtui'tne'-

üweige, via auch der AdterlMiM , in rHtiwr nieht Harse
vergrSttorn ksanten.

Hiuid In Hand mir dieser dnrchau» genunden und natflriichen
IJiitwitkpluog der V<>rhaltm»<ie hat »ich jedorh In Argi'nlinit'n ein
Schwindel in Papieren »Her Art und in Terrain» ausgebildet, welcher
einzig nur einen wardigen Vorganger in dem System findet, dii« der
Euifli^iider I,aw Im Anfiing de» vorigen Jahrhundert» in Kranki-eich
eingeführt hatte. Hier wie dort raulste ein solche« System zu-
wninienbreidn-n; die argeutinläche Hepuhlik hat kDrzlich den Anf.ing
mit der atlgumeinen Liipiidntion gemacht und wird BOChalnige Jahr«
daran /.» .-irbeiten haben - Besonder* |j«t ei jedoch die niaftlrme
Vermehruug dvr Kmi*«inii unirc Icrkli r it.mktioten, von wclehen »ich

auch der durchsm < ilnh mnl v ir-«!! li'i^^i-
I loporteur drüben nicht

frei bflilfn kann. Hier in liuropa »oileii die \V»J!r»'n in Gold b^znhlt
werden, drOhnn erhalt nmn im Allgemein*:. I'.ipi.rnoten dafür
deren Wurth tu leUter Zeit ein rein uomioellcr war. Die Uoldprautie
bewegt« sieh in «IMen Sprangen cwMmhi Us 213 /„ nnd wenn
aurii Mit etwa in Ms 14 Tagen mit dam Wechsel de« Hlnlsterliuns
in Buenoü Aire.i eine scheinbare Ruhe - 14" bis I4.'> — eingetiVisn
i^l. *r> w ird ilie Lage fUr längere Zi>it doch eine sehr gespannte and
unsicliere bleiben. — Di« goiu« FapiMllOt»n'Bmi«>«lon der argen-
tloltcbci) Repiihllk betrug

im Jahre it»6 nur ca. düuuo'vr) j.

r - IW wurde iris vermehrt auf . sotiOOOOi) .

M>it Ende li»t betragt sniclie ... . («atXMOOO .
orii/.iell uml wahrscheinlich sind noch weitere -10 l>is .'iOOinhiho i In
fmbiuf, die jjeselzlich nicht existiren soUten.

.NTi^i^'sIchts dieser Lage be^chrltnken die alten »oliden Impr>r1-

tf.-ichirte von Uuenos-.Xyres ihre Operationen »uf ein .Minimum und
wart».»!« I>esi»ere Zeiten ab. Von den schwächer"!! und (•fh«'i>'b"ii

Importhttusern wird die |»rijr»ere Anzahl der iiMv' ni' iiM n l,i(|iii.l;itinii

zum Opfer füllen, oder doch so labm bleiben. daJs man neue (jt<.

»«bafte damit nicht anknöpfen hass- — AnsdhMerDarleguiiaeigiebt
sich schon ilie Antw'irc auf ihr« Anfraget Voialchtig« Pfleg« bo-
steheü tcr - 'liiler VertliuduiiKeu und abwarten im rbrlg*Mi.'

llochacJitnngsvoll etc

Die Haadelsvarhiltaisse in 6iMyaqull lEcttadori im Jahre 1889.
Im hie.sigen Elinfuhrhandel nehmen <lie Deutschen Hfluser eine
hervorraffende .Stellung ein denn <lie deutsche l^infuhr erstrei'kf

sich auf fast alle Krzengnisse der Industrie. iib;f|eich eine Vor-
llelM' für frunzösii-che und englisciie I-'rodukte nicht zu ver-

kennen ist.

Die ^I^»^;amn!1 Ih:;fL;lii' 'l'": Lati-li*« dlirftf »bm W^rMi von
12 1)1^ 1 >hll,(U;'i'ii .-iirr.'> j.ili-ra-h ti'rhf iT iiM>''Mij-f:i Ii;, die

Einti.ihiK' |iii-lle)i im der Hauptsache ni der Kakao-Ausluisr be-
s-i lii t;,;

.
iM ^rhrflnkt und bedeutenden Schwankungen ausgesetzt

sind, so sind üu starke Zufuhr uiiil darau.-^ hervorgehende Krisen
des Marktes nicht sehen

Der Ertrag der Kakao lirnte war wifjerum wt i: u-nager
als der lies Vi .riavn cir: Umstand. Ii-^m"; I ii-^cntuii,,' :'iir die
wir?b.>chaftlic}ji' W. ih. Klint .h'" L-xidcs Ihm-- ni rr It. wenn man
i'i ^.ia', il I V -h-r K:;k,i'i "t\s.i i!ri-i \ .i-rti'' ih'.- Wfrthes *U'r ge-
-laiioiileii .Ausluiir il' - I.:iih1<-^ .iu-^/.'.iiiku-Im'ii pllegi. Die Kakao-
Ernte betrug 27 i 1 1 ITm. I j.-i-t ' iy> l-in Pfund im .lahre
is»;. weist also pinen .Minderertrag von 5 T.'il älti Pfund letwu
17 '

I auf
her hier erzi<dte I'rei». dun:hiH;hjü»licli 1 >,^> Sucre« i per

Quinta!, i war ein guter. Dafür «rianiyt« inde« der Sdchfitwiclltige

I 1 »ucre= )k-J4 .«

«*t 1 QulMal«as46,U kg.
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Augfuhnulikel des Landes, die Ta^nia (Sieinnufs), nur sehr

oi«»di%H Preise. Die Aunfuhr ist eine 8<-hr boileutende ge-

wesen, trulz .iiT un^-un-tiu'i'n Marlitlai:e in IjinifM, welche

dtirc|\ die slarlte Anfuhr r:'.:r ruich verüfhliiiuiii'rt uurdi',

ilber den Wt-rtli i!' r Au.^fuhr liejtfii k*- im' AtikruinTi vor,

16 wird aber 7 Millioni'n .Suithü instresaiiimt hk Iii iil 'Tschrittfn

haben.
Segelgchiffsverkehr I)ie SetfelKiliitTTahr' lunli den

Häfen Kfuador« ist ausscldiefslicli in di-uti*chi'ii H.'iiiilfn Ks

liefen im Jahre Ibl^T ein: Schiffe, darunter Ji ileuische, im
Jahre I•>^^: duninier L'> deutsche; es liefen im .Jahre isfH

mit Ladung nur im (>an;(en ib Schiffe aua und «war nach
Deutocbland 10.

Dainnferverkehr. Den rcgeliuMägen Diemt vereeheD
die Dampfer der „Britiachen PMifl« Stewn N«wif«tiOO Conipanr''

nod der ,ChUeiiia«lien CompKflto Sad-AmarieiiiB de Vapores,"

welclM Mdm Js 1 Dampfer vom Norden ukl 1 vom Süden
«tatamtüdi m» alle 10 Tafel Uer elidHiCBn laatMi. IN«
blUtodie OeaeUachaft andte aoberdem roonatlieh 2 KVateih
dampfer auf der Strecke Paiuun&-Cuayaquil.

Vereiii8iiachricliteu.
Am ll.ApiOiBnHili

' rrtaiJilpeB' and rtofaiand
MiCta dar Redner. d»rs er

Herr Mls^onar Mann nlwr da« Thema:
von Kamerun" In der Einleltunit

Qt>i-r i-iii m-hon oft beaprocheiieü Thema WMd0 Sieues hieten künne.
d.iiii iiIoT di«'.-«' Bi-aitxiiiijf, in der Hi-hon deutschet Blut im Kampf

Deutschen verdiene. Kr beschrieb dann den ersten Kiadruck, welchen
da* Laad auf dao Ankonmeodea nacht, »prach Ober daa Aatoarinm
daa Kamefoatuaeaa, daa aMkaatwhe FQallitraBland, wqImI er aueh
daa portugietisehen Dnprungea diaam Namerm. »nwle «einer Beden-
tnnfr Kedaebte und gab dann, voai llangmvc«nmu imfangend, eine
Beschrelbnnifc der vf rai-hiedenen Landaehaftstypfii. <lie «ii'h vor di>n

Augt'H Ankiiiiitni'iMl''n i'iitr'illi'ii, biix'r <>n<ilii li ila:« iiiiT i'mk'iii H(l(i''l

in prachtiKem fark gelegen« deutsch« UegierungHgobikude, die Mission,

die Sciiale, die Paktofaton andM^hIm eibückL Die PIOmb Iritden

die wahre ZuganKaetraAe ni dem Innara, mit dem, ebaaie wie mit
»pinen Ucwohneni, die 7.tihrirer nun bekiirint (remacht wurden, wobei
der \'i<rtraKende ruimeiitlich d<'« KinlluMieK. den deutsche Gesittung
b'Ti'it.H ;iiir ilii'si'lbr-ti ;iiiMiiUben anfanKt, )fpd:u'htp. Eine Si-hilderutig

((•x ( iiitti rlicrjcr!«. ili !.fl.Mi \ ulknniüi'lie .^uslulli lu' jtiim Th<'il jUn^rernn
liatuui» sind, bildete den Srhluts des V4irtriigvs, xu dessen Krillu-

teraoc die groiaa Karle von Afrtke ana dem Verhif von J. Perthes
In 10 Blattern, ackwle eine Karte von JCanemn und Tngn dienten,
und elni" Anzahl wahrend des Vortragca boslchtlftler I'hoto-

graphloen die Ueschnnbun): wivh aniu-hauUcher machte. l>er Vortrag
wurde villi den zahlreichen Zuhörern, unter denen «ich auchSe. Hoheit
1-rni/ ll"rrinaiin ftt Sactaan Weiaur lieCMid. mit vielem Beifkll
autgenoromen.

Vereinaabead am IS. April aaler Voiaita «an Hena B.
Iletsger. Der Vitrattxende f^edadite hi einlMn wana «mpftindenan
Worten des Veriustei», welchen der Verein durch dn» Ableben des
Komnierxien-itathK L Hühm in Si-hwUb (iroUnd erlitten hat. der
V'orsiuende des Vi'rein» hal der K.imilio Namens dcüselbeu «ein Bid-

leid aus|;i-driti'kt Die An» »senden erhoben rtich, um das Andenken
des Verstorbenen xu ehrun, von ihren Sitzen. Hierauf erlialt daa
Wort l>r. IL Warth, ProCMior an der Foniaelmio «n Oeiira Dan la

Engllseh Indien, welcher Aber: .die Salikett« im Pandacbab-
sprach. Zun."lidi»t jrab der Vortrajrende eine nllirnmeine i bnraieht
Otier diese hOcbst interurw.inli- Kurinalion und die iinffren/endcn (le.

biete, »idilif in t{eolo(;ischi<r Ueziehiini;. namentlii-li wofri-ti dl^r \ t>r

Bchiedem ti ^^•l•lclli<'ll ^inmdiiirijiHn V(!i-!tt>'iii<'run({>'i: i'ilr di.' iii'id"f;i>"

Indiens s»hr wichtig sind. In der .Nahe des äalzwerkos, Uber dettsen

Abbau, ^nwie Ober die Verwendunir daa Produktee eiafebende Mit-

thciiuni;>'n KenuwM wurden, kommt Kohle vor, ond beaoadera wichtig
igt der Nachweis einer Kisperiode zur Zelt der Kohlenformalion.
Nachdem der Kedner die gi'oloj^Hi-hen VerhAltnissB ausfDhrtirh be-

»proohen hatte, wendete nr «irh li' n Iti'wohneni, ihren r.|hiiM;frajdii

sehen und sozialen VerhSltiii -i .' . wohi'i ihm dir B<'<. hri'ibung

eines kleinen Ausfluges AnknUpiungstpunkte zu zahlreichen episodi-

acbaa Hitthatiwiffan bot, auf die wir hier aidit aaher eiag^MB
kAnaea. Dar etwa l'/t'Madige, «ehr belehrende Vortraff wurde von
den lahirelclieB ZahOrern. unter denen sich 8e. DurchlBurlit l'amt

Karl von Urach befsiid, mit lebhaftem lieiTall aufgenommen.
Vereinsabend am 'Jf<. April Die Verpins:il<ende des Winter»

fanden am J'r Ihrt-n AbM-hhifa. Der Vorüil/.'iid" , farl Graf
von Linden, begrOfste die zahlreich emchienenen .Mitglieder

•ad €Mta. Br hierMtf «lae kmm Chanicht dar Bat-
wickituv dee Vercin«lebenB Im «bgelauftenen Winter, wob«! er
allen denjenigen, welche dieselbe mit Rjith und That unter-
stütze haben, in warmen Worten dankte und hierbei nament-
lirh der Th.ltifjlif it de.i Ausschurs-.Mitgliedes Metzger gedachte,
a\if d.'!«»<ii Viniiil.u^-ung die VereinftabiMidi- im .l.din' ISMH ins

l^ben gerufen wurdeiu Hierauf hob «r hervor, zu wie jjrofsem

Daak der Verein dem Protektor, Prina Herrmaan in
Weimar, verpflichtet «ti, ein Weit, dem die Aaweeoadea
hebnaK von den Bitna beMaartea. Auf Bnachen dee

durch Er-
Vanitaen-

di'ii crfjriff hierauf Herr Ingenieur Met2|,-.'r Wort,
weseoden mit dar für nächsten Winter in Aussicht (.

Thatigkalt bakaaat au maehaa AuOer den Vortragen in bisberiger
Wels« toBan «uch einige Demonstratlons-Abende veraotlnitet werden;
auiwrdem haben verschiedene Mitgli<>der und Nicbtmitglieder daa
Vi-n ia» ibis jetzt 2öl es (Ibernoinraen , Obpr einzelne, ihnen naher

ni'hi.'tf. k'.irj«' ki-fnrate zu j;.-tii.ii rinii auf diem'lben bezUg-
hi'iio Kratieii ;:u ("-.ini > irii'i. IJ;;^ N:ihi-M- »vinl ^. '/. zur KenntniTs
der Mitglieder tehracht werdmi. üum Sihluls gedachte Herr M etzger
ilr-r .-tufnpfemden Thatigfceit dee Voraitzenden und sprach den
Wunsch aus, daTs deiaelbe dam Verein noch recht lange ertialten
bleiben aOfe; die Aaweaaadaa etiamiaa dieae» Waaaehe dareh
Erhohea Toa den Bitaea bei.

Briefkasten.
„KaafMaaitabar Varata, RaMNetach in VsigtlaiMle.- Als K.irten

rar den Weltverkehr, welche sich fQr den l'nlerrirht in der dortigen
Haadelaeebule eignen würden, empfehlen wir Ihnen: i. Berghana,
Chart of the werid (Weltkarte). Diese Karte glebt ein« refeiäiÄt
der regelmafsigen Dampferlinien, ('borlatidroul>'n, iIt internationalall
l,;iiid und fnter.'ii-i'tidegraphen, sowie der wiüliti(;ntr'ii S.'jfplschilf«-

wege etc., sie ist VM cm breit, y*> cm hoi-h Aufgi'zogi n mit Stäben
PrueJUaO. Verhig von Justus Perthes, (iotba. UetrelTemb' Karl«
exisdrt nur In engliacher Ausgabe. 2. Bromme & E. R Uaur.
Neueste Karte der Ertle In Mercator's Projektion. Mit KOcksleht
auf das UedUrfnil's des Handelsstandes, sowie fUr den Unterricht «a
Lehranstalten. MafiMtah: i is imni imo mt cm breit, Üi cm hodi,
aufgeeegaa adt Buben m l a Vi riag von .luL Maler, Stuttgart

SohUhaoolirioMM.
H.-rrK.O Lokailsst. Ussilisu «isMili §> lsnll«naM»M"«"l'i>i

l'oilJaniprrr „0»n* Iii aa»(i4l*li4 an IB. AftQ, T

„Valpiril,«« 11.1 M .>« ApnL, .XirliBlMaa«, vsa liaukMI aacfe Bnaflln VflMMS-
(WUvn ,.tiruiru«>' i-i iia>i<rlirii< wm K. Aull. XKksilUaa, ia BsMa aasakoMWa.
.ClniM" hii m< kk-.'hrre.i aik 77, April. I llirNarliiiiitUit«, Dartf BM«ln. .Parai-ClniM" hii m< kk-.'hrre.i Aiit 77, April. I llir NarliiiiitUit«, Dartf BM«ln. " r—

'

IUI •(cluia4m April U*drln |x»>ln „mritvhii'' hal rnrkblnvatf sai mT&iIL
; Ohr M*nKat. X)'3i't |Mi<.lrL „t'arrlriii.^." ui ui r\. A»ril. Abrals, tas HgaMiiase" ibsie slit« csiiicva „I*i.iterr"" ist aii.gctLciKl mm " "

wm. .Pona Ah-crr- Im r<iTklwlmB4 am i. Mai,
aal mm. Kactalliac aach MsaMit esUmussi
a atMa «la Pscasabnro aacfc Bnvaa BtflMaaas

aifli

«BiYkawi
km
3 Mal «SB

Iii SB

4)ai>bi<«,

tsfaal BlaMatkal - Raaikata—

J

r-AMaJbne-n lon Haaibarc ISO
n » m !> t, c h I f f ..

Jlaitrlka.

r „SU'lni.if»" 1 Mnl, Dxniit. r „lirlmw'
rJaiitlitfr .Htihi'via" (Toa Klaaa)

Danfeir aXHnlaa*

Nrv
Wf.l ^

- Trin|.la4. La Oaayt«.' PmtM Csliallo,
— Ha.aa«, HsUBUK, Sanliaco *' Cab«,
llra.lllra: pvniambucn, Ria iIt Janrlro aa< «aBliis Ms ÜHSlisai

piaaa" II. Ual. Abt-ada: nampfer „« •rllii««' Ii. M^, Ahca4a.
— C'-ar». ilnrauham uo4 Para, Daapfrr „Hatll* ir. Mal, Mi>nn-n«.
— Hahia. Hl., il.. .Uii.-iri», Sao Prnnrixro «ad SnntiM (via Llni-iili-n . riiimiifrr .-Sanlo«**

I«. Mol, Älu iid»

La l'lala: Uuat. tlilt». llit.'Bm Alrix. RoaarUi, Saa Nicola« iTla Uaa.ilras IVaiap«»
_r*nianibocf'" l . M:ti, Ali'ii.ffc: D(i:iit.f.T .,Ki«" .' M»t. A^.'Qili. liAnipti-r .,!.(. »jiIkiu'*
'.-)« Mai, Ab«ii^H

llr, IN ru. Z.'ntral-Am«t<lu. Aalwvrrva, Paala Anna* (UafkaUaap^SlralM) aaU Daaste
.cur.vlia- 10. Mai. Oaa«hr .Tkebtir» 1T.liBl.itawffcr JHaaca« (Oatrsl^aiarMk)

M.i. nampa» jt%nv»i^ « Mat bis all • tMaslSiMMaadiMii«» aaS
riiii... F'tTu

H.

»•i.|ii>ii<'ii : U«4ra<^ I

; Mm,
- I; .1- !..\ iinil Kurrat-h.'.-. iMmiifcr ..''laHa" Hl. I

I I! a.. llanipfiT i.Trifcl..- ra Mm.. Mal.
KiHLÄiiii'.-. iJami.ft-r ..Hi-imliorx ' i n, -Hi Mal,

0«t A.li-ii t'..|i»iir. Sln«aporr, H'injknntf. .Iip»ii, rt-,nt|'

..k'ri.'mli.l.l" 3" Mai.
— I'. d.tiu". i-iu^rtjuir.

, Hi.riickiiDk, V*.l(i>ti»m», Huk,:i.. liamiifi-T ..I vt-ir;'

AfrUa.
MAT'ikko Uh .\ntwer|]«n. LUaabon» lAofm&ot. Sali. Maiiuan. kal^at, Ijira<^ti.-. ra.abUnca.

Taaci r, lianiiirvr HMarschaU Kelib" raa drr ^tlaaUali:" i. Juui. wi iivr ilral-

w«cli*aui«)i Ms Oeawlib
TaaiimkOBaBhliasiklliaiaai^Hwaasb Dioahr^ns WMraaaa** >i. Mal.

Wi-aiküsiei Hadcii^aasilKlb bsSOMsta, Aecia, iMfo« . aadanm lurra. Dampfer
.Marie WArnaaas" IS. Mal.

- i'aaariarkv Isaala, a«i»r. U«aa «. aal.HMis Mi Uosnilo Iscl, 41c Daai|>rrr .Alias
Woi.rniaai]'* uimI JSUa Wai.rniana'* ZI. MaL

Süll- anil Oiikvor; Capulsill. P«f1 niiabrüi fAlKoaBayi, Baal Lomtoa, Xatal. Dampfar
.. tr.,l>' II Mai. riampfer „n*nuuc I« Mai

AaMraltos.
AdrlaMe. Mclbaatae, *f*ua, ilanfäckaaUIck, ttaaaiar jJBbarflit4" 2». Mal. DaapMr

Jieaiiawllpir ai Jaal. Baaä«w Jlsaa««af< ÜTmi, Daä|iv „ans' n Aaessl.
MMrasaalMasiaiin «la ne *«r Attas»

b) aefslsakifrc.
A.)..|iildi. „NnaJiMia (MS BIN«) vraav«.
flatiia .tailia' la4al
Hri«l>ajii- .V.lava" proaiaL
lluinD. Alri" .Kiarh.l „MS.r» »
li|a|.|i>i' ..Plr:ir itoa Klaas» ••«MMfllft J>«rsP (t«a
l.»in)ivra .L.-vant«'*' pninpl.
Mararaihn itlr. k' .Jnrrlaai- S Anna" la'U't.

Ivloia. .Fnaailii a. Haab« Mal.
rrraanibiK«! .Eiluanl" lailet, JtmMof" ptiMayl,
P.irl KlIulH^ih .Vinn' proapl.
Puno Ali rrv ..TinriTina- Mrl,

priiiiipT. .JI«'S*iif*' prompt.
Rio <lriilii|i' il.i .Wlllirlnlna*
San Kranilfco ..ManrbaJI Kcllbfa

San Ttinniaw „ll>iU" lailirl.

Sarliii. ...li N Hnn.fii" Ci riii'^«*, t'lr.l, ,,Av..&- lail.r

fiavaiulU u o. Carl.\r'-iia .-l.<-vninc" pr^.mpl,

Vatparala« J'irai" i«ua Elaen^ rseitrtiiii, „Pera- iraaBlani) Ii. MaL
Hlboas M Aucaai Blawsalkst
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1890. Nr. lit.

Deutsche Kxporlhnnk.

Atittitilung: Exportbureau.

bprün W,, L: II k A t la. SP HS
Hri. li' l'fttk.l- K1W t;.w <i-,rl rii|- nill .1I-"T AHrie««.. SU vrrtfhrn '

11* \»rv-ii)iitir fc- Ai'- Jl. rtird^r«Bf*ki>tten }»t)*r »ab f hilIV» L. I« »Uv« rtlrhira
ütf-rr^ MI Uts. lii.T - Ml -71 tli-rd iliit«ni.at»n?«r!»ii»il» F.-B nlrbt ««•lltirlr*!
lirwra I lark iln lUtlt.liiD Hrl.rmtrk'iti brUuriir^ii. — IMa A k Bt • t 4« K.-B.
m4m dl* alt H<rurft«rubir tr.rii.rtiirk>r vOMai NrtaitfHai Ihttiai« U
Iwtasat •Mriii Dir i.ir<..<i, t>nr>f(it(r tMH 4m aariUMi
MtiBMlM « <1<« lukualM l>«44afaa(>a mit,

'U9. Leistanaaffthlge FabrllMnUll VWI mwldutm Kalbicder,

«rlrlie nach Nord-Afrika (TripaUo. Malta) aovne nach dem Orivnt xu
nporürpo wtiiwchon, bolleben OtTerten unter L. L 224 an die
.lioiitftrhp Bxfmrtbank" einzusendpn.

J'.iK I>io Flrm:i A Oi.lilridi \ Vo . Hambur;», bpn.ichrit'hlifft

j'i«. i\:>f!< xii' lüp iIpmi jiiTiti ii"'';!! Sclinmlt iiiiil H''rin;inn l'iMiIii'r

iTthPiltt» jf«»nK'io9ili;i(UicliP Prokura aufg«liiihpii bat iiii'i b'lat-

n.iiiritpr Hnrr llnrmnnn fpnnor in tifim'iiixiliiir mit Hi-riii

,\ilolpli Uirkoiiatock die Pirnin per Prokura zeichnen nird.

m. Bin «ogliaeiMs Haoa in IMbmmM, nlt Mauturn Uttutman,
Mflbt dammd« Vtrhlndiiagra mit buttern rfeutadMin Ptman fDr dm
aaitnUiebeil MarkL Ofbrten eibet^n untor L. L. 2*2.^ «n die .Dnut-

Miw BtporCbMk*.
'jth'J. Eine hiPSiRC <ehr leijitun(rif'illii)f Mi'iliatiUi-lu' Wcik^tiitt

uiiil (Inn ir Ai::-':ilt )•.-•
.-i'..-! Siji'üialitJlti'ii lü'ivtilr i' KniaMlihii'fi,

Ei»enb:ihiibillcl Zahlnuni hiiicii mit Tiii(.'ki'iisl''tiiii<'l, Hiilfitkujiiritftnijcn,

Pa^inir- und PiTrorlriiui.srhim.'ii Tabrizirt, wtJnüoht mit f^al eing«-

fDbrten Finnen iu Ürusilion in VerbiudunK zu treti-n. Offerten unter
U.li.22ti an die .I)cat»c.liH Kx|>ortb&uk~.

253. Eine Kimia iu Arpontiiiicn, wi-lchi' mit !<» Paz, t'ochahaniha

Sdcra, Poto«l, Tsrlj», Tu(ii/-i .iiiii;.' all.'ii ^'^sstitjcn l'lutz''!! !i'>hvi..i.M

VerbinduDgen unltThttll. « it. irt K /nr V.TtiiltlPliin;,- li- r A und
VcrkSufe von Wiuiren Jpil< r Art, J^irri.'rh.irri'n. Zinn iiiul v'nisiijffn

Mctalb-n, sowii> zu diroklpn Spfilitinii'-D n;ii h Bolivien und umKflltfhrt

nach Europa unt<tr )Cfili»tigen BedinKungen. i^nnlungsfakiige Expor-

touie, welche mit BoliTia In OeMdilltavmindtuv an tratan wOnaclMn,
*9tim «nucht, Offertan nlt Pnlaknranten untor L. L. SST an dia

JtattlMlia Bxportbank* einxuaenden.
IM, Bin Exportgeschäft In (ienua sucht fOr den Absut« voa

X itiirwcinon, Kohwoinatvim'n und verwandten Produkten geeignete
Vi i'ii:iii.i:i;c<'» in iJi'iit.sriiiutiil und Baghwd. (Mhiten anter U L.i'JH

tu dje „Ucutscbp Hxportbank".
'Jj'i. Bin gut eiiiMfDhlte« Export- und Importgeschllft in Peru,

welche» hauptsächlich Caurhu, 8ar»a(iiirllle, Yarin.i etc. exportirt,

«iiiutclit «eine Beilehungcn tnit r)putachland zu erweitem. ötTerten

unter L- U 229.
J.i6 Ein hi.(!<MitiMii|''.'< Hlt'i'iiliatlfnwt'rk, w«lch<'s aU Spo/.l.-ilitat

p¥-preisto Kncl>(;.'m'hirr('. NLissi-iiarTiki-l i'iii.iilüi-tpr Waaren alb'r Art.

R«dcktOren. Si linlt.-«! Siildor, l.nii'i iii tul.irhsvlieibun ptc. ptc. lür d«'n

bjläilt In bPHniKl.'iB jpichter Wann- lIiMiTt, surht gepi^npl« Vpr-

tnter Im Aualantlu. üfl'crten unter L. L. 2'\0 an die „Deutliche

Bl||«(«)iallk^.

1(7. Bin« deutMhe FImii In Londtm, welche (Ur den Vertrieb

von Draht, N&geln, RiBpnhahn- und Tplpgraphenartikeln . 0la5 und
Bpiegplgliw», Pnpiur und Papppn c'"e Bpzii'nunfccn in Sudatnorika,

Indien. .Kustialicn und iIiMi liiitisihcn Knlnnippu hat. wünsüht mit
iicut«(!i. n l'iniii -'. in- >;rn.innt>- Artikel piportiri'i), in Verbindung
tu Irvten. Otlort.'ii i rbclpn unter L. Ii, IMI an dip „Ueutache Export-

baok"

'iM. FabrikantPn von Uiuiufiiktii r- uiul Kurz» aiiD>ii, wpirh" ii:u')>

Orient zu exportiren wonsrhi-n. k-.ui.en wir . in'-n 'eiffnpfen

Vertreter in Sniyrna iia<-h\vi-ii«en. OiU-rteti unter L. L. .i-U lui die

„Danleelw BqMHrtbank '

SSV. Eine leiaiunirtfühiif« Fabrik keramlacher Produkte meht
in Kniiütantlnopel odi-r anderen StAdten dea Orients tUchtige und
inlldf ViTtreter fDr ihren Sppzialartikel: >fo««lkpl»rten zur Pdastprung
uml bukli'iiluntr - l\wh «uti^i ht diesplhp mit Horlinpr oder anderen
dputscbPii Hilusprn, dii' Ii tuic ili'in Hx)>tirt bPiuinnti.n Artikels nach
dem ( trient bi'fa«»««, in Verbindung zu treten. Offprten erbeten unter
Ii. L. an die .Destache BnMNtbank*.

26u. Eine bedeutmda und leiatnngBrahige Habrik fttr Beleuuh-
tungs- und HeizungsgeMBMUide wQnecht ihre PabrUcat«, wie l>aternpn

und l.anijien fitr F.laennehnbetrieb, Marine und andere gewerhlii-he.

Zwecke, aowic llpiziinn«fre(;enst.'indp fUr Ki»pnb.ihnwa);pn, ViMitila-

tioneti, Ketli KloiPii, I-^\tlnkt<-ur<' i'tv innbr im Ausl.indi» piii?ut'uhr.'n,

und -iutht z.\i dirsi'in Zwpi-kc mit solid. 'ii und ati>;i-sphi'HiTi Iniprirt-

H.lu*eni rl;^p A^c.'iitivi ili.^ Ausland«."! in Vi'rhinduun zu trori :i lieH.

Offerten vrlteten uutpr L. L. 2<t4 an dii- „Deuttk'lie Kxpnrtb.nik".
• äSl. Bin <«it ca. lO Jahren Iii Beirut (Syrien) etaUines Bsport-

und ImporthauB, weiehee iL A. auch mit Penien gnte Veriilodungen
unterhält, wUneelit noch eine srOI'aere Zahl deutadier Firmen, nament-
lich dvr Tucbbranche, lu vertreten, liedaehtea Hau« vertritt mit
Rrfoli; hl ipitR mehrere erat» deatacbe Finnen und iat bereit, die-
s.db. n liptcreiiz nufEii(efaflik Oflbrtwi Hflter L. U soft an die
„Deutsche Exiinrtbank".

Va. Bin langjähriger Abonnent des .Daitschen Bxporäwreana*
meldet una, dal» er einem uhcraoeiarhon fOr .sehr fein* gehaltenen
Hau«e Ordrea ge^^n Proben auf Haare und Korkten gegeben 4iaba
und von demselben dadureh'llbtrvorthi'ilt worden »ei, daf» dn»»elb«
im' inlnderwi'rthine W;ii»rn (Tfnandl. ali"r d.'ii voüen Werthbetra;? dpr
n u n Muftpr bpstplltcn \V;iarp jfPiotr.'ii I itu' hn \'i'rlra»''r; nir di-n

fTUti n Kiit der Abnondur hat lU'V .\u)tr.i[;„'i bpr dip Tratto honorirt.
\Vii'W.>lil das Verfahren de« Auftriiirgi hpM niclit^H weniger als ge.
Kchattäuuirsig bezeictinet werden kann, »n gchfjrt doch weder rieiue

noch dia van dem obaiaeeieeban HandluiwaluiMaa beilebte Handlang»
weise ktlaeaweg» ni den Seltenheiten. Ba ael dieabeHlgHch nur an
die BnverRchUningen prinnert, di«, nachdem «le 4 bis 5 Mal voll-

werthJ^ gewesen sind, f^anz iniuderwerthige Erze enthalten. Da aa
mindesten!) -felir zpitraiihi nd i.-it, den wirklirh>'n Wi rlli der Erze lu
emiiltpln und durch lannm'i Laj^pru dpr Erze bedeutende Kosten
entstehen, int der Enipfintcpr der Kr/p h-irlil m'nolgt, die Zah-
lungen gegen Auxliltndigung dar Konoiüsementp zu leisten, und ar-
faiirt ao zu spat, dar« er das Opfer einei» SchwlndeU gewordistt IM.
Geacbaftaleute. u>di'li>' daher vnn der üeelliiat der Obeneeiachen
Abaender nicht dii- \ idlu'iliti^BtPii Bmsel.tc haben, anllten — wenn
.Hii- tii.ht kpUikI dnr> h /.ii\ i'rltW<i<i)je Vertreter die Waare am Ober-

i i Iii : \ ersand - Ort-' h.ilien ahuehroen laasen — bei Tber-
Miiiuiie di r Wa.ire Im «•urnjiai.sihen ÖectitnmunfTHhafen die gridste
Vdrnii ht beobaclileii.

•iiiS. Eine deutliche Stein«chlcifurei und Acbatwaaren-Handlung
wflnaebt behufe Ankanfli von «paniachen Tapaaan mit gut alaga-
fUhrten enilden Hftnaem reap. aueh Onbanberitieni in Spanien In
Verbindung zu treten und eniucht RaSektiaten, ihre OtTerteii unter
|j. I... 'iM an die .Deutsche E.xportlMIllr* eianiBenden.

-'I.4 Iii piuem auslUiidiflchen St.a.ite soll i|pinn.1i-hi.t die Lizitation
aul i ;i M.lli'inrn Mark SilbermUnzen :'tatHirideii. die l,.izitatir>nS'

hedni^mi){en «iiid bri uns einzusehen und bitten wir Offerten unter
L. L. aST an <!ie . Deutr>rhe Exportbank" einaoaenden.

CMlHitil-iiistnUiiiiillewZealaDilDespatctL

IMnlrte SeiirHsrhifrs-Kxpf^itloiien

Hamburg— Brisbane.
Aiii;u«»t Bluiuenthal- llaiiibui
»Tttava" A. I Norw. Vi.rit:i!< iH.T tnn^ Kp>.''i"'''r

lir?h:mt ISTT, jetzt im<u «ekuplert) ca. Mal.

-Aeolua" '
i i I> 1 1417 t"n» Reg. ca.^ I.Mai.

i<I>««taokland"(Kispn| l,':) L. 1. 1. S^tb ton«Kug.
ea. li.JuaL

>ia^>jM>«(Biaen> *AA I.IOILlteg.ca.ai>.JanL

A^gBrt BlnnK^nthal—Hniiibiirje;.

U F. Tollens
BERLIN 8W.

Alte Jarobstrafse 35.

Eliiknilfi'r [i>xj

für überseeische Häuser.
9|^.ieiMua)rif.lbige gut otu^el'uhrte Firma

alflNBiey (Auütrvilifn), deren Chof .«ich gegen-
«*rtitr in Ku-ni,.-! auflialt. sui-h; -ii.' V'i-rlrpViriu'-

1' : ..llilfP" F:i'mh...,i::. -] :••

tsupelartikel eraeugen. Off. unter Chiffre
.MmhiBiaAaatraüa* an d. Exp-d. .Export' «ili.

ATLASLIMIE.
Von HMoboiy via AiilwnpMi, Oporto nnd LinalKm nach :

Mogador, Sali, lizagan, CasaNinci, Ribit, Liia£lie, Tanger, Gibraltar,

Dampfer „Hanohall XaMh", Kapt. P. Mtigtir am 1. Juni.

WeitPr tlreiwöchentllcli f»in Dampfer.

Nalieri' Nachrichten erlhidlun:

„Deutsche Expertbeek", BerNn W.

AtifHtt Bliraeetbal, Antwerpen. Jeli±. Scliililt & Ce^, Nimbttni

Hiiie's Gasmotor uSaxonia'^
Hitto*s Petroteum-Motor „Saxonia**.
Dresdner flaamotorenfabrllt Morltx Hille In Iirpoden,

Filiale: Leipaig. WinilniihleR»tr. 7,

Barlin 8W., Zlamerttr. 77,
empflclUl Ua.iiwlore vun 1 l'^l PfiTj.-lirArt, lu ll«|f«»dcr.
•i«lki?ailur citt-, iwri- aa4 vtt.rc]Flindrii|i.T koa.midtoa. de*
rtueklM ariwitcad aut Ofearall anltaaMlMi. MahfMleBaiH

Im Rairtok«.

TraaMalMlea nack SaUaHa Hyataai.

Pmpckti «ad KoattaaaagMIie gratli.

Pelnate Refaraaxan. mj D. .-PaMBI.
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PH. XIIA'rFARTH & Co.
Fabrik.-:

landnirthsrhdftlicljpr
M a t r Ii I u r n

Frankfurt am Mala,

ri.i.i:.'.; ,h

Barlln N., WUn ZI und
Xiondoa E. O.

Dresch-
Werke

für Hami-, (iufit'l- u. Daitipl'

lii'trieb sowie
II« «onttirrn

l.iiulwirthsoh ,Mjwhiii«'ii

Locomobilen.
llHiii|if-M»>clilneu

Export
tiarh 4llfa H.ltihflirn.

Cataloge
fnlii uod fraaco

Et»bllrt 187X
41-11 Arlii'itor!

rFTelsgrelcrözit
mit Uber

culdruru, tllb«rii«n und
Broiic<> Jfedaillea!

fortig»-!! die b««t«ii

Pflüge
i-, und 4«chari(;.

P p e • • » n
fOr al|p industriell. Zwecke
und zur UliHtwein-, Wein-

und Öl-B<>reitungt

Dörr- Apparate
für Obsi und Gemüs«.

ffabUc« Hlarral* a. aalault Moff«.

Fried. Filier & Hinsch, Ingimieure.

Maschinenfabrik Eimsbüttel Hamburg.

O. Th. Winokler,
Leipzig. ,„

tBuchbinder
r.lirnar Maarhlitenrabrlk in Mjmlie.

Fabrik v. Htlxtrerkteugt« in Nitder-Nsatcbliiibn's.

K Oegrundet 1862. n
KorrapanrUnxt tUuLieh, rn^lnrji /raHttUüch,

IlluAtr. K>t. (d(iut»cli, viigl., frani. | grat u. franko

Maschinen \

Werkieuge \

Materialien I

Wilhelm Leo in Stuügart.

Fabrik und Lager von
Rurhbinderel-naterijblieu«

Werkxeug^cn Hud naMcliiueu,
Altetteii und bedeulendstei CeachHfk

d«r Buchbinderei • Pourniiuren - Branche.
Uluttrirte deuUfhe utiil mgtitette Kataioye graliä.

Gröfsle und leistungsfähigste Windmotorenfabrik.

C« £• CaroMAiunnii
(61 Berlin ('., Al<'xiinder«tr. .ISa.

Parfllni«rl«- \i ToU«tt*i«lf»n Fabrik.

spHuiitu Fettglicerin -ISeife

und Tasciieiiiiicii-ParfUiu.

R. Schärff in Brieg,
Reg.-Bez. Breslau, [i<>i

Kabrik vouSattol||;urteii, Wa|B;<Hibnrdeii undden-

jenii^enPoMmentiem-aaren, welche in der Satt-

lerei und beim Wngenbau gebraucht werden.

'

Papier-Zeitnngr
U. Jnliriinnjif

faelibUtt nir Papier- niid Srbrelbwaaren

HfriiuujfPiioben

von Carl Hofknann ''''

Mitglied den K.iiKnrllfhiMi PateiiL-imte«.

Ei-schnint wuclii'ntlivh jtwoimal in Heften
von etwa iJ4 Seiten

Jedor Uezieher erhalt in jedem Vicrtelj.ihr

eine Lieferung (Iit iicui-ii l'r;ii-htau»f?"be vnn

Hofmann's praktischem Haidbuch der

Papicrfabrikation.

Hi-/ii;r>prcii«: M.irk ji-(l>-:« Vi,>rtti!jahr.

Probenonuner kostenfreL

Verkauf dar ReatbeslSHde der

PortüUßsisctißii WeiMflsslßUüDE

1888.
SOOO Flaachen MinhOi Rothweine

in KiKK-ri \'>i\ -l Flufh-'n, n Kist4- .Ii 24

iiik! ViTji.iokuriK' Na.-hnahine.

„Centraiverein für Handelsgeographie etc."

Uurlin \V 1 s>. (m

d by Google



1890.

269

EXPORT. Organ des Centralvereins fllr Handelsgeographie etc. Xr. 19.

Egypten,

L>«vsntc,

4'

Oalmatien
und

Albanien,

Ittricn.

Venedig,

Dampfschifffahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd inTriest.

*- AuHzuK wuN dem Vabritlane
' gtiltifl fBr dm Monsl Mal 1890.

Kahrtva )> Tr1i><t:

u.ich Bomba}' Qh<>r BrindUi, Port äaiil, Swi uinl Aden, aia 8. um 4 L'br Naohm.
ü<'b«T»flilffiiii(f i«uf eljfi'iii» Dampfpr'
in Bombay tisch L'olombo, Penong, Sin^npore und HnngkODi;;
in Colombo nach Madra« und Calcutts.

ProitAK «1 Mittag iini-ti AIoxandri<tn Qbor Rriiidi.il (Verbindung mit Port Said und
äyriitn, Abfnhrteo von Trieac am 2., 9., Iß.. und )t>).|

Dien^tod;, jeden zweiten, (18. nnd 27.) um 6 Uhr Nachmittoj^ nach TheMalien bU
Conxtantinopel, mit BorOlirunff von Plume, C'orfki, Santa Maura, Patras, Catacolo,

Colamats, l'irAu», Sym, Voln und Salooicb;
DonnorBta^; um ö L'hr Nachmittajt» nach (»riechenland bis Smyma. mit borflhrung
von Fiunio, t'orfu, Canilinn und i'lilo«;

SamslUK um 11 Thr Vonnltlogs nach ConnLantinoppl. mit BvrQhning von Brindisi,

Corfu, Fatraa, Piraua und Dardanellen: fenier via l'irllus nach Smyma, vin Con-
tuntinn|)el nach Odessa, Vama und Ku^tondje, fem«r nach Qalatz und Brails

und vlorzoluiIAifiKe Voritindun« (Abfahrten von Triott am 8., 17. und Bl.f nach
Trapezunt und Batum: via Hirftus und Smyrna vloRehntftgige Verbindung
l.\bfalirten von Tri<»t am ,1 IT., und 81.) nai'b Syrien.

•Montag, 11 l'hr Vorraltt»||f» bi« Preveaa .

Mitlwocli, um 11 L'hr Vonnittai;« bis Cattaro. Ansdiluas in Spalato nach de« U&feu
der Insel Braua,
Donnerstag, 11 l'hr Vormittag» bis .Metkovich: —
Freitag, 11 l'hr Vormittags bis Corfu. a . T' . .

<o

Samstag, II Chr Vormltta^B ober Pola bis Plume.

Jeden Dienstag, I)onnnn>(ag und Sam«tiig um 11 l'hr Nachts.

Ohne Haftung fllr die RegelmArslgkelt d«s Dienste« bei C'onlumaz-Marsregeln.
NAhere Auskunft ertheilt die Kommerzielle Direktion in Trieat und die Ocneral-Agentur

in Wien, Löwelstranie No. 16. fn]

Hamburg-Sttdafflerikanisclie Dampfschifflfalirts- Gesellschaft.

Din'kte P()st-liiiiiipfs('liittVahrt<'ii

llaiiiliiirjai^ und Brai^illcn
via Uasabon

iiHch Pernambuoo am 11. und 25. jeden Monats.

,. Bahia am 4. und 18. jeden Monats,

Rio de Janeiro und

Santos
)

am 4., 11., 18. und 25. jeden Monats.

SämmtUche nach Brasilien gehende Dampfer nehmen Güter für Paranagua,
Santa Catharina, Antonina, Rio Grande do Sul uiul Porto Alegre in Durchfracht via

Rio de Janeiro.

Haiiililirg und Max Plata
via Madeira

nacb Montevideo, Buenos Aires, | . . n i ai. j

Bosario und San Nicolas /
J««*«" Donnerstag Abend.

.N'llhon- Auitkunft •Tllivllt di.T ächilTsmakler

Angnst Holten, Wm. Miller's Naclit.

in Hamburg, .VdmiralitJltssrriirso Nr .'^3 M

KARL KRAUSE. LEIPZIG

BuehbindeFmasehinen.

ScHÄFFER & Budenberg

Mascbtnen- d. Dunpfkessel-irmatDreo-FabrilL

Vlair(l<*l>iirs:-Hiii*kHii.
FllialeR:

Jlkarhattfr, iMmium^

rari«. Ulk.

Gei.-Oepöts:

dar«, Utlirll, MiKk-

• ;upfeliti'ii n\» Spi-zialitilter.

Manometer u, Vacuummeter jed. Art.

afft-rKtiifiilt

>i'lr«r,

HAhneu Vealtte

In JiMlnr

fllcbcrtk'VftiitU

X>mmftfS<f\t*'m,

K«t»«l u Rohr

InJ«>ri<>urv>.

PBl.-Kc«(artiaff>

Inirrlcur»,

i|i|r«r«t iNiii

Kp*l*«n III«

l>alU|•rU^«*r]M.

t'i>htlcQtwajt>4er-

lti-iniUt<.ri'n-ItU44

Ri-irulai •rvn.

tD^Lkaiiirvti uail

Tu* li'-m-i«r.

rihif-r-

OBil Schtnivr*

Tti'-naoiiif (*r,

Thiilp<>t,i«lart«r

'. f'>roineter,

> r»ctLl*b«r.

ctc elf.

Katalofff *:nitls und fmiikf»

iG-riLSonwerk

Ibigdebtirg -Buckau

1 1. ZtrUiinanuiDS • MasoMnan i j/r,v..H,rw. tj^.

Mit,! n AjllagaA lur AH/^^TMlmMf I

Iii. Baaarii tii>.>K Eiitakahasa, Mrtsaw-
ktkum, Sawdirbaliiim, aU: HwtaaSS'Hsi«-

uad KrsamtiiNlclit . «la is— iirtiii aail
WndM mit auumitfn tnin OoaatrucUoa.
Rtil*r nack nähr ali UIO MiHttllUh/wSfaJalari
itnr ia.1anin4La«riu««>afMrfVrävarA*afm.

IIIL HaMge»VIIM aller Aft, liaaaiKiaaMarlaäts-
am«J«dMr CotutmcUoB ftr die KIIUb«, für
Tboa, Ommt, Papier, Dnkt, Uan, Sleelw,
Ziukamtir etc. rm/me* /rammt.

|IV. TI*|SMaM-rsfaa(Ms: MaMklasatkaO* und
OUHtOcka jeder n*inatea fonn luul Oiüete.

|r«nier: llraliM aIHr Irl, Praasa«, beeoaden
bT'lnul»' Iv, Masoktasa nir Pulnriakrlkaii,

Cadnu« RegiitalsreB, LadnlfH Plan - iMUtlke,
(clunliAb. bita, OviulOeiie j«<ii<r Art <tc.

I
Kttiahg* in drulstk. tngUsck./ramMätiith

mnä spOHisck grattt.

Vereinigte Btrltn-Prankforter

KARL KRAUSE. LEIPZIG

1 1 Chirurg, u. techn. Gummiwaarei»

UEKLLN, 0., 17,

iffiTir''!! iil^ Sp.'iialitlt

Flascbenverschlüsse
aller Art. lu;

Masaeaprsdaktlon. daher billigst« Bezi|»qu»lle.

Ii>'i' KiiiiHtviM'!:!^' Paul Bayer in L>r>'<'.l>'ii-

Blitiiowitr hh vonnenilet franko f^egeu 1 Frano*
In Marken .Musterbilder, femer illustr. Kata-
loge von Öl», Aquarell« und phetogr«
Lleht-Oruckbildern, Photo- mul I'hoto-

llthographii'ii. Chrom««, Leisten etc.

' Google
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Aktien -Creseliscliaft für den Bau

Iiaadnirthscliaftlicheg MaHchmeii n. Ctoratbe

H. F. ECKERT, Berlin O., Eekartsberg.
IUI

Fabnlc

Mr ircwwbllche L«Iatnii|r«ii.

Erste Preise auf allen Auutellungwu
^ &q^«rt nAOh «Uen Welttheilen. '1

Katalose in vorichi«d«n«n Bpraehan
und Prala.KiirMte gratia aaa fraskoi

Bpaalalititan:

ml neknolturlge Plfls*

fir lUs

Bpaiialltatan:

«g, Mpd, .DreaslimiieUiM

liakaamWliw ud niniliWriitnliiltii

tehtong Toa

Tpansportversielierungs-Aktieiigesellsehaft
in BBBUV C. 2, Baiigitr. Si—Sß, BBneiigeibliidi».

Coiicessionirt duri'h Allprhftrhstt» Knbirwts Oriln' i! il RrTÜti, 2'i April ISTh

Actien-Kapital Mk. 30Ü0()ÜÜ. - KapiUl-ReNerrefonds n. Sparfonds Mk. iNXMMH).

Aufaiehtsrath:
Joseph Herrfdd ificiher in Firniii: Hiillfrarton & tlorzfeld in Nr« Yorkl in Koiiin,Vor»iU«lui«r.
fl illi. ^Volfr, ICirl Kninni(>rzlnnnitti in Berlin, Slpllvertreter des \ iir»itz"nden.

K. 1. Hardt. Kuufmaiui, Mitinhaber der Firma: Hardt Co. iii Uerüu.
M. M«nMl» Kautean, HHIababer dar Rtnaa: Ja. Kanal » BarUBi
B-Talt, KgL Oafc. Eaiawanfaiurath, Hltinbabar dar Flntt*: Rob. Waraehaoar Co, la Bariia

ü.

Dampfb«trieb

r* DInktar.

Der DBUTSCHB LLOYD, Tr«n«port-Verticheniiuta-Aelian-a«Mallicliaft tu Berlin, veralehert

Waaren aller Art, auch Werthpapiere. Efiteten, Coupons. Banknoten und
baares Geld
«regen die GalUireB dei Tnaiportae nir See, aaf HaiaaB und m Lande, aowla MlfUiirpar
(tum) fttr die Fahrt auf PlQMcn und Binnenf^ewlaeeni m billigen Ünten Prämien.

N'octi Mafs^ab« der I'otice-Üedin^ngen gilt die Venielienitt|f aucli (Qr Scliaden durch
IMetalil und AbkaadenkORNnen aal Am Ri*pnbnhn«n, «vcnlunll gi^p-n bciondiTi' Prnminn auch
gegen Brach.

An PlAtMO, wo die Oetellacliaft nodi nicht vertreten ist, werden Agenturen errichtet

und geebnete Bawaibar UMneht ikaa (MMaa aa die Direlttlon tu rtaklaa. |m]

Export vonl .

Starke und Holsan.
Kliteafabrikatfon mit DamprbPtriolT. \Vr-

paclcung der Kistenlhcilp Imllflnnoise, wo-

durch «•nomii- Kr.ii'ht- iiml lf:iti!nors|p:iriiil».

Wichtig mr l'li.^-ilii-i.
I

I. 1
i.'iii.--.|iort.

Grohe Partien dieour Kl«t<'nbrott«r in liallen

veteende echoa aeil Jahna aaah SOd-Anartka.
GrOfae der Klaten nach IfaalS. PraMdaten

acehen zur Wi-rngütig. Die Pinaen imd Uarkea
der resp Fisbriken werde« kaatenlret auf den
Ko|iistQi-k"ii (ii'r KistPM ••ing<'braunt.

C. SCHLICKEYSEN, Wassergasse 18.

aiioBic und i;rö

Zi^l-, Torf*,

Berlin 8.0
altoBtc und tröisti' ai

•ae rrinliwli.

Patent- Formapparate
mit Hand- und M.ischinpii lit-trii li

für Terrazzo, Cement- und ThnnfliBsnn.

sowie Prefs-, Schleif- u. Polir-Maschinen
und alle Apparate *ur Uannor-.Mosaik-Knbri-
liatioQ, taglich in der eigenen Pabriii in

Berlin in Batrieb lu oefcau.

irubrlk ror .Haxi-hirifn xur

empfiehlt nie tteaeitee ihre:

Präcisions Schneide -Tische
•. a.-p. utM, laoiit ai4M.

fflr Daeh» «ad Maaereiegel
und

Stran^fklzziei^l
aller g-an g ti area Byateme.

Autoiiiatisclie Schwingsiebe,
II. «t..r. "itsin,

um »«a4. tiW%, fct»bli-. l.nr «m.- in } KoriiffrofiKMi

Neue Patent-Ziegeiprefsform

(n'irtphend nuaSchuppenrohr in eiaernerHQIIp,

fum leichton und raMshenAuMtinandemelinien

:

behob BeinraiMr uni Rainiguag

ror Voll- und LrOchxiegel •/„ */., */«. Lech-

r, 8ia»a naw.

EDUARD BEYER
Cheniisnlie Fabrik

mr Tinten
CHiemiiitz. i»

Export nach anen Lftndem.

Ileliii «V Itoesler

BERLIN O. GrOner Weg 117.

K H Ii r i k

voll K II if I . r t «Ti 1 1 1 1 p n:

kiirkiiinsclilni ii , l lillH|>|iAratp,

Kla»cti«aKpUlnji»<'biRfB, Mltrii

•

aanatnaa. Hebar, alle KeUeni-
beiarftnitikel, «etallkapeite,
Stmbhnisf». Kariie, Mnnerpola.

maschllien ctc

Urofae illuatrirlfl Preialiaten
.

gratla und'lhuikA.

oiyiii^uü by Google
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Heliiricli Hirzel
LEXPZIO-PIiAOWITZ

Maschineni^brik, Eisen- und MetaUgiesserei

PMnlMni-RallMriMi, XlMriMtOLftUMiBii, Einrfathtagw mr Pwtfla* ud TaM]ia>Fibrik>tiin.

pampfCbebhitzeb
Otsanstalten. Komplete GaabeleuchtnngBanlagen. OlgM-, Fettgn*' Swbitergas*. Wasser-

gas-GpiiPrntoren. Hpiziirigs-Aningon für Gpn*^rafor-\Vassprga!<- Yrrkohlung-s-Apparate.

Schweelereien. 81 FKBIOB KXTRAKTKhNS • APPARATE. Ölgewinnung Schwefel-

Extraktion. WoUfMt'VerarbeltiiDS. Knoehen Extraktion. Leliii<-QewlnnaDg. AMMOXIAK-
\VV\K\TV..

Kolonnpn. Apparate für thtmisebe Faliriken und LaboratOltoD. Trockon-schranke.

Trichter • Apparate. Wasserbüdor, Oasoneter. YAKUIJM«HTMFEX. Kompressoren.

Trocken-Anlagen. Versuchs-Exnaktipus-Apparate. SohUttel-Apparaftv DostHlirhlaaen.

Kondensatoren. Montejus Kiiulinii|if- ii. Höst-Appai-ate. Armatur llir Dainpt, Wasser

und (Jas. UflPUchtnne-sgeKenstände.

Nr. 19.

«amkllM«-

Eitenkonatruktionen.
Bau- und MaxchtnengUb^.

NMtlaidrthwaare«. ataiigu"«

D«mpI-ü&firMtJ«r.

1"1

u»itiiui IMS. noN rteiMi) im. iofbhhaobü tm.
MOSKAU I«T3. PHILADELPHIA 1H7«. »RF.HREX Wt.
WIKS ia:X. ££BU> liuä. llEi'.SüEL UM.

tfTDNEf W39. MMfJBWKSK IM«.
rowt» ALBon UM. auBiMM nn.

Pabrlk- .Mark«:

Orossberger & Kurz.
(Fabrik VQWÜnM I8U.)

FelMte Anker-BMitifte, lUm, mlttalfleliie und billige neMMte; ParbaUfte and
Stifte in aH^n Arim und Qneltaiten.

Schwanbftutter. vorm. Grossbergtr 4 Kiri,

NÜSNBERO.

neelHHiIache

1«!

m A. Oehtrich & Co.

''iHallDerieDRDssiscIierHlDmlöle

in; Baku, Riga und Hamburg.
SB Cential-VwfcaalMttlla: VuAntf. mb

SPEZIALITÄTEN: m
Rassisehe MiBeral-HasehineihOele ^aknin^,
fllr alle SthrnifTTweckp von Fabriken. Bi>rr» ''rkfri. Kiscnbahnpti. P.itnpNrhilTon ftc. «tc

Victoria-Vaseline und Vaselinöle,
fDr medixiuiacbe, koMnatiwhe und technische Zwecke.

Überseeisches Exportbier,

heil und dunkel.

Unrni« Bxf«rtbler* ^

AwntoinMagw auf s AaMtallaagan
printtrt pj

X. SomWaMMt*
= 5 Gasmotor
X SS «oUilP
p. Construction.

g S Geringster

* ßasiertiraücti!

g Bubisar u,

e 3

« L.

M O

Wpt rrvii!

Aiifit«Uuf

Stnbirt^ r

Ii tMdrkbMttJt )

Digilized by Google
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H. Underberg -Albrecht ' s
CO

Gegrllndet 1846!

Boonekamp,
jftaag'Bineff

Occidit, qui non «errat.

Hol welk door de e«nte en voomaainite Penonwi
buitens'landi , c«n overgroot aanUl Inwoonep dit

Ryk en dexe SUd. en deszelfs omstre«ken^«i%{^zl«* veel

nut eebruikt wordt '<\0^
. Word alleen varraarditt en M^j^Soeoet verkocM by

te Rhdnte%.praAMM Rhynknd in DnUaehland.

NB. Grew fi^sHren worden voor
t%\ imlent dan die wrlkv m«l
bovenitaande Stenpe] kv^-
gelt ryn en welker» bijpe-

voegd UUet door inij üjn

Flaschen-Etiquett.
.\iif dorn OrlKliiul Kti ii;. tt «umI ili.' WUri'' «(•(••••t/llrli depnalrl-* rotli

((odruckl.

^ - #.

KPreismedailleD!!

Boonekamp , Maag- Bitter

im
»SchmiedeeisBrne &S ahlröhren allerArt liefern*

'J.RPiedboeuf&CI?,Düsseldorr6

Mündt & Co.
En ffrot Wciii-Handlnni? Export

= lii'jfrflnilMt l.si(. -—

Berlin C, König -Strasse 31.

Kijf«Mn> Lit^iT llordrnux umi Triil»(tii w. Mos«!

«iiiM*!»» It»«t«lll*-B. - Uhr*«- r»rttU»»<-IH[»li'«».

Aug. Leonhard!, Dresden.
Chemiaehc Fabriken lp»(rr '.>>'i<<\ für

Srliri'iU-, Copir-, Zcichfn- ctr. Tiiilen

Spezialität: Eisengailuatinten
iiwh buliOrdlii'hpr Vproriliiuiig, wiehtif
dir Export, iolchtflüiwiy, tiefachwar« und

von (.ini.'ior H.ilth.^rkpit. (»i]

' Erdmann Kircheis, Aue m Sachsen
i>p*ciaUtäl :

MaNchinen, WerkzeiiRe u. Stiiiizen

GrShte» EtaltlUiement in dle»«r Branche.
(tUAi<w.<l>ilk. Goldene Medaille: Melbourne iBtg. «»»i«a>»4«iii..

1 (oldene Medaillen: Brtisael iBU. — Ooldene und silberne Medaille: Pari* iBBg.

Goldene Medaille: Pono Alegre iBBi. _ Goldene Medaille: Amaierdain iBBs.

:M)mnl höchst prümllrt Tt»a^J^.,» Xoueste Konetruktlonen,
auf iftramtllchcn EL(^~| K. beatea Material,

bwechickten Auastellunifen. * * * ' ' v o r x 0 g 1 1 c h • A « e f 0 h r u n g.

lUuscrirte f'reitkor»ntc in dtuticher. frantOiiicher. enul:« ht-r. holländischer o. tkandioav^icker .Xusgabe

F.-,r R-Uklicn vcr»i.l».,rlli..|> B. Relcjr. DcrUa W, UaktbaCte «1. - U>.Jni,kt il,.,,„Bar a ci,, |„ B,-tliii W, »l«)lu,r,tr.:,e iiBeraaigeOer Dr. B. Jaaaatck. - KmamlulMiwlat «> Walthcr a Afolaal In Bcrlla W, ¥.r»ir»fea.ttWMr»a



Ab o n n i rt
•i><b*l4Ml>Mt

MM«,WMMPMMMK Mi
iMri« M'4tC M«afclk*B.

Tnlt tkrteUlkrlkk

n <!...,N,->,, ti r-n.iif.-hK-l Hk.

m W. ,„•;. ,. I., , J, 1 ,

l'ti'J^ fütw ftmai* Jahr

I ilrutNrh«-!! PdHifichtcl

n» vri>lt(io*rvrr«>ln . 1'sM w
• VMvIaMariaa« . . . 14m ,

EXPORT
PrgRGAN

Anivigtt,

r^i'r tffrn Rann
lull r^n Pf ' n (.

>*0«l»fjR T .t .1. -

ExpexUtloii dp] ^txports^.

nach Uebereinkunft
alt >'H Baiw4iU«iL

CENTRALVEREMS FÜR HMDELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDE.

Redaletton und EspeditUm: Berlin W., JUnkstr. 32.
(Gaicktruivlk w«(ft«attc* « kb 4 mr)

Der .BXraKT' lat 1« 4nrtHlien Po»Uoitung«kalaloK für 1890 unter Nr. '/Uli «iiii(vtniK-<'

XIL Jalirgang. Nr. 3a.

Met.WjwfcB—Jirill iBiMgi icaSwMk AifiliMfi>M n*'rlrht« iit>t>r dir Locv ansercr l,aiiiUli*«ic Im Au^Ianitc nir Kriuiinirf iUrvrLttr aa Mafra. 4to lat«'re«arfi <lmtcuu<h«. Kapecl«
~1 »IfllllUBi l>» 1» 4ra 4«it*rll< li HuUrl uOil drr ili uUibv« lluluUlr wicMigv Mlllluilianti'n vl>Tr ilii' Hnmlt lavcifeinataM 4i<. AllllH^ca In kännMrlWltB ilwiaUlalB.

itin<f Berlin w , l^ak)iir*r»i^ 3), lu rlrliton.

„ I aMI W«if1lir*«<iiilufiirrn Tir 4i>ti ^xport^ «Inil an die Rtidakclon, Hrrlla W. Llnk*rra/i*o S2, iu rlriiif«.
Brlrfr, leiiiinr'n. Bcit>liii«rkUrar.k'<-i. w< n Ii n ci naxcii für di-n ^'•lrilr«nla Nr IUad«l>«M(ni|ikl«

Inhalt: Die vonnirzlichp Kolonialbewopunp- (KortB.) — Kuropa: Kolnninl|>nlltiiidio Kui«)Mi-hau. Italic-ni^thii KiiianM*ii.

PortaetniDff der Bede de* Beiwtors A. M»gli»ni (Rip-nborUht mj» Nenpol » Ein« deutaaki nii>az|npp« In Italien. (KiKonboriciit

au* N«ai>»r) — Nord* Amerika; Die PalUmmite im I. Quartal IiSO in den Visn-iniKtm HItAAten. — BOd-AinnrikR- I)i<> iipupii DokrcUi <Iit

Ki'RieniDg xur UokBmprun); der hermchoodon Krisis und nir Aafbeatprunf; der wirtbschaftlir.hpu Lag4<i in Arj;pntitili<n. ißlirnnlx^richt von
Kdiiard (iuttzcit au» Ruenm Alrraj. — Au« wiitspniichaftllelion (ieMollschartcii: Borirht Uber ilic SituinK der < icspllschaft fOr
Kr«lkiin'1i' vfMii a. Mai. — (Vortrnif 'Ic» H^rrn Or Ktipfn Zinlirraff »Itpr: . Vnm Kfimorün rum Uinuit'.t — Vnrpi nsn;nph rieh tun: Hililer

aiM I)"iiti<i-hlaDdit Handel«- und Kulliu>.-'-''<i-hirli;r' 1_ ll.u.,'.cln- und N crkr hrHstr.Hn u Iiis u.m Mitli-Iolter. Vottj.ijj iK --« Hi-n u Direktor Kolierl
(ip||4>ri, gohali«n im »Centralvercin für Hnttdol«£eograpbi<-- ain 25. April ISDy (Schlufs folgt). — BrlufkaiiCun: Sciüffünadirichdm. —
Deutaelie Bxportbkiik (AbthcIlUBg Bxport-BnrMU). — Anioigca

Dil Wndiirfrabe v«r Artikeln a<i$ dem „Export" M fHMtl^ ^nm (K* t^rdi Abdruck (ben». Obersrijung) lu« dem „EXPORT".

IN« vKVirzliclw KolMiialbiiniBig.
(VonHetiaai^)

IV.

Wfthr^ml <loB Wind rs is|H/M kam d|p Auswaniiorun^-
und K'o'nnmationisfratrr' rihcriill in IVtitsrhltintl auf ilic Tiij^»»«-

HriliuiiiLr I>i'' I'rt'i^^c, l.wHiiii.|i>rH .(ii> . j\iipsliiir}r''r .\ll);<Miiciiio

Zcitimf;" pi-nricrtr' cifrit; i1as Kiir utui U iilcr der Hi'« c^'un;,' uml

di<>
( 'liaiK-i'ii , w>':cli(' ilu' i-iii/,''lrii'ii iili'TS<'<'is( h<>il (Inhir'lr <l;ir

l>m*M. Kast iillf,^i'mcin w;ir iruiri «egen PorttieUlun(f ili^r An^
wandpning nm-h Jim NiTiMiiiffU ri Staaten. Wir erzöffen uns

in Ihnen nur ciin'n luiclist i^of.'ilirliclif^n Nebenbuhler Texa«
»ei unniliiff mul ''ino siclnMo HpuIc dpr Nonlamerikaner und
Zentral.HniiTik:! pi;,'ni' s:< h iri>r mein für (Mirof»ai«clie Ansleilluner,

Uli- ilii' l>fiiliriir)fri'n .i<T HflKicr in lipwioscn Nur
ilic l><tnäulü»iltir unvl SitdhrjMsilifii »'inpfitlilen »ii-h für die

nach einer neupii Heiniuth «uohendcn Deutm'hen. Preufsen
«olle eine auü Natiirfor«cheni, Ijindwirthen und Kauneut(>n

susamniPnfreKelxte KoniminKion xur IVdfunf; der Verhftlt-

niiwe nacli BraBiUen senden und xur BerotbunK der ire-

«amnitra whwierimn Angeiegwtwit «im« il«liMchen National

k<H>grelii MM McbvmttiHHgVB Nolibalii mad Regierungover-

tratam IwAiAm. Dem gagmUbm wandte num von bOmui-
knlHciker fMte ein. 4«lb die Autwaadfer doeh mudi wie vor

nadi den Vereinigten Stuten gehen wMen, da lie dort am
beeleii vorwtite in kommen nnd «nabhingig eu werden AtiR-

sioht httten. Ibnen *el daa tiitere«so der Zurückbleibenden
aelbetverattndlicli gleiehgaltig, dorh fanden aurh diene in

dem in Polgp der AuswanderunK »lelfrenden Handelsverkehr
mit den Vereinigton Staaten einen gewissen En>aix. Die (ie-

acbli-hte der englischen und fran»«KtHchen Ki»lonieen Iveweisp,

dafB fiberhaupt die Zeit derartiger abhängiger Niederlawungen
voriiher «ei. Alle die deutschen Kelonialpläne »oien n>ine Spe-

kulationen- Man frage gar nicht nach den Rpchtmustilnden

der in Aufsicht genammenen I.JInrIor snndfni riiir .ni< .Icr

Himmel »chön dunkelblau, der HiuKti Ziu-k«- K.itV«<"\ li.uun

wolle bringe und oh diia Land riTlit weit m iii't>clt'i".iu<T l'i'riif

liege." Auf der ganzen Erde v'i'bi' es aber keine irDin.-Jciie

Kcilnnte, in wnicher EtiropSer «Inn ariieitenden (»der gar felil

Arl»'iterul"ii Tlie:! der ßevtlikerung bildeten. Tropische Koloni' en

rentirtcD auch gar nicht raetar, randem gingen surfick, da die j

Braeugung vttn Kolnnialwaaren fchon viel r.u grofi; kc-I. So
grof» auch die englische Auswandornng jÄhrlieh sei , noch nie

i«ei e« der rnpllschen l{egierung eingi'faJIen tlire Ijande!«kind<*r

in Trop»'i)l,in.jer /-u schicken, Von einer \ i rtln idigung kolo-

nialer IteKitxuni^eri Im Krietrsfatle etvllich konnte bt»ini Zoll

MTi'in ivrilie Knie sein, und t-U- « urden unter ;illen rni-iUin.len

im Krieg wie Frimlen die kräftige und unabhflngige gegen-
wärtige Stelltine de^.'-elLleIl schwlU>h«>n.

So viel W irlitii;i>s in diesen warnen<len Slimrj)en lajr. «o ver
liallteii sii> .iiH'ti \\ irkiine'hlos und uiiiKiMnehr, eben '. nii Seiten

der iiegierungen gar nicht« gf!«-)i;ih, iini iln' .Aii-^w ,iriiieniii;jw-

fragc in andrer Welse »u Iflnen, idiwidil melir l'junilien je

in jenen Monaten «ich »um Vt-riussen dvt Uetiiiatli riislelen

Im ersten hYiilij;dir irafen sowohl die Texas-, wio die MiKkite

int4^ressenten An«^tiilti>n, ihre PiSne aUKZuführen. in) Januar
I>>I4 war Oraf Hoos -Walderk aus Texas (turückgokehrt und
Huchte seine Auftraggeber von dem Ankauf des |{ourgeoi8
sehen (irant ahxubring«n und von der Aus«ichtslnsigkeii ihref

l'rojektc na ttberseugen. Doch aeine Worte blieben orfolgloe,

und er
von dem
Karl ven Belme- Brannfeie, ein Junger »nthker, aber ge-
BeMUlanBlnmdiger Offliier, mit Bonrgeota im Mal )S4i neeb
Texa« geenodt, «o er tun I.Jnli elninn. Sie erhietten dort m>-
fort die Kund«, dab der Kongreb die Bonrgeoia'nelie Ken-
zession für erloschen erklärt habe. Alle Bemühungen, eine
VorlAngfrung dfrselh^'n herbpizuführen, blieben nrfolgli)«. In-

zwischen hatte der Verein, welcher sich am 2."i. Mttrx 1'<II zu
Mainz als ..Verein zum S<'hutae deutschnr Kinwandcrer in Texas"
endgiltig mit "JttiKXjO Gulden konstitulrt hatte, bereits An
stalten getrolTen, um Auswanderer für den Hourgeois'schen
Orant zu werben. Unlenn 0. April 1h^4 erschien in allen

Zeitungen ein Aufruf des Vereins, welcher seine Zwecke dem
I'nblikiim ilarl«»{rto : „Der Verein will den Trieb ,-rur An^wan
deniii^' ueder nnre^^cn, noch eiit^fluiN.iiei'ii. (ieiiii^,^. .las He-

diirfnil- lie^telii l inin.ii. iind lÄfst sich leider ebenso wenig weg
ieu^riien. .'iIh es rnii;,'!u-h ist, jenem immer lebendigeren Triebe
Hinhält au thun. Vielfftiuge l'rsaehen wirken dabei zusammen:
die Verdrängung der Handari'eit durch das Maschinenwesen,
die grofsen, fast perlodiacbeu Unfälle, «ii« den Handel heioi-

•jfte ä«li daher mit veneMedenen ßMehdenkende»,
Intainehmmi loa. An emner Stolle wurde der Pibu
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sui'hon; ilio Kunohnionüp Vprariiiung, eine Folge Jer Übervöl-
koniHK und iIps Mnnf^fls an Arl«>it; endlich wohl auch der gp-
rtihnih' K(>i>-hthuni ilon Koileni; im nt'iit'n Lun<lf>, und dlo manch-
mal bolohnto, Ott gctttufchlc HofTnung auf ein beeeerea Sein
und Wirken jenwiiH der Meere. ITnier solchen VerhÄltnisiien

niüfeien die Auswanderer in der Tiial einem besseren Loose
f-nJirpscengehen, wenn nie. in wohlgeordnel^-r Masse /uüammen-
Im t>'r:il, eine richtige licilung und einen \virlv»iam>'ri Schut« in

il'>r Kir-mde Rinden, l'nd somit ist die Kutlns oivli^'lviMt wie der
Ztti'ck i!"^ Ven'ins von nclhsl ^fi'j^i'ln'n . er will es vor^^urlu'ti,

tlif Aiiswan, irrer ?M regeln und XU li'iti'il, duriiit ilie Miiirlich-

li<'i' iif'^iAn'ii wtM'ilc, dafis die Deut*' Ii •n in AmiTiliii nrii- neue
Heiuiatii sMv.tfTf-iiili'iii, und «u<< dem unutilcrliroL-hi'tU'ti Zusam
nienhariK*' >intt>r hIcIi uml iiiit i.iom altfii \'.itfr!.Minii' Fin u:p

werblicher uin! ilandelsverkühr > niBli'lic, il^r bpitlen ziiiii iiiütp

riellen uml troiatigen Gewinn Korolchen nuifs " Der Vt^rein

habe Mch nach langer sorgfälllger Prüfung für Texan f niüflük!^

den. welches sich durch gesundes Klima, fruchtbaren Boden,
Reichlhum »einer Enseugnifee und leichte Verbinilung mit

Buropa auBBeichm. Br ball« durch erfahrene Msnner ilas liand

bereiten lasaen und daadbat tin Gebiet von etwa 450 (Quadrat
niflileii erworben. Jeder unv«irfteir«tliete AiMwanderar bedflrfe

eiiMi KajriUli tob MO, jede nielit lalilfeidie Paniilw von 600
Oaldea. -SaHr «erde »an OberfaliH ant guten Bebiffm. Br*
nllning', fnMrfBhnaiK nach dem Verelnalande gewlhren nod
«ider Familie 820 Akrea Landee (gMeh etwa 500 Morgan). jed«m
nverlieintlielen die Hftlft« davon fr«>i cum Besitz zuthoilen.

Bs wenle für Errichtung von Kirchen und Schulen, Ärzte,

Absatz der Produkte und nlleK xonst NTitbige Sorge getragen und
auch HeimreiKe der nicht zuTriedongestellten Leute vermittelt

werden Im .September 1«44 gehe der erste Zug Auswanderer ab.

Khe diese Expedition ins Werk geiietzt wunle, Icam die

Nachricht nach Mainz, dafs die Bourgeois'sche Konzewion von
der tcxanischi^n Kcfrlerung annullirt wonlen sei: glelch»eit1g

aber traf ein ans Kassel gebflrtiger Herr Henr.v Francis
Fischer, ilcr zu tlouKton in Tex8.<; vvnhiii<\ in PtMitsrhi.'ind

ein. nnt -li'ni \'<Tiin einen Qrant aiizubii'tt>n. dm «t mit rincni

Herrn MiiIIim- Kii.^^animpn vor der lesiinischeu Hegierung l-^IH

erhalten hai'f Hil^l•^ <i\vu i Millionen Akres grofse l.and-

•itück lag »wist-hen dem Liano und ColririYilr». weit von der
Küste entfernt, war von wilden Indianern Itowntini innl uIht
haupt noch nie von einem Weifsen belreieii «(inlcn I.uiit der
Konzesoionsurkunde Rollten aber darauf bi.'i zum 1 St>p

tember IHIT nicht weniger als 6iHX> Familu'n anuisiciiclt

werden. Man sollte es nicht ftir mögliili ImUfii. abor olino

von der BesrhafTenbeit und Iiage des tiibictvs* eme AhDuiiy:

an htüten. kaufte der Mainzer Verein Fischer »ein Recht mi

Cblich fUr 12 000 Oulden ab, versprach ihm ein Sechstel des
dea, macllte ihn zum Kolonialdirektor und «andte ihn mit

XOQdOk. nmt Ankauf von Tran^portmiltelii und Ackcrgerttthen
mdi 'faxaa, um l'rinz Heina mr Seite n atehen! Oleieh-

aeUlK wurde die Agitatimi in der Praaie ellHg fortgeselit.

TlgHeh worden daa ceaiMde KUbm nnd die Fruchtbarkeit dea
Ludea g«rtbmt und mit K
welche dle«e 8<-hildeningen ala

und die in 'l'exas herrschenden wahren ZuMlnde aufdeclrten,
für Lügner 4Nler Neider erklärt. Auch das Gerücht wunle aus-
gesprengt, dafs England Agenten nach Deutschland geschickt
habe, die daa l'ntemehnicn um Jeden Preia vereltebi aollten.
Die „Angabnrger Allgemeine 7,c\tung^ hob dem gegeirflber
hervor, rtnfs es, falls die giftmsenden Schildeningen von Texas
auf Wahrheit beruhten, doch höchst merkwürdig »ei, dafs dann
dieses Paradies nicht Ikti it.-- Millionen von Bewohnern »Jthle

Der über<'instimniend<' Inlmlt vieler Bericht«« von tiachkennern
lasse jedenfalls da» l.,a))il in wentSTfr irTinstigeni Lichte cr-

wheinen. Unter allen l'mstiiinli'ti "i-t ili r Verein ver[)flirlitet

Affontlich genaue Attskimri .l»rtiln'r zu m'bi'n, wo das von ihm
gekauft'' l..'in,i H>'i:r. win w-m <>< m-kinift sei, welche Garantie
für die Khrlii'likfil \'t>rl\,"iii lii'>.ti'lii-, wie weil da» Gebiet
von den IndiaMi-rt'Tritorii'n ''iitfcrnt uiiil \\f!>'h'^ Sii-luTliril he
stehe, dafs im balle fini'V .Atiii'-xmn win TcNan iluri'h \ln\ikn
oder die VereiniL''l''ii Staalcn ibis K'<>rht ib-s X'i'mus in ICrnft

bleibe, |)er Verein wagt'- rs nii Iii i)!ft>iii' Aiifra;,'!' ein

fach unbe.-intworlet r.u lanM n, mImt iiri.iiTiTM'i;-^ war fr aiu'ti

nicht geneigt, den oben iiiilKt'lht'illcn waliri^n SacliM rIiall y.u

enthüllen. Rr ergriff daher den Ausweg mit ^Ut Mir nc tb r

beleidigten roschuld uml ohne ein Wort von ilcr Vorge*chichle
verlMlen au laasen. in der ,Allg«>meinen Zeitung" zu erklären,
dab dam Verein günstige iierichte vorlägen. Br habe seine
Rechte von Ucnn Piaeher gekauft nnd damit ein fruchtbares,

Wald, Wieeeu nnd Hageln bcetehemies Land ohne

alle diejenigen Peraooeu,

SUmpfe und Insekten, am Colorado und der alten spaniavIteD

Strafse vfin Santa Fe nach San Antonio gelegen, erworben.
Von der Küste aus sei das Gebiet in 7 Tagen zu Wagen zu
erreichen und allo Vorbereitungen zur Aufnahme der Ansiedler

seien getroffen. Der (Jrant sei unbovölkert und von keinen

Indianern belästigt Eine Annexion werde in Nicht« die recht-

liche i>age ändern. Gleichzeitig appellirte der Verein «n da«!

patriotische Herz der Presse und iiirintr', ilais nr fiir Rfinn

selbfitloiien AnstrenR'iinfren doch wohl i'iri!- ucilihvolb-ndiTc Iii'

li.Hndlun;^ ln'ansprmdu'M kiiliiu- Nur \vi'nit:o .l,<ihrc balicM

genügt um alle W idt iiiii-r dnn Werth lüc^icr lOrk^Jiriiiif; mif/.u

klären!
Der Prinz. Solmt- /op; mittlrrwf ito in Tex.vi^ \inifipr, 7.\inärh»<(

tioploitel von df^ni Herrn B du r^p oi .k. besuchtf vüp von (3raf

Boos dngülegU! Nas^upiaut^e und liefe dich als distioguirter

Fremder feiern. Seine Berichte, soweit sie bekannt geworden
sind, enthalten kein Wort über die ihm obliegende schwere
Aufgabe, sondern handeln nur von der freundlichen Aufnahme,
die er gefunden und den Hoffnungen, die er hegte. Einen ernst-

lichen Versuch, das Fischor'scho Gebiet auch nur zu sehen,

hat er Oberhaupt nicht gemacht. Es geschah nicht«, als die Br-

ricbtnaff eialger Sebunpen und die Autqieielmniig von Lebena-
mlttaün an einem Punkts der eBdBeli ven GalveMon gelegenen
Lavaeeabw, von wo der Mumh aacb den

~

werden atulta. Im Kovnmb« tut «Se emf
"

in Onlfuaton nur dar Biemar Brigg ^
Im Deaember folgten noch awei andern ScbSlb. Auf Kftsten-

fahrzeugen wurden die Leute nach dem oben genannten Punkte
geschafft, w« sie aber bei schlecbler VerpHegung jetzt Monate
lang liegen bleiben niuft^ten, «la es an Wagen fohlte und heftige

Kegon dazu alle Wege unpassirbar gemacht hatten. Überdies
war <l«'r r'nnz mit d>'m Kolonlaldireklor Fischer, welcher sich

sehr uii-cuvtrb'isHii; «Twies, 'in J^treit gerathen und hatte_ den-
selben abgesetzt, wofür dieser sich nach Kräften rächte.' Die
Wartezeit füllte der IVinz dandt aus, dufs er aus den Aus-
wanderern eine kleine Taippe bildete, di«> fr ncifsip »^xoreiren

lirTK- Ws man endlich l'riiliiabr 4.'> soweit war, uni aiiflirodicn

zu kiinnen, kam die Kun b-, dafs soeben die VrT<'iniKt<'n si.iaten

die Annexinn v.in l'rxa.'- vidlzogen hätten und dafs in Folge
dessen TTnnihcn mil \|t'\ii i> amifreitnichen seien. .Vlil il<"r I Ipp,

(-111 uiiabliStit;it:i-fe Nfuili-tit-chlaiiil urUni^i'n, war es ai^il min
niphr .-io wie t^ii vorln'i, Miiliselit; zd^cn die f>pntsi'li''M im

Mär/, j-^l.' unter Sülms l."itiit)f; liurrli das «i'trlosi' Land K-;

21'itrtr' sii'h iiald. dafs »Iii- .-i-tiw ('rriilliK*' K.irawanc nir-mal.»

i\»ti ImndertF von Mt'ib-n im Innrrn j^idf^fric (' i s c Ii c r --)che

lii.'biet erreiL'lioii kijun«. l»a i-iit^rlilids .«ii-h d'-r Prinz auf i-igne

h'aust ein am Gouadcloupe etwa r.i-hn ra>ff'rejK« n von der 1\ liste

gelegenes kleines I.iBnd8ttick zu kuufeii uiui dort ilie Kolonisten

anzusiedeln.

Am April l8-tft legte er da«elb«t feierlich den Grund-
•Mn an der Stadt Neu Braunfels und dem Fort Souhienburg.

In der vor einigen Jahren bekannt gewordenen uründungs-
Urkunde eMlift der Prina die GeeeUdMe dM V««iaia»ttDd MiiM
Thaten, aoWdert die durchgemaebten ftitbehmilguB nnd 8tn<
paaen und nagt davon: Jdi ertrug ate jedoch, wie ea einem
deniaehen Hanne Mikommt, und schreibe diea nächst dem
Sehntxe dea AllaHiaebalBn, hauvtehebUeh «tom AndenlMm dai^
jenigen Dome au, welcher loh mein Hen welbeto: «id bei dem
Gedanken an welicbe mir niehta nnüberwIndUch enwUen.«
'/m der gutbeiinng der den Auawanderem kontralttlich ver^
spn>chenen IfiO resp. 32<) Acres reichte das Gebiet von Xeu-
Braunfels freilich nicht aus. Die Kolonialen erhielten nur Haus-
plätxe und (lärten, von deren Ertrag sie ilir Leben nicht fristen

konnten und da es überdies zur Aussaat schon ku spät war, inufsten

sie ihr mitgebrachte« Geld aufzehren und für theure Preise
ihre Bedürfnisse im Ve]7>insniagazine decken. Die müfsige Zeil

wurde mit mililirischen Übungen, i^chüdwaebeatelien und Trinken
ausgefUlt!

V.
Schon vor d-T Alin-iic d<'K Prinzen Solms « an'ii ilii- rrstt'ii

Schritte in df-r Mo.-il<itojiiigrl<"f^onht>t1 s'*'soh<-hi-li Mitte April

M-rltofs «dno Koniinis.sion. bc-tob'-tid ati.-< dem lief^icrungsrathe

l'<> 1 1 (' i- h n < r, K rois4>liy«iiiiis l)r. Müller und Kaufiiiniin liesse,
Stcitin und «'"^c über England iiai Ii .lamaica, von wo sie auf
ciTu-ni fitriMir-rv Si-hitTe <\m Kjip( inoL-isalMoK in 5^ntralainerika auf
HUi-hlen, um von di>rt aii^ d.-u< Wi 1 lockucln- (li-biot iiu Moskito
iandp zu «-mdclicn. Iticse Aiifj^aln^ frlr-divrt^'n die Herren vr
staiinlirliiM- W oi.m:' in drr Zeil vom \ \ duni bis BUni 19. .lull

1)?H unter l'ükrunt' di-n Saml!LiliJUiptlint'« .lamestirey. Am
"2. August veriiefn-n hic Kap (i^aiio.-; i\ Dion wieder und trafen

am 11. Oktober bereits in Berlin em. iiirt! Ueubuohtungen und
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Krfutininsron legt'? die Kommission in e'mcm 1 Hi/itf^n n1arken
Baiii!«' nii'ilf':-, der bereif« im T>Püfnil)pr l>^tl in il-'r ÖlTfntlirti

kf'il ''rNchipn. Das Lsnil iind die AuKsichtcn i-iniT ilfut-'Tln'ii

Ansif'ilclunt; darin werden in dt^m Bt'riclitc in >,'lUnzf hiIhIpii

l'arlx'ti ;^i'sc'tiilil('rt. Rns:Ian<l il«nlct> nicht [iarm ir^rciiil '.st'K'lic

Aiii-jiniclic auf >Ii«»flp« 0«>bf«»t KU orhplx'ii i>ic Bingphorencn
weiHli'ii höchst f,'ct.ttU'?t> und biliiuiiirsriUii^T Mcnschpn dar-

gestplli und über ihre Srirach«», Sitti'ii, d]o kliiitati8cli«n Ver-

hnitnisso, Fauna uml Klora fmi^f^hnnrlc Mitthcilimgen gcmaclil.

Von den srhiimmen BrfalirunKf") wf-lehf ilu> lipnachhart»* bpl-

gisc'lip K'ulnme San Torna« um jene »i'llip Z<'it lipff its in diesem
ang«>lilk'h Ml herrllfhen Ijande lEfemarbi hattp, iJu^gen In

dem Bericht'' kein Wort zu fitiilfii. Kurz difsps Machwerk ist

mit einer su «riituunlichpii Kritiklosif^kfil und OberllBchlichlfeit

abf^efafst, dafs es dor f^orthniten ilputschpn <>rQnd)ichlcpit. roch
dazu in einer so schwierigea KriiArp, nidits weniger aln zur

Ehre trprpicht. Es wurden denn nurh luilil na<-h flcni ErschiMiPti

i!e« lierichtee Stimmen laut, wU-lip ati (Ipnispllipn piiip t^cliarfc

Kritili (ibten, doch hlnderipn itipsclbcn nicht, durs wirklich

seitens der drei Kouimissaru Schritte zur UiMuug eiunr Külo
nisationsgegeüiicban fOr Moskitoland geschaben. Lebhaft pro-

lestirten dieselben gefjen alle Bedenicen, die in den Blattern

gfgfn das l'ntemehmen auftauchten und beschuldigten auch in

(iienem Falle England, aus Neid böse Oerüchte auKzusprengen.
Selbst die Karten deg Monkltolandes habe es geflil»cht, um
durch erfundene Riffe und Untiefen fremde Unternehmer fem
SU batten. Besonders bcintito man die groAwB VorUiBUe, irelcbe

einer denrtigen Ansiedelung bei dem als stdier aninnehmenden
Ziutendflkoramen eines interozeanischen Kanals erwachsen
wOfden. Auf den Einwand, warum denn aber England trot»

seiner BIferaaeht ein r» gi&nsende Anatichten bietendes Land
nicht erwerbe nnd es ruh^ den DeutMslien preisgebe, erfolgte

Iceine AniviHl - Im Juni 1846 wurde wirklich ni Berlin ein

VeveiD konstituirt, um die Wiltoeksdw KonMnoo ib kaufen
«Od die B4>8iedelung in dlelhad n ndunen. FrtniKarl bMte
(idi nllerdings mittlerwene* von der indie ifenlieh Nrilek-
gemigen, aber PlirKt SchOnbvriT widmete Ihr noeh Interease.

Die «XHinieehe ^eitung^ grllT dna Unternehmen awik HefH^o
an nnd beaeicilineto ee ala ein ,»leleliWni4gM Bzperimentiren
lur AnffaeaaenuiK priniüeher nod atudeihenydier Apanagen".
Auch ander« Butter «itangten täa» DOdimaliffe grOndItehe

Untannehniig de« Landqi ehe num deutaelie Bauern dahin
•eUeppe und taMbten AufiNwungen von Relmnden, welche
ZeirtnuauMrilu da hOcbst nngeaund nnd fflr deutache Acker-
baaer «ngeeignet taemtahneten. Aber das machte KunSchst

weniff BImrttdc. Venebtedene lx<ute. welche bei dem Verein
ein Unterkommen hofften, schrieben lobende Broschüren Ober
die Sache, es wunlen öffentliche Versammlungen in Berlin ab-

gebalten und in den Dörfern im stillen agltirL In einzelnen

Gegenden der OetproTinaen entstand daher eine lebhafte Be-
wegung unter den Bauern, und die Kegierungen waren genOthigt,

in Berlin anzufragen, ob es wahr sei, dafs der Staat hinter der

Sache stehe. Der Könitr miifstp daher unterm 17. Oktober 114')

in eine Kabinetsortin» cipn Minisipr de« Innern veranlassten, zu

erklAreD, dafs ;illp <;prQchte. dafs <ler KOnig die Auswanderung
der Bauern waii-icljc. völlig erfunden seien. Im letzten Augen-
btieke scheiterte übrigens dip fjunze Sache an den übertriebenen

Forderungen der Besitzer ilir Willockschen Konzession.

Trotzdem sie seiner Zeit die Enverbung nur 46 IXX) Thlr. angeb-

lich gekostet hatte, verlangten sie erst 1 ."ywciX) Thlr. und er-

klflrten »ich nur nach langen Verhandlungen endlich bereit,

ein Drittel des Uebiets für 300 (XO Thlr. herzugeben. Doch
knfipften sie daran soviel Bedingungen uttri Vnrhf>h!iltf , riaf.«

Fürst Schönburg, auf den wohl mitllt'i-wpüi' ,iui-ii .iii iprc

(irTindf» emcpwirkf h.'ittfn, die Verhandlmii^pn EiuIp isi.'i ri)i

hr.'K'h 1 1 p c h IIP r prliiclt eine Atistcllunf,' ln'i finor auch
baM verkrachten KolQoisationsgesellschatt für die Donaulftnder.

VL
Iiii' (rpscl!t:<.'hiirt Tür .Si'hutz i!<'r r,itt\v,'iiuiprt'r in Tp\h«"

setzte inzuischpn ilire 'l'hflligkpil Pifrifr fort und ina.ssi'idiufl

strömlPH Ihr w<ihlhabende Leut*' allpr Sliluili' zu. idiwohl in

zwi!)chen Hiobtij»oi>t Uber Hiobspost au« Te.'tas eintraf. Die in Neu-
Braunfelü ungeBiedeltcn l.'>« 'Familien hatten bald ihremitgebrachle

Habe und Ihre heim Vprptii pin^eKahUen OeWer mfifsig aufgezehrt.

Sie gi'ricthpii Ijpi den hnliPii Proispn, dn' der \'prp|n für seliip

Wnaren iialiin. iiiinipr niplir in Xcith, und di«- fjan/c Ansiedhmt.'

kam bei .Irn Tcxaiipm in Mißkredit. StiIrniiHeli vprlaiigt»'n cic

das ihnpn \ pr.«pn)clipne Ackerland. Der Verpin .'milprpr?pit,-i

nah ppin Vpnn/i'fpn rasch schwinden, ohne eliip Aussicht auf

Enatz der verausgabten Summen au haben, Er konnte Ja nur

boi Bptiodhinfc dpi; thpupf erkaufton l-'i sc lip r'ficliPti Oranls,
durch die Steigerung des Werthes der dortigen L&adereien,
ein Oeschflft machen, wiJwend th» Nen-Braunlela nie etwas
einbringen konnte. «FMKime M«;)

K 11 r 0 1» a.

KolOBtalpolitische Rundschau. UBt Afiika. Die letüton Do.
peschen aus Sansibar bringen die seit einigen ra^j.-n prwartpti-

Nachricht von der KrutOrmunß- Kilwas. welche als der Schlnfs
stein in der Lösung der dem .Majur Wifsmann gestelltpn Auf
srsbei Pajiifl(tintiifj lipii Kii-itpnk'-plilotPh. anffenehen »erilcn darf
— N'pup .Xufi^al'pn üln.i freilich aus den itpii KPS'di.'iHi'npn \'(t

haltnisMPn pr\s ach.-ipn; W(dlpn wir das .Schiitzi,''diipl wirkhrli de
Eitzen und hü!idplK|)ohtisch BUHiitilzpn. ist ps eine un;il)\vpis

hnrp .Nothwpiiiügktijt, üafsi wir uns auch im llintpriando fpst.spiypn

und einp Ablenkung der grofseii k'arawunpn Strafson \« rhati-n

DtPsp .\ufignbc ist minSchst Ktuiu Tascha zufjofallen,

«pichpr inzwijichpn, l'PjflpÜPt von einigeii (iDizuM-pn und
iu(>hrprt'u Küiupagnippn der Schnizimppe, nach dem Victoria-

Nyanza aufgebrochen i^'t \Vjilirpnil sduui im Schutzgebiete die
VorhHitnisse sich in durchau:« Ij^fritHÜgeiiii^T Weise weiter ent-

wickeln, ist in Berlin Sir Percey Anderson eingetroffen, um
Namens der englischen Kegierung mit dem auswärtigen Amt
neue Vereinbarungen, betreffi^nd die Abgrenzung der t>p!der-

seifigen Interewen-SphUren, vorzubereiten. — Wir haben nie

daran ger^^ pif• lt, dafs diese Verbandlungen zu einem für Deutsch-
land befrtiKÜgpnden Kesultate fahren werden, und sehen
Schwierigkeiten auch nur bezüglich des UeUel(>K zwischen
Nyassa- und Tanganijka See, wo sich schon seit einiger Zeit
englitK-he MissifM»- und UandelssiatioBen bdbiden, und wo die
Engländer die einsige aviechen den beiden Seen bestehende
Verblndimg, dl« Stephenaon Baad, gebnat haben.

Von weiteren Annelheitan, wetdia die gfiustige Portent-
Wickelung der VerhSltatass In DanhKli-flitBUli» au charakte-
risiren geeignet sind, sind noeb m erwlhnen, Ae geplante Br-
riehtong einer detttadien Poat tai Sansibar» aowie die mtt
Sicherheit «u erwartende Beurlaabung Major Wlfamanna und
Baron von Ornveoreutha, wihienil deren Abweaeofaelt Dr.
Schmidt den BnÜshl Iber die Sefautetruppe ttbemehmen wird.
Audi die Thiaarada nur BrOlhnitg dea Bsidiataigea gedenkt
der „Dank der anlbpfeinden TbUigkät der dorädn geaandten
OfBaiere nnd Beamten* In den ietsten Monaten gemnehten
Portsehritl». Dem Reichstag wird im NachtragB-Btat elna
Pordernng von 5 fiOOOOOuC vorgelegt werden, und dlirflea sieh
die Verhimdlimgen diesmal beaonders interessant gestalten, da,
wie verlautet, der soeben aus den/Schutzgebiet zurückgekehrte
Major Liebert dem Keichstag Ober seine Wahrnehmungen an
Ort und Stelle berichten wird — Der Bmin 'sehen Expedition
hat sich in Folge einer Anffordernng der deutschen
BeliArden der in letzter Z^it öfters genannte P. Schynü».
welcher auch die Reise zur Küste mit Stanley und Ktuiu /.u

Kämmen gemacht hat, wieder angeschlossen. — Auch der i|a-

Itpner Casati, welcher II Jahre mit Bmin in der XqUatoiial»
Provinz gelebt hat, winl in deutsche Dienste treten.

Von Dr. Peters ist ein ausführlicher Brief eingetroffen,

welcher vom lö. Januar datlrt, zu welcher Zeit sich Peters auf
dem Marsch nach Kavtrondo befand, wo er ja inzwischen einer

schon frOher eingetroffenen telegraphischen Xa4-hricht an Folge
angfekommen ist Als der Brief geschrieben wurde, hatte Petnra
noch keine Nachricht von dem Schicksal Bmins.

Die ostaft-ikanische Gesellschaft hat durch Allerh. Kab -

Ordre vom 11 I dif HrniSchii^'-untr pth.ilten, für ihre Kcchnung
Sillx'r und Kuj'fprnuinzpn pr.ljiPn zu laH.sen.— (Iber die Zweek-
marslgkeit der Mafsn'j<pl «Hrdcii anKP^ichtn des Widerwillens
der Eingeborenen gegen allps Nouc nach Zwpifpl laut, indessen
ist die englische Ost .\rrika t iospflpchafi in t'^'iz »ficichptn Sinn»

verg^gan;.'« n

Für dip npup oHtafnkanischp I »üniiifprlinii- nind lipr«'it.-^ zwfi
I>ani])fpr!ii Hpstt'lhin;^ ;;p>;*'lipti w ordPM AlsdprjPiiiijp hi)lllin.llsi'lip

Hafen, den dir Linip anlaufpn yoll, ist nunniptir endgiltig
Koiterdam bcstitnmt ssor.h'u - I. l'urtschpl l<'r, welcher be
kanntlich Dr. Hans .Mpypr auf seiner IptziPii KdimandM-haro-
Expedition begleit<'t<'. vpr(»ffentlicht in dfu .Mitllieilungen des
deutschen uud flstprrpicliischpn Alpenverf'in»- einen Artikel, in
»picMpui dip .An^'ahpti MinlChh'rs über dessen Besteigung dea
Kiliniaud-cliaro (tipfols stark ani:eüWeifelt werden.

l>r Hc'iuch dps dPul.schpii iieneralkonNuls iti Sansiliar i>pit»i

Sultan Kurur» Bakari von \S ifu »Ht g!!lni^«'nil \prlauf4'ri und
hat mit pinem neuen mit denispRion k'-'scIiIosspiipu \'prtr«tr k<'

endet, nach welchem der Sultan mit anderen Machten überhaupt
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nur noch durch Vpriiültplunjr des ilouUic-hfii AubWürlifcoii Aiiitps

in VorfainiluDK treten Uurf

Die Hoffmann'si-hp Kxpfililion, iIithii infhrfachp VtTsui'hc.

in liolulo an Ji-r Siuiiahküslc fi-stt-n I'ufs zu f;ussi'n. {^«'hclu-iti'rt

sind, Hird nuiuneltr in Hohensoilernhafen, in dem im Oktoher
iintHr dcuttclieii Sebuto g«Mellten aeU«le «Im NtaiUr>

llu^^ul)^!: jrrüiiilen.

Wculaf ri k Ji. Das t>üs!irli>;<> Klima in Kuiiifrun hat wi>'dor

••in Opfer i^cfurdurt. llauplmauo Z^uiier, der Begleiter des
augt-nhiii klicli inBailiii befladlicli«! Dr. Slntrrftfriiit plOUdlelt

>fi'storben.

DfT ürfol^f, den Lifutt-nuiit Mor^feii uuf Beloer letzten B.x-

|iediti<iii im südlichen Kanierungeblet erzielt h«t, soll Bofort

praktiKch auatgenüict werden, indem die Firniu C. Woermann be>

r«ita eine Ansahl von Faktoreien in die««« neu enchloMene Oe-
biet vorgeschoben «ad all dea Bawohnera denellMB gOutige
Vertrage abgesctaloiin lut

Dm Beteh boginatJatotsiieh du v«alaMkMiiwliraKoloi)leen
wieder elM grOllnie Aolneilwiimkelt mnraweiHieB. DaHeltw.
hat J«M einen Plamer Manens Ooldberg, welcher 7 Jahre
«•r 8eaiM pmktiech tbMig war, hluasgesaadt. um in Togo
nnd Kamerun die VerblltnlaM mit mealellar Berttcluiehtigung.

der Vntse, wo ridi iweckmaMir Plantagwn enielMen Uehnn.
SU prOfen.

SOdsee. Aus ilem Neu (iuinea SL-hutzgebiel wurden be-

friedigenile TuliukH- und HaumwoU-EmteD gemeldet. Nauientlicli

auf erster«' i^i tzt man ^rofse HolTnungen, und bedauert nur,

dafs «ich die Anlage tier Plantagen wegen des immer noch
liemchenden Arbelter-Man^elH in engen Qrenisen halten mufs.

Stanley ist sowiibl in Belgien wie aurli in l^niirlanil mit

groben Ehren empfanden wurden, und IkiI Ihm MTschimk-ncn
Oele),'enheilen iHnger»' Kf lcn s^ohiilton, in wt-K-hen er Kinzel

heilen seiner grofsen lixiie li'ii(n niitlheiite, welche leuler auch
iiniuer wieder von ICritiiien über Buiu Paacba und desseji Ver-
hallen durclnelnt waren, nnd die nun Tlwll wenig fimiBdlleb
klanjjen

N'ru lhw iii lie niannigfachsten (icrüchte über <lie zukünftigen
l'läue Sl;inlevs in Umlauf jfeseljtt worden waren, verlautet

jetzt, derselbe werde die Leitung läer .UriliM li Siidiifrikanisflien

liebHllschari'* Übernehmen, während Sir l-'runvis de Winlun
sum Leiter der „BrMecl^OrtalHItantirtww Qeeeilecilialt'' ernannt
worden aei.

Der engliscli-portugieBiBche Zwist scheint semer Bei-

ii^ping wieder um ^en Schritt n&her gerfickt lu sein. — Der
pnmjfiitka» Mnkr Serp» Pinto, deeaen Aictton in SOd-üst-
Afrika iirtaimtila den Anitob lu der OMbrena ngeiien hat,

IM naeli London geaaadt worden, nm an den iMaligQehen Ver-'

Iiandlongen Theil «i neiunen.
Dabomey. Die von den FtamMan dem KOaig von Dabomey •

Mgenflber emingenen. Vorttieil« Mihebien einen proktiaoh«)

Brlmg ineorern gehabt su haben, als die als Qeifaeln gefangenen
9 Bnropler auttgeliefert werden sollen. Ist dies erst geschehen,
so fallen manche iiUoksiehten weg und dUrfte dann bald ein

vollsUlndigeH Zurückilrüngen des Feinile.s K*^lingen.

Die Antisklaverei-Konferen/, in HKissel zieht sich

immer mehr in die Unge. Die widerstrebenden InteresHen der
elnuelnen Mochte lassen nur schwer eine Kini^un^^ über die ein-

seinen Hauptfragen zu Stande kunimen, und aiAbul wu dies

gescliielit, »teilt 7.ii befürchten, ilafs man «ieli mit liulben Mafs-

re^elii winl iii-u:i;ij^'eu müi^en. K» winl fioiiiit ilae jiraktiM'he

Hesullat iler l\(>:jfi'renz k.'iiini ein befne>Uf,'r'nilr'y sein, iMiinerliin

Iml r^icll dii'>elln' ellier rlvejLM) t(cliwierif,'eji W n , i.'lllkenswertiieM

Aufgabe unterzogen und ein sehr schüUen.s« erthes Material

zusammengebracht, welches eine spätere Vcrt^Ulnd:t;ung der in

Afrika kolonisirenden Mächte wesentlich erleichtern win).

Italienische FInasZM. iFurlisetzuog der Kode des Senators

A. .Magliaiii. Vergl. Nr. 1!» des .Export'',) ,lch frage mich, ob
nmn nicht ohne Steuervermelmm^,'. sondern <lurfh eine allgemeine

Verminderung der Ausgaben das gewünschte Ziel einer geordneten
Finanzwirlhscluift erreichen könnte. Ich glaube, dab man dietien

Weg einschlagen sollte, noch mehr moralhtcber als ttkononüscher

Qrflnde iuilber, denn ich wiederhole es: kflian (Steuer ist ge-
recht, wenn sie nicht absolut nOthig lak. OM'.PiihlUnun mufs
abeneimk aaia, dafi man vor Ailaai anAt, die Flnaanen tat

die AdBMifk Cmi m begrihideB, and dab der Staat tfck aidit,

iwgnfligt, TOrtbMgahende lIMMMbi an traiihn. Bb aebaink mir,-

der AugenMlflk s«l da, wo es gut, dem Lande die Finanafinige

'

In einer klaren, scIilubrAbigen und greifbaren Weis« vormilagaL
Dies ohne iUIciilialt su thun, scheint mir ein Akt dea Wik-
liehen Patriotisuiit au eein. Die aUgonieiae Tandena «^serer
PolltPi darf tfebt voiMndart werden; die gmte.lMoriiat dea'

1890.

Parlaments hat diese]t>e seit mehn'ren Jahren gutKebeifsen; sie

er.'^clieint als diejeiii^je, die der heutigen Lage der europaischen
."Staaten am be.sten ent.-4|>rii li( und der Zukunft, der Wurde, der
Sicherbeil unsereti \ aterl.irnies ani^erries.'ien ist- Das schliefst

eine Kritik der l''inan/.laf;e ,|e< Landes nicht aus lirlauben Sie

mir, Sie daran zu erinnern, d.ifs il.is Delixit nicht nur die l'olge

einer Vermindeninj; diT Konsumsteuern ist, l'm dies zu er

kennen, genügt der \ i ri:li m Ii • inlKer l'inanzjahre, Im .lalire

lMS<ii>T betrug dac Deli/it nur Millionen. In demselben Jahre
jedoch wunlen die ,\usgabi'ii für Heer und Marine um 'J'i Mill.

vermehrt und üwar von auf :J<j| Millionen. Im Jahre
IHtt7/^h stieg tliesee Oeflait auf 72 Millionen, gleichseitig

wuchsen die genannten mllitlrlschen Auwaben von 'M\ auf
127 Uillionen, d. h. um 86 KUUiooen. Von 4S7 stieg daa
MiUlirbudget 18«8/89 auf 5?D UiUoiian. Ba fhnd also fa einem
Jahre eine MehibelaatHi« von 143 lOlHonan statt' Antser
dieser Hehnnugab« «ttdb das Mbrit aafm Millloiian, be-

sonders dareb vermlndeite Bfanahma. Dia Abrecbnnng fBr

1889/90 tsUt vna noch, doeh wenn wir aucb diese aebrecken-
erregenden ZaUen darin nicht wlederlbiden, so ist ee doch
klar, was die Hauptursache unseres Deflslts ist.

Wenn wir auch annehmen wollen, dab das Militärbudget

18tt9/90 eine Ausnahme bilde, so sind wir doch in der Lage,
konstaliren zu können, dafs es l'üyj nur 234 Millionen aus-

MtaclUe. l'ünf Jahre später — lf*s7i>>b erreichte es Schon die

Ziffer von 31b Millionen. Das Muriuebudget stieg von 4t< Mill

in IHÜ'I auf 110 Millionen im Jahre l'^^'T/äS. Die 427 Millionen

dieses Jahres kommen denen de» österreichisch Ungarischen
Reiches nahe, das ca. I.'^ Millionen lirauchte. Diese Ausgaben
bilden für Italien '..'7 Pros. der Uilaus gegen M Prua. in Eng-
land, -Jt« l'ro/ in Deutsehland, SS Praa. in Ptankitfeb nnd nur

Proz. in Österreich.

Wir hallen uns also die Krage vocanlegen: l*t diese fort

während steigende .Ausgabe für HewafTnung eine .Ausnahme
und nur transitorischer .Valur, ist sie eii! urülii'r^ehendi'S Opfer,

oder ist sie al:? normal zu beliurliien ' .Nehmen wir ilen ersten

Fall dann sind wir schon auf liem halben Wege zum Ziele

.Muf<ten wir aber amiebiiien, ^inh der letztere Fall eintriUe, ho

mrifsleii wir m: ! I.iiiiili .s.ii;e|i. dafs ein4' v<illst!lllih;,'e ICilt

krüftung <ler linanzielien l..age des l^uudes eintreten würde, und
die steuensahier den Anfhrdamngen nicht nrnbr eniapieelwn
konnten."

Bei seinen Dariegungcn über die möglichen Erspar-
nisse fordert Kedner Verringerung der Dienstxeit der Soldaten,

Kekrntirung tat der Frovb» and guhriwgnng der Oleaalnatt da-
selbst Weniger natriniw PMaunadmi der grolhen Krieg»-

sebine, beaehSdene and feste KoioidaliwiitUt. Wenn diese

POrdefimgen erfBllt werden, so Ist eine BrnamUh von 90 bis

40 Uillionen Fi«. jttiUeb mOgüeh.
Durch die gedaehlen Brqiamlase und eine tbeilweise Re-

form der Verwaltung Ist das gewOnschte Ziel erreichbar, ohne
die verbafsten aufgehobenen Steuern wieder aufnehmen an
mtkssen! „Was mich," Ohrt |(a(liani fort, „ermuthigt. Obigen
zu sagen, ist der Oedaoke, dak meine Vorschlage sofort reell-

sirt werden können; sie liegen so nahe, sind so klar, dafs es

nur des guten Willen« der liegierung und des Parlamentes be-

darf, sin bis Leben zu rufen. Mich tn'istet femer der (ledanke,

dafs dann das falsche Urtheil, im Lande wie auswärts, sich

ändern wird und ein gerechte« Vertrauen zurückkehrt. Sobald
einmal das Defizit verschwunden si'in wird, ist der Kredit des
I.ainii'.s aucli wieiier normal. Die für Am<ir1isulionen liestiminten

l!etrii)^e können ^u Ciunsten der Ausgaben M r\'. andt werden,
sobald man dazu schreiten kann, eine KonviTsion der nicht

koflSOlidii •.eil l;eiileii ', ( ir/ uneliuien und einen neuen Titi-I. frei

von KinkDiiniiensleuer, jedoch unter Ii Proz , zu sctialTen.

.Anderenfalls würde es nur nicht richtig erscheinen, die Amor-
tisationen aufzulioben. ich wünsche nur, sie durch eine billigere

Verzinsung zu ersetzen

Eine Erleichterung der Bilanz kann auch da statUlnden,

hatten.

Auf diese Weise wOrde eine allgemeine Baasenmg der
PInanslsge entstellen, die ihreneila wieder eine verbesserte
Geschttlhuago und amnit eine fsateiwcta Btaaarelnnahme aar
Folge haben wttrde, Me BeHann dar amtaatanabanken, ebi ge-
Bundes Uhuiatnüfi fOr ungestuide ^peludatiooen, wird ehenblla
dem Oaaaen von Kutaen aaln.

Nach dem Oeemrlen ist noch die wlohtige Fugß der Inter-

nationalen Handala-Be^iehungen unaeres Laadea au erSrteni.

Die Mlitiaeta«n Otttnde, wekbe Jelat die beiden grUMea Natto-
nan der latebilschen Basae trennan, sind durch die vortwnaeben-
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den BNlralwiiien Wr die Anfreditefluilhinfir <i<w PIriedem g»-
rMbtteni^. Kanntra bvr nIeM gMehwohl. d. h. ohne dSnen
BMtrebnngen ra nnh«> r<i livtcn, andere (lesirhtspuiiktc in

AnmteM genommen »crilcn, welche nnspre fiknn<itni«;rhon

Tnrorp8£on, K«^'8lüut auf laiif^ahllge von der X«tur und der
(ieet hi<-hti> vorg<>8<-hri<>heno V ertrindnngen, mehr ichfitaen, als

iliPK Sur ZiMt (ier Kall ist?!

Itallpn winl gewissenhaft seinen VerpflichlunRen, den »tar-

ken Alliirten gegpnßHpr, nHchkoniliien. Aber e« wäro dem
Zwecke ilie«er Allianz n>lit pn(»|>rechend , wenn es nicht ku-

gleich auch freundsch.ifHulio VtTlMndnngTn mit nnderen
Müchton uniHrhaltcn i»(ä<r (lii:r tiiit .Mifftr.unn f:it;ifiüher

seinen friedlichen Absiihli n lilulliTi uolüc l'.t. «lire schon
ein F'orlschritl. «»im die I"rjif;<ii licr iiiirrca'ioiijili'n HiindelH-

nnil KioBMpolitiic. uiibotfhfiilil tlfr Inifi-f^ss^'n ilcr nl'gemeineti

Pclilik, nnitflichht iJi)jitihiti)>.'-|lC von .Icr lt<lzlcri'ii liiskutirl wiinlcn

Uvr Äw»»ik meiner l>iirksunK»'ii w;ir rs. il< i) Bewein su
((ihren, dafs e» in der Hand der HeitruTiii)-; uml des Paria-

menteti liepr». die flniinxlolle Lag»- {\v* I.amlr'fi »iciii-r In daK
rii-lni^c «H'li'iM' y.u iii'i!>f,'en. Der Kmi'n hio licm .\ri!< ri'n will

ich II) Jinali'i' \Vci>(' im-ine niontli^clx* Hüili» umi iiii iw Arbeit

gern leihen, um unner Aller Wunsch xu erreichen.

Onindnn wir ein ,polili8cli einigen Italien", war der
Ruf der Generalion, die eben verschwindet.

tirfindcn wir ein ^ökononii^ch gesunde» Italien'', m'i der
Ruf der Jeliigen Generation, und a» dioBem Werke wollen wir
Alle, verelat mit nmeren geliebten Kfloige, arbeiten.* —

Wie B«n liebt, lind die Hitthellmfen niilrricher dent-
•eiier Büilert welche der Rede des ExniniieiaiH Uasllanl eine
opiwrilianelle Fdrbnng inipullrten, durchaus inkOfreli. —

Die eben Im Avtosuge wieUergegebenc Rede vonMairllanl
enthalt nichts, was nicht schon früher ppf.»;»! edpr jre

echriebfn r)nnim hat dieselbe nicht weniger Hmii Werth ilcr

Aktualität. Es war hohe Zeit, dafs eine Stimme »ich erhebe,

der Verschwendung — vom Standpunkte der ganzen Lage den
l.,andeti auKgehcnd Einhalt zu Ihun. Getadelt hat man mit

Recht die Art und Weijie, die Maglinnl angewandt, um Feine

Ideen kund stu geben. Der Plftlz dnzu war der .Sonat, nicht

eine Versammlung politisoher (Ir-^i t r i im r Pariei, der Linken,

durch die er Minister wurde, un>l inil u- li lu r er vidr- ,l!»lirt>

als FinanKniinlster regiert hat. Wrnti i r ilir Kr.if; /••i^'-n «nilt«'.

die ihm unter Depretis geMht, M>im' ^tmx tivmiuh'ti Mi i n

duri lizuführen, wllre e» n«ir zu wiiisschen, wie ich es ^or s^'nu r

Hede oft genug erwähnte, ilaf." i r bald wieif<»r an das Kuder
komme; ich wünsche aber li h Ic/.sm ifli'

Bs freut mich jedoch. l<>Ti( hlr n zu icOnnen, dafs derKffekt

seiner Rede sich lH'r''ii.'' zu zimk"''" In'^innt.

Die in dies' ii Tii^i n \ .irxu!« g**iiden Kilaruien der Aimt'c
UDiI iliT Mjriui' wi iiN-n ijcreils VerniindeniiiK<'ii zeigen und
wPMi) wir si'huii eiiiiiia! weit sind, wie t>« scheint, das liudget

nii-ht iiK hr zu erhöhen, itd der schwellte Schritt geidwfaen.
II n.v » lUc le Premier pas qui coute.

Der KinanzmIniNier liat Jetat, nm die eoenne ichwehende
Schuld ku decken, nur die Wahl swltchen einer bedeutenden
Anleihe oder neuen Steuern. HIerftber winl er sich nach den
Herbatwahien esli^ldein mOaaen, denn daa jetzige Parlament
wild Mne Stenern anbriumehmen. leb beflirebte, der Minliter

wild niebt v«n beiden wein dai Kleinste wihlen — londem
beide!

Ein dwMhe Flmngnippe in Haiiin. iKlgenbericbt aus

Neapel ) Uh letse in dem ^Roliettino delle tinanze*, ein gut

tnfonnirtes Blatt, über die Pormnlion einer deutschen Finanz-

(ruppe mit dem Mandate, eine neue .^Italienische ßodenkredit

neBellschuft" zu grflnden. Da ich bis heute den italienischen

Stiuitskredit immer nur günstig beurtheilte, gleichviel ob
tendenzißse Zeitschriften das (Icgenfheil th."»ten, dagegen vor

dem Ankaufe der meisten Kankaktien warnte, so glaube ich

heule, so lange das deutsche Publikum von den deutschen
Banken noch nicht einfrelniti^n wiir>)e Mil!t<m«»n m 7:<"trhru n,

einige Worte der Asifklrirurt; ^'i lim zu ii]li.v-.<-n. Wnrin iWi-

OppratioM besieht, is-t ii;;Hii')ii Ii imrli iinlir'|<,i;inl imil f^ii' zu vrr

dauin rn, nht' f-\r' rN:s'irl, w.'lri' Ihnr.rlit ..Vuill iuisThi' 'cIi mir

riichl :in. ili'ii l»,l>'(:iicii Fitini /.itL'irriirri). d'o aii ilcr S[i;1y,r I c

"i.hllcr lii8liUi!i' Kti'ticii, i-ilii'll h'atli yn <^t-\<vji
. irli will i:ur

aufiaerksani iii.-n'lici) m rarl.nin'Tiii' .r};\ <\itts Frujckt liui'

Gründung pii;<-r nruiT l'oilfdkii'ilit .Vu'i.ilt mit besonderen
Privilegien vor. l*ah iM imhc aiiHf,M-ziMciii:c'e Idee Die

AltKuiJlrc, welche diese i\kt;< ii üln'i nrhiurn. Iipsondi^r? wrim.
v,\'- priwöhnlicb, unter pun, werden ein berriii'hes tte«i-liJifi

ni.ii hen -- wenn . . . wenn nicht die Befürchtung vorlllge,

vorliegen luUfBte, ich betooe ansdrück lieb, vorliegen mü Tete,

diese* Inttttut dann nomwhnn tat, die Pi^ilen aa ther
nelimen, durchweiebe die andemtBanken lieh featgennnt hnbcn.
Dies in Pinanakreiaen ausausBrecben, scheut sich hier Niemand.
Wir haben In Hallen saiilrMehe angefangane oder beendet«
Bauten, welche Hunderte von Millionen ko«ten, die keine
Zinsen tragen kOnnen! Diese Bauton wurden thutsOchlich mit

Hülfe unmoralischer Operationen und leichtsinniger Kredite
fertig gestellt. So, wie die Sachen heule liegen, kennen die

Olftubiger, ao da sind: 1. Kuratoren der fallirten Banken, 2. Ver-
waltungsrathe der noch aufrecht stehenden aber bereits ins

Schwanken gerathenen Banken. ;t die soliden Itniik'»«. kf'm

Geld geliehen bekommen. Die GriindunK «-hips inuin
Inst i1 litt»-!, -wplches seine Obligationen nusgs' lit, wiinir 'lann

(iic ncliti;,'!' Hülfe für zwei (ilAubiger sein. I'ii'.-i tridtc ;uii |i

nii'ht XU [{efürchlungen Anlass, wenn dir* d^mtycli**!] 1 irumzicrK

piwii in Horn einen deutschen AufsictitKraili fiiisetzpii uiuiion,

gcliililci «US solchen l'crsoaea, die, wie z. B. die „Deutsche
Bank- rrmidi-s (ic]<]. r.hne lokäln Beeinlmning', an vufwiaUen
versiehe« uiiil mtiÜi'Ucii

Hier ist da.-' jpilfK ti fiiX' irüni; an'liTi- Sacln', il'-r ;cli ijJiher

Inden will und iiiul:-, *uin versiandcii xu wt'id«»is. li li Idiiis'rke,

dafs ich keine persönlichen Interessen dabei zu verlheidigen
habe. Auch httngt über mir das Damoklesschwert der Auswei-
sung aus dem Lande, wenn ich Unwahres berichte. I>ah<>r

darf ich klar sein. — Wie verlautet, soll die deuteche Grupiw
n. A. aucli die ObNjprtionen der «oeieti de risanamento Ober-
nehmen. Welchen weiüi können dieae bnben? Bi bandelt ihrli

du nm 30 MilHonen Ure, deren Pedtunir in Ittuaeni besteht,

rOr deren Binitun man keine bemere ButBehuMlRunig flndea
kann, all ,4>er starke Regen hat de« WMü erweicht". Eine
Comtiiission Ist eben dabei den wahren Crund dieser Unglfieks-

faile {V.) zu konstaliren. Wnhr inid feslgestellf M rir^stweilcii,

dafs die kfauem auf zu iiii-<ilii!fn Grundlagfr. .-tchen, daf»

zu rasch gebaut wurde, und dafs was dieser Tage erst bei

der l'nteniUC'hung der Fundamente fMtgeelellt wurde,
der Bauunternehmer, der ä forfnit ühernominen und natürlich

mit Nutzen weiter gegeben, di«' Anniihnie derselben verwei-
gert hat, trotzdem aber doch weiter gebaut wurde. Das hnl ver-

schiedenen Leuten lias Leben gekostet. Nun winl man fragen:

Giebt es denn keine Bau-IVlizei? Keine InKpek'iun'^ Ocwlfs,

^i-'hr tüchtige Leute sogar. Dieselben vei s-i l'.cn i ... au:;;." zi ich-

nel, einen Brunnen r.ii vemtaviern nadidem das Kind hin-

eingefallen ist! I oi^-i iiii< H ili>-iif al^ Kolag. Die Folgen der
Cholera in Xenjit l vi rlan^rlpn «mi n 1 inhaii d»>r iing'f'sunden

Theile der Simit: «in iicucn li-XproiirialiMn.-^^ci-clz war iifdhig

und trat in Kraft. Im /.eniruni der iSiadl, gegenüber dem
k''-ni;:lichen Schlösse und dem S. Carto Theater und an der
l>el»aiinten Toledo Strasse schien die Luft auch ungesuml. An
statt aber daselhfl jci miilIit' W ilii iir^-r r i "'er breitere Strassen

anzulegen, erbaute mau daselbul «-im* I'iachtpat.»age. Früher
kostete der (Quadratmeter Grund und Boden etwa 'Ji.)() Francs,

heute KJiiO Francs. Früher uiiethete man dort ein Zimmer für

ca. 30 Prancs oder einen kleinen Verkaufsraum für

190 Francs den Monat; heute kostet das Zimmer 80 -ino
Ftinca — der Verkauftianni dOO. — Die ,8odcti^ dell' Bcquillno*'

in Rom, welche den Neapolitanern dieses kostbare Geschenk
machte, ist nfidleii« und wlid mebr als el» Bau der
seHien auf oaa dentaefae Geld warten; der „Banco di

NapoH" bat Geld geliehen, um die Bauten »u beenden.
Was bat hiermit die Ban-Pulizci zu thun?! Rehr einfachf Der
Herr Generalinspektrsr, auch zugleich selbst versljindlich
Mitglieil bei .Irr ;<ri>Isen ,Soclet« di risanamento'-, ist

ebenso wie -eine Ingenieure so kurzsichtig, dafs sie eine

vierte Imlage Jeaof Passage nieilt bauen sahen!
Kiues schönen Tages war die Klage fertig, gegen das ausdrück
liehe Verbot des Reglements, gegen ilie Zeichnungen, die bei

der StadtverwaltUDsr ilcponirl waren, gegen alles und jedes

Recht,
Die Bau-IIntcrnrhiiicr Fai;1>«n: .('of.i fnllii cnpo hn." I'nd

die Etage - steht und tili'ilit wn hi«- ist Was ii(;tzt lici rim-r

•:o kti fi^ü i cht ige n Haujuilizci, «lufs der <tencrnl-lri?[>''ktor i'nt

lu.'-x'ii wird di'' hiini!ii1li(.-lK'n Ingenieure, dir iliin f,'rliidfru

hafx ii, dir- Kt,)i;r zu litif'rfipliru, sind gehMeheri lii'i i'inrr .-idchen

Vrrwiiltuii^r kann icli liciu diml.'-rlirn Kapital nu'tit rallnTi, somlern
nur ubra'tn-i), sein (irlil lii'rzii^''-l'<'ii Ks f-tliaiien dui-ii immer
nur diest^li'i'n l'crsom'ii i\nx (icM

Ich ll'^^o ferner int ^liolltUiiio- : .Die '{«•nannte Gnippe würde
lici drm Nutzen der «societa di risansinento- hf>ihrili>,'i .-<'m -

und würde das Unternehmen von der .IJmita Nuxiuiiale",

.Banca Generale* und „Societa di t'redito Wobiliare** garanlirt.

Bbe ich mich darüber auespreclie, möchte ich die Art und
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WelBC dieMr Garanticloietung kennen lernen und das deutsche
Kapital bitten, diese Oarantiet-n bu studiren, ehe es anterochreibt.

Die mir b«>kannten Statuten der .Banca Nasional«»^ srhlicfcen

einstweilen gewisee erhadlichp Operationen aus- l>it» Iiis jetat

w'littatlplfr*»!«». frilfirh vorwirhttg'pVVr« äiffiinK»ler,Banca.\'aa!ionale*

l.'ifut mich vnriiussotzon. ilaw dio^o* liiätitut Nichts thun wird,

wus nil ht mit einer guten Verwaltung vorelnbar ist Xher tlan

.liulli'tiiiui- pfli'jft stet« gut informirt zu sein uii.1 lialior bkubt

nur übrig, vorsichtiff »u sein und «bisuwnrten. J>ie tiriirhhinjf

der BodenkM''iitjinstjilt mit (IciilKi'licm ilcldi^ unter Sirticrutiff

bewährter Banken wird eine gute Zukunft haben, Nimmt sie

dagegen engere PQhlung mit dem fmleo PoctoO Mtt Bftnken.
so ist sie von vornherein verfallen. -

Der Htf'igende Cours ilpr Italienischen Renten, wpnn
auch an üioh gerechtfertigt, Biets erwtlnicht und erhofft, ist einst

weilen auf keinen anderen Orund, als den vereinbarten Waffen-
stillstand zwischen den beiden BSr«en Berlin und Paris surttck-

lUtBliren. Wenn dieOperationen, die jetsi voili«g«n «nd lUrweleha
4i« Bioitfung absolut ndtbjg, abgewickelt «ind, dftrfle «ich 4«r
Krtaf triedw aabagm. EMbinlkn M «wiitfhiMn, dab der
PNto In Pari« voa 96 rieb MMa urint Viel bShsr wM die
ItMito daimnid ntelit ataigaa. Dar Frata von W M wter dm
1l«iltlg«B UnatlndeD ein aelir gOmligH nt Miiiun tmd wenn
Crispi sich nicht su sehr im Senate „«MiM'i d. h. sich nicht

m sehr über die von mir besweifelta AuHthme des Oesotees

Uber die WobltMtiKketo-AMlalteit — liitert und die Kammem
iclit n Mb iweh Haem aeUckt» kann der Kcw« afdi hallen.

Nord-Amerika.
Dia Faniment« Im I. Quartal 1890 In den V ereioiutan Staaten.

Das bekannte, in New-^'ork pr^oln'innniir Hiiiii|piH.')lfttt .Hrad
slrcets* veröffentlichte! kürzlich über di« vum l. Jujiuar hi»

mitiiiio Min d. J. stattgehabten Bankerotte folgendes:

.In den Vereinigt«! Staat«« hat di« Zahl der PatUmente in dan
eieten dral Heaatea daa Jahna, veiylichan alt der Sffar daiaalhea
Pariod« im lahra 1MB, un MB, alae ungefllhr ain t Pia«., ab^-

nnmrapn l'Or iilin ?lii,^t<Mi)fnipppn, fllr» Mittf<l«»ant/>n !(ii«Ke-

iioiiirafii, <lori'ii 'icii'.'t ein« Ziumhm.? nufzu w-'i«("n tiiil, «iril fiiit' Ab-
imhmo berichtet in Nuw-Ynrk hat niiie starko /uitaliine statt*

g(>riindon, dto Oeaammtsiiinino ist von S12 im Jahr« 1889 auf 472
gnatiegen. Itir HisBissippi, TmsMiee, Miiaouri, Kansas, Mlnneanla,
HUd Dacol.t, Orf^gnn und Washington ist eine geringere Zunahme zu

konstatiren.
l'ip lipsnmmtitmiirne der Pusivpn «ümTtitlidifr K:itl\iii>»iit>' tm

tnip im 1 (^ii:irt:il Iss'i $ 41 761 «06, in diesem J:\lu.:' nur ( bl 1

d. I. olno Abnnhme von 'JO Proz. Im J:itir iw.i btitiug die

Zunahme gegenOtier IHSH 33 Pro«.: t^hlr>n<li» Palllraeata

iu Massachusetts waren die Ursache der ol'ougouiumten grofsan
Zunnbmo von 188» nuf IftS». Im laufenden Jahr« beilirerl

sich die Vorringerang der Passiven in Massachusetts auf $ I04i>8 0li0,

ungi'fflhr pfi Tior .\iiiInrpnwitB wieder i^rtrllfit die Zumihtm? d«'r

l';i!(nivrti iliT Fii!1liiiiMiU' im Htaatc ^few-^ork in di-r^st^ra .Inhr ilS90)

iüfiOOOOO. d. ta. mehr als 100 Prot, Diese Pallimente stehen unter
einander in kNocm Zasarammhaaca, aondem vartMlaB alA eaf

fanx vefaeliiedene Industrie- und Hsndalaiwal« ala SIeduieMli
lavierbauerei, Brhmuckfnbrikniion, Kohlenhandel, Brsaerei, Ziegel-

brenoerei, Lackfabriknlion und Handlungen von diy goeda. Die Ac-
tiva und der ITnifang der Verpfliditiuigea der in je San ernten drei

Munaten der letzten Iii Jnhro ataUsahaMm FMIinMle aind ana dar
folgenden Uste ersichtlich:
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Mi'' AktivmsBse lIit IviilimMiiii' li>>lii'f »ich 1890 bis zum i \pnl
suf t 1C(II$2 2I2, im Jahre Ibbä auf S 2>< 798, hat sich al«t> um
ca. 2i' Prot verringert. Die ziffermAfsigen Nachweise «bor die V«r»
Vertbeilung dieses Betrages auf die veraclUedeaeu Urupp<-n dar
Vaminigten Btaatea, aawie aaf Kanada sind ana folgender Ubeialcht

emiiBn:
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Die obigen ZifTera lassen zweifellos fnr das Jahr I89*:i die Wieder-
kehr aeinndarar Oaachallaverhaltnisss aritannen, waa «tak wahr^

rtenedidniicb laeh Md In dan gesteigci

dekumantlien niti. haefetn ilnd die
die Miiepaiadie Oeadi8llawelt-ven

daa A< leb

Mr

Süd-Amerika.
Die neuen Di'kn'lH linr Rfitjipruny jur Ri'kp.m|ifunij clrr fierr-

sebaaden Krisis und zur Aufbesserung der wirthaohattlichen Lape in Ar
gannnlaa.lRigenberichtausHiipnnH Aires Ant,TnR April, von Kil ii .-i rd

Outtzeit, — In einem lllnt;<^r>'ii iI't ^;>M'lirt(!ii Kedaklinn iIcf

,K^pi)rt- iihprt;.Tniit''n .Zur w irth^rliiiftliotif-n l^ige in Artr^n
tinieil" bt'titullcii Aufsatz«" h.-jtli'n svir uns über dii' srlion

damals in Arp''iitiiiion liriTM'ln'iuio iiiifslirlu' Gfschiiftslatf

des Weiteren verl)reH<'i um! aui'ti jrl'^ii'tizoiüg riniger Mafc
naliiiir'i! ErwBhnung gethan, weichn ,liF> Kegierung sur
BekAnijifuiig der Krieis damals ins Wcrli zu setzen beabsichtigte.

Seit Jener Zelt ist nun wiederum mehr als ein Monat vergangen
nnd die wlrtluchaftliche Lage Argentiniens hat sich kritischer

als je geataltet Der Ooldkurs ist noch bedeutend in die Hüte
Segangea and Iwl MwenbUckttch, Anlaiigt April, d» 88iiwln-

elDde tUOm vwi SM Pnnfclen emlekt. ÜenMwIi giR Jetst

1 N4uSoaal-P!Bpler wa 38 OnilMinM» OtM. Der VrricMir der
PraviaBialbfllimB, dnrrh «eteben die KegleraBe Ilm leeren

KafaM milOold ta lUln boBle, iatmebtan Standefekeanien.

dati Ka«r.ir)^f't>(il der Finna .'^
.'i tu u c 1 H. H.iIh, wi'IcIu'ü mit

S&CWXMifKi l'cso.H (lulil'i lUK'h liji.s {iLiiistik'stf w.ir, «urde nach
längeren Beni'lniiijfcn vmi Jer liegieniuK zu ^rcriiiK' xuröck-

gewiesen, vordifilluifiiMc Angebote erf<il^;i»'ii nbcr nirlii mehr --

Die RegieruDfi', ^uu allrri fJeiten unil ln'soiidvw voiu liicaigen

HanJi'lsHi;in.|p bi'siiirnit, cuHr^'isi-ho ."^rliritte zur Aufbesserung
der aLiuuriUL-u Gi'^tjbälulagt) üu tiiun, berief nun einen Minister

rath unter Vorsila des Fr&sidenten der Republik, des l>r, Juarea
Celmann, und das Resultat desselben luch 4 stündiger Sitzung
.varnn die Dekrete Uber das Inkrafttreten der neuen Finanx
Projekte, welcie wir in der Folge in wortgetreuer Übereetsnng
MB den apaalacbea Tente Ihrem geehrten Leaeckreiae wt'
fit hrm.

1. CNmolil ahsh dec Stsataaobals in gllnaUger Lage beladet
und Qber die BothweBdlgeB Vlttei verfDst, am aaine Ver*
pflichtungen dem bi- und AaalaiidB g^enfiber zu decken, eo
Ist es doch die Pflicht der vollaleheilden Gewalt, die Mafsregeln
HU ergreifen, welche dahin führen, den Kredit der Nation au
wahren und die Gefahren zu vermeiden, welche die gegen-
wärtigen pekuniären Wirren in Zukunft heraufbeschwören küiinen.

3. Zur Erreichung dieses Zweckes stellt sich als das gesetn»
lichete Aliltcl, welches »ich der Kegierunf,' liiclct, ür- RiufQhruug
von Ersparnissen im diesjährigen Btal iUt .'-^ta.i'.-'aiisgabon her-

aua, indeni die dnich Spesialgesetse bewilligtet) Auagaben, welche

*} «1 141 780800

i_/iyiii^uü by Google
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Dicht dm Charaktfr der unb<>(lingt(>D Xothwpniligkpi* irnK^n, un i

die noch nicht notariell güK^fn Kontrakte, welche dem SiaaU'

QimUliten Kr Unternebinunj^n auferlegen, aufgehoben wordon.
A. Gteichseilig tit es die Pfliclit der vollxiehendeo (>ewaU,

alle tat GoM at^ttiirleD Zios- und AiuortieationB^ahlungen ihrer

Schnldra Mbm i« alellea. um deo Kredit der .Nation aufrectitn «rhalten rnul dflD InhaMni der Wfirtwchmldwwchiwiie und
vom Stute SMnaiM«ii Oliigittönmi VwIimm «iBRoMMm:
Dicht mlDdflr tallt die V«fliMmi« der RcgIenBur ^ Anltiab«,
die natJoDale Arbdt, die hdiutiie and Prodoktlöii dee Laadc*
zu beschützen, um d{« EInwDDdeninff hier zn Eswdn und ein
Gleicbgewicbt swIscheD Sn- nnd Auinihr hefbelmfIhKD.

Aus allen diesen Grflndon beschliefet der Prft*
•ident der Kepublik.

Art. I. Von den im dio^tthrigen Budget bewilligten Aua
gaben werden alle diejenigen Po»t4»ij gestrichen «tder redusirt,
welche in der Separatligte angegeben «inrf l" tr« ITenden
Veränderungen sind nach vorheriger Ruhr^T^inintr ilun h das
Pinanzininisteriuni «ofort «ur Kenntnifs der OberMu-hnungs-
Icamnier der Nation m bringen.

Art }. Die dun-h Spfzia^f^esetze bewilligten Ausgaben
ivt r.liMi fiii iiwiirLiirc .I:ihr auf eine Million be«chrftnki
ujiil ilarf hplhsl übf-r iliesf» Siiinriic nur nach Kahinftsttpschlufs
in ili'H ilriiif,'(>iiit?tf II ('lllifii vt^rfutrl wi-rdi'n,

Art. 3. VüHi ii.'ii'hsiMii I, .April (il*»r 1 A]ii'i! ab winl
die überrechnungskritiiinr'r t t'i (ii ralu' iI't sVengnten Verant-
wortlichkeit keine Suiimii' lii|iiiil;r( ti, w r-li hf unter die genannten
Kategorieen gehört. \ oii il. iihM llii ii T.i/f ab hört jede Ue-
soldung&zulage auf und alle übcri;;ltilii,'( ii Beamten, »He nleht

etatmafsig sind, werden entlusaen.

Art. 4. Jede durch KongTef8b*'«Llilu/s ffcwiiliri»' KoniMiSöiou,
welche eine Garantje des Stnatf.s ndpr finf Aiishiifp de» Staats-

schatses in sich schlickt, und welche bi» heute nicht notariell

abgeschloaaeo ist, wird aufgehoben.
Art. 5. Da« Gegetzprojekl der Staatsausgaben für 1S91

wirl dem Kongresse in gleicher Hdb«« wie dea T«r»tadeirte
die^Ahrige, vorgeftchlagen.

Art 6. Der Finuaminietor wird etaea deMMwMraif tm-
aibeiten. der den 8weck hat, den Koonab am ebw Bavi^
dar gegwiwMlflr hi Kraft heflndliehot BMMceielw dimI die
BrmBehtigruDff m «nuehen, daih der Staat elaeii Theil der EoO'
abgaben in Ooldwerth, dae belitt, hl Landeapapieitehi inm
Tages-Ooldkurse cioaisheD darf, um die iMideratdaameen und
Intereaaen au beachOtaen.

(Polgw die Untetachiffteo.)

t. In Anbetracht, dab dl« anonymen Qeaelleehafteo ihre
gr-aetasliciie Exi«tenx von dw Rrrottchtigiinv der Regierung her-
leiten, indem diese ihre Statuten bildet und ihnen das Recht
einer juristiachen Person omrJiuint;

2. In Erwägung, dafs das in Kraft beflndlirbe Oesets. indem
es die Brtaubnils gab, dal« Jene Kapltal-Gese|lschaft<'n Kredit-
ütel ohne persönliche Verantwortlichkeit ihrer Mitglieder
emitüren durften, gewisise Bedingungen auferlegte, deren Er
fülluDg 2U Qberwachen der Exekutivgewalt im Interosso des
Publiliums obliegt;

'A Iii Hücksicht eniiliiMi. dnrts sh-h w!!hr«»nd di r l<-(/,ti'n Zeit

in der BundcJlmuptsfadt zalilndclu' uMiHiyiin' kiJiii|).<it;rii(>fii mit

grfifsi^n Kaplt;di>n geMlili'f h;il>i'n und ita^ es d;ili('r riolli

Wi'iidi^' \vir^l, üiri'i; Kfulu.'* zu i'rrursi.lu'r). M'i r.-:, um bic «ii vcr-

aiiluHsi-n, üir Kajiitui /.ii veruiindern. ixler um dem Kongresse
einvn (iPH>'i;:<'iilwurr \orzulegen, welcher den OlTentliellMiIater-
•wi'ii KfolinuiiK trün»', so beuchliefnt der PrSnidenl:

.Art 1 DiT Dr l/i'üpoldu l! asti b i I v u»o wird bt-uuflni;;!.

die Itegwrung über den ätand der aminymen HoKellschaflen,
welche sich in der Bandethauptatodt beflndei), in Kernntnih
KU »etzeii.

Art 3. Deraelbe Ist ermichtigt, die Gerenien oder Ver-
tealler der genanateu Oteaellachaflen um Angabo der uöthigen
Dahn wieam AnfltlMBimeüm «MndiMi und eifonleiliehen Palla
Binticht in «fie neher nnd BUeoaen au netowD.

iPolg«n die rnteraohrirtan. I

Da e« nolhwendig ist, die Operationen der Börse jsit regeln,
und es konverirl für die ()ti«ralionen In Metallgeld andere
VorM>rgeniafsre>,'plii ?.» treffen, welche denselben einen ernsten
Charakter und im lir HGrgM-baft geben, so beschliefst der Prfi-

siiii'ni lier Republik:
Art 1. Den Doktoren Manuel Obarrio, Antonio E.

Malaver, Juan A. Uarcia, Almancio Alcorta und den
llt-rrfn Dr. Rufinu Varela und Bcliurtrin floldati wird der
\ i' rag erthellt, die Helallgold-UperatinnHn an ili'r Borw*- zu
reglementinm und der Kxelinlivgewatt ein Projekt einaureichen,

wpirhps jp'n' i'inpr Spp/.ial-< rfs»t?;gebung unterwirfl, di-' vnri

der «iii' iil)ri^"'ii Tniiit.akÜoin'ii der HandelsbOrw' r(»;itdiidfn

verschii'dc!) :st -- (Polgen die ITnterachrlften.)

Sowi'ii du- wortgetreue Übersetzung der Regierung«- Ver-

fügungen, welchen letzteren wir einige KumnjeuLure hinxufUgen

wollen. — Was das Gesebs über Einführung von Ersparnissen

im StaatabaDBhalta Etat anbetriS^ eo hat daeselbe, aulier

nathriioh hei der gtofaen AnanU dv anber DIeoat gestelitan

Beamten, In allen Krehwn eine gBnafit« Anthahme gelünden.
Wird daaaelbe gewiaienhaft dnreiiielilhrt und anf die kommen-
den Jahre flbeitracaB, so iat la «rwartan, dais der Regiernng
durch daaadhe in Snlainft bedeutende Summen Mr andere
nottmeadige Ansprfiche seur Verfügung gestellt werden.
BboiBO gflnetiger Aufnahme erfreut sich das Geaati Aber die
Unterdrückung der den Eisenbahn - UnletQehntnngaD, welche
noch nicht ins lieben getreten sind, gewthrlen Siintegnnmtleen
und der Beschlnfs der Piskalisirung unserer anonymen
Gesellschaften, die wie Pilze aus dem Boden schössen und un-

geheuere Kapitalien absorbirten, ohne — das wird sich betreff»

eines grofaen ThelleM der betr. Unternehmungen herausstellen

dem Lande diejenigen Wohlthaten zu erweisen, welche rs vnti

ihnen erwarten durfte. Einige .der Kompagnieen habi a d- iu

Publikum nicht nnr grofsen .\r'rpr, somlem mich Kf-"^'''!

Srliadi'ii zilf,'efilirr , inilcin sit» sdii.st t^u\ vcrw ciiill)ur»s- ('''IJ

Bulsev Aktlvii.'U Hi't/.ii'ii und diri' .AkiiiinUrf schHdiijrfn Über
die Zu1r;ifj!ic(lk>'it riiii-r nffi/i.-U.-ii Kiiiiins.-Iiuny: iti liCirsen-

anffli'^riMilipitr-ii, die ja sflnui iat:^ci' in Di'liaiii' sieht, sind die

An.-u'h;i'n iu»di innner gctliidlt Eivt der l-"rfolg wird uns

üsojgtii iüu**cii, ob eine lntt"r> e;dioii der lii'^ieruuggeeiiriiet, ijit.

^ute Erfolge xu eraielen *id» r im-lit - Was scliiieWn li den

Oetieuentwurf Uber einen I beil der ^ollcablungen bidrilli,

m-.ii: dieser allerdings der Regierung zusagen und auch wohl
als (gebilligt erseheinen, aber es steht au befürchten, dafo der-

selbe \if] dem Handelsstande auf Schwierigkeiten atoben wird
und sugar möglichenveitse eine Erhöhung dea iSoldknrMa mit
sich bringt. Hier sei nur noch bemerict, dafl dcr CleaetiiUitirulf

Aber die Zollxahluug in Gold ver Zugammwitritt der ibrnmem
luMMU. tn Kraft tveten Iwnn, er deren Geoehnriguiig he-

dar! — — AUeafai Allem genomHMn kann man aagen, dab die

ohtgnn Habnngdn, w«M rie auch nur ala ein Palliativmlttel au he-

(nehten atad, hi der BffieatKchBn Meinung ala ein anericennem-

werther Schritt «ur Besserong der seitherigen mifslichen wirlh

acbalUichen Lage Argentiniens aufgefafstwerden. (vergl. öbrigen»

No. 19 des Blattes Seite 2fi.')-) Nachschrift .\r,- H, J. Bekanntlicb

hat die argentinische Regierung in den W'ty.'i-n T^gen in Londun
eine grUaera Anleihe uigeachloaaen, wekbe oieht ohne Bin-

llnfe auf den Papiericuj» hbiben wbd.

All» wisKenscIuiftllclu'ii GeM<'lls('hafl*Mi,

In der 8itziir«n der „GfselUchsft für Erdkundf - vuin :) M:ii tlun'ti

der VofaitTOnde^Hgrr^^ro^sw r

J^'^^^^^^yl^ "j*^"
"

'

«owl« die AiwandsBg «iner Adieaae aaltaMi dw GeaeUaeliaft an
ßtnnley. An Bmln rftiic.lin, den het «eincin Zuge ins Innere Afrikm«
die t>e8ten WQnscbe der Gesellschnft begleiten, wird ebenfiilla eiii)>

wIp iMf III Htiinipy kflnstlerisch auagefQhrt« Adresse abgeaaiictt

l'rit. T (1-11 i injci'l.infiMi-ii Ni uiglsi'it.-n vom UOchermarkt Ist btfsoii-

«lers intereasant der .Pncslmllp-Atlns" des Baroua v. Nordenskläld;
deiaeilw mradnaiart aina graft« Meng« alter gedraekter Kaitea
»na dem IlT nad K, Jahrhondart; deagfäidien aind vea Wlrlitigkcit:

.Inner-Afrikn' von Henry Driimmond und die offlxielle portu-

giesische Karte von Mozambi>|UP usw.

Herr Dr. Ruffen Zintgrnff ans llftKSp'dnrf hielt hierauf svinen

Vortrajr: „Vom Kamerön zum Blniu''. in welchem er beunndpra
seine Bipedition von der Barombi 'Station aus (am ElefMiten-S««)

neoh Mn am Btaae adriMerta. im «ntiemtarea Binterlanda von
ICameita tables bequeme 'Ufaaaenrtralhea und effaaa Xarowanen-
Wege; daher fand die Ersohliefsung Afrikas hier nicht die Mittel

und Wege, welche sie an anderen Btelinn des dunklen BrdtelU
fördeni. Die dichte KO«tenbpvftIlcr>runf? ^^statlete den BTtpeditlmien

nicht, weiter In» Land eliuuiirinfjfii, der BinfluiR der liu.jlla

reichte. Tbeils war m die Purchi lit-r Eingeborenen, ilirti weiter im
lanera gelageaen IndiMlilastatten dem weihen Manne tu vemtlMii,
wetoho lie an dieaer wldenpenatigen Haltung veranlalMe; tbtdia

und bauptsRchllch wnr es niher die Hnndelseiferaucht, da sie be-
fUrrhten mnrsten, dafs ihnen durch da« Bindringen der Qberieg<*neii

Welrspn der in ihren Haniten befindliche Z«'i^i'b)>nhandel entwunden
werden wttrde. VItdkdcht »Ind es auch h>clit immer geeignete
Männer gewesen, die deutaeberaeits zur ErforocHung des Hinter-
lande« ICaHWrhn anageaandt wwdmi; daan die sich hierbei eat-

gogenst^lendan Behwlerlgkeltett trieben in Torsichtige Männer bald
lurUck. Nichts wäre einnichor geweson, a1« im Btanley'srhen Siil»

Torzudrin|;en und den Widerstand der Bingebernen durch Waffon-

gawall niedenuaobaettem. AlMr die Broberung eines Landes ist
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nicht auch tiiglaich die KrachUefsang deaaelben In hnnd<>li"A irtb

«cliaftlicher Hosinliung, ««mal dom Neger ({fignnOber, der, »s llisi z\i

(IbtTKrifl"»" B«"!»''!?'. J<?ra »»•ifwit HiTni »ich mir mit dorn pniiaten

MUulrnucn ftlpcu wUrde. Ks lilii h il.ilier nur der \Vp|{ fricdllclior

Braberuiig OR<>li, ilidi-m iiuiii diiri-h Grrldituog von ätationon mit

4ra Blofeboramii fraimdMlwftlieh« BMiahuagvB nnknQprt, ihr Zu-

tnuim K^winnt und m> daa Anwhen der dMtMh«n l'ln^K" *i<*h<>rt

Aui-h fUr die WiMoiischaft knmi nur dip»c Art d«i VorK»lieas di<'

prwUiMchton idchi'rn Krtlrbto bringvili, DaB Wort di»» ^faeii
NachtiKal: .Für die WUspiun'lMfl kommt p« Hurrhmm rih-h! tUrnuf
all, ob die ThntH.K'btMi xwai».ip' .hilur IiIIIkt o<!<>r H|M(< r lit kaniit

wvrUvu, w«UM «Iw nur Kuiiau b<^kai>i>l w«r\|eii", war dataor der

leitand« Oadanka fOr dto VonaMlcai dia Dr. MIUtgtaK In betreff

der Kiflchlieftniiif dra Htnterlmidea v«hi KanerAn dmi AuiwArtlffon
Amt« nL-W-hte, narhdcm dansn-lbo Ihn Im Jalirc I8S(; ?m p'.-.fvr^i"

kOKnosiU*ningi<'Bxp<*diliun mich Kaiiii>nin i<nt«aiidt iiini >'r (limli

fOnf klpinnrp Vorrttifuf» ins Innpr« t1<«9 I,:tnf1f>« d»*i«"n S;iiiir uiul tili'

Ki(jenthOtnlli'lil<i'it<Mi NiiiiiT Hi'wiiliaiT ii.-ctti' ki'iin<>ri ['iiii'U.

Priiuupiitn wurden vom AuswHrtigpn AiBte ADOrkannt und kamen
aair arnrifvaicliMi DurcUMininc auf dar Bxp«dition, Bitdar«« ftknag
Dr. nntgrair bMulträgt wurde. An 1. Oktober ISHT varlieb dieier

mit dnm vor Kurzi>m vcrutorbi^neii llnupimann Zuunor Hiiiubiir^;:

Mitte Dezember brarh die Kxpedition von Kamerün inx Innere auf.

Zeuner den Mun)^ entlnii«- i!i:»Mr!>( •mnl Zliitgrair «-r->»tn üit'« Im
BO(frn den Kajnerdnberj,^ iiiii^'i'ln ml l.Mi/Si-rer traf iiui Wr'ihn irli»-<

Tage im Dorfe Kumba beim Elefaiiteiia«e ein, wo einen I.ilt

ffma «Mb Snnwr mIhmb. Am Mai^idMatiig UM «vfctanf zum
•Mion lUe die dautodie Att In den Wäldern au See, tind in

aechü Wochen war der Bau der Ii arombi- Station (4* &.')- äO" .V,

M" 'fi- Imij.) fertiggestellt. S<-lion im Mal könnt« Dr. Zint^fralT einen
VnrntofM nach Norden versuchen. Derselbe führte ihn in dii» etwa
einen halben Ureitenf;rad nJirdlich von der Station geloKene Land
Uatom, an Ikiliwindi, dem n'inllichüten vou Herrn Dr. B. ar.hw artz
«rroichten Punkte, veMbaf, wo letxterar, wie Dr. Sluteniir erfuhr,
dttjeb ein« grnfae, «er inef*nleiij.-i)rd auaitahende flehar Btngeberaaer
anchrackt, den liUckweg angetreten hatte. Ria xwolt«>r, im Juli

lt£tl anternommeuer Zug fUlirto Herrn ZintgralT bi« in» littiid der
Hanjang {>'•* Im \ , »o er bereit« «e!ir tjennue lirknndigungen Ub«'r

die südlichen lliunrit Stamme ein^ii ln n kmuit.' Sklaven, die uus
d««m uur drei l'agemAreclie uOnllicli Itegiiinendeii OraMlaude »tuuim-
tau, wallten vea Leuten au aniihlen, die auf Pferden raitea und
Rote eeaan, Den Wideialand der Kanjang gegen daa weitere Vor-
dringen der Expedition verauchte Dr. Zintgratf nicht mit WnlTen-
gewalt zu brechen, da Ihm, nelbM wenn er siegreich gvbiiebon wJlr«',

aug*>iiMick!k-h dl« Mitte) fehlten, ilm» Krfnig auszunutien Rr kphrfe
«ODiil ;ur Uaruiutii t-t.it.oii lurili k. rrsichlen aber bertnW um 1-

nuar 1889 wieder bei de« Baiijiuig, dieaiaal an der Spif*«' muci »obl-
WMaafOatataii, IflU KÜtpfo ataikan l&ianraw and "> mit der er-

feraerlidien StBrice. am dem Wlderatande dea HaypUiiijr« Dl fang
mit Erfolg entgegentreten tu können. Die Leute der Truppe he^
»tanden an« HiO Naiign von Lngon, die wegen ihrer angeblich grofiwn
Tapferkeit «ngewiirtien waren, aber den na »te RputelHen Hnwar
tuiigon nicht vhII entaprachen, sowie luia imi Wi-i. iln- hu h ils

muUiige, l>elier*te Leute «rwieaeu. Obgleich Difiuig «ich sie ver-

rtthenaohar Sduvka enrhaan liatto. der sieht davor zurück-
aohradtla. Ar \len Rettahden, ^ er Ihn »lebt eftin aniugrfiren
wagte, den Giftbecher auii-liei: v-u Ikim«», udi Ihn daran zu ver-
hindern, den Buachh-uton iti -< iiiii:i.<rIaudeH .zuviel Venitand lu
brlniuren' • tmlxitt m tmifil.' l)i vSintgralf sich daau eutachlinfseii,

n<'iiii.ri Wi-tc eiidijiiUf; durch daa Land der Baiijang »u n»hni<'ii,

denn die eingezogenen Krkuikdigungtm Imtti'U ziemlTeh «icber er-

nhe«, daft dl« AuaaMiilaii avi eine Uaggefamig der Banjang vom
Oaton oder Weatan her aehr nngiUHitig waren; ferner konnte «a dem
deuUicheii Anaehen nur förderlich »ein, WODa Dr. Zliitgraff sein Ver-
aprucheu bzw. aeiue Drohuug, wiederaukeaunen, erfüllte. Aber
l>if,ing liefs «idi nicht einechOchteni, w verauchte liiiiLh aLerli'i

AM--<:liic-liti- bm deu Durchzugttverliiindluri/^i-ii Z^'it lu ^^i'VMimcn, um
sein Volk unter die Waifou zu riilV«. Dr. Zlntgrat^ der diueeu l'lan

durcbaelnato. Iwaidikiib daher, bereite am aadam Tofa aeirnn
Maraeb forttuaetaea. IM* Banjaug suchten Um awar daran aa ver-
hindeni, der darüber entbrannte Kampf eiidet4! ahor damit, doTs
Difaug das Dorf iHtimte. l>r. ZlnlgralT sog aunaxOir unbehelligt
ab; der II.Hi(itiiri)f di>« naeh«t<<it T>o.Tf>>e Uefa um Frieden bitten uinl
atvllti- I-'iilir.T l>i» lu i|i m li>,r!r Uit.mg Tale'a. Dleaem wurdv i'in

von den Ua<v|aiig erbeutetes tSteiuachlctiii^welur, deaaen Lauf eine
ilM8wkH|nl dnrebhohrl iMOe, ala Bhr—iwnhanlr md au«leicb als
Wanuang •berreieht; dann die BingebereneD, welche mannalange
Slein!<cliTor«l1lnten l'Ohreii, halleu die kleinen Karabiner der l'.x

peditiun nicht lüi voll, aondern als Kindurgcwehrchen angag«>hi ii

Auch nri< h :nif di-ir» VVcilenimrsche . der «ich nun (iiiich vclh^ lui

i'Cf«./-. hliT< (li'l.iot hi'wogle. in di>m Uuili' ^iiiJi,^, di'n.H.>n lli'«<,hniT

»ich freundlich erwiesen hatteu, wunlu die b^pedition durch An-
Rnfti dar Ba^lM« MhMigt Üb aohald ala niOgUcb noa dooi Leode
dieaea felndIläMK Volkea hemuaiiilianinmB, verHefa der Reiaaade
hinter Oandjang die zu den Habe, den Naj-hbani der BUL Ohreode
Sirafae und brach sich mühevoll durch unwogsames Dickicht swei
T:t^" Hiitf einen Wog, bis er aui Abeud zwcit.'n Tagea (10. Ja-
tili. Ii) .III d' ii kiuid eine» Thaies gelangh' :ui di i'-cn iindi rur i<uilv

»ich ein von l'alinen bedaditiu: iauger Bergrücken hinzog. Tber
hinweg erblickt« dar Balaande ainaa aweiten, etwa 7ik» m
QebirgMug, deaank Wlailar, mq dar motwngaiiantten üenne

)ii'.«rhii iu'ii, i-ich dem blilolichen D«t»>kel der d.ivi.i lic^'ciulen

'»V .ildi-r iji l.r;niiihi hi'U Hill abholH-n. 1'!h war ilnn (IruRliunl. wii'

der iiaiiiuiig L>ulu)et8ch veivichvrle, mit den steilen Aiitiaugeu de«

weMlitfrikaniachen l'lateaus. Am fe^Dden Tage (II. Januar! er-

reichte die Expedition ein auf der erwRlmten PalmenbOho gelegene»
Dorf der Habe Als die Verhandlungen mit den liingeborenen

wegen Liefer\ing von Mahrunganiilteln fllr die hungrige Karawane
kein Knill- fi>iidcn, .K-t/ti' nich ZintffralT rnitr.-n .•11/ i).-n Markt-

platz Inn, nlTiii'U' ciiii' Sunlincnhllclwi' und vcrzi-lirl" dcn-ii lobalt

vor den Augen der tiititaunleii lialjc. 11 iidlich..! Haiidluug

Uburzcugt« die Kewohuervou den friedlichen AhHu hicn der Kxpedition

und leitete gules Einvernehmen ein. Die L'mgi lüni| de» Dorfe« ist

gana mit wällgepflegten l'almwnldungen bedeckt, die der Raioende
noch nie in «elener Men^e sah. Der folgende Tag fDhrte dl« Bx-
pfditimi nn rtnn sti ili-n Abhang dea Hohenplateau», das am 18. Ja-

lui.ii hc-4tici,'i'n wuidi> Den Anblick der wallenden Nebel In den
«iurch/ii^ri ni ri W.ildern und Thalem und de* vor Ihnen Ira tSonnen-

kIiiii/k lii'^fndt'ii hu^c'jlit^'i'ii lini.slaadea begrOfsten ZiolgralTs schwarze
Begleiter nicht minder freudig alt die .Xenophontinchen Scliaaren

daa Meer, «iiid daa .Tbelatt«!' der letzteren kann nicht froher er-

klangen aeln ala daa f/SK—i fr»"'" seiner Trager. welche mit dinaea
Fn-udcngehoul die be<|uenien Pfade des UrnalandeB dahineilU'n, zu

dem Hauptdorfe der Habe, Nn-Taku. Denn seit Monaten hatten «le

!»!<• Vifrtii-n-ltiiiiK'p» Kiir Krreichung dieses Ziele« treffen sehen, hatten
mit ihn n L i^t. n i-i l.'egen und Bonnenschein die WAlder dnn-h-
kcui hc und mit den Unnjang gf^ocbteji, die aie nicht «u deii Bali

laiwen wollten, welche Kreonde der W«lliHB waraa und vor allan

Dingen Ke^^ die L^eblingannhranv der wel, eeaen aaUtea. Wae die
Itai^aug-Ijnute enmhlt hatten, traf im Urof^ipti und (laazeii zu. jo

doch gehören dio Bill, in deren Land dli- l-:\|M)dititm nacb drei-

tägigem Aiirr ii(h,.U in N?( TnVu kiim, nicht zu den eigentlichen

AdaiM:ii;.i !St.liii(ncii, i-ividini unl Iii- ihnen in tiebrnurhen und
ftufacn^r Bracheitiung iL-ihestehentle lirenzaükjnme au bezeichnen

Mit Fo-fi«rattrl, den unarnadHch i'almwein xacfaenden ober-

haaptUn« von Mu-Talm, hfttt« Dr. ZIntgraff Blutsfrenndarhaft ge-

Hcbloiwen; dita hinderte aber <lie benachbarten Häuptlinge nicht zu
versuclieii, der Expedition, alx sie am 16. Januar den Weitermansch
.infrat, einen Hinterhalt 71t ippMi, sind Ko Befaori f.inri «ich iil«"ht

..lanlartl. den Hi-i^iMiuh-u vor ilii'^i-:ii Iberfall ru w.irjiMn I'Iht

»"Ich« Treulosigkeit wundem »ich und klagen freilich nur »olche,

dhi mit aller Gewalt htt N^gar «In gottahulichea Weaa« «eteit «mltoB.
Die In der Ebene zu vollater Geltttiig gelajigend« Starke der Kam-
wnno (M-hreckte Indesaen Jene Httupllingie davon ab, kriegerinch vor-

zugelien. au km nordöstlich von Nu-Taku betrat die Rxpeditinn daa
Land der BÄli' die Kr^schfintuif: und da« Aiiftri»t»>n ijpi, Haupl'ing«
ll^'r^!•lhl•^l

,
iiari'^n. Iii-.« i-i« Ziiit^iniT riiUiwm 4 inchi>iiicn, d^fneil

Forderung, langer bei ihm zu bleiben, Folge £u Jtiinuto. Drei Mo-
nate lang hielt OarOga die Bspeditton faat; weder reiche Ueechanka^
noch t^herredungsiknnate vemochten Ihn *a be«^ogeii, ihr den Durck-
cug durch da.i Land nai'h Bai^io, daa nur o bis i: TagenUiracbe
nordoatwarts liegen sollte, im goatatten. DIeaem tienehroea Garega'a
gOjfenOber war Wiiitvii und Aii-tli.irnMi das einzig Kifhti<;<". l>i«

mhindctin bi-sCdkiTun^ <Ii-m lamlschaillich »«hüuen, gut hehiiuteti

Ldndea machte einen sehr aufgeweckt<-u Bkudruvk, oodafs sich die

Anlag« einer ütatioB «Bpßdil, aiunl dkdilfeh «ta« aolohe die (Junat

Uan-gu s gesichert werden konnte. Gar^ war oiit dmu Plane da-
verstaiideii, und binnen zwei Monaten waren, vnrwiegiend dardt dl«
freundlich helfenden Kingoborenun «idbat, die Ueblude der Btatlen
iTricliti'I . mit Pfhiit;!'!! n:ih I>r S^intgnifT. wi<> «!>h die I,eute »einer

Eip"dirinii init ds"!! üäli vi-rlirtldi-rten \Vr><h.r Harr-(,-.H. noch ••iiicr

der Uanner, die an dem Bau mltgeart>eilel hallen, forderten

dafür (leachonke Ala Knde April der Keiaende ewiiich Aa*
«(allen zum Aufbruch machte, suchte ihn Uari^gn, indem er
von Cberfallen sprach, zurttckzuhalteu. Als aber Dr. Zuitgratf,

die List durchschauend, lachund ausrief: .Gar^ga nnd die

Bäll sind verrtickt!", d i i-rklltrtp OariV:-i'
,
Di>r Weifüe hat

I'in starke» Herz, er in ii,- fji-hcii ' und tn'li- Zintgraff, ihn

wie einen Sohn segnend, .ihmaniehiren. Keiner der BmI glaubte
an aeln» WIedarfcebr aua Jenem Lande (AdaaanaK daa Ibra Ahaait
vor etwa lUO Jahren, «er den vergifteten Pf)»ll«n uad Speeren da*
roeaetummelnden Uäufaa Hticiitend, verlaaMMi hation. Ober' Band eng,
ein -hKMl Binwohner xaitlenden Dorf, gelangte die Kxpedition nach
di-in grOfHen, JIMJlitl Fltnuihui'f «AlilwiMicn Doifr- IJufn», ilrviisi'ii ll.lupt-

lui^ (luälem (d h Jj>i'n ,
-n'in .N.iiin' i rnui.Trc uni« ;>ji '.'«.'.'"nr,

WlThelm) die Straiae nacli Banjio beherrachl. Auch (iuälem legt«

der Bipedition Schwierigkeiten in den Weg. Kr versuchte in einer
Art, die lebhaft an den Str<-ich erinnert, welchen Pyrrhu» dem rBmt-
f<'hi-n lieenndt*>n mit einem Elefanten »pielt», Dr. Zintgrnlf von
»t-iin-m Vorhaben, weiter vorzudringen, abzuwbrecken. Als GuiUem
r... ihid-li IJ«t iliil'.in).'i'hi iiclif (i.kttf, düi'H KIntgraff rdnni.il allein bei

ihm wild-. Mitirzti'ii (ilijl/li.'li m-cli-i rii'-iicc KcHi', Mcwer «ch*lngi'nd,

auf den Keisenden los. Dieneio liiieb in der aiciieren Erwartung
doe Tode« nichta aaden ahrig, .ila Herrn Gualem in» Geaiubt zu

lachen, worauf dieaer voriegen die Krieger laut aua!«cliiinpfte,

daJb die Bhrc des Kriei^lanze», den »ii» vorführten, nur eluam
achwarzsn Häuptling gebühre ; ein Weifscr wisne sie nicht

zu wdrdigeii Kn<t iH>rh langen Vertiafifl(>ni;i»ii konnte (hiälem
durrti ein 1 i.'icli.'iik vnn nali<>zn 'ixi Mark i'n W'itIi- In wo^'cn wi-nleii,

Fahrer zu aleiien. Atter er hatte seine IQckiachen Plaue nicht auf-

gegeben. Bald zeigte sich, dafa die irobrer den richtignn Weg ver-

oiiedeu und dt« Bx|>edlti<m iu «inen Hfniaihalt locken wollten.

Digili^uü v^OOgle
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EXPORT, Oigaa dw CentnUveraio« fttr HwdeligMgrapliie «te. Nr.«).

Zint^nir bsBchlnr« dnhnr, sclbutjiiidig vorziiifelivo. und biiliiite »ich
Pillen Weg (liirth di'ii l'rwnld. der ihn in ein Dorf der gnstfrfirn
Bul'a tUhctf \V»Iirf>nil fn'i ilcn HAH wr.iii^'sdTi:! die nlt"ri-n Fr.iUf-n
einen l<leii."ii t^i Imr/ s.ini \md liiiiti-ii lr;vf{iMi. ^fii.'ii ln'i

Buulivolk MiUi tivunli;*« blHt viilligr iiiiLiil. liureii •iiiwirthlici»»

UegandM okM V/mg und Sti<f;, Ober Hteil«, MMgv Abhltiifco giiii^ o»
nun vorwKrla vier Tai;« bi> naa endlieb — »ction bci^niin »ich
Nabriin(;8manK>^l •'iiita»l«llen, umi dl« «enwcifi^lfidKii Spliw»rifiii
iuul'ai<*ii inll döm lievolver vom Bodan aiifftntripbiMi wurden, wo »iv
in tlunnifcm lirfitfii den Tod prwartuU»« rii i>in.>i An<tit<di>lunK
kiiii [Vi>iiiil:ij h-i-ii Hau der HaiiniDr (ruml niii S|pi;/(l;ii-li, wie am
Bimielj^iinijCo. ^^war jliir KrklAriing; dti« Häulwi-Uolmet'

„ — Plamdorf mit etwa au Hotten, wio
•u olehea Id Adamim« atMa au grOCwran UJtrl'ern ffnhnit. Omliu-
Aufri>gnii([ onlutand hier Obnr dae uns(>wöhnll>-ho Knnimxn d«>H
Wi'il'wii von oiimr Spite htsr, von der iiocli nie einer rrschieunn wnr.
Zehn Tage dauert« vm, ehe lier droi T:i(f( rciion n')r<tv.rirt-i wilviM iulr.

Hituptllii); von Tülcuin Dr. Zinti,':.i|i di» Hiln.il.rM» nrlhfiltn. ;:u ilini

tu konuBen. Uodi U«4'*en die sonnt »ohr tiuilicheii Kiii^i>bi)ren(>a,
die b^rtlte iD IlMgWlHiafou-UewAodera, Ho«en undTiirhanoti einbor
tciof^-n und lang« 8«hw«rtur und Spierof trugen, die Expedition
nirbt in ihre mit ijobniin-iupni umgt'beuen Üäifer. liMre (M>-
Plaoülinn. di4> in Tukiini f^leich Thuniiknauf'en did spitMn Dtahar
•l.ir Uli iMiT 7,t. rr«r», »owio cinp Ippt« Cognur Klnitcbo, bpi deren Au-
lilirk Ziiit(j;r.irrH l.ciili' mi ihroni NeKerUiißliflrh au!iri<>r<-n

:

inuiMi, H-htte man riate." (Hieb, Herr, <U-r Koiftt' Mmin int Hall- 'l v<"r

ri«th«a. dai^ nicbt fern .ib W<-i.«.. »ich ;uilli;ill.-',i iMl)l><ti'n \ iin

Tukuni •rrelchtp l>r. Zint^ralT am 2t>. Mai i>nn(;a »in WHkiin l'luis,
einem NebpiiAurn dp» binue, und «»mit iwtia mt den AnaeUuf« nii

KobnrI l-'leifel's Iteisen im sUdlichatM Theiki vna AdMnau.i ge-
fiiml.ii WoHf.r ffinj,' ,h n.uli Okäri (Flei^pr« Wukärii: bier «.-inn

l)r. Zint(^r:itl fil.vii liiiriilii-r nm Ii. wio or «Ich im» einer Hand voll
M«lii t«l(jiin ««ine Tnuwliwoiirpn wiirun zu Bnde) ein lukullisfhp»
Mnhl bereiten könne, nia KlnKoboreno ihm iwoi Kmrao l<i«tpn
Proviuiit Ub«rbrucht«-u , die lleir Mclntoab, dw VerUelor der
en);li«cb>tn Ni|^>r Koupatiio am Blnue^ mit dar ftdinm' .AR diMI
Kiiropaer, der aicb in Donff» aufhalten aoll", in ftirandlidutorWalM
ibin ztiRK^iandt hiiKp Aiii'fi iir Ibi am Blnno fiuid der Keispnde in
dpr ilortijj. M Ka^ii or.'i il^T Kfiii[)anlB die instfniundlicJiBtn Aufnahme
iirul knnntp nit-h wifiln um mit landeifübtietipn TnuRchwaaron au»-
raatnii. [Von hier Kul uiKti^ im Juli IHSfl die erote Nachricht Ober
den (flQcklichen Vorlaut' d'-t Expedition, Qb«r deren ächiclMal man
bereits beeorift zu werden anfing, nach BttUo,j Nur Visr T«g«
K<)nntp «ich Ur. Ziiit^niir in Ibi Rititt: dann hratn K tutth dam am
Tiuiilili i ü. u'. jiili ri KiiMili (KlejfBl"« Uakundi) auf. Dort abomtand er
in ilcr vdii l iiipm i.m /a-Lpone-N#jfor namens Lewis g«|p|let4>n
Kiikinrci il«r .hovai Siavr Company" r-m»n r.'u^mVirh .nturkcn t>YM'n-
ti'rii' Anfall und traf uaaelbst auch mit i-,,u-in d, r >-h>'mitli;^<'i^ Hi-

gieitvr KlegelH, dar mit diesom in Ufritn geweapn, Madugu
Uaacbimbaki, suaMniMII. Oft akeh letzter«r arb«tt 4M Bniaanden
nach Ranjin zu bring«», ao nalia Dr. Zintgraff ihn in Mtnan IMenst

,

liti'rliimbaki hat »ich indtM als piu allui »auftpr .Mann erwipHen, dvr
(ii,- liiterPS!M»u dpr K\[H>dition nicht mit der aotbwendig«>n Kuergie
vertrat l'm nicht nUtu«ohr in rlin K(»i»pniM«it hineinxug^ratJien, reiste
l)r. Zinigrair bereits nach arliUiiKi-Miii .\ufeMtbaltc in Kundi noch
ala Kukouvuleaxeut ab. Uaachitiv.i w.ir da» erste Dorf, da» er in

doa mr dmtaehan IntMuaaaaspbare gphArigen Thell von Sud
Adanmus betnt Da d«r donige Häuptling Snrobo, ein Bltan>r,
feiner und freundlicher Herr, erklärt*, i-r rltirli» die Kxpedition ohne
Rrlaubnir« de« Obprhiluptling* von lf>I:i am flmup nicbt nnchBaojio
ziehen loKsan, so «ntschlofs «ir!t Zint(;i iir, :i«lb«t nncb l"!n 7n ci^hi-n

Kr wurde dort von dem Ol» i liiiu[itliii^- ^tit iiufgenominrn . d n ti .t
klarte demelbft, nr küuna dt^ni K«lM«iu(i>n keiue Fobrer nach hjuij!»
g«bp|i, da er itelbflir dvH Oicbl gut buluNIBt Mi, ^HrtlO nlH* werrlp
einen guten Weg an. dau BUt leigim. 80 kvlilto dam Dr. Zlntgraff
nach Oaachaka lurOck; der Bp«ucJi lola'.i lintte 7>>l'nirp in .Anspruch
gpnni»mp.n. Der gaatfruie Sainbo gab endlich dem HciHcndi n l'))br«>r,

die ihn wieder n»c!i Töknm bmchlen, das er fünl Monnte vorher
verbiiMon halle. irr<'^'> |,Mit'l iliiirli dii- .\liiilirlil.i'it i-iiii !- ihm Itafum
gen,tniiteu Dorfe» mit dem iliiu liereitH Itvkannten ttafut, erbal «ich
ZIntgrair von dam rratudUeh B««iaMla*lUlU|tlliiic v«« TtJtttmKKlnar
aaeh Unfum. IH«** Raul« «rwiaa aidi aber «la wn nlehl oabetraeht-
lieber Cmweg durch ein Bcbwlerigpa Bei';;l»iid, wo die lixpedltloii

auf eine>r 'J>n» m hnlion Br>rgkptl>- infolge eines plotxlirb herein
brerbeiiden l'nweften« (Hagel mit Temperaturaturz um II bin 1;^" t'.i

I« ihn>r lypud' wi lor, die hier, 146" ra Ober Meor, bei der ihnen
ungewohuten uHiUlicbeii KMtfi von l»" C. «nitarrl waren. Hclioit
frober knttn 4» ItxjNidMoa «luiial 2 ttud «innal li> Untt VMtomi.
im Uanaan int itB alan SB HtnaelMui daa Letaaa gaietwnir Qlttdt-

'

licliorweise schrieben die Tr*gpr die HcliuliI uii dem l'nglOck nicht
dem ({eioendpii, «andern bOaeni Zauber xu. .Mossa, Du kaiiiiRt uiim

gpgtni die Men:«cheii, nicbt ühnr \itr n-<tl «irJintji-ir , h i^-t. n sie.
unter .tiott ' venstamlen »Ip .iln-r li'iM- Mi,di/iii

,
w n der /u <i)T..chen

sie sich (whamten .Nach wecbumonutlicher Abwexciiluitl kam Ur,
Ziiitgrnir wUxlar auf dar BUi>Btatiui.M Qmi^a an. der bain Ua-
rtichte seiner Kockkehr flun OberailUn Kutan mtg<'giM>ge«andt hall«.
Die UUckk«br der liip<Klltlon nukclita den gQnstigntcn Bindnick;
denji e« war die Meinung verbreit<-t gewenen, Dr Zintgralf wenb-
entweiler von den Buwh-Nfcfrn tndt^esi-Iilappti wt>ril<'ii mU^r »n«
irgend eiiM>ni ntuliTii <in;iidp iiiclil kMcii4M koiumi':! Sein W'rln-n, 1

während welcher die Station auDgebesaert und erweitert wurde, blieb '

die Expedition b«i den tiili. Als Zintgraff znr Heimkehr
gab ihm sein Blutsfreund Uarvga zwülf lAtuUn mit, di» ilw Uä
iiaiuerOn bofi:1i'it..n Hnllten. Den Banjang liefv ZintprnilT p<ag»>n, wenn
ile auf die i:\{it>ili[jiiti achomen, ao werdr i j i->^ iu> ht uii^^<-»lraft

hingehen lasaen. Trotzdem wurde einmal die Nachhut des Zuge»
von den hinti>rlUtigen BuacJiiM'gHru luigegriffon, abur uhite Erfolg.

Uhne weitere (Schwierigkeiten erreichte d«r UaiaBude, uoterwtMnt
von deu erfreutoo bof^ndeten KingeborMMO lebtuUt bagfllht, lUe
BanimbI Station nach nnhr als «injahflgnr A]>w«Mnh«lt, und traf,

kfirtterliih .illordin«» vmi <!• n I^trapHnen etwj» 4M>g<>grilfen , am
.):mLi,ir ls!»ii wit-di'/ in K;.ainriia i'iii

in einem gaogriiphiKcJien KPckblick« btinuirkl» der liMiiier, dai's

dnn limsland einen Bestand an kleinen, inl'olgu der Ubiiclien Oru«
brande verkrüppelten Baume« von U bia H m Hohe baailxt, der sich

mitunter zu kleinen Hainen venliebtj^t Die von Kodoitt »ach Nord-
ost steigenden UebtrgMUge bauuii sieb aus lu'istaUinisehem tichiefer

;!tif. Mii.i ilifii-n i-rii(>b<'n firh in Attümaua auffallende Keiaparlieen
tiiH 7.ki !<ii tu HdIu- );,Tw;ilti^,'c Zuck M rhu Civ Kaaeu-Eiaonatain ist

hautig und liniert den eingnbureneu bciiiuieden da« Kohiuateritd,")
Kupfer soll in den Östlich von der Üoute ZintgralTs liegenden
L<and«m vorkomiupu. Nur zwiochen (iosoJiaka und Uda tritt Lalarit

an 1kiga> Wie das ganze Küstengebiet von iÜHMlQu, Ist uuob da«
durcbrebito Hinterland nicht besonders wildnick. Der Elefant, wel-

cher In don rrw.'ildiMii au ili'r Kilste meist nur in tifr-i hin vier

Stock ge»ebeiL '.^iid, k^aumi iiu iir.ti^lande in griM-**'riMi lii-ni»'ji

Plufspferde finden »icli iiu VVuriilufn. Eine kleine Art liuäei, die

im Waldland «eilen ist, ist im Uranlonde bltuflgor; Antilopen wurden
auinpntlich in Aduitiau» lu HvrUeu von 4'> bis ixi StUck go»«beii.

(spuren von Leopardan und llyllnen wurden beobjH:hlet. auch
l>ö«en eoUea voriioninea. Amn sind zahlreich, namentlich
Schimpaiuien. deren atark aiispetreti^ni' i'l.n!.' th'u SV:iiH!i-r, i irn«-

fQlir>'il können. ZibetlikalK ii wnrdvii f;.'i;mpi'ii urul ^e« i.hiiti'ii .-»icli

an den Menxchen. Sehlai)^<ii »urden in nicht grolser i^obl au-

g(>|j''>il> I, ih r \V ilil i»t K'iidi All Vügolu. Hauptraoun Zeuiier bat

eine nnfserordenllicb vollHiluidige Sammlung deraelban zusaiiinien

Mttrach^ Uaa i'eriliubn und eine grofse Uolzlaube sind geradezu
Niaraktmtoliäcli Ar Adantaua. Die Jagd betreiben die Bingebonuien
alii Treibjagd und millelx l'allgrubeu und fallen Di<' HausUiiMW,
die an der KUate infolge mangelhafter Verpfle);iiiiK inuger und
»cbincht »ind, «odal* der Europaer i»uf Konser i. n .tugewieaen ist,

sind in: Hiuueuiande gutgunidirt. Überall fiiidci »u Ii ein guter Vieh-

stand. In lola huitu eiu fetter Uuckeloctu uui den Werth von
ntw» S Mark. Do« Huhn, doa in aeiner Magerkeit ala ein Hymbal
der XOcbp au der KUste angtianhen werden kann, ist im Inlantl« fatt

und rund. lUieriiaupl ist die Verpflegung im Binnenlundv eine aus-

geieichnete, sobuhl man sich au die einheimische Koat gewubut
iir-^t IXe Srhwur/fU th'^ iIrnKlandes iin?t'r^<?heidc'n sirTt vrui jcui-ii

rl'T KljNii.- uirhr y^v\u, i" mall i\ii>:h di-i \ *'rrtchi"i.Uji*t > 1

Landps annehmen inü<:hte. iler L'utemchied im aber doch iiuaiei Uu-

m«fkh«r. Bn V«ii{M«i< zu (iuMt«n der Bewohner dw Uran-
latldM «IS, bei «icaen «ich alle» freier, ungebundener oatwlekelt
Dieselben sind von guter .Miltelgrufse, und oft erblickt mau unter

ihiipii wahrhaft herkuliwlie lieataltRU, die sich ihrer KraitP bewulst
üind und l»eim Absclii«"!.« «lii-.'odltMi in ihn-ni Hufs«>r»t «laslischen

tjange zu zeigen lieb-n Dt i ILiartraih'. \^iid grulse Sorgfalt zu-

gewandt; bei den Bült trage» beule lieachlpchter gleiche Haar-
«chOttAi, dnfch die eto den Kimf nach hintan «wiMigank Anah
drilttea dia BMI den Kopf der Neugeboianaa, um ihm aue abloaKe
Gestalt zu geben. Die iieistPsfUhigkeiteu werden dadurch nicht be-

eJntrttchtigt, denn die Bäll nitid neben den HäuDi» di« klUgvten und
mifiirpwMktM.-<tiu tl.i' < in ^rborenen Summe. Obwohl die Sinne, oameut-
Li< li dj^ ii-'?<i< lu Si liuaiT.en, »ehr scharf sind, erscheint doch der

i'arheuaiiin nicbt besonders uuageprji^t; litt Kegeoltogeu lläunMi »ie

nur diei Vtahen nteracheiden. Ala Htnar «ar Faihan _
haben wollte, angtan ale, er loge; dae kttnne nur der Wailke 1

Bewundei-nswerlh ist die Klkhigkeit der Schwui-zen, S<-.hmerz uiitl

Wunden zu ertragen, mit durcluichotHU'ner Magenwond zankten sie

»ich um die Kriegsbeute, mit dun !i;^i'!inKsenen Uinlerh:trk?ii folgte

ein Verwundeter dem aiiBtreiigendi-ii .Maiüch der E\|ii'diciini |ir

ZiatgraH' erklärt den (.'haraklur der .Neg«>r lUr einfach uud liurcli-

4ehtig: nnoh aeiaar BteUnnip im Lehen und aoiner AnfUwsung den

letstam iat iler Neger «ollkomnen ein Kind. flBr daa di« Vergangen
heil nicht existiert; nur die (jegenwurt gilt, uud die Zukunft insu

fern, als der .Magen in Betracht konimt l'Ur Vprbandlungeu mit
dem Neger emi>ti'">iH !«li'li di>' Pnlltik <ifn l.iiviei'eiw niif indirektem
W e^fp gewinn: man ilm Iturlih r. .ils diu'Uf . liarni i-i- k.-.L ii.ilr*ti aulsch

und fOreiitet, Obers Dlir geiiauen zu werdeu. Diu Aiwii'ht ist un-

ilchtlff, dafl» aa niaht g«>llngeii werde, das Mager dar Itnltm wwH'
Abiau; ihn fUr dteealbe zu gew innen, Iat dea Üeliwetlkaa der BMn
Werth. Uud auM keiu Zweifel, dais e» geliugea winl. (LaMialtaa Bi«va.|

Vereinoiuielulditeii*

Vortrag de* Herrn Dlrektont Robert üellert, gehalten im
.tViilrah eri'ln fflr liandelsgeograpliie etc.' am •_*!•. April ISiH'J.

t Kandels' um! Vr-rkehrsstrarsen bi« «um M i 1 1 " 1 .1 1 1 e

r

In ,|en verschit'd' n^ii n Kichtuiigen dringt dl* i-uisi liun^; i iu in
iiii< I iaht<inserscheiijny,|^i'n früherer Zeileu; auf mehr oder minder bu-

I
l'n<l)t'i; il<*i- Mu I.ani-lt- ^^t'f^i liiuic

Dr. Zintgraff der Ver»auiuliiug vur.
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ri>f)>ni>n, nuf lin-itf n und mif ?i'lirn.ili>n Priiii.MS ^tn'bt nii» ti-'h: Tnlminpr-
f.'liie (liT V.T|i.iii;,'i'iih.'ii /II, mit \].'IitIii Wi'rk/iHigcii mul Hi'llf»-

mittein arbeitet »ie in d«<n vorachutlelim HtoiJ»n, gräbt uiml t'fhl

don Bodoii, (ioht die vorstreutpii UoldkAmrlipn an das Urht, arhniiUt

ie i!ua«Diueu und hntnmort ein Kild duniiiK, dlo urtiprflnglii^lio.ii

Zog* «tadenngeben. Weiten und Wirknn diT Völker und Sbiiitfn:

Ihr» Gwachiclltp, - din Kef^lun^ der B<>fuKntBae und Ver-

pflichtiinf^n Im 8t«iit>i|nbt»n: Privat- und ilfl n C i . Ii i s 1( .rh t

Siirhen nnch dem Uber VeroUind und Brk>'iiniinr!< luri iut-i^-i li.'ii.i.Mi

tlitttlltrhen: (ilaube und KeliK><>ni .Ausgeistaltuu^ iiv« ^hUnon
und \Vnbrr>n: Kunat und Wisanitfichart, - unwiageni^tztcji Ströhen

nach VerbemU'rung und Vurnnutihnilirbung do« nicnNChlichon Looses
ditnrii di« ll«rlMtacliaAinf und daa AuaUnach von WajMcn: Handel
und V»rkahr; allan dlaaan OnMfltini entnimmt diA Kultur^nchirbiv
zuKulerl»»tf f flin Püd'^n. *tm nu« M^tt^n ihr fnHiffirf'frhi"!« (^r-wfbc hör
XUfltelleit Halil i1urrh?<irltti|^ . b ilil unklar un'l vt*rw r'rii'M irlijiii^rri,

»ich dif l-'^iii<Mi iiwlnnndHr. l'ciitiL-liritt, Still«t;ind, Hüitk-n-hrilt in

der Entw h ki'lung- de« Mf^nachenK' « lil<'Ctii^' <ind «bwooliselnd auf

diesem in der l n«U b«gonnunen Bunde m veneivbnen geweoen
Von ailaii faldern, vou denen die KulturgeacJticbte Ibra ttaHien

aclmatdat ond lielintraKt, M daa acihmalKto «nd «m 9«4tAn«tan auf-

gi^surhte das V5n Hanm<l und Verkohr. nbai-bon gfrat!« diwue TliAtig

kclt viel dazu beigetraifen hat, die Kultur 7.u fiaili ni Nicht die

ItiErTOit nllclii hiCEelstert »Ich eher fllr iipeerw<trl'"in!.' und lannen-
-. h j, iiifTfiiiU' Hi'ld-'ii nU mr die unter Gefahren >;i.riii Wildni««<-

dringenden, über neiisendo Slrüme liinwe^etzenden KuuFleute. l>aa

Oaklirr «harwtr WalTeu obt im Aljg»m«ln«n «inen grMMfm Rate
au«, sW d»r Klnn)r d«>r H<iiidcili«niOnze: daa Wa||«a In Kuapf flndot

begeiHlertere Aufnahme, ala da» Wüj^en Im \V aarenbetrieb Dem
Uber den Leibern Brschlagener DahliiHi-hrt>lt<>nden huldigt die Dicht-

kuufit . für den Im Frieden Binhergehenden hat st« w pstifr (Hier nicht»

(IbriK So hat «uch der Vater der (ieBchi<'lit.i-i In i-itsuh'.- (I<t oll-

ebrwQrdig«' Herndot vou UalikaruaMO« in wui grni.tartigea Ue-
mild« von dAm ilim baitMWtfawordaiMM llmll der Krde nichta hin«bi-
v«rw«bt, woraus anmitlalbar aufdia Handalabeilebun|j;en jener Zvit g«-
Mi-hlosaen werden konnte, aber nebenbei nincheti wir doch eine be-

di'utnjiiiie Au«heut4V Im vierten Buch Meiiiee Werke» »childerl er

die Skylh<'n und ili'rntt NuftiHnrn. die Nntur ihres Landes, auch nb
nnd xu, ^v.iH <"< Icmmm lirin>^t Ke Uiritt dich dnrau« mit ziemlicher
BMMliinnitJieit erkennen, dals die WohnaiU« der Sk}tli«ii hi» tief in

KuDiland Mnain und atlndaatona bin mia l>aMpr MicMan. BImhm»
ergeben Herodota ScMIdennigan von dm nlchal den Skythen
i-ltxendeii Stummen, dalVi sie in der UeMicbtHhildiitig ynllNttlndig vnn
jenen abweichen; e» waren nnch der Beschreibuntt linniKChe Völker.

Inmitten derselben befand sich ein M.inSiijjtpr^r. Mnn(}ln!iriupr

Menschenschlag, die Budinen, deren gtin/ vi.-i II.1I7 i rliaiKi- ji'd"r

ä«itu droivierlel Meiloit (fi «ich ontreckende Itnuplstadt (ielnnos

war. Dto B«irabner dl«i«r Stadt waren, wie Herodnt andanlat,
eriediiache Kotoniatfln, welche alch suBi Batrivbe daa FftlEbandel«
diict niedergelasaen hatten. Die Skythen dagegen empfingen den
Benmtoin, aer vom proul'sUchen Kllstenlande bis an die U<lna ge
brndit wurde und fuhren Dnip)ir und Wolga hinab bia zum Kas-
plin liMi M. cr, um ihi> dortgef;i-ii ilii- (n wiirze Imtienx zn vertaiiiwhen

Ungt^fahr liM) Jehre imchHerodot wird die Duukelli«it ttb«r

den Hsndfll alt dnn vinUM«riiTlBB Brdiwn iMh«« «riMll» dMrcii

die Belae, wehhe Pythena vnn HaMflto mm nntemalii», um nach
Norden vorzudringen Schon bestand, als er den Plan dazu fnfst«,

eine W'ohlgepflegW llandelsverbindung nach den Zlnninseln und der
engliwhen Kflsf«'. I>ir K^nntnir«! Jorier DepoiiftiMi miH'* bni dfii

phrik.^iflchr'n K-hldiilrtti-n .Va.-^^'iliu fini* ht'hr ^<Mi:uie t;^'\^ »'^i.'ii !*i']n

Pytheas halt »ich bji den Uewinnungsorten dea Zinns nur flOcbtig

anl und aprtelit vnn dam AHen wie «ta Mobd, der «la Jamw SM( Be^
kannte* nur der Valtattuidlgkalt w«g«n «rwMiaL Wir erfahren von
ihm, daCs eine H:in|>trMndsUttte des Metalls das Vorgebirge Belerion
Hilf der britlücliPii ln»i>i war, dufs Jene Minen fltelnig und von vielen
Krr;ii1<"rn dtirchschnitcen «n^lfii, dafs man da» zu Tage gflirnchtc
Zinn (ihii li Hchroelxen rclnif,-!', in Kugelform bringe, es n.icli ili r

Inael Ictis ^«itt Wigbt) and von dort in aaeiiMtSMlgef Fahrt nach
Kaltikn befliirdain^ wn «a anf Pftrda «ladMi mmüii flO Tu/mnlmm
nneb d«r MtadnnK Rhodanaa (Rlillne) gatinwht w«nM. Dto
Seilten der an jener Stelle an»ll««igen Landeabewnhner schildert er
freundlichem Verkehr mit den Fremden zngfnelgt, wahrend er Ober
dieji'ulpi-'n iliPT Nachbani »us gewonrn«nt'r Hrfiihntng nngfliiFtifrer
urtlK'ilt

Vnn dem Vorgebii^g« Beleri«u an beginnt für Pytheaa und
aeino (Mkhrian efaie nene» mMcMMle Welt. Beine Fahrt gaht Iber
die AnalMin» dea Rhelna weit Mnm»; Ihren Bndpunkt eireklit ale
in der Blicht Ment4>notnon, in welche der Pluls Tanais roOndet und
in der, eine Togfahrt vom Kestl.wde entfernt, eine Insel Albacl»
liegt. Nach dinier vor Tentonon iiiHvoJtnr, brinp»m die fKittnnon
im KrOlljahr <|.'n Hrrnntein :.iif ihrm Scliillcn. ]i\fr Ii.iIh n wir d.irt

«rat« iMglttubigt« 2eugiiils von dem Uasein der Teutonen, tjennanen,
wekhe nm jene Mt kanm weiter veiyedninMn eein konnten als
Ma inm PlttAfiteblot der Blbo. Dar Sattn dlemeita denwlben, frank-
reich, Spanien, Italien, die Schweiz, OI>eriCalion, Rnclaad« IrUnd,
war von <len beweglichen, auf h<">herer Kulluntliire «teSendto, such
in Handel und Verkehr nicht nngeUbteii Kelten eingenommen.
WolniKitite der Oiumr.en. Zufllhrer und Verfrachter des BomsteinJ
hoben wir xweifellos an derieuigen Slvlle zu suchen, welche noch
henta die «ifieUfit» FimdaUlHa bt: an derOataaekOste. Von jenem
rMntioh «Mbt buondam MMftdahntaa GnMet, walehea ungefiOir bei

Stralsund beginnt iirv! «ich bis Memcl tiin.tiir.'.tf ht. siriil die Kahrzeugo
der liuttnnen fuis>,'i l.iuiVin und halsi u nn h den Wi-^ (gesucht bis zu
den Teutonen. Wie mnd Kluf», Bucht, Insei, an denen Pythea» zuletat

weilte, mit einiger WahrschoinHcbkelt unterzubringen'-' Dafs der
niassillache Kaufmann die jutlü^be Halbinsel umschifft habe, daMr
findet sich In iM-lner Kiiisebeschrelbung nicht dec g-erf-tpf^te Anhalt;
es bleibt nur übrig zu muthmnl'iu'n, daf« er hi» mr MUndnng der
K"h.' V [irgedrungen sei. dafs Hnrt die Teutonen ihre Ansiedelungen
^:-ll:^l't, und d.Jl's bis zu i!H-.H< n iln' stammverwandten, in der See-
i«ihilfl.ihi-t erfahrenen Qultonen den allseitig lieg<>hrton Meerschatz,
den Bernstein, gefuhrt haben, um dagegen zu empfangen, was (ie

for siel» bedurften und nicht ünibst erzeugten: Waffen, Wnllatoff usw.
War doch eine der ersten Wanren, weicht die Römer von den Bnr
baren dea deutschen Nordens erhandelten Und die dort In gr^^fseren

Mp!>gen erzeugt worden »ein muf^, tisf üngiim. d-r (initwi Mmif.d.

niil ili-rn iliv DOldulen des Heere» unsur^ijiilrt «unlen ,\'r< ('.Ann:

nach Uallien kam, tragen die (iallier dieses mit einer iiliuls auf der
rechten Schulter zuMmmengesteckte, die ganze Seite offen lassende
BekleiduugMtilck aus hellfarbigem Stoff und mit geworfeltem Muster.
Taeltna erwlhnl, dalii die Anwohner de« Kheins wollene und leinene

Kleider getragen hatten, womit die von ihm an einer anderen Stelle

geninchte Bemerkung, ilal« der Hnmlel den (i. rmnnen keine Klei-

dungHstotl'e zuführe.') niciit im Wid>'Mp>,h h »lehi; es wird im Gegen-
theil damit nur hestdli^t, dafs das l.,iintl ^•rnll;.c>'ii'l mit eigener Waare
vergehen «ar und keiner Zufuhr liedurd-. Di.' Friesen waren es.

ueiciie in den gri>beu VVollatofFtiU eine nicht unbedeutende Gewerb-
(httickeit «ntfiiftntan, ala die Httner mit Urnen in Baruhrnag traten,

und Ol« «Inen vlelMcht aehen mehrbundertjabrigan Beatand hatte.

Ka mufs denn auch gleich gesngl werden, dtifü die (irrmtvnBn doch
nicht auf einer xo niedrigen Bildungastiii.' ;;r'M:tndeji Inili ni können,
als wie sie un.i In dem von Tncitun entw^rfi in n Hild" .•nt|.,'.'geiitritt.

Indem er die ihm bekannt gewordenmi i:r-'i'hi'innnj;eii rmsniitchen

Lebens und deiuMtii gruiidverscbiedene andere Daaeinaitedingungen
an der bohan Bntwtokalunf, w«l«b« aetai Vatariaad bot. mint and
von leisterer aeinen BItrfc >ilnabglal(an IfelM, nmfbte Ihm dos Dunkel,
d:i» jenseits der Alpen lag, als tiefste Nacht emcheini^n. Ich finde

in der Oemiani» d«** Taci tu* nur den Untorschlod /wi-rh. u der der
Befrachtung harrenrlPü, iisflir eatp{aa^licb«*n Blttüie und der untar
den günstigsten \m in-diagnagan garaittan, ja acbon die OtMinMi
vurnittioudeu Frui'ht.

Dar m daa hatlara BIohimI ttaBiHH gawMinte Ocaehlchtaeebreibar
konnte reckt wohl die Trage aufwnifltnt .Wer, . . , wenn er Aalen,

Afrik:i oder Itiilleii verlieliM-, wOrde »ich Deutschland begi>hren'' un-

schön in seinen Lllndem, rauhen lliniinels, traurig in der Boden-
tn arhriluitpr und bar diw lundwirthaeh.'jftlichen Heize» ' wenn es nlcllt

dir I.I. Ii, /um Vaterlanii ist? ») l-'nr ihn i-.t Deutschland im All

gt-moinen das Land .seliauerlicJier Wulder oder graulieber SUmpfe'.'i
wann er ihm auah ioBilich« PnichUwrkalt«) and BnaidaaMiahtlinni>)
tamoleht. tretcterar, daa dornMUini .elndgar und adittnator Bcbats'*)
nebst der gepllegten Pferdezucht, dann der Oetnddeaiibau, die durcli

die lAMnenwelierei liedingte Besttdluiig der Landereien mit Flacb»,

ergiebt iMii der ,sn gmlaen Kopfzahl' i, dsfs aus^dehnte Kultur-
flachen vorh.mdeii gewesen sein innM.-iin l'linini „was ist

geprieaeuer als Genuojiiena Weiden, und dewioch liegt darunter der
Sawl aar von einer gana dflaafn Baaandaaha abarwaehaaa'.

Dia Baaledelungaart der Gamunna — „ato laaoan aloh ahsMondait
von ainandar und an den venudiledanatan Stellen nieder, wie Ihnen
der Qnell, die Trift, der Wald gerade ansagt", ) — .,U4trfer nach
luiserer Weltte, il,'!.*-... dl. (I.^l.nnde aneins«di*ri,'o.,trtn^t 7.11 einem
li niz.ni Vi-Tl<ntid. n »inil. k.nne'n -«i.' nifiil" '1 niirnlert Vnrtl.dlnn^'

von der Ausbr.lilieiiilichkeit schauerlicher Wälder und grilulidier

Mnvfe recht bedantand barab. In Unmadehinif ainaa bakanntan
Batsee kann geKngt Warden; latge mir wie du wohaat und Ich will

dir sagen wer du bist. Auf dieses (Ur jede Zeit und für jeden Ort,

fllr den i^inzelneu wie fOr die Menge passende Wort wallen wir uns
den Ktiltnmistand unM»P'r Vorfahren auch von dieser Helte ansehen.
>ii ^'fnUljiT dnin in Cberfluft» schwelgendi n. niit grof^rtigen Bnu-
aiilagen prangenden Kom, dem die anderen italieDiwJiea Stadt« je

nach Nina Mittoto nachwwH'ani trnchtataa, «lafhahma aalMaaf^
atandlieli dla WolmatattHi dar Oanuanan da ato arhlmHeh and
graulich Uing: „weder Bausteine noch Dachziegel sind bei ihnen in

Gebrauch" doch nITenttaren sie den vollen ITnabhanglgkeilsdrang
ihrnr Bi>«(r?:er, we'clie jyrtvh freier Withl des S^tnndort««, ihr .Haus
Ulli frei- in Hiuiin'"! ernilil-n D.ili» di.' linnser Fachwerk bauten
g«iwwa«>n, wie wir ale nicht beeser und walinicheinlic4) auch nicht

) quttnia nnihit par canmatcia eultaa
') quin, .... Aaia Mit Aftica aat ttalla ralieta Gmnanlam peitarat

infonnnin terria, aaperam caeHt. triatom onltu aapeetoqaa, alal ol

ji.-itrin «'f
*i tnri';i r'tsi aiii|-i;int.

'
'.i-e.-ie dlitei^ In unIvanHMi tanan aat

ailvi» borrid:i aut palndibns fneda ....
*i sada torai.

'I pecarnm ItMunda.
solae et gratissimne opes sunt

') In tjtnto hnniinnin nuiiieru

colnnt dtacreti ac diverai, ut (ons, nt canpu^ ut nemua placult
'1 vioaa tocant noa In naatmai nKwem onnoaiM ad aBhaaraHtlaia

aeditlcls. •

ne eaamentoran <iHtdain aattd Btoa aut togulairan aaiM
") auaai quiaqaa daiaum apano dramidat.
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KhlwhUtr noch JeUt auf dorn Lande antreffen, IhI uiiA' lnvrr /.u >riit-

iwbmen; , Hie Achmiorcu d«« UolKwcrk luis ohui« Ulick»ii.Ul ,iu; :iuisere

l^ch<>iib(^it oder danuif, dato ea dun Aum gefall«".') Dabei werden
nh<>r doch VenirliMMilieitdtt luieh 4«m B«cs«rcfl hin zugugobeii, denn
•'iiuolno Vülkcr .,iitroichen mit mehr l'leifa die Wohnhäuser mit oiiiur

so r»in«sn und elArut^nden Farbe an, Auf» dor oadi der Linie gi>br>nde
f;irliii;<> AiiMtrii'h im Sonnenlicht Rtrjihlt. ''i Kin/.nUio Wort« die«.?«
15.ii/,i'S weil lii'ii III vi-rMCl ifdcii'/n An>(,Ml)i'n dcB rui ;!UH soii-

i.'liiiind«r ub. und wenn ich auch uii-.hl bohauplon will, udrh i^erade
nir dia (UldtUebore L«aftrt ontachlcdon xu hatMn,') M scheint Me
ata ilMOfern begründeter, ala noch jctjit in mnnch«n l/unditt riehen
da» W^teou und R«iüerhalt«n der Wandflachen vennitt(Hlgt ko-
•ehlemmtor Kreide Kegel ist. Kur Zimmorinantuarbeit, H»cbwerka-
auskleidung. Anstri. Ii hhw. mufu, weil jede Familie ihre mit Stiillun(,-' ii

und Killi r(;L'l,iB.M.;'ii % rrlxindenen Bauten selbst hat iini.rijchiiicn

niUsa«n, ein durch ilii!< Voile g<>hMitlM Ver^tHIlllnir», eine »ligpinein«,
«onn auch beachränklo Kwiiatiorti^kvit \ I t ^^ewcücn »ein. Zu
Sudten im Sinne der iiumer hatten eo iitu Ui:rmauen jeoea 2eiUriters
l^iHiids gahnchc aDd da* vm TacMiM gmam» Aammgjtam*), n
datamt GiOndung noch Mloer Aadaatua« der Daldar Ulvaaea hör-
halt«« intir», ferner Oppidum batavorum uind slclicrlich niehls mehr,
als i'twas dirhl4^r zusnntmongedrangte Au»iedi>luo|;f'n geweoon.

In dou Einielwohii«it.nttp:t tiol don Mnnnurn alk« Arbeit zu, wtdclie
iho Wehrhaftmschung und \V i-hrluifti rliu: luii^; der UoRitxer und DlmiKt-
l«uto mit «ich bracht«!, daa WalTenhandwcrk, den Frauen die Snr|;e

WR NahiWIV und Kloldtuv, den Uörigeii die Itestollung dos Acki-r».
PythttftI (tad im Morden DwitachlnndB die Hirso luigebaut. Uer»te
und Weizen dieutt^n, mit Bichenrindo gewOr^t i:ur !{i<nit«liung de«
Blft», dem T^ncitu» eine entfernte Ähnlichkeit mit vi-nltirbenom Woiu
beilegt.*) Ober die Waffen lesen wir hfi ihm

, .m ßison künnen
keinen bexondernn Cborfluf« hab' H, v.u- juii- iIit Art llirer VValT«n

lu Hchliefsen ist. Schwerter od»r i;r\.:<.'i(' l.:in.'i ii 'imli n steh wenig
in Ucbniuch. Sie fahi'on Sj>ii-.s.', .mIi-i vsir »ii' niii i'itiero

i'jßcnen Wort bozeiuhnen: l'nuncu, mit S4-Iimalcn) und kurzem
Rillen."*) — „Zum Scbtito dar tsikw tn««a dl« üantimm Schilde
und diese suhroncken ddl den aiunilMmBtan fRi1wii.''n Dm !<>t

wieder eins von den mancherlei Zugeat.lndtdMen, »olcho der Schrift-
»leller dein Kunsteinn der Feinde macht; sie alle fallen ummimehr
IIIS (icwicht, aU fr bei f1l<>«-m I'nhi'il imiTUM ,uif dir huliiT. f^i-lstun-

gen «einer LBUif.-'l';'Li;i> y.a Idii krn i^cwidnir w ir.

Die Germania dut« Taeitun i;ici»t uu» «.viiee «^«iii'ii Linbiick in den
0dnnWlVtab«trieb und wie ni.nn dort auf dem beweglichen Klerovnt
m Bauae war. Von ften Skiindin<tviorn IhI die Kode, ueuo ea io
Cotm. 44 heiritt: J>ie Htiiaten der äuionen, welche mitten ia Haara
Rtlegen sind, ragen aufi<er nn Mitnnem durch Waffen und Flatten-
tililirc \ur. Die ücstalt den Schiff«» wiigt den l'nterHcliiod. dnfa
Stern und Si liiinbel gleich sind und ein gleichex Anlauten gestatten.
Auch wird iLif tnlbf weder mit Si f^i ln. .•••»h mit »nitwSrfp »ü^phnkchlnn
Rudern bedient, :-iiiii|<m li.lzt.Ti' wind w u- ant riiiiK''n MiiliMchilTou
frei und bowoglich, damit nuui hierliiu und dorthin Hteuern kann."*)
Dia aaa d«r IMm des Fttbeas bekannt gewordene Thatsache de«
BcfMtalinammelna findet' ihre Bexlatigung d.t, wo der ncHllsrhe'n
Vnite am KlUtenlande des Suevi»chen Meere« gedaclit wird. ,Sie
sind die Binzigen von Allen, welch« den Bernstein, von ihnen liltui

ffmmr.t, nn den »eichten St^dli^ii iiikI :ui dcti itiii tii>r;rr>li*'ndnii rft-:ii

•iii(..':..in Kui- iu!i|bi«t IT k 1 Wi'iili Im nilirn Zn:<tiiii<i

»irü t)r zuoiunmengeworffn. imver.irl>»'H«»t w«>iler gegeben, und dann
wundern sie »icli lllu r <i;i^ wa.^ sie dafür eni|ir<ingen,"') ISufremd-
Ucb in der That wäre ein derartif;ua eiufjM:b«a Hiunehiucn des Br-
Maca «Ihm FalMwn ond llarittaB. Dl«a« BohamtHiig lat ab«r abar-
haapt UuMNip. Bin tiia in nidif abmaeliende Zeit nirtdurslrouder
Waarenabiut« kann auf die Buwerthung urimi'igllcli riho« Brnfluns ge-
blieben sein, und die in den lirHbern g>'fundenen, auf l*fer«lehnan'
ppinprrn'ti RiTtftoinkugeln, ferner Kauchcrwork , de««"n llmii»«
li^ K:.iiiiltli.'il d.iH Knihar» war; unbearbeitete Stücke desBi lli<-ii

«rkeniiüu. «)< »etir man t« zu Mchatzen wnr»(e. Diese i'hnlsnche
aehl auch einigermarM>n milNtrHuisrh gegen eine anilere, noch
vaaigi^r glaubliche Vorelellnng, welche Mch TnciluH macht. Kr

M loateriam adglutinanl utcunquc ci(nia|ieciem autdelertitionem
'l quldam loca dlligotilni.-. illitiuni terra ita pur» ac splendente,

ut piclura ad lineam roleritt;t inviiet solem.
•( statt invltet findet man imitetnr. statt soleni: solenf

'I Müglich, dufs di«^r Nnnie in dem Dorfe Aaliui^' li- i Mms.
im linkeu Rbeiuufer, uuweil- de« liiiiOus«es der Ifulir. crhfillen blieb,

AltaTtbOmer apreclion

^i potui humnr ex bordeo «nt thimento inqvandnmatnilitudlnen
vitti enmjpti.

'l N> ferriim t|iu<l»'n9 su|»or<*t, »iciit e< trenore Moniin COlligillir.
'>'! ;;>.'i'üi7< A'.il iv.iinnl'Ub i iih > i» iili.iiUir liiistas wl }|MMwn VO>
cabulo trameii» gvniul, aiitj^usto «'t br>'vi lerro.

'< scula tantum lectimimis cnjnribus deslingunnt
'} Suiouum blnc clvItateH, l|u>o In Ocenno, praeter viro« orraotjue

dMsilMu Tolant. flmna dawtia eo dilTert tfuod ulrim|iie pnn fUf»-
(«n leaiper Appnliul frontero agit nee velis mlnislratar n«e nmta
ia erdiaeiD lat4>ribuB adjunctis, snlulnm ut in ((uibusdam fluminum,
<l nntabile, ut res jintcit hinc et illinc reniigiuni.

*\ «oli fimnitim nuccinum, i^und glegeum vecMit, inter vnda atque
in ImI prQ|>ri« lrtor.> leguni, ipeis in nulloOBu: nUMlagUurr intOtM
pcrfoitttr, pretiuroque miraiit«« accipiunL

meint, d:iii< di>' (ii-nn.-inon mit wenigen Aufnahmen tiold und Silber

nicht zu würdigen vorstanden bBtteo: .Sie begroifeti aucb gar nicbt
dan BaatU und daaan BuMiäbnrkilL und man alaM bat Sbmm all«

bomo GefMte, weldi« llnvn AlugBaamMan und Flliatan ala Gcaehwk
gegeben wurden, uidlit hOhor Maehatzt als irdene, obschon di>i uns
zunUcbst Wohnenden auf Gnld nud Silber wegen ihree Nutzens ftlr

ripn Il.iiidi-' Imli.im Wertli legen und jtiiiiictie uiidCrur Mcitii'eti wieder
[[ki'unon und lirrrtUHloaen, wo>;i-|^'i-n din Hiunonw rilini-r di'm ein-

i4i<:ht<reu und althergebrachten rau^t-tihiiiid' I
ri|>lii>^fMi .lene lassen

sich alt' und wohlbekannte lieldstUvki- ^r^tllnn dii ji tngen mit ge.

lahntem Uande und die mit darauf gt urUgUm Zvsi'j^uHpnnn.') Auch
richten Hie ihr Augonmerlt BMhr auf Silber ala auf Unid, weil ihnen
die Anzahl der silbernen MOnzaa eine leichtere Benutzung gestaltet,

wenn sie ihre «nüpruchslowtt nnd gerinttfUi.nKi'ii KiiikiUifi' machen "
')

Anspruchsloa und gerin^tU'^ifr im \ iTlili^tnil» zvi Bi'diirf und Vur-

brauch »ftdüch i\>yT .ilpen wr-rden die An»|irilrlie ji;r-Aoaeu sein, welcJie

an <iit' fiihrpndi n HUiidi.T von Seiten <l>jr anx.lK.-jgen gonnanlscben
Bovoikiifdiig erliobon wurden. Waa sie zu ihrem Lebensunterbalc
bedurfte: .unvarwMt* Fradila, Maohaa Plaiaab oder goronoeon
Hlleb'*! gewann !• Im «Igeltea lirfitbaehaflabetrieb', ihr gentigten
als lietrAnke Metb und Bier und nur .die dem Flusine nahe Wolinundon"
waren schon auf den Woin aufmork»am geworden und kauften ihn

ein.*| rinoi Ziiful inn;,' dnp ?;il-/f>s waren sie Qberlioben durch die

an d> ii . < rxrlii. ili ii-tiTL Sti lirn /u Tage tretj^nden (iiiellon, deren
W*aaaer ül)<<i iii iiiitoU gtii>«-tzle llulzstOfse von Eiche und Uonelstaude
gegoeMen wurde, wilhroud die an den MeeroskOstnn Wohnenden daa
Kryalallisationsverfalireii betrieben, indem die der Erde entnommenen
RiMenaUicke unter Feuer gesetzt und immer wieder mit Seewasser
benetxt wurden . I..einenzeiig, wollene Stoffe, Felle waren einheimischen
Urvpruiigs: Waid zur UloufArberel, Kr«[i|i /ur Kotlif.Ktjcreä fehlt-'

nicht; zur AuffUhning der Wohnstatten •U\s IumiuiIh^Ii' Baubolz
niwrall im l ber?!tif<! vnrbiiiideii: der Lt^hm, mit dem diw Ziniinfrwerk

ausg<'fullt wurd' lug /n T-.tgo; die Witldor boten Überiliirs im jag-

baren Tbiereii. dneii Fleisch. Beboeu, UAUt«, UOrBef zu don ver-

a4'.hiedenartig!«ten i^wecken AowMdny Andan; ala* ndharMibai ihar
oioigermarsen genügende VarlMUbinft vottBlaanwaan Aud atatt: wir
Herstellung von Oerarseii waren die Thonlagor bereit; Zugtbiore:

l'ferde und Ochsen, gaben die Verbindung zu i.4tnde, Kahne und
Schiffe tlt«jeiiljf<" imf di'ti FllU.-ipii, S<ii-ii und il»?m Meere. Iteichte

auch die Siimnn- di-f tci Iniisi lu-ii k'.'iun'ns mrlit im Entfemteeten an

diejenige, welche »itli in Korn vcrkorpüii Und, war sie aurJ» nicht

befmchlot wonlen durch ein anfsorbalb ihre« ErfahruagskroiseH
Stehende«; verachlofs sie sich auch olgenslnuii; und widerwillig

daa ihr ant^fvancabnobtan Beaieni: immeibin war id» «ina ntehl
«tt ttuttmchitaaiida Otofia, dar rrapronglichitoit und SolbatiUliidlg-

keit eigen war.
Die Itiimer waren die geborenen Kolonisatoren, befähigte l^ehntr

fUr Itetreidebau tind (Ibt^r'h.-inpt Ix Inndwirthschnftllchon Dingen, und
die lierm.nnon ^^n!<^r'n /m f;, Ii liri^-tm !:k-.hUlerrL Daraufhin vollzog
»ich, bald in be»chlounigter)im, biild in langsainerein Zeitmafa die
Ann&bening der beiden Welten. Die Leichtigkeit, mit der «ich edela
(lerraanen, wie Marbod, Armin, Claudius Civilis und Andor*
in die gr^ifseren tiosichtspunkte r<kmischen MiiitAr- und Staata-
wem>ns hinnlnfnndon. sie ihren eigenen Zwecken dienstbar machten,
b-'thJltigte sich nicbt minder in den Fortschritten, welche Ackerban,
Wmnkultur, Hausinilustrie. Bcliiftfahrt uüw. hoben, und es stellte sich

heraus, daf» der rnterschied In den mif beiden $<pi(en vorhandenen
KrAften kern iiU\i^^r'>i^r.r w.u-

Wenn auch die gewöhnlichen l.iebeiiHbedOrilniaae keine Zufuhr
tWL MiÜHsa her nolbwaodig nmcliten, — mit lUnalinMndmn BodM-
anbam trat soRar <4n« den Untaitalt dar rOmiaebMi tteenwhaaren
ermöglichende Abgabe von RodenerzcugnisAen ein, - so gab es

doch mancherlei (»e^enstAnde, wi-lche fiegehr ern'gten und einen
Ati!'tiui?i !ih.md"l zwischen Nnp-d tmd i^tld -m Wck-i"" lirncliteti Dazu

hi>rt'-ii dir Hi'li.- und S|i:i:ij;<-n mir di-ii"ii iIi,- MiImIcI zn^:lmlnen-

geocHtelt lAiirden, lange, in einem Hdianiier gellende, zuweilen mit
zierlich gewundenen Dr»'hacheiben In Verbindung stehende Stifte.

Die nua Edelinetall gufurtigtcu Stucke sind seilen, Uruuze uud Bieen
genügten, oder, (ichügar Miagt, man konnte bai den wcnicoi
Waaren. welche im SinnandeUi vorlnhnten, mich nur gorinieara Weraio
<uigt>bi>(eii bi>kommen.

Weit umfassender und In eiiit in iiii Iii festzustelleiidim l mf»ng
viill?iiK ^iih diT Handel mit den Krimignioaen de» Morgeninndos,
mit dnn ln-uui/.i'u, ;;i-i;<'ii isrlidn- der Bernstein eingetaiiBchl wurde,
bis nach Oallien an die MOndiing der lihoae, bis ua«.'h BrttMUiien,

teanian, M» abor daa von dar Poom basmirto rwanian UnBH%
bb Ml den GualadeB daa IfitfalUadiaekiM. daa AdriaUaeban, «m
Scbwarxen Miwrea, dio Wolga» dOB DnieiH', nio Dfln» Manuf; bia wglt

'1 D i, Hilberdemire.
') posaeseionem i t ii-mni ii.iml [>i<i!ijii" mi ijiiunt, et videntur

»piid illo» nrgentc.i v i^n |i'f;,iti» et priiieipibut« i-orum muneri data

in iitilitate nnn m.i^ii Htipi-^ elignnt. quamquam proximi ob iixuin

cominen'ioruin nunini ci nrg<>ntum iu pretio liabuut foruaasque iiuosdam
noatme pecuinao agnoacunt »tquo «Nennt, intoriona ampilctua *t
nntiquius pormutatlona mardtttt tttanlur. pacuninoi |»rabant trotsnn
et diu nntnm, iwrrato» biga(n.<H|UO. afpmtuiB quoqiia magia OMin
aunim svqiiunlur

,
quin numenia aigantoonui twlllor ualu ea

proioiscua ati|ue vilia mercantibus.

*) ngreetia poma, recens fi ni aiil lac

*) proximi ripM et viiiuin mercantur.
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n»c>i Abiph iinii Afrika filru'iri, >iil<!ftf' il.ifi fnnsllii ITaiT pinv .-»'Isr'iti'K

knmeii Tfeffpr unri ^limmpl, (•<^wiinui<>li(pii und nnrien) B|i(<zprpirii,

All die Tlioro d|p*p<« nu« i'l(fpticr Krnft or*aehi«*n<'n . «ich au«
<»l(5»'m'r Kruft nrhallonilpii und hicIi seiner Krnft IwvfuMon Mmti'i
Kebietfs hatte dip pheme PniiBt de« pm)>pnin^iMUrhtt|;pn Sndpni« t-'i'

klnpfl, damit oa oicli iliin nffnp, ^finp (tnhpimninap und prliiiMt- ii

Sehnt*« prplfiftpho. DiT Rcliriir Hn nmili-chon Kpgioncn, fii\< lnlim

•t« die Uonoaliui^ «miHt;pn hAttcn. wnndlp isich dem Khpin zu, um
von WcaloD kar OHnwiien m unterwaiftni. B« lii^ aufs^rhslb
uuerer Aufgalie. dio KBmpf«> xu «dltlldttm, wntchn iKt Hprflhrunc
pntnprangcn und dio dn wirkten, al» wpnn Wiiesor und Ppurr »uf
einander IftoatNrxten; wir hsb«n nur zu betracliten, wpirlip Kultur-
arbeit dii> KrnlicriT vj^rHclitotpii. ivai^ sie aus ihrem liplrfithum auf
die un» irtlilii-tii'K'ii, uiiwi'>,-H;irrii'nMi liefilde de» Nordi-iin ftri".iten,

w«lebe unvcrAurMrilche HlntorlMoenitcbnft dem Boden blieb, den «ie

tatntw tuiwlMhMiMaii trmehlAten, OsMaBlMr der aufgewendeten
Muht lal im politiBiiihe Bncebnini kein friaazeiides geirreen '.

Den ROmern, Rpwiihnt an die |:ror«»rti|piten Leiotiingen imSlrafiKn]-

bau, an ein die Btlldte verbindende» StrafNenneti , werden die
vlimtiU-n

,
iinveri>ii'liertrn, kunKtlnnen Verkehr^wp^re in Feindpciiind

rill In ilenklichep Kopfachotteln verursarl.t li.»li. n. um) pb war uit-hta

aelbotversuuidliolker, all d«f« «le der Re.iitxnalime de« Lande« die

ABl«ipi «QR kafiMdgleii Orten, von BlrnfKen naeh ihrer Art folKpn
llefkn), welche der BtOtapankt dee «pnteren (crureerm VericehrB
wiirdrii Im grofaen (Sanien werden «ie die vorneftindenen Ver^
bindungpn benutzt und dleac nach Ihrer meiaterh»rt«n Art aUHgcbaul
haben iJnf» da» I.and Mfrn''"'i>|o» nder vielleicht nur durch Knf?
pfo»li' iMirchHchnitten gfHcfl. i'. wAre, iat undenkbar, edpr m.in mOintf
behanplen wollen, die rnmiftehpn Kriegaleut« hatten tlireii raschen
tag bi» 8««le end BIbe In Oueenaraeh awMfcgelegtk Der Park
dee nnler dennaNgeii Veihaltnieeen aufbradieaden, Ina Unbekannte
vorntn Tuenden Heere» be.mB]>rurhte bedeutende Wepbreiten nder
liaitp, sollten diene erst gtearhalTen werden, daa Zehnfaelte an Zeit
fnrtprii.immen !t(»r Aktnn »üH Via — Fufswesr. l andweir und Lnnd-
atraiHi- «iinli-ti grii.Tii niitli rümiaehem SliiNtpr uuf Deutsehland
tibertragen. Aller Orten wurde dasjenige Material verwendet, welehea
ea Beeten awJland war- BoMllniBie, oft in mehrfnehen Lagtnnjr«-
ecMehlen, tebm- eder Klcebettungen, mit oin^>faglen BfAcken von
«frsimfirko wurtlen hergeatellt, wo der im rbngen bevorzugte Kalk-
Btpin ht heranzUBchalfen war. Üie l^egionltre achanzten jahrnue
Jahrein an d-'T KinrifTittiMR nnd VprhpxRPnmfr der Mllilftrf>tr»''«r>T\

welche eine HrluH-lliTH' Hcw i-ij^un^ drr Hitt) Km.-iMMrn ©mioglichl'Ti
Der l'nterban tH'atand nielMten» au" einem grob zerkleinerten Mnteriui,
welohea durch beaondera aafBiiehteto Btaine eiii|pinindet wnrde. Eine
darauf featgeataropfte Kleeaclifeltt ceb dh» Dntmlege fOr die eigent-
lich p Pffistnrung, nua eingemörteTten Rehichten von Kieseln und
S(i>iii|ihti[<'ti bestehend. Zur 8jr)ierung der t^trafBe, der nach vor-
getundtüK'n iteiapielen die KntwAsaerun;^ nirtit fehlt" war die An-
ordnung dcr.jri, ilil." aut jeder Helle ' in iir:ilicti ilcti llrrlilamm be-
gleitete, dafa hinter ihm ein b«f««ligt4.>r Wnll folgte und dafs letzterer
in eiafliD talheran Qwtlbm afaieL Wn Betsatan nnd FluMMito den
nftthtgen Sctiats gewilw««n, auf weMie man alcn natpriieh am llebeten
alOti;te. penngte die nnmmaurachottung allein: Wir fladen deahnlb
die inniHti-n l^berbleibaol der vorhin erwAhnlen brrflen Anla^n In
den Hbenen WeAtfalenn ?tnd Ni**f1prffRrhf^pn«.

In einer erstjuinln liKii, i-ii'li nli<-riill (ii-iu iii>g<-li<-iirii ;HiluM|\M'rnen-

den Weiae echoben «ich feato Linien in da« l>and, welciu« !4ich zu
Braatkoih «ad RMkgrat dea Verkebni anawaeliaan. So ist z. R
aneb der Reaaetelf in Thoringeu gewUto eine BdtliDiigunK römi
»eher Srhairenekraft auf germaniacber Veranlag«». In ÖalfrieB-
l ind. in Arnaivarien mufate der Wald herbalten. Bei den dort in

weiter i'-Trallele laufenden Bnhlenwpppn prshen Kirlion
.
Wpidfri .

Kiefern-, Birk"-nr<(iiiTitr.'-, ui-l lii'ii Kn|.f K<'<l.-ill <iir riiii rl;ii;iv »iiili-ri-

Stamm« wurden in der LSngsrlchlung auf die«en Koat gelegt uud
die Fugen mit Htranchwerfc nnd Erde anemrlichen. Bankte «ich die
Pborhrtiekung. wie ea bei den Moomn Toiwaro, *« werde die crate
L-iff" durch eine zweite, dritte, viort<>, fUnfto verBlarkt, endlich mul'ate
iler ^^ l g doch Stand halten. Weder fehlten dabei die Verliindungen
zwischen df>n vpriK'Mi'rtr tirni Lspen, nneh unterliefs tnati, iIIp Hrilypr

vordem AtnjU'iipn zu ln-w.ihn-i-. man vurwendeti- tik-IiI lUr -wulvu
Stttounc, wie aie im Walde geschlagen waren, sonilem man spul
t(te iln arit der Axt. wa «InacanMi« AnfÜMiMch« an «ritalten.

Um nna einen letebteivn ÜMibllck ober «o rnnlschen Provinxen
dleaaelta der Alpen und über die durch dieaelben führenden Verkehrs-
und Hnndelaatrafaen zu veraehaffen, emptiehlt ea «ich, von jenen
KTrifsen Befeatig^ngalinlen auaiugehen, welch«, al« Valium Hadrini i

iinil Valium Trnjani bekannt, die Eroberungen in der Hrdrii /.u li -i ki n

bestimmt warea. Bratere Voractuinzuug, der sogenannte ITahlriuii,

In einer LAngenetiadehnoiw *w ancaflUirCOO Kilomeier, bqgann bei

Abairina (Pfflrlng an d>r Denan, dient bei InRolstadt), hatte die von
der AltmOhl durrhstr'iroten IlöhcnzOge al« Vomiauer. M'hnitt drn
Flufa, zog sich in sanfter Kurve bis Ober die liegend von Dinkels-
hohl hinaos, und friiir-(i»| Knrhfi" mit! .!nf».«t flh('rsi-?irf itpiid, in einer
auf Clarenna ilu-nii- K.inn-<t:>n' yuliiiifi-iiHi-n Kiclitunij; Iin-icr Pfahl-

raln, dann von Abusina (siehe nhen) itieiHnau hix lu derStoU«, wo
der Inn in diaaelbe mndet nnd «n> caab» helnvn (Panaan) lap, MIdete
die Nordcrenn von RnetieD, Ib Boden die metiMhen Alwni inannaend,
tntllcfa die nbei« flnin» tfcn Aenna Ann) bmnapnirnend, waeiNeh
•tob an den BchwninwnM Inccnid. nmtenni und Pfennanlen, öalUch

vnü Raptien, h-ittPii phenfftll» die HminM ali nf^rdllche BefrrenMing,

iiml sviirilcn .Inn Ii dr-n Wii-iii'^Wiihl vnn piiian-li'r t,n'»tfciri|i'n ],i-l/t<>rer

Pi-ovinz gab der gewaltige Flufs von dort, wo er aich phtlzlich nsck
Rnden wendet, die Deckung im Oaten, UBteietatst thindt «hw Behau-
anInge. Valium mmiinum. gnni wie die VtHhln tHIMfllhrtD fn Bid-
I *.'iit.<i li',iii<?. wplche sich «juer durch Dacien Ober die Theifa bis inr
M ii'-s hiii/.ni,', um wohl din in dem I-Jindlappen zwischen Donau und
Tti(-]|- lafc<Ttiil<-ii .l:i.'Vf;pn in Schach /u h;iltpii Da» alte Dacien ho-

ijrriiT .li-r, ;:r' i^'-rcn 'i'hctl l'ng.irna, Sii4MTihiirj:"ii und KumAnien in

eich, wAhrend die weiterhin atldlicli von der Donau gvleMenen Lflador,

die Gebiete von Bulgarien, Serbien nml TSrkei In die Prevlaaen
Moi>aln Auperlor und Inrerior, Haceioiite und Thniela eingethellt
wurden. Ttiracla mit dem in apUann Jnbihnndarten in an anitor-

ordentlicher pnlltiarlier nnd HandelBbedentunir heranwnchaenden
Byzanfinm.

In r,i!«i-lH-in l-iiuf -•fin-l w ir vom Schwer/ v,iil-t üImt illi- m lnM<r7»n

Berge bis zum »chwancou Meer gelu>mmen und wir wenden una
wieder miflek nach dem Winkel dm wir Im BaddeulBchland veriießM«,
Dort war reehlafwitig vom Miain dua Behntland, agri deenraatee. Im
Bttdcn und im Westen vom Flui'« begrenzt, auf der wextlirhen Seite bis

kurz hinter Andemarh hin.iiifr»'|i-hend, wahrend der .Nordpn und ein

grofser Theil im (lati-ii (''H fr^ililc^ihen, valhim Trajani, alc Vm
gnrtung hntten. !) • [.lliiili r am liiikrri Ufer de« Rhein wut\l' ii .ils

Ober- und Unter UertnanlPii beü'ielinet Germania »uperior, enger
zugamnieBjaädinilrt ala Oermanin inferior, begann ni^aflihr oei
Knimar nnd endete nntertialb Kigomagus (Kemagent: aemania in-

ferlor, «Ich weit nach Westen bis zum Ardennengeblrge dehnend,
»chlofs, wo «ich der alle Kheln in die Nordsee loceann» germanicus)
r-rpoPs. Der l'fahlgr.iben, v.nl'tiiti Trrijnni, den Osten und Norden de«
Z' liiiiljiiide« vortlifidig<'n<i , lii-f (H .

i Kocher und .lagat, Otji-i ilir

ijoheuloher Ebene hU zum Odenwald und folgt» deaaen Abikeluingen
Ms inni Main. Vom nnwefmmen Hpeeeart wann AueBille tWudlicher
HeereamaBBen weniger zu bentcbten nnd der Btrom tbat daa i'hnge.

Der Wieilernufhahme der römischen Befeetifi ungen begegnen wir
icneeltt« de« Main, sie zogen «ich, zum Theil mit einer, selbst zwei

Kflckcndeckungen lang» des To>mu«gebirges und ondeten r.herhalb

Autunnacura (Andernach), genauer in dem Ki-t^-<i'l von Ni-nwii-d, mit

einem atarken Kaatcll, wo aicli gegebenenfalls grOsNere Streitkräfte

aus OalUan eammeln konnten. Ba mag hier ainfendinllet wenle%
was die Aufdeckungen Aber die OrtHbeiiveriiMtnlaae imd Beachaften-
heit von derartigen Lagern ergeben hahon end wir nehmen eben
jene» .caatnim", welchf« bei Niedorbibpr, im Ki -wi-l von Neuwied,
aufgerichtet war m<\ nr!»| def darum gereihten 8tadt Victoria

-illi m Anschein na« Ii ;ni 'Initen Jahrhundert unserer Zeitrechnung
einem Sturm germanimiit-r Vrdkerschaften unter Morden und iirenne«

untertags «nm Anhalt. Dn^<M'lbe M ein iwhtwlBkliMn Vlmncfc «wi
870 Meter lAnge bei ungefähr 3C0 Meier Breite nniTbedeckte einen
Kaum von nber 6'/, Hektaren. Die Uehauptnng, dnfB die römischen
Lnger die Form eine» gleichaeitigen Vierecks gehabt hallen, stammt
von Folvhfit-t hi<r. wnfin^iiil i>in Fnch»rhriftfitptlpr Im KriPRsbauwr-m»»,
Hxu'i'iU'-, MüiM' aiip;"|it, \ (ir«ehriflen Clu r Atirutuliin^' ih r U'irikel

macht, gerade, als um (iieaea caatrum nach ihnen hingestellt wurden.
Die Maner, deren St.trk« im|eJUur 1,6 Meier betenden wurde, hatte
an den wie gesagt abgerundet«« Bcken iwol etaifc vorspringende
ThOrme, deren ähnliche auch noch an den zwei I.Ang«seiten standen.
In der Mitte der vorderen Kmitseile. welche dem andringenden
Helndf die Stlm ?.n Mrtn!-. ?mlte, war die porlü pniPlnri.'i tviiii prae-
torium. I 'i'liiii.'rni/p[l

:
. iliis iiii (Irr iih|:i-«.'iuli't(-ii ScHi- i-:iif;i'|\igle

Thor w.ir die porta derumana. Auch die LAngeseiteti hatten wobl-
vprwahrte Aa^jlDge (porta prindpaila ainiatm nnd p. p. destra).
Mniiem nndTbinne waren weite |äOnebt nnd die FMcben erhielten
durch dunkelrnth angesetzte Vertiefungen, wngerecht und senkrecht
gezogen, das Aussehen von gleichmllfsigen, mit farbigem Miirtel ver-

bumlpupii Itfm«iti>inen In den TrQmmem eine« palastartigen Hiiunes
w,iri-ii Alii hi'iliiin;i-n mit daninter belegem-rn Ufi/riumi ;iIm Schwitz-
Itader deutlich erkenitbor. Derartig« Lager griinseren und kloinoren
i^nifanga gab «e alletn am Rhein Aber to, welche in den Jahren
ent-Hianden, da dertNero Claudlue Drnene den Oberbefehl Itlhtte.

Sehen wir noch auf die Rrtlckenbnulpn der Riinier in Oermanien,
so ist al« die starkfiln und breiteste die von Citsar Ql>er den Rhein
purhlagPMP Balkenbrücke zu nennen, f cliwpre pirlipiip Rrtlrken-
ir.i>ri-r iiKi "i-^i'n.irtikleidefen Spitzen wunliTi n^t vnr «ftiij:!'!! Jahren
dem Flufsbett entnnmmetL So grobortig konstniirter Flulstlberginge,
wie die VW Traian erbante, wm mÄniachea nach dam dnaeelmt

Lande (Uirende BogenbiUcke «her lOeDnnMi, tot 6«nnanieB IMHch
nicht theilliafiig gewniden. ebeitiowenlg no jvwnitimr WMMr>
leltungen, wie sie eine dIn Stadt Nennnana In Oalllen (MtiBea, Bad*
frnnkreich) besai's.

Zur Donau, woUii'-. hu /i-hiiila:iili- r-]il.-|ii iiiKi Mil, /in-mt Khaetlen
(lurchdofa, um bei Ingolstadt die Kordgrenze der Provinz fortxuectMD,
wie ihr AMBanr tianf Mnricnat. nnd nuncMlea im Mmdan nheeliinlki,

fahrten von ile« TIefthraen itnBena die Weite awfaehen und niter

rhapliechc. knrische Alpen, Karst und Hnkenywald Hplimen wir
Mailand, welches im 5. .labrhundert v rhr ktiiimli witr, :il>er

Bpthsf damfila schon pIrp Vorvergangenhei* hatte, ziini Aiiag.anpr

Zuiiii - Ii.-»! wiril cIlt I niiii-r See erreicht mit der am findp dr-n

linken AuBlBufers liegenden Stadt l'oniuu ^l'omo). Am rechten
l'fer entlang ging der Verkehr auf Cinvennn iChiaveonai au, im
VnUe Bwiilamw, «alchaa die Malm dnrdhatrOmt Bald wflffnan
Bläh die OranhAadtaner Piiie BniQfiii nnd inller, Irtiterer die beidan
nhler OberiMlbelabi und ObaSai«ndln in Verhhidu« aetMnd. In
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Curia Rhaptorutn (Chur) kamen holde BtnUan zuNnmnicn uad Mtston
»ich olt> eirip fort bi« Bri{;»ntium (BiT{f<'nx> nra Bodeiwoe. Auf dieB«m
WpfjpnHli-k ffab PM zwoi Orte: M:i(;ia iiml Cliitiin, holdo nicht p'iijiupr

zu li.'.HtimiiK'ii M.ijcii« (lltrf(<! hei VIaUth .uli r Uaf;atz, wo ilip \v;irmen
i^iiflli'ii liriiiiil zur Ausiinlplnii;; fjohntiMi li.ihcii kiiiiiu'U, f^i'

XM'wi'M f'iti, iinil (l)r fliiiiia p.ilsl »nhl ;im jctn' J^l'-Il'', \v.i|i-lic

t^Mn uld d<>r ScIilUi««! Tirnia goirolttui liut: K«*ldbi>rj{ uni III, wi-iiii

wir M «ich ii«wUeiitllch «nt au abi« tan 9. MuÄmnint von d«m
Oratai von MoBfort i>rbMitn Veato kranen. Von Brigontiuni,
Btudort «inm* rOniliU'hcn U-fr|<in, war rpchtri Ob<>r l'srapodunuiii

(Kennten) die Abzwpi^iiiiK uarh Aukuhi» Vliitj4-Ii<'iiriiiii | AuK^burt^l,
von Drumi« im .Iiilir«' 14 v. (')ir .inu'"!''^''. ninI il:irnhcr Iüihhih nai-li

dem bt'rciU iiii'hrl';ii-li li.-i uhi Alm-.ni ilii I i:„-m|m njr i nuil ici.li

Kcf^iua oiwtra iitli>r l{ali»b<)iia Ul«!g<'u^ljurt{i Hi<ri>i'i' witiIi'u wir
«urnckkobri'n, wt'iiii wir die Platze nurxAlilvn. »«loh«- ili»' l>i)nuu hin-

unter aiuutn'lTt>n waren und von denon einige nach Italien liinjtli

VMrbiMiunKon pttagtm, und bogciion una wiMlnr uadi Ürigantium
am Lncna Vcnetu« (aialM oben), um di« von dort nach Weaten. nach
OlMtr> und KlodergonDMlOB laufende StiMM anangllodeni. Bben-
fklla nock an dan Badanaaa lahnla aich Arkor Mix (Arbor Im Thur-
gau). («cUn« IM(L>

Briefkasten.
Im PMlpMka(*erlt«hr mit RintiiaiM aind neurrdioKi mobrore V*>r-

b>>iiBt>rungi>n •ln>ri-trot(>ii (ir-«ichti<^r<>n7.t> l'Or i'oulpai kptp iat

von Ii kg nul ii k.K i'iueilHfl umdeii, wahra'iiil der biKhi'il^f l'orix

-ati von I .* -lu 4 uiivi'ranilcrt jfi-blipluMi ist l'rni'T j-iiiil ji l/t

ctperrigc PuHtpuckotc, Howic I'ostpadcPti' mit Wn (liiin)(ul>i' IiIm 4ii<> .iC

lur Vereundung £uguliuui«iL Vom i. Juni ab kaim auliu>rileni aul

PoatMokola aadt Bnnümian Wacbnabma bia 4uu onlnommea
werden.

SohHTMacbrichleR.
Hrrr It <) 1. o b d n 1 , llamtiurc. rrnl.lrl: lu-r ILiriiliurif ;^iiiUmi'ril(>ni.M he

r*iiittlikm|>ri-r ,.l>e«t>-rro" imi am 1 Uai Vorrailt. lon (.mnlcn nyi-h Mrii.>il i- ii w. ii.'t/>^;iiitr>'ti

„K'-I-'f Ait.r* Aii'r>-li^tMl nm I Mai. li I'lir M«nf«*ii'«. I'o^' r [..(-»..irl- „ttllmla' i^r tm-
a.i •««fM-tLil .Till . M«i Iii IVrii-^mlMini aiic»'l(«)iiiBi>.n „Iiapurh n- i-i .ui.«. ftrn.l .«ru

Hu III M.>iil<'> i.li .i ainr-'Lunilni.ii .fonii Al-irn " '•.«' ni. kk. lir.-ii,l .im

II t lir AtM-nilK Iidvrr ii»H>.irl •Miinlv.vMrM^ IM am tliti l'.rijutiiTxi. iiai [.

KMr..i>« a^ir«-ir»«ir*-it „Tljui'a" int um CL Mal, Mtiiv. n. , \i>ii M ...r. . i.j...., ,)A llAlii.t

fcacb Klar'»!'» .iIi^i-KiH'«' " ..Sa« Nu'»!!»«** tut rui Lfa. lir.-.-i.l .»tn M,»i_ \n. tnii.Mii..",

Ma4«in» paH^Irt- „HilMa" l-l rurkk.'tir.-ail am''. >lii., N-trlmi i-^ I . i m^.. k> min.-ti

uart »M Mal Nsilieu ftii<ti llaml>urj w.Mt>-r;:.->riuik'<'n-

— Dm flpcdlitoaafeaaa Ai

a4 itain-AMWtiM «m Mawkarcaaoh Cbanaataihw PUtx'
B) Oaapraakirr«.

4jtt«.b«c, Montr*-«!, DampCtr

Ml ~ " -

-

IM, iiiiawftr jammi' «. im, tantf. r

!ra Tork (vi* HMikiaivI) t»mt$M JlaHala VlaMt*^ MkBili(«ia Harn» Daapfrr
JUiacMa" Ii. Mal, OWBfll« HTaaraBuf (nm lliaal M. Mli («ia »iialhaapll
DamUtt .Normawtlal" M. Mal. Danpllw JMatlaP (*m MaM) « Hai, Daapfi-r
jiMaittffi* (*aa m»emt *. JalL

BMiMMwil^r -UidiBUll* lad« Mal.
•alMMMTBaävfcr JUnU^ T. Mal.

. ,
Ibw-Oitaau (*U Mavfipl Daw»fcr jOalkia" n. Hai.
Waai^tadlaa . MMda» C«aBMM) Smwibr lyi'alaata'' (aar aatfe 1lteil-lBll«i> l>. Uai
— MaMai, La Oaayia, PwpTt« Oataallo, Caracaa. DaapAr jlMl*ar IB. Hai.
— Ba*aaa, Malaam, Saatlafo «a Ma, aaataagoik Oaa«frr „PMHicer
BiaaUcat P«faaart>a«s «ku ite Jaaalia aai Bautoa ««ta Umahaa» Pa

ff. Abaada.
— Oeara, t*-**-^™ axl l'ara, Vmmpirr „Itaail* Uai, M<irx>-M.
— BMHai Ma aa Jaavtr», Ka» Hraariaca aal ltaala> itia UaKabaa),
Ti Mai,

i^ln"

, Cvara, [laarl^r „furwraav* :ii llai. Aln aU'
I il« Janrin» «nil üäatv«, Dampfft-r ,JNirt<> Aii.icr*." i. Juni. Ali^n4«-

nä(ä> Maatmlil««, Kii«b<m AIrva, Rnaarta. Du Nicola» ivla Mailvlrai, Danpri-r
JPvraaaikK»' Ih Mal. Abcnda: Dantiifi-r Jtio" Hai, AtwaiU; Oamiifvr .Linaalna"
Iii Mai, Ab«a44, Dampfer „t'urlljba" r>. Jual, AtMiada.

call«, IVni, Stalral Anrrlka, Aalwrrri-n, i'aala Arcaaa <UaahcUaa Htnttut tat-,
~ >•• II. Hai. Daauficr .iUaaca" (Oaual-AoMifka) U HaL DanuAir~ - ~ 1k!rjrii.b.-a-» II Mal, INa adl • keadckaataaMini,jO(ajalrif• » Mal,

Aal**.
Hailra«, Calruna, Culombö aalaafind (*la Aaimapaalk

Hai.

Oit'Xadlm:
13 Mal

- ilomba) ond Karrafliw, DarapTur .Cuba" K.

- BoBba;, n»miil»t „Trirela" ca. Hill« Mal
~ Karracamf, DaMpTvr „Hflnbars" ca. w. Uai.

Oil-*alaa; Paaaaf. aiaaiifare, Boaglnac. Japan. DaiapATOil-Aalaa: Paaaaf, aiaaafare, HoagMac, Japan. Danpftr .ranaaNMaa
Bafiar -Manartg t$.Hü. DaaMar «MgaMI«« i». Mal. _

WUWaaaaBB* II. HaL
al, Maaataa, Rahai, Uaracko, Caaablanca, Ta^^r,

MAUaalial«.** I, Juni. w.'iUr ilrviwoclirnt

an4i..f«.n llür,.», Iiaiiiiifi-r

I Miaaaaa, Haea
— <«iäl«iwa)|m,Uaaaba4lbmloc.

Itter „HaiMliaU KelOi* vaa
I ein Daapfer.
1 HadrlnK CaaariacJi. Iniirla, Our««, Accru. l..a|fo>

Jlarte WocrmaBn" IS Mai
— T^chicdrnFii Hülm Dampfrr „HoaniTla- 14. Mai.
— Caäarlaclw Inarln, (lur**, Id^ix a. and. llöfrn bla l.aaada tn«l. 4ie DaBfAir aAlia*

WoeraMaa" uad „Kita Woi.nnaiiD"ll Mal.

SU- aa4 OalküaU-: Capaladl, l'orl RlUalicUi (Alfoa Bay), bill
JlnV 14. Mai, Damfirrr .0«naaa*- HL Mai,

, albaara«, ayaaMr. Tkmö
~ ' ». Jaal, DwmfIrT .

1 ala Via *ar Abaamc.

DaaMlM JUhaiMa«
' U. Jali, lüiäpiH al

Ii, llaatp/Kf

9«. Aucuai.

Aa>.|aldi. .Ilunirili'i

Kahla ,.la.lla- lad

Hrtvltan. .Y.uva- ivrumpl.

Bii.'av' Alf'-. iKla^li.l „Adiilpli'

litaii»*' ^Vi-tm" (vi-n Eiiti-iil :il,

Mawaflka

b> a>|alaahirf«.
i>n Kluciii piaBpL

iliu,(.- liil,.L

il ' la.1'1, „Kx

.l..t.Monl.-Viil,-.. ,.V,.--

l'rl.H.1- .Kii^ill..

J't'rliai^b.i. .1 ,1M
l'orl HliLilnlli _\'. «U" |,r.Mii|.l.

r-Tl.! Al.'iT. „SVlIKi-talii.- hid.-l

Ri" il.. .U«'-iri' ,.ll..h.U-n- pr.tiu|il.

K... llraB.I.. d" Siil ..W ilb.-lminf" lajf«, „
K.'.Ario „\ lrri»nji" i\i.ii Kii^i-al la-K-l

.Sa« Kraaii.oi ..Mar.i liaM k'i illi" fol»!
tianliia „Aif.ia" lad'.l, „A''i>v" lad'-l,

SavanlUu u;ii. ('arla|r«.ua ..l.^'V.-.iil.." promfii
Valparalao .Fi'ra" «vi>a Rlxai 31 Mat

Aataal Blawaalkal-

OeataiclM fixportbiiBk.

Berlin W., LInkatraraa S2.
(Irl. *t t.t. I.«- ni-*^ «lad aar mit illinpr Atlr«.M< .a rrrafbaa.)

.11. Irrv.r.HW rui ll<ri.r,l.-r<i>ir<k.i.l«n Jl.d«r aak Cbllrta U U aiairmtekl«
Uffrrte Iii drrlk^lll«B roii Va <lMti 1 lii.iiai'«l«n*.rbaBd^ dm li.-H. aicbt »all II tili haa
Flrnwa I Mart IIa dmlK-hrn Hrlrrm.rkMi i.i liurür'a — llra A b o a aa a t ta il«* ICB.
avrdea die aill (l«r B«r>irilf ma./ fn^liünili li./ Oirrrlaa larbaaAaat'a i;ako«(«a la
BMkaaM laalaUL — Dia Adraata aalau AaRraff*btr Uallt daa K.-B. aar aataaa

MB. Bin« dedtadie Pinna in Portugal, weleii« gute Ueaietiungeu
nach dem Kongo hat, wonKchi mit Pitbrikaaten, wolUia MMih WMtamiw
zu «>xportiren bt-abaichtiKHo. in Verbindung itt treten. Offl*rten unter
I. I. 'J.ts .-in ili<* ,l)«'Ul.t<lii- F.xj.iirlf'.iiik-.

Wir bnbt-n v.ini .\in:.iiiil'- N;iclilr;it;" H.xli Ki-tcnhahn-
S '•|iii i|'i 'l''n »•li lin ji-iliu li Iii' Iii iilr nrliiriiilH|iiirig.' biihnpn hc-
ftlniiiit «iiul. DII.Ttoii mit ZfiiliiuiiiKPii nclist l'r<>ia:iiii;i>boii triuicü
liord lUmburg »di<r AiilHur|K<ii untur L. L>. an dii! .Üeuüu'hH
BqMirtbonii* oriMtan.

367. Bine dentaehe SteliiaehleUtirri und Aebatwaami-Haiidluns
»Onsriil bphuTi« Ankiiiif» von apani.ichcn Topiiacii mit jftit «Inge-
tnlirti-ii Mill(i"ii ll;\iin''rM rvnp. »urh (irubi>iib<>Hltxprii in Spanien in
Vcrbiniluni: zu tn-ii'H iiml i-rsiii lit |{''ll''kt.inlt>n , iliri» OlTiTton unter
1j. 1j. '.'Io dif .1 )L'iiti«rlin lv.\i)<»rlli:iiik' ('iiixusi«>lidti|i.

-'i'». In .'ini-m aunUüulisrbdi Stiiafp »oll di-uiuadiHt dii- Lixitalion
niil' ca. i'i Millionen Mark SilbermOnxen atattflnden: die Lizitation^.

Ii<'iliii|^iiii;t>ii »ind bei uns ninxunolinu und bitten wir Of«rl«n unter
Ii. Ij. 241 an die ..Deutsch» iixportb.ink" oiNMaoadeil.

-.'119. Bin aelt rji. lo Jnhron In Beirut (Bjrriea) etabllrtei BxpoiC-
und linporthaus, welche« u. A. .luch mit Pendon gute Verbindungen
iiiil"rli.ilt, uUiMclit noi'b i>iiie gnUKiT'' Zahl deut»rhi>r I'innoii, nament-
lii li lii'r Tni lihr.mrhi'. /u s crtrplr-ii i ii'il.u lili'.'* Hiius vertritt mit
KrlVilfT li.T"i(.< iii.'hi'.Mi. '.i.st'- .l.'iU-s.'hc l'-.nii.Mi und i:«t bereit, die-
iw'lbcn al» liet'eruuz aul'^U|;<iLicii. Uirertea unter L. Ii. 242 au dio
.DenladM Bq^afttMMli'.

STOi Rine aebr lelaiun^arahig« deutacbe Fabrik nwehHiiaelier
Stickereien, die ala Kpeuallukt: ge.ttickle Satin-, KottgrelSi- und
BathttHchünen. ferner feinnl« Ka«i-hniir. und AtlnsBchOnen in den
al|erl'i'ili»ti'n SMiiiiMiKtii kerei • AiisfUhningeil , rmwie l'i'rti^r gurnirte
H<>..<i.ntr.an«'r in l'lall und KreuMtickeri'i , ti im r l.iiiil j^eetickte
l'nnloirelblatti-r u-««. Meiert, wlliiHclit ihre Verbiii>lun^i<n nach dem
Aualaiide, aowie allen bedeutenden llandelaplaizitii zu urweiterii uiul

»ucht tüchtige Agenten und Importeure. OlTcrten unter Li. L. 1'4J

an die ,Deutsche Bxportbanic*.

•il I . Blne in der Moachinonbrnjiclia aeit einer Iteihe von Jabran
in Sjianien »ehr (jiit eingeführte deulKche l-'irni.t u nnsuht noch einige
li>lin:-n(l>' Verlri'Iiin^i'ii von leiiitiiii);i<l'aliif<(>ii di'ulHi'linn Maaciiiuen-
fubriki'n lu tUn'rni'hm.'n. Dlfcrteii .Tlj.'ti !! iinliT L L. 'J44 au die
.Deutachi' K vpurtti.uik '

,

272. Eine leislungafahit^o ätrolihalaeufabrik mit iiamufbetriob
aueht tAüiitiM Vaitretar im in- MBd AualaMle. OBkrlaB nntarU-Lb litt

an die .Deniadie Bxportliank*.
27:<. Bin deutoche« KommiaalonageacblUt in Hord BpaMiM amplelüt

«ich rar den Ankauf von Biaeii-, Blei- und ülnlcenMn. Odbrten unter
L. L. 24« an (Iii- .Deutm-hi' FApOrtliank".

274. Kill üi'rliii.T lixport unii lm|i()rtgeachaft «uchl VertretuHKen
aualamliacher HAiiser in für iJi'Ut.ielil.inil impiirtfiUuKen und uintiatx

fftliijjen .\rtikeln, HohatalTen ndei Fabrikaten, Bei Konvenieiiz Ver-
kaufula^^er fQr eigen« Rechnung. OlTertBU unter L. l*. 247 un diu
.Deutiiahe Kxpnrtttank'.

275. Bin tüchtiger A|<(>nt in Mexiko, Verlrater bedeutender MHa*
litndiarher Firmen fnr M<>\ik't und Zeiitr;«] Amerika, wUnMsM Bit
leialiiiitc^filliil^t'n tieuii li< ii l''abrik;uit<>n in Verbindung tu treten.
On'erleii unter I, 1. Jl^ au die .Dent.sclu' Kxiiorttiaiik".

27C. Kill gilt empnülirti'n Hjun in (
'.ij . iiiiiüt; , mit fein>'ii Kefo-

(Br eigeiw
die .Deata,taäM Bsportbank

unter L. L. S4» an
renzen, Obernimmt die Vortretung leiittungitl'aLigur l''abrikett eveut.

- • Kaaaak OlbitoD
-

:nMr(
277. Bin Berliner Export- und Importhaua wOnitcht regolmnfKige

An«tellungen in WachB, nameatlicb «in« Renguela, Marokko, Bnuti-
lien, WeKlindicn. Chi)>', Sii.|'.'iiliUr)i«'n und Keutuciihuid. Ferner in
B.iumül, l'erlim:»i-h"lii .

.S, i... i.:. |ior!.t<-ii
. Talje, tierbatoHen und

ande/eil überseeisclnn l(i'h|'rii liikli'ii. UffiTleu unter l> l. 2.'i<i ;in

die .Dcutaclie KxpnrtlKinl. rrlieten.

3TB. Bin deulachoB Af;<'iitur- und KommlBHiouBgeni'hflft iii l'hicagu,
niltPrima-Kerereiizen wOnacht die Vertretung deutoclier KabrikimteM
irgeod welcher Induatrie, auwuhl pemuuteut nla aucli für die IStt in
CUeago slattflndcndo Weltauaatoilung lU abemebman. OSbrien unter
L. L. Sil an die .DenbMlM BxpoirttMik*.
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279. Bin Haus in .Mnm'ilU», wi-l<-lit>s auai^xpichn«>tn Cixarptten
auH Iti'htcni iiinorik.iiilKi'linii und nlE<>ri^iiii'ii Tiib»l< .-itiforti^rl, »fliifclit

mit <>inif;en dcutix^bcn l-'iriiK'o an ili>r UstkUHto ArrilcnH in ViTbindiinf;

XU tr«t4>n. Diu CiK^rntU' iitt luilliftt itU Mnv ijunliUt M>hr liilli^ nnd
liat bis jptzt ttbcrall xt-hr k^U' tirfuljfn i>mplt. OfT. unter |j. L. 'Jli'J

an dio .Ktiulwho Kn|>nrfbsnk".
'Jtui. Wir haben Narbfragp fdr Masrhinrn lur Hpr»t<'ilu«>{ von

nllt'n Sorten Itdraten und l'{ti)w>ln D^rnliu« und kli'ine), welche zum
Hand-, KuI'h- und Krartlietiieh einf^rietilel 8ind ttll'ertcn mit

iltuBtrirtco Preisverzeichniaaea belieb« man unter L. L. 2641 an die
„DoulHi.'he F,\portbiuik" eiiizuMi'ndon.

'2iil. Au der nördlichen KQote Nnrwei;en.H, Kinnniarkon, wird
ein Fiitch Kownuneii, deiwen Haut zur Pal)rikiition ln»bei<nndere von
TaHchenbncheni, l'ortenionaie«, Albunis, KIuIk udw. dieiiL Der Naiiii*

di-n l''l>ii'hei« idt Aniirrhicn:« minor. Sulclie llautprnbeii «ind un« zu-
{fpd.mdt worden und stehen InterenHenti'U IteliufH Alioicht zur Wt-
(Ugwttf. Son8ti|ce Anfragten der Abonnenten iler .Di'uliichen B>|>ort-
bank~ Pi'bitleu wir unter I.. L.

ANZEIGEN.
CoBtlDenUI-iustnlian and NewZulaDd D«spatcb.

Direkt«' 8eg(>lHchilTs-Kxpi^itiun«n

Hamburg— Brisbane.
Angnst Bluiiicnthal— Ilanibiirju:.

„TataVA" A. I. Nnrw. Veriti« «li7 toius Ke>fiHter

(f^ebaut IH77, jetzt neu (^ekupfert) ca. W. Uni.

„AmIhs" '-</.-) L I. I. 417 tona Ke^. ca. i:>.Juni

„OapvU*» (RiMMi) *AA I. .Mi4 1. Kei;. rolKt.

Nitlipro» bei

AugiiKt Ulumoiitlinl -Haiiibiirü;.

ilSäSMisTBlH
mit

Dampfbetrieb

lUSalonion fi

ALTONA.

Kxport von Balilrii uuil Breitern in jedi-r

Starke und HolzarL
Kiatenfabrikation mil DninpHtetrieh. Vi-r

Packung der KiKUMitheile biillenwejsie, wn

durch eiiomie Friu'ht luid Haunier»|>:>rnl6<

Wichtig für J'lnxclienbier- und l<ii|uenri'\port

Orofste l'arllen dieser l\i:«lenhn>ttpr in Hjdleii

versende »chon w'lt .Inliren nncli Snd Amerik.i.

(irorw der Kisten nach MnafB TrobekMlen

stehen zurVerfUijuujc Die l''lnnen uikI M.irken

der reap, l'abriken werden kostenfrei auf di-n

Ko|ir«t(>cken der Kisten einjfebraniit

EDUARD BEYER
Ohemische Fabrik

für Tinten
Ohenmits.

Export nach allen Ländern.

Ce 4iir€»MMiuaiiii
|M| Bitrlln ('., .tlptandemtr. HHa.

Pftrnmarl*- u ToilattMelfen Fabrik.

spedaiiut Fettgliccriii -Seife

und Taschentuch-rarfüiii.

R. Schärft' i„ Brieg,
Reg.-Bei. Breslau, [•]

Fabrik von Sattelinirten, Wagenborden und den-

jouigenFoaamenlierwaareii, welche in der Satt-

ler«! und beim WaKenbau gebraucht werdeu.

ATLASLINIE.
Von Hamborgs via Antwerpen nii<l Lissabon »udi

Mogador, Safi, Mazagan, Casablasca, Rabat, Laractie, Tanger, Gibraltar,

Dampror „Marichall Kelth", Kapt. P. Kröger atii LJuiii.

Weiter dreiwöchentlich ein Dampfer.

Nithere Nachrichten ertheilen: [H]

„Deutsche Exportbank". Bertin W.

August Blumenthal, Antwerpen. Joh*. Schildt & Co., Hamburg.

Hille's C^asmotop „Saxonia".
Hillens Petroleum-Motor „Saxonia".
Dresdner (•a.iinotnreufMtirlk Morl In Hille In llrniideN,

Filiale: Leipzig, Wlndiniilil«n»tr. 7,

Berlin SW., Ziainerttr. 77,
.•^B«>KH lin»matoTK- von l I*4> l-fcr-li-kran, ia Ii,-ir<>»il4-r,

l.'h4-aiUT t-in-, Kwri- und vl.'r€>lin.lriiri'r Kiin>«inil(Ui>ii iU'

ntn^rlih.« jirti«'il.-n4 un<i übi-rnll aiift.Mii-lli'tt M.-hri^ri- HM.il.-rt

Im Hrlri<'b.'

Traiismi«L«lnn nach Seiler'» Sjateni.

Prospekte ind Koiteaanschlige gratis.

I) R.-P.U-BI. = l-'i>i"-''i' l\''l-'r.Mi/,.'n = tt] U K.falrat.

KARL KRAUSE. LEIPZIG

KARL KRAUSE^LEIPZIG

O. Th. Winokler,
Leipzig. „I

:lf. Buchbinder
Maschinen

M.»n-ii4>l rn )

ricen" Ma«'blnPBfabrlk In Lelp/iir.

fabriii V Holrwerkteaien Ia Nieder NeuschöRberg.

n Oegi iiudct 18<>2. )(
Korret^nuim:: ilmitrh, r>tglnflt, jrmK'miKh.

Illuatr Kat (deut«ch,engl.,franz.)Kr3t. u. franko

Wilhelm Leo in Stuttgart.

Fabrik und Lager von
|,|

Kiichbinderri-.lf itlerialleii,
M'erkzruKrn und .TI»Nfliiueu«

Allextn und bedcutcndaies Geachlft

der Buchbinderei • Foumiiuren - Branche.

Di-r Kuuütverlai; Paal Bayer in Dn>.-<den-

Blam-witz .i5 venu-ndet franko tfegen I Frau.-«

in .Marken: «Musterbilder, ferner illustr Kiita-

Inge von Ol-, Aquarell- und labotogr.
Ucht-Druckbiltfera, l'holn uiul Flinto-

litliut^rnpbien, l'lironioa, Ueialen etc.

Verkauf der Restbeatlnde dar

Portüsiesisctien Weimsslßlloiis

1888.

in Kisten von 2i Fluechen, s Kiste .K 2\

Inkl. Veqiackunx gpf^en Nachnahme.

„Centraiverein fürHandelsoeographle etc."

Berlin \V , Linkstr. 'I".'

Ueliii <ft? BocMler
llnli.'ibcr (i. Unpiilerl

BERLIN O., GrOner «eg 117.

Fabrik
j
TOn Eellerel-l'teBillieB:

iliorknia<rhlgen , Kflilapparate.

iFlanrheiispilliMaiicUlurn, Filtrii-

'manrhlnrn. Heber, alle Kellerei

'liedarfsartlkel
, MetallkapM Ia.

|strobkl]l»eu, Korke, Menaerputi
laarhlnen etr,

(iroftte lllufltrirte Freialisteo

^rrntl.« und franko.

Kine leUtuuptfahige gut eingefohrte Pirmn
in Sydney l Auxtralien), deren ('lief aicli gegen
wnrtlg in F.uropu iiuflialt. sucht die S'ertretunir

von eiporlfuhigen Fabrikanten, welche
Stapelartikel ortvugcu. Off unter Chiffrv

.Merchaiits Australia' an d. Bxp d. .Kxport* erU

. j ^ . l y Google
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DampftdiNffidirtdes Oesterr.-Ungar.Uoyd inTriest.

flIWi llr Ml IlMrt IM MOL

PiihrtM TMasti
Ost-ladicn nach Boiiibav illf 'r ISrin<ji!<i, l'orl SUBS and A4an, HM IL MI 4 Hbf Nachm.
u. China. L'pbp|-achifl'iiM>; .ml ei;,-.'»!» Il.impft'r:

in Bninh:i\ iiarli ( ''>liM)ilin, l'i'tKiii^, Hiiig«|Km tOXl Hnngfcmg:
in Cnliimliu n^tfli Mudr.u uml t'iik'ullu

Kri'itni; zu Mittoj;^ nnrh Alr'xnnilricn ObiT liriiidiHl i Vi'rbiaduMf nüt PörtBaid und
Syrien. Abrahrtnn von Trieat am 2., 9., I*>, und -O)

)

IHenitliig. jeden zweiten, ( 18. und 27.) um • Uhr NMhmttUg» iiikIi Thcflaalicn bla

Constantinonel, mit BciOliniiijr von Pliimc, CorAi, Miitir,i, I'.itnii«, Catacoln,
Calnmata, PirKuK, 8vra, Vnln mirl S.ilonich;

Donnorstajt um <• l'lir Nm-limittaK" iia<'li (irii'ch'Miljinil hi« Smyni:i, mit Hcrillirxini»

von Fium«, Cnrfii. CmuliiMi tiinl t'liini*:

Samatac um 11 Uhr YomiittjigH muh C'onatnntinoprl, mit lti>rUhniMK von lirindini,

OofÄ, PMn«h PiiM» nnd DardaMlIiin: remer via Hirtas nach Bmyrna; vi« Con-
talWMpMl incli Odeawi, Vams uod Kuatnn^j«. ferner nach OalaU nnd Braila

und Tlanehntfl^igo Vorbindunt; i At>r.'ihrt>'M von Trii'at am S., 17. HImI 81.) nach
^aponnt und l3atum: vi^i F'iriUi» iin<l bcnyriui vianMhnttgig* Vomadunt;
(Abfahrten von Trinxt am l IT , und .11.) nach Syrien.

Montag, 11 Uhr Vormitlaf?« bis l'mvpaa;
Mittwoch, um II l'hr VormittaK» hl« Catloro: AnachhUM In Spalato nadi dan Hafen
der inacl Braiza.

giataft 11 Uhr VomtilUca bia Uetkovlch;
Ptvitae, tf Uhr VomUHca Oa Ctorfti.

Ibtncn.

Vcoedigt

Ohm
MalM

in Wien, Uwahlnito

8ami<tn|i;, II l^hr Vonnittaga aber Pola bla Piume

Jeden Dienatag, Donneralair und 8.tm8tag um II Chi Ninlits

SCHÄFFER k BUDENBERG

Mascbio(Q- u. Dampfkessel-iriialttrefl-fabrik

TlnKfleliiir|(<
Filialen:

NiMrIiMtar, LM4n.
i.i«ietat <«e»l«rii.

6w.-flapMa:

WIm,Pn«. ai. rMf».
kant. UtUcli. Mm*.

IimIm. IlMlivriK*

•(•«•II.*. 'W'y h'toti. III]

riti|.|.'lil.ii .lU Spc/iali(:H"ir

Manometer u.VacHununeter jed. Art.

toiMlnin,
•tltl»rrt^•lr^ll^r

i|i|iiirftl «uiti

l>»*i(iti''**< In-

fit die Re^elmAfhigkeU des Uii'imles bei CouUuuiu Mururagalii.
Iii ertlisiU dl« KonuMnloUa Düwktloti lu TriMt und di« Oeneml AgoMUi
V Ho* Id* p I j

Deutsch-Australische Dampfschiffs-Gesellschaft Hamburg

Hamburg-Australien
aber Antwwpen.

Madi Adelaidi«, ]M[ellMnrne n« ^yilni^y«
Kadi taianm BMfya Auxtniiiens und mich .Neii-KMfauil werdM WUtr In

DurrhfrMcht aiigenoinnien.

DampfeehifT „Elberfeld", Cupt Sass, am 2H. Mai.
KlenMf fWcm:

Dampfarhitr ..Sommrrrelil" am .luni. DampfacbUr ,.,Bneil" am AufUJit
Dampft« i<ifi ,,snlluc«n'> :im '.>:< Juli. | DaapflKhiir yiflhanMltaM am «l. 8eptembr>i

Nilh«'it's we»«!! f berfskrt hi'l:

.4uKiiNt .j»u|rer, l'lalz ror (U m m m n Tlior :J. Kerlin HW., (msi
aowie bei dem VorwtMid, l{oi-s«>iilitir -ih, HHiiihuit;,^w^^ Äo*. M. Sloman jr.
WpKeii Knii>fant;ni»hnie von Oltom au*« ili ii i »cldconnieudvn Dainpferu der Upacll

achaft wende man Jch g.n. an Rufiltr Blircbaril fVII.

OriLSOiiwerk

lifli^klt Hil l cxpcirtiri Irnnptvichlbca

. Zerkl«inarunii-Mi<cMii«a in^i^turt. H^ik.l

SuuUircclKr, WalMUSitU«« , KatlerEtiig«, I

MaUciat*, UiaMMia. BeldeaiknnilU««.
|

ülwliMuniililiiit, Dapwl - 9«c(or(>iil<m'li>>i

EualdDr-Hiai««. (FaCent U niw») In 9 eroisan
aiuuücluol«aTaBU«tnM«,l'iitl«kuni,1lii .

(rttr^toi. Zarker, Kalk, Kn*. il..rtoi..ii. i.,

CaloBials-ama flc 4> Prlml«!- (Owaii

•«•an I M, lOM Me* )

*»lltl|ii*l»EI«r(«liluna«if <v.ii.ui-,<'h»iooiiii.,

S.'hmir;;. I . Ii ^i^;. r-.- ilTik, ii, K.iUiuuli l.-n ei.

In. adirti -Artlll«< I n Eit(«li<li>*a , Striil».
kalHian. Sacunilartalintii, il< Harlaaat Mart.

W- \ Krtiizun^istUcka .
/.' .'rjMjrevtrA«! uii I

|

Hr.. Art r-.i; .-il. I \' iiwtru. n'jn.

Radar IL« Ii i.:'--'.!^!. " MLiill'H (-ru ^ i.

Ulli lUiiii lri u:.ii Litt:, n ,

- fUt^l'r .i j..

Ini. Martjuaa »nikai Iii -f ^n, i -«.ui l-r.Marij

walza« clri i iii'.'ru ri. II fiirdi.* Httlli-M'i im
Tli Iii, l'"lr-Ill. l'ii'l'- .

Jiiilllt, KUCU, ISli . I.

Zu. ;<"i 1.1 I fu. VMiacii tnmun.
Iiv Tt«aai»ual.ra;iaaaait llaaAimatMla uiui

(rcvs5tiitkiij«J«rfMl|MtaBFia|aad0iiMi«\ j

I Kcnier;
~

Säge- und Holzbearbeitungs-Maschinen
lilr SrhiiPldeinilhlen. /.iiiiin<in<li>ii . Hau und NilhplllNrhIprpieii
Parlirtt-. Khlpn iml riano-l''ahrlk(iu, «nwii- (Ur .ill<' iriiji rnn Holl-
laearlH'itunpi • UtabliiiioMienl« ii<lmt Motoren und aBtbaIaBeirt4>n
TnmamJiaiaaaa Uefarn in MMriunni guti>r Auafnlunnff imd au «ivii< n

Proimn dI« aiujrl^ Kpedalltlt

«teil 1M.W: II

O. Ii. P. FLECK SÖHNE,
Maschinen -Fabrik,

BERLIN IT., Ohsnmee-Stniriw Sl.

rill MC.

titti I

Fär enulr. Bejkh,:

oelslor-Hol z wolle-M«aohia«]
Laistuag in QuiMlt md QuiiillllL

Papier-Zeitnng'
U, .Iiihix-'"i)J

Faehblatt lUr l'«|ii»r- and SchroIhnaiireH

Hi'rausf;('(ri>lii'ii

von Carl Hofmann i"l

MilL'lii'd il<'.< K.ii-<<Tlii-liMn l':iltMitamtea,

l'.ri.rliiMMt \«<>i-|H'iitlii-|i y.«i'ini:»l in HnflPU
\int i'twn 'J4 Si'itrii.

l>Mii'r lii'zii'hiT erhalt in ji-ili-in ViiTtt'ljahr

•Uli' I.H'l'i'riiiiH der neuen l'i iM'htiiuKjfabe von

Hofmann's pralttischtm Haniibach der

Paplerfabriitation.

H<./ii(;i.|iri.|»' l Mdrk jodr.fi Vierteljahr,

Probenummer kostenfrei.
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Boonekamp,
Waag 'Bitter

,

Occidit, qui non »ervat.

Hot welk door de corste en voornoamstc Perjonen

buitens'lands , o«n avergroot ainUl Invroonep dit

Byk cn dezr Stad. en denelfs onutrmkcn^-iaMYil« ' v»el

nut gebruikt wordt. -»rkOO
Word allocn var>-aardiet cn Suec«s vcikocM. by

H. UnivteV^-mreeht.
te Rhdn|M|Bi«Vincie Rh)TilAod in DuttKhUnd.

NB. C«««ttffli'n worden voor ^—
egtÄMnl dan die welke Diet^c^^^g^
bovpMtauide Stempel Ke»»- tt-^S»^?><j^ <^^W* rj^SCur^i^
g»lt lyn »n welkers hijue- ^ ^7
voegd Wyet door BtiJ lijn C^,^^^5
onderteekend. ^ »* *^

Flaschen-Etiquett.
Auf dum Orl^iiinl Kti'Hii'ii «iiul ili'- \S ni •• _<ii-.i l/llrli ili'itunirl- rolli

godr»icki

CD

CD

o

i—
03:

CD

25Preismedaillen!gi

Boonekamp .r Maag -Bitter

Afrikanische Dampfschiffs - Actien - Gesellschaft

WOERMANN-LINIE.
-f-

Am 31. Mai: l'ostdanipfor .^Aline Woermann", Capt. Dittmer, narh «lon

Canarischen Inseln, Cer^eg Lagos und d«n Had-ii ili r SOdwcklkOste Afrika'*
l>iH 8t. Paul ile Loanila iiikloftivc

Am 1.'>. Juni: Posfdain]>f<'r „Carl Woermann*', < apt Faitert, nacii

adeirai '1 -i Canariachen Inseln, Goree, Bulbine, Accra, Lagos und den Htkfnii

•ler WestkOste Afrikas.

I>i(> rt-KclmArHi^-ii K\|ioditJoii)Mi Rndoii ftirnor lun IS.| b«aw. letzten jeden
onats ntatt. Nnrh Maroeco wird iiin 31 Mni Po^tilnrnpfKr nElla Woermann"
etpi'Hirt

Alle Gator mBssen am Tage vor obigen Abgangsdaten am Bord sein.

Nnh»n^ K<-p>>n Kr.u ht iiikI l'nnvii^u lu'j obiger Gesellschaft in Hamburg
und dnn Si-hilTHmnklpr August Bolten, Wra. Millor'ei N(u-hral|;pr, <>ben(liuu>lhxt.

ERDMANN K IIM HELS, Aue i. S.,
•Ml|ill..|lll

Konservendosen-Verschlussmaschinen.
verschluss ohne Löihung.

Elgrenes. aurLerlsÄrLrit Toe-wätlirtes System-
Ik \\\wr 2r»(> Masriiiiioii im Betrieb.

Kür drn IlHndcislbcil •niior Rmf
liorliniT /Coituii;^ wird eine tüchtig Kraft
als II Kndiikteur >c"i«uch(. Nur »'ili-hi-

werbei, welrho mit dnr Tex ti 1 1 ii d ii

«

«nwif aberliiiiipt mit deinWanrcn- und
K.\i>iirt);«-Ai-.liaft vortraut Hind, finden B«-
mi'k.'>irht]ifninK.

OlTertnii unter J. R. K>» nn Rudolf
Mo*«<». li.Tliu 8W.

TU "T Somtiiirt'« PiUrnt-

= ü Gasmotor
,S ^ Kinfftctut«,
U »oUdo
Sm Conalruolion.

r £ Geriafster

i GasTerbrauck!
Huhijcer u

r«K«lmi»iKor

KUltgtr rrcu:

tmiOA.

Ini.SMoUrliC«.
Macdoburc

b a

Aug. Leonhard!, Dresden.
Chpmiachc Fabriken (K'^kt- '«'^•J^ COr

Sriirt'ih-, l'dpir-. Z<'irh»>n- etr. Tinlen

Spezialität: Eisengallustinten
uiu'h lioliiirilliflior Voronlnuuf:, wlrhti|r

flr Kxport. li'ii'litfldKHl^^. tiof^ohwan'. und
von ttroiHiT H;>lthnrkpit

rnr Air R««l«kU4iii «rr.intwnrtlli-li R lt«lrlir>, llfffit« W., l.tnk.Uiii.i- i: (irtlrmlii <i rc <» Ii n A f'i*- n Ii^rllit VV, hli>iclitfMT>.ifjir-»r

br. K. Jaaaaich. - K<ianilMiuiuv>Tla( vcw W*llli«f * Apal**t In Birll* W., Muksfa/i-nntrar»« IMI.

Digitizcu l_, ^j^j^j.^l^



Abonnirt

Brrt» V-, iUrll«nir> ii>lr im>

EXPORT.
Eraoliejat jede« Olaii»t«|.

Anzeigen,
du «Iri'iirfiiialfi'iii- l'fiirrtfll«

«»«T derwn iUHa
MIM M kMWIlM^

4m /iViferli'V

Im VmlUMiluM

DrgAN nach Uebercinkunft

CENTRALVtßElNS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLANDE.

Redaktion und EzpMÜlloii: BeiUn Wt linbtr. 82.

Dar .EXPORT* M In dwitMslm PMtMitnitgiikHlida« Ar 1890 unlar Nr. SOII

XII. Jahrgang. Nr. 31,

ifciltriUMf w» »tlliiln«. mwtt 4*m
'

MtSiinl

rt«r*, SallmiiceA. BaltrliiiarlrKrBBt«*. W«rikMfe<*iic«B f«r 7i
n.rii« w.

lliJilii»HM>Mi ita,« itail nuk Berlin 1 U, M lUhiM.

lohnli: Die vorm Arxliche Kolonialbewef^un^. (Sehlufa foli^t) — tSuropa: KoloninlpolitUrhe liundacliau. — A«ien. Hnndpls-
brlDche in Japan. — JapaiiH Aulsenhande) im Jalim IHÜD. — TachuiiK-Kin^, der zwoiuigstn V^rtra^Hlinrcii in Cltin». - ('liiitesiKrho Kadern.
Zfutr.il Aniftrika iinii Woiü imlifir f'ii.jrkL ii.nit»iliiT Koloni«iatloii in M.'XiJi-»

i Hiifi<.i!n .-ntit de» ..Export".) - Oii' !! ili.t»n!i-Ins«-ln

un<i ilii' Si»;iMiiilu<lrii-
i
Kifti-iilicruii I ,ll^pllrl-| V,. r (•inaiiucli r 1 1: Ii 1 1' n l lihlrr ;un l>.'i;t»chlttn(U liandcl«- uml Ku: I i '.jf^cliiclitc

I. Haiidela- und Verlke'lireatralix'n bis xum .UilU'lalUvr. Vortrag de» llemi iliruktor Kobprt (iellert, f^haltPii im .L'iMitralvoroiii für

flandelageogniphie" ani 2&. April 1S!K}. (Sclilur«). -- Briefkaaton: Uin Ma»chlm>nrabrik von Priedrii-h Kill<-r & lliiiHr.li, l'Uin.ibatlnh

Hamburg. (S^'srhaftRborlcht «Dputwlipn Lloyd, Transpnrtvernldinrungs-Aktlon fivÄpIliwhift" In Ilorlin Dir da« Jahr Schiff«-
Rnchrichtvn. — D«ut«ch« ßxpnrtbnnk (Abthoilun^ Exporl Buroau). — An:«cigen.

Ott WMcrpabe v»n Artikeln am dm i.Exnort-' i^i pt.^att^ mw di> Bemerluiag hiiuu^füjft wirdi Abdruck (b«n*. Oberaet7unf) aus dem „EXPORT".

Di« vormirzUoht Kolottidluewcgung.
K'irt-vtiiiJiu

1

Stil III alu-r besjils wcdur i.iU£t hücIj Mitu-l. ilio Lentj»

aufa (i^ r.nilt'wohl ins Iiineiv zu rühren. Kret itJa an üfiiicr

Stell« lior K<«f!:k«runge Assessor von Meusebach 1«!.'» diu

Ueiinng der Ansledlung^ übernahm, fttiiii ein Vornktro in«

Inneire statt und es wurde etwa k.i MoUcn vou der Ureuse da«
8U0 IMm von der Kü«te entferalaii GlMle «iM -AaiteilluiHr,

l'MedtldHbiirg, gegraudct, der «püter aif d«B VetainataiHSi
•üHiM di« twM wieder eint«Biigieae Kotoide Leinii«ea folgte.

Wihiend der oew KoIaiiiel.-Dlnklar noch ia ttbrnnloMur

Tbaiigkoit war, nm nur in Neu-Braamfeb Ondnuig ra edMlfen,
«UMlt» dl« Maltanr Ijeltting im HcfiMt 1845 Bieht weniger nla

etwa Jim.) l'ainiUen auf SobUhn nach Texas. iJelbst unter
jfut geregelten V'erhftltniasen WIK e* vnniäglicb gewesen, diese

Men»cheuma88« hiid&iiglirb xu versorgen. Wae aber sollte mit
Ihnen in einem wegelosen Lande, in welchem noch dasu
kriegerische Unrul>«a herrschten und von Seiten einer Direktion,

welche beinahe gar keine Geldmittel in den HBnden halte, ge-
schf-h(»n' So blieben denn die Unglücklichen 1 bis 7 Monat*-
uii i!er v(im gelben Fieber verpesteten La vacca-Bucht zum
trii>:M-ii Theil unter froipni Himmel üpo^n Hie hatten kciji

lliilz und oft nicht eiiiiiuil rtifscs U'iis.>('r. \ ithiii frliii'lti'ii

sie Mehl und HtilsMifrüehle, für die Zubert'ituiiK' mulsl-'n i-if

Syixp iraj^en. Ihre in Buropa gemachten <lf'l<lHinz«lilunKPn

war die L>m>ktwii rücksugeben nicht liu Stande, so dn^ Ji>'

{.•eute weder ihrp vcrlips.si'ni noch wegreisen komiicn.

Tauaende erkranktfti in ilieser el«iiuiiTi iji^ci' und viele Mtiirlioii.

Von den (iesundpri li>'fsca sich maiu-hi' al.s SoKlatpn anwfrlu-n,

andere arbeiteten ak Tagelöhner. iit>r Ui'&t fiullich wurde all

niilhlich nach Neu-Braunfels transportirt, wo sie fast alle als

üidtler ankamen. Wer unterwegs starb, blieb liegen unil Rel

den Itaubthieren sur üeute. Kin kieinsa Kind wurde l^end
von Amerikanern in de« Armen seiner todten Mutter an der
Stnte ga&Hidea und gnettsb — Nur nach and naeli wnrden
dwdk PrImriMef« diese «nlaetsioben BeUktenugwa in Dfratsch-

land behiMit IN* ^mWiiiiglyii Piwse, welche bis «t^» iniier
der guten AImUI des Vefeint Geceelitiglteit hatte widerfUim
iMsen, nahm dasna Venntaasang, alle Auswandemng^uüQgen
emstlteh vor n «anno «na lüe nnveraatw«riie]ie Leiebi'

fertijrkpit (leg Vereins ku kennzeichnen. Aber »latt «üi- ;,-. iiiiirht''n

Krfuliriiii>,'>'ii zu behersigeii. .sofLiit «uit^^im'Ii i.iii' lii'^'.ii)f,'i'iiHn

Ki-hl'T (irut XU machen «inl den I jigiüiklii'tu'n iit 'Icxtw zu
licir.'ii, fiiiidi'ti (-•< die M:iiii/.iT für l>*'K»er, alle die ungDntiti;^ii

•Naclincük'ji fiufach für ujiwulir ;äu erklilren, ilie l'n'sw diT
Voreingenommenheit und l'ein4lK<<llgkeil anzuklagen und unifr
Wiederholung der frühereu N enimechungcn von Liand usw.
nene Auswanderer nunloske». Der Gfvad «Uaser iwvvnuit-
woriHehaB ttapdhwgawstie war die PnnM des Vereins vor dorn

mit Riesensdirittan nnliende» Temin, an weleiieim der FischRr-
sche Grant veriUlen inufste, wenn nidit die vcMgeschriniien»
Zahl Kolonisten daranf angewedelt war. Uml trota aller Waiv
nuugen fanden sieh auch tSIC wieder Tusende von niclit un-
bemittelten Leuten, welche bereit waren, ihr <:lück in Texas
zu veniucben. Jedenfalls ein Hewvia, wie unwahr die Uehoup-
tung der Theoretiker ist. lifs unmöglich «ei, die Aua-
Wanderung von oben heruU ; i vi^n.

Es erging den l-'^ löcr Auiwuiulerern wie ihren Vorgänger«.
Nach langem Warten an der Küt>te, wo Krankheiten «sie dezi-

mirten. wurden sie wie Vieh ri.Tc!i rriciirirli^ltiirir >rf>.«!challl,

wididu's, vi« erwähnt, auch nO'di \\x\.\ auf N crriüt^^'-cluct laif.

Aul Ii ihuen Ihoilte man Matt des vei-sproctaenc-u l>andes nur zehn
Akrps 2u. Weder Vieh noch Httuser oder MQhlou waren vor
liauden. Die Lebensniitte! miifs'en von Austin viele Meilen

weit bezogeil \MTd<-ii. An SitdU- de» eingezahlten iSaargelde»

Kut» ihuen der Verein rapirri', AnwelMin^en die \iernaiid

iitdimcn wollte. Dazu fandi'u noidi ( [.. rtiiUe .^'icii.^ .ier :n-

uaidiluirten Indianer »tatt. In 1 iput.-.idiian«! über, »a iide* il.ci.

durcti llrlefc der vcrzwi'iftdli'n lÜMses Unti'melimenM be-

kaiial wurde, fuhr der Vv'n'iii rukig (ort, alle diesn VorfJilie

abzuleugnen und zu erklären, darn die Ansiedelungen aufs betite

gediehen. Angel^Udt freiwillige Erklärungen eiiizelnor Ku|tt

nisten wurden oia, Beweine dafBr mit veiOfhnUieitt. Piimi
Solms-BraunlMs vertlffiBadlelitn ein Handbwh fllr dia Aue-
wanderar nneii Texns, worin , er alles to den schönsten FM)en
schildeits; die verVtekendatein OewinabcreefaiHingnn anbtellte

und steh benondors wegen der ihm sur Last geie^ten floldaten-

spielerei verlbeidlgte. Er beliauptele, das llafs des 2ulBsdgvn
undNfitmgen bei derBewalhinng der Leute liieht überschiittni

BH mben.- Die Anlilagen gegen die ariatokrallaeh« HemleB«
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«ifs XiTcins uml scir.r anv:i'l>in'lii-:i [Si>eitr«>bungpn Lcliiiswt'MMi

und r<'iiilalsystem in Am'iiku iitiisuführpn, KinpT^n leiiigU»;'!

von niin'rikanisirti'n Drulsi lion aus, die in ihrer HofTnunt;,

«ich an <i«ni Vpr^in« %u bpreirdorn, betrogen wonlpp scion.

Doch lUi» AlloA hi<>lt d(>ii unv(>rineidlich<>n Aufi^nng dps
Ivopfloeon Untornohiiions !>tch! ri!»»br lati(;«> auf. hob dor
KonifTPf« fiw l'isclu r >! Iii' kitti/i'.>->ion worpm Mi'htfrfOllung
der darnn ifpkmiiirit'ii Ufi]iiiKui>j<fn auf. i)fr Wrt'in verlor

<lainit vor ilcr Haiul alle Aussicht, wieder st'ine Auslatr»*ti

oinzubrin^ifeii un l muftite aus Mantrol au Mitldn auf die Ab-
Heiidunff weiterer Au^svainli rrr/ii;,''' \ iMzu liten. Im (iniixen hat
der Verein etwas üb< i-

•> ' M< iisi lii :i luu'h Texas peschafTl.

ViMi ihnen fiiiiil nur ftvsa 1.""' nacti sr-infn AnsiedelunKen fre-

lanfft, die aiiiJcni «iiiil zinn g-nirsicn TIm'iI umgekommen. Das
einBt Fi«cher'whe Larul <>rs! in neuester Zeit li lii'rh.-i',i[»t

von Weifson besucht worJfji. Es iwit sich alu ein ganz ilüii-es

unfruchtbares Hochplateau ergeben, weichet! l-'ii. kaum «wei
weiffio Kinwohner pro (juadratmeile zählte und auch jetzt noch
nhr weniff bewohnt istf

Neu Brannfel« uml I-Viedricbsliurg haben sich nacli vielen

schweren Krigen, als sie Kich selbtit fiberlaou'n waren, r.u einem
gewltften Wohlstami emporgearbeitet Die ungeeigneten ICle-

mente unter den ersten Kobmisten sind umgekommen oder
weggezogen tuid durch eneigischc Leute besonders nach IBl^
ersetxt worden. Koch heute aber lebt dort das Andenken des
Addavereim. Noch heut lebt; wie «meriluknische Reieewerkc
beweinen, dort die Hrinnerviv an Piiiw Solma, der stets mit
aetnem Degeuknopf siegelte und an aeiiie v«n aabiflin Adjutanten,
Henm von Wrede, befehUBl» >Annm^ OawiDi m&gm viele
der vom Venin nacli Tekai gefOhrtsB Anoedler, wonmter sich
Leute aller Stiioda «bor »inr wealr &Mwni Maadeii, mm un-
geeignet für rine Tbl^glwit «Ii IMooMeii in der Wildnlii ge-
we«en sein. Die Hanpiflchuld an dem iillgllcben Veriauf dieser
Sache IMIt aber eif die Verainalflitniig; weldie mit einer Ibraa
Gleichen suchenden Leichtfeit^ett vot^gegangrai ist

Trotzdem die j3erl{ner Moaidtogeediwlian" endgilfltr auf
AuaRihrung ihrer PlBne venicfatet and aieh «ufgeMet Satte,

Sab es docli noch Leute in Deutadilead, welche ihre auf
entralamerikn gesetaten Hoflhungen nicht sinken Hnfsen. Be-

aonders lebhaft trat für die Auswanderung dahin der JustiinUh
Keber su Kfinigsberg «>i i. ein wohl vom besten Willen be-
seelter, aller etwas exoentrisdier Herr. Mit einigen Gleich-
gesinnten brachte er die Mittel mMwnnien. um ein SegelscbilT,

die Brigg .Frisch", zu miethen, um darauf ll'> Auswunderer,
meist l^ittlinuer, aufs Oeradewotil nach .Moskitoland zu schaffen.
Trotz zahlreicher Abmahnungen der Behörden fanden sich sehr
zahlreiche Bauern, welclie an der Fahrt Iheilnehnien wollten.
Die Polizei konnte die Leute, welche sich freiwillig zu ih-r

Auswanderung entJ^chlossen hatten, nicht zwangsweise ziJiia k-

halten, sie nmfMe sich begnfigen, auf vorschriftsmiltsige Aus-
röslung und Verproviantinuig des Schiffes strengsten» zu halten.

Die Auswanderer wflhiten sich einen Anfülir»T in der l'erson

eine.-, «"hr inaligen Referendars (lerkowski und ;i Kchledsniftnner
uitil ffiii^^'rn um I I. Mai l^' ttt ..\bend» in f!c;.'<'invart von Tausenden
von Zuft hauem unter Sc;.',-! .Nach einer l ahri '.on ö*/, Monaten
traf die kleine Kri<:tr an ihrem Bestimmungsorte ein, doch fand
man es unnioj^licli, iiit der unbewohnten, mit Wahl und Humpf
bedeckten Küste zu fanden. Die Leute zerfielen mit thrnm
KDhrer, der mit einigen Anhllngeru zu I>andc sich luu li .\i<-a

ragua wendi'fe, der Rest Ijeslimmfo diTi Kapitln. nai h Hluidield

7)1 k'i^li''ii, ili<> .AtiswandiTcr ivratik uriil fa.si ulirc l'roviant

ankamen. I»<'r ilcrtiiri- fiiffliM-ln' (Jeneralkonsul Wnicker nahm
sie aber aufs l'r''wnillii. h.si«- auf. yerst-halTte ihnen Obdach unii

Lebensmittel u!i,l vcnK-liafTtP ihiifr; l.nm! in d<>r nJichsten .Nncfi

barschafl ilr'i- Siaiii Als baM n.n't; i1<t Ansipilliiiiir iti l'ulf,-!'

der Hit;:r iinl lU-r uiiguwtiliiiu»« V»'rhalliii.---;(' l'is'Scr un'j't den
DeutsclicM aii.-hrai-)), sorgt« der Konsul nii* .-( iti. r (l.ittin in

gerailezu rülireiulcr Weise för die Kraiikfn. l;urvii seine Be-
richte, welche ilii' iTiii.^rti"' Ki-^'ierung dem preufsischen («e-

sandten Bunsen ininiii ilii', \\ur,le H.-ir <ipscbirk der KOnigs-
berger Kxpedition (ibi rbaujit i!i .s MiIkmv m in hcut.schland be-

kannt. Die preufsiscbe Ke^jitTUilf,' «arnti' auf (irurn! densellfen

wiederholt vor weiteren AuswanibMun^'i-n narli Zi-ntralumerika
und «teilte eine Untersuchung sre<:'']i -lustiÄratli l\i-ber an. Je
allgemeineres Lob aber das uiuMrccnntiteige un'i f>lcliiiüthige

Verhalten des englischen (lern ralkuiwuls erntete, um m> gröfser
war die Empörung, dafs von Seiten Freufsens nicht« gesk-hab,

um demselben wenigstens seine für die armen Deutschen ge-
machten Auslagen zu vergQten Man stellte sich nämlich in

dieser Hinsicht in Berlin einfach auf den streng juristischen

Staniipuiikt, dafs die Aus\^ anJiM i r ilic iii-ulM'li<' Staat.-;>ni,'cl.ririi'-

keil verloren hÄlten «u i ilahiT itir S -liirlisal den tr,i^i niftis

mehr kümmere. Dif K'(iruf,'sljtM^ri'r liur^'rrschaft sammelte daher
lujf eigene Fuust r,i'|<i /.u l iin'tti Bhrengescbenke für den
(leneralkuiisiil WaKiM' uml saixlte ihm ein von Ludwilp
Walesroili' vci faf.-iti-s I ».:uiksclireiben.

Noch kl!ii;lu hiT vi-rlief ein zweiler Ansi<'il''lun:-'.-s <'r^uch in

Mii.<ikitin, 'ii'r v.ui Si'iti.ij der Berliner Agitutoii'n für ilirseK*!«-

Iiji-; i'liciilall.s jrri l.,aufc des .lahn'S 1SI6 veraiK.'if-t siiurdi-. üin

läaron von VViuti'rl' l It und ein Herr Sebiirin'] liaiii-n dwa
;">*.) I'eriwnen verli-itff, .^ich mit ihnen von Hamlnirtr an.s luudi

der bereits verkracliU'n beltfiscben Ktdunip 8an 'i'oni,i.s In

Zentralamerika zu begelifn um %(u; ilort din Muskitoküste i.u

erreichen. In San Toma.s ani;i'laujrt, luirtcn die Armen aber
die flin'hti'rlii'li^U'ii Srlulilorun^'i'n üIut jene Gegend und
konnten überdies iiitlit diw aus Weiterfahrt natbige Geld auf-

treiben. So wandten sich denn die Führer des Unlernelunens
nach einer kleinen spanischen Insel, Crab Island, wo eine Ver
brecherkolonie hauste, und die anderen waren fndi, auf Kosten
der Huro|>Jler in San Tomiut nach N'oniamerika goschaflt zu
wertl.en.

Überhaupt wuchs iu den Jahren l^i-lö, tO, IT die Auswan-
derung BUS Deutschland in geradeau beängstigender Weiae.

Von 49000 im Jabre 1844 stieg die Zahl der Kinigranten auf
67SO0, loeeoo und 110484 ta den .S folgawlBn Jahren. Die
meiaten dieaer Leute wandten aieh nach den Vereinteten Staaten,

doch wer auch die Znhl deTjenigen, welche in Brasilien und
Auatralien eine neue Hdmatli suchten, nidtt unbedentend- In

manchen QMenden wunderten ganze ifOrfer aua; fIberaU ent'

hielten die »eitiuiigen Anl(lin<ligungen beaMelitläten Vericants

von Utodertfea «ad Haheellgkeitea aller Art beaufc Auawaa-
derung. In Saehaan und Heaaan aandtan einnelne Orte auf
Gennuidekoaten alle Ibra Armen oadi Amerika. Bin taeariadiea

Dorf, Orobritemem, wandte fOr dletea JSweek aogar 50€ü0
OsMea anfl 8dMn dieie allgemeine -Bewegung machte viel

Avfiielmi, aber noeh mehr wurden die Oemtiiher erregt durch
die traurigen Nachrichten, welche Uber daa Schicicsai vieler

dieser I^eute eintrafen und die ganse Misere der damaliges
deutsehen Verhiiltnisaejedem aum Bew ufstsein brachten. Tlguch
meldeten die BLttter, dafe deutsche Auswanderer von Agenten
betrogen hilflos in irgend einem belgischen, französischen «der
englischen Hafen sAfsen. Die liheder hielten die Abfahrt-

termine nicht iono und nOtUgten die l.iente wocheidang im
Hafen auf eigne Kosten au warten. Ebenso zahlreich waren
die Berichte über Mifshandlungen Deutscher in den öbersee-

ischen iJlndern. Kurz, ungeatrall konnte jeder Hullunke den
deutschen Auswumlerer, der von der Heimath völlig aufgegeben
wuniß und für den kein Kawwl oder Diplomat einen Finger
rührte, bis aufs Blut auspressen. Der skandalöseste Fall er-

eignete sich ISHi in Dünkirchen. Eine dort ansAssige Bheder-
tirma, Delrue A Comp., hatte mit der Brasilianischen Regierung
einen Vertrag geschlo«ien, wonach sie einige TauS4*nd Kolonisten

gegen eine Frfimie nach Brasilien liefeni sollt» Die Agenten
der Firma brachten mit Leichtigkeit die erfunli rlii-lien Familien
in l)eut8chlan<l .itif |)tfs<' t,<nirr' f.iTi<if'n der Mehrzahl nm-h
eine gxite Zukuiifl, ila .Iii' lirasih.'incr sii« zur tirÜIKluti;: ib'r

kJiifWirhr-n Siumni'rn'.-i.leiiz PetrofMdis verwendeten und ihnen
d"rt in ffut' iii Klima reichliches, gutoü Land uml allerhand
l'vis ilr^'lci) iTttioil'.en. Dadurch angelockt und vorföhrt iliirch

ilii' iss,-nln.-;(Mi .Agenten strtlmteii inuner weitere Au.'~waii<irfr

nach I lünkin licii
. auch n"» Delrue die verlragsni.'ifsigf Zahl

bereits nach liras-ilii'ii ^'^^|. r>»rl hatte. Bis AugUtit HU', fanden
«sich '»iHi siilrlicr Lcrt'iusrbirr Deutscher ein, welche, da Delrue
tiii.'li \M'i;,n'rto Sil' uiiiNiuisr ruu'li l<rn.<ilien zu schaffen, in bitlersle

Nuth t,'i-rii'tti('n liir' |{ijrj,'''r »b^r Stmit thaten für die Armen
w.'u) sie konnN'r>, .ibi'r ihre .\ lni(i.--4'n ri'ii'litt'n Tür sn viele nicht

aus und (ield zur Hi'tiiireiM^ UeKafsen dif Leute auch nicht.

Die franziieischc Kegierung theilte dr-ii Sac tu erhalt den deutwhen
Staaten mit. aber diese stellten siih wii'iii'rura auf den Stand
punkt. liafs sie Leute, die aus dem Srant.^vrrliHnde getreten
seien, nichi.s- mehr angintren. Dieses Verhallen ern'pte in weiten
Krrihcn 1 »r.iit.-iclilan' Is Krilni^'un^.'-, ihr hliiTnlc l'resse nahm
sich mit ti'-sunilert'iii EdtT drr Suk'lic an und ^<'ldug daraus
Kapital t^ftr^'n die ltegieru(ifr''ii Sn(nniliinf.'>n wurden zu
tlunsten der .Nothleidenden veransialte; und au.s Lll>erfeld reiste

ein Dr. Hohugen nach Dünkircben, um den l^euten etwas Hilfe

zu bringren. Doch hlltte das alles denselben nicht viel genützt,

wi-nii nicht die franzüiische Kegierung, welche damals eifrig

ivn der Erschliefsung Algiers arbeitete, sich der |j««ute ange^

nommen hlltte. Das Kriegsministerium sandte ;> Schiffe und
scbalRe toit sehr erliebliclien Kosten diese Deutseben nach
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Bs ist beterpillich, dafs angt^chbi Kolclivr VurtfJlnKt-' iliu

Dtakueaton dor Aui<wand<«runK»rrH^ unil <ler damit im Zu-

MMIM'nhatiiff- Htchciulon Matpri<>ii eiiii> khIif lebhaft«* wurdu.
In unKcziihllou l-'luK84;lirinoii wurdo verlangt, dafH »Up deutschen
Staat<>n Kirh xu einem Si-hinTiihrttibunde zuBaiiiinetiiuililüBM'n,

der nix (ian/.(*jj dem Auslaiuli! jfi'fji'iidlK'rtrotPii und jcdo IJenach-

theilijfiiti^ dfutsrliiT Waarcii, Si-hiM'i' usw. mit ^'«'•'l'Pr MQnzc
vvrffi'ltpii kimtn' ( iliMilizfitifr nciHc fiii finlu'itlii'hos deutRche.«

Konsularwcs'-n j,'i'Hr|irtlTcn uiiii ilii.luri'h lias iliniUichf IiitcrcsKc

in frtMiidfa iJlnilcrn t,'csi liülzt wi r.:« !! l'iir Leitung der HaiKlfln

anjfeipfrenhfiteii Mn'^f wii- in b i.ü Staatfn <>jni' Zcnlral-

gl<'ll(' *>rriohI<*t uiiil liiimi ilii' iiilirt'iin'iii« l'olilik nicht niotir

allein von dyuastii>ction imd ri^ligKusen Oesichtspunkti'n ;ius,

Hoiiiiern liauplsäctilifti zum Nulzcii 4ier ileutüclien iiuluMrii' und
ili's -Ip'ii:m-1iimi Hatul'-Is k.'<'lciii-t \M-rili'n Niflit weniger ver-

l.'in>;i<' niiin, ilafK im Innern iles Landes ilurcli zeitf^^emütn«' lie-

r.ii nien d«>r ufirrartHchen \ (»rhaitnisso die Mi(»8tjinde der bäuer-

lichen HevJWkerunn: gehoben und dun;h Zerschla^tJK von Do-
inAnen und geeignete MafKregeln cur Ilinleitunfc (l<>r Leute nach
den dfinobewohnten Uttprovinaen dte l^ndleule in der Heimalh
m» bleiiwn veraaUM wtkrdaB. War »tm «taaul cBiachkMMn
Mi, das Vntndaiid m vnlMRn, dM Mils an nidrt dum
Madetn vad a«di nicht Mtaem achtefc^ale einbcb praiKeben,
oadeni dafBr aoigen, daDi er öehnr xmA ohne VerhutIn ein

gwignete» ObenAelach«« Land komme und nach Kniten ihn

aueh dort an Deutachland feaaeln. Kei doch die Auswandcrunir
daa iieale Ulttel, um den aui>wartiff(>n Handel auMubreiten und
neue Ahaatagebiot» isu K^winiicn. Un^Jand habe dae langst

erkannt und stets danach Kehundell. Über das Ziel freilich,

wohin die Aaawanderpr xu lenken seien, httrrschte groSsi-

Meinunfr«verschiedenheit. Die Vereinigten Staaten, erkannte

man nllKeitiK an, bitten allerdinKii dein Einwanderer die ^rOftiten

Viirtheili-, jdier es »i-i sehr «u fürchten, d.ifs lüe Deutlichen dort

ihrer lleimath auf niimer verloren fcin-fen und siiKiir unsere
gefAlirlich«ti-n Koi>kurr<;-nten wünlen, Schim wiire «lie <lc>rli(?e

Baumwollindnstrie weit beileiltender aiH die lies ZuilvrrcinH

Anden* wieder meinten, diese (iefahr sei nicht s<i Kcliüiiini, und
dafür würden die \ eri'Uiij;l«-n Slualen iniiiiiT riit lir •jelreue

Hundeüjfendüsen Deulhchiandi' Doch neigti' iU<- Mehr/.iihl der
\ iilksvw.rthe da/n, daU ein noch unuldiänjfifjen otler politiReh

schwacties liiducl Mir Au^wandr-iiiiit!' vur?;u/.lehen sei urid

brachte iiufser ileii iJuriauiliiiili'rn bcjidtnlcrs SiidhraKilien, l'ru-

(TU.ny, Oberkttlifornien, Neu l iuineit uuki Ostufrika in N urbchlag.

Der Göltinffer (ielehrte WappUus, der IxwnderB ein^ehead
mit den AuMichtcn dieser Uebiotu sich beachaftigt hat, ver-

laimta dabei, dafs der Erwerb der für die Koloniution be«

atimmtM Gebiete direkt durch den Staat geschehe. Privat-

gwellaeSaften wllnian, wie die Br&dinuiff lehn, niaht daa
ndWg« <Md anrireiben and «lOftten sa aehr das llawMa der
HmniadMmr hbdwr den aogenblickliefani Oewinii aurtiekietaaB.

Ooeli lit «F ehonao gegen Blldoiif eigeiitileher ttaatUeher

Die Seit sulcher sei vonlber. Wolle der Staat aua
i Nntsen uehen, ao mfisse er sie in jeder Weise
aa allerlei Konflikten flUue. Liege ihm da-

gegen nur daa eigene Wohl der Anstedelnng am Herzen,

ao mOfwe er umsonst achwere Opfer bringen. Int Kriegsfälle

kfinne l>eut.<cldaiid Ubenties für Kolonieen nichta thon. Auch
wolle der Auswanderer nichts von dem I'ülixeisysteni und Yiel-

regieren wissen. Bs sei daher da» tiefte, die ,iuf irgend eine

Weise erworbenen (ieldete sofort aau/. unubhiinf^ifr 2U lassen

und nur daför »u Borgen, dal.-i bic durch .Sjiraclie, ,Siue, Handel
und Verkehr in enticr l üliiuiitr mit iler Heimath biteben und
den ilberschuffi der deutscIiiTi lScviilk<'ruiig aufnahmon. Ahnlich
sprach «ich der (ireutbiis-che Cesan.lte von Arnim in seinem

.handelnpolitischen Teslftiiiente- über diese, FruKe aus. Die

Kinsichtit;en hiellen eine haldige ivegelung der Ausw.inderungK-
fr,ige für wichtiger als den weit ausüuhunden Erwerl) staatlicher

Kolonieen. Der Ap|iellutionsgerichtsrath von Ammon in Kiiln

entwarf in dieser ilir'..s:( lit ein Pro^'nuum, wonach die innere

Kulunisation letdiaft in ilie Hand genommen und die Aui^-

Wanderungeagenten genau überwacht und konxetisioiiirt werden
sollten. Für die aber durchaus aur Anawanderung ünlschloeeenen
solle in den HMan, SehlBta udaadl im AuKlande naah Kräften
ge.Korgt werden. Daa Midierlge Blend klage die nnlliltigen

ftagiflningen gmdcra vor Gott an. Bs sei unerhört, dafi man
die^ Heidea talaaioalre und gleichseitig die eigenen BiOdor

Qau erfgl^oa ist diaad Bagttng dar OUhnfHeiMa Mrinuwf
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nieht g«bliebcn. In 'Preutaa aaheaklaii NvoM der KOnig ala
der auewArtige Minister FMherr von BUlow und aelB Nadi»
folger von Canils der Bewegung aufmerksame Beachtung und
eutMcliluiüien sich, derselben Rechnung su tragen. Der lang-
jährige Vertreter PreuXsens in den Vereinigten Staaten, von
|{Onne, wurde suu Prlisidenten eines neu errichteten Handels
amtes ernannt, und ein Handelsraih nuch fransösischem Muster
errichtet, in welchem alle Minister unter Vorsit;! des Königs die
handeUpolitischen .Aufgaben in Heruthung nahmen. Die Er-
nchtung eines allgemeinen deutschen Schifffahrtsbundes und die
Einführung 4'ines DilTervnzi ilzidlsyssems kamen in wiederholte
nähere ICrwiigung; und besmiili rt. luulidcin durch ilen Vertrag
\ou HU Htdjrieti in nähere liezieiiung zum Zollverein i;etreton

war unil daiii,! die Mo;,'lii'li^eil i^egebon SU «ein .-, !-ien, die
ttidi rslrebendeii .Nordseestjiaten i-.uni Anschlufs an den ZolKerein
zu iiiiihigi-n, .schien die Einführung eines Systems iler Ue
pres.salien fast sicher zu sein K» wunlen mit den Vereinigten
Staaten und Brasilien Verhandluiit,''eii uti;;eknij[irt , welcdie die
Krlangung einer l)esonderen liegiinstifj'unt: unscMcr Industrie-

Produkte dastdbsl gegen Bevorzugung der Kolonialerzeu;.'nlsse

jener iJinder im Zollvereine bezweckten. Und auch der Aub-
wandcrungsfrage näher xu treten, war Bttlow nicht abgeneigt.
Zwar seg er Erwerb eigner Gebiete nicht im Auge, aber er
wollte wenigalena flr Belurti dar FortsMeadan in de» Uafeii'
Stadien, «ui der Fahrt und in ihram
mit den geeigneten Mitteln aofgeu. Jim
klirle aieh indessen gegen jeilen deraitigaa fidnitt

von Bodelschwingh, welcher überhaupt jeder Reform ab-
geneigt war und in jeder Überwachung der Auswanderung eine
liegllustigung derselben sah. Und leider gelang es nicht, seinen
Widerspruch zu besiegen, sunial, da udttlerweile ein Umschwung
der putilischen Verhältnisse eintrat. Hü low schwer erkrankte
und starb, uiul die Vorhaiidluiigea mit di'u beiden amerikanischen
Staatswesen iro letzten Augenblicke scheiterten. So blieb Alles
beim Alten, in IG wurde aufs neue allen preutriachen Trovinzial
behörden genaue Durchführung des (Jesetzes von» '2<). .lanuur

l.^.'' .
\\( ll.lle^ ji ili' \Crleitung zur .Auswanderung verbietet, ein

gesi liiirfi und sie angewiesen, die verschiedenen Kolonisations
sereine streng zu Ü1)«TW aclieii und nolhlgen Kall» sofort aufzu
lösen. D4'r einzige jiositive Schr.lt v,m- die Anordnung, dafs
die in l'reufsen, PommiTii uii.I Ke^ri|.rlJIl^;slle/,l^k Kii.'^lin jiai'ht-

frei werdenden Domiini-n r.u /.er^clilaKeii und mit Bauern zu be
set/.eii seien, » eichen ji> ei\s a -Mo.--gen iMid lind venchiedeiie
\ergi.nstigungen ertheilt wenlen soilten.

.Nur in den kleineren Stauten, wo die Volksvertretung auf
eine Einmischung der iiegierungen und Ergreifung positiver

Maüiregeln zum Schutze der Auswanderung dr&ngte, entscblu(i8<>n

sich die leitenden Staatsmänner mit dem Systeme des einfachen
Qehenlaesens zu brechen. Im OrairiMnegthum Heaton, in

Württemberg, Baden und Naawm worden aowohl eigene Uafo-
nahmen getroffen, ala Vemclte gemacht, Franban und den
Bundestag au vennlaaen, die Sache In die Hand an nehmen.
Bin beaondma Verdienst erwarb sich wieder der greisa FM»
herr von Oagern, welcher in der Damuttdter Kammer die
Angelegenheit noehmala aar nftheren BrAitemng bnehte. Aber
ohne PreuTsen veimocbton dieaa Staaten natfliueh nichts Bmat-
licitea an erreichen.

Europa.
Kolonialpolitisch« Rssdsehau. Ostufrika. Die ßerichlswoche

brachte die lange mit Spannung erwartete grofse Kolonial-
Debatte im Reichstage, \v eiche sich Über SWei SitBIUUprtage
er»ireckte und mit der erw,irt<>ten Uitenr^ug der Vorlage
an die liudget-Konimission eiulete.

Die Verhandlungen waren reiih an Muiiien-en \<<n l.iesuii

derer 'l'ragweile, unter welchen als die wesenlhclisten bezeichnet

wenlen dürfen die l'riLzisirung der Stellung der verbündeten
Regierungen durch di'n Reichskanzler von Cajirivi, ilie Dar-
legung iler augeiiblickliciien \ erlirdtiusse im Schutzgebiete un<l

der .\u.ssichlen für die /.ukunlt durch den .Major Liebert und
schlierhljch die Aulserungen di-r Abg. Dr. Hamberger und
Dr Harth über die Stellung der freisinnigen l'arlei zur Kolonial

Tulitik.

Der Keichskansier sprach in einer Oberaus klaren, prä-

zisen und knappen Weise, ao daC» ein Sweifel db«r dim Stelnng
der Uegierungen cur KokmialpoHUk nach tcelnerlllelitangnwlir

aufkommen kann. Gleich im Anfang sdnar Bede bctonle dar
Belchstonaler: ,daft er wie der Mann, der ver ihm an tSaaar
Stelle gestanden liabe, der ubenengong ael, dnli dne Koibdal-
Politik nur so lange und so weit aualBhifeer ia^ als sie von dem
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Willt'ti unJ von ili iii Ki\i|iflu leii iUt Vüriuncii ^eKtQUt winl.'"

Dp* W'pitfrpn ffilir'c er aua: ^dtil» «*h ituü Ziei dor verbündeten

Kt'(fieriinf.'"ii t^fi und dafa er die bestimmte HoirnHnjr habe, mit
der Zeit dahin zu gelangen, liah, wie in Engluid, das Keich
nicht mehr mit Celd on^agirt sein wird, dab cue flMellMlMfteil

die i'flichten nnd die Kosten voll abernehinen vnd dalk dmaoch
ein Keingvwlnii für di« Unttmebmor erwacbwn vM. I>agegeii

MisB wir abwlBt dicht In der Lage, dies» engrliselie Syatem
wbon Jettt atnuaelimMi, idmal wall m vm noch an den
erfUnwira Ulraeni fehle um dtetea ffytHtm aa Ort und Stelle

dorchmlttbren, und zum «weiten, weil In England das Privat

Kapital blrtoiifch geneigt sei, sich solchen Unternehmungen
snauwenden, w;ihr*«nd der Deutsche viel lieber da« »weifel-

haftecte KlttJlt^l>:lIli^r irgend eines zweifelhaften auBlftndischen

Staates kaufe, als dar« er Beln(ield In deutschen Kolouieen anlegt.

-

Nach diesen Darlegungen weifs jeder hVeund der Kolonial-

Poliült, dafs und wie weit auf die UnterKtOtJsung der Reichs

re^tierung (ren'chnet werden darf, daf» aber, wie dies aurli

Kürst BiKinarck von Anfrinir .'in hftont hnt, rüc Initiiitis-e immer
au» dem \"nlkc i'.cruuskDuiiii'Mi iiiurs, uml ila.'-! vur Allriii dfu»

deutliche Kapital («ich ent^ibliersen niufs, krflftij; und in weil

i^'i^fiierem l'mfange , als seither Bicli an den kolonialen Unter-
rii-hniungen su bethciligen.

Die Frage, mit welchem Risiko dies vr rkiiiljifl <« ii wiirli',

hat der Major Liebert in sehr dankenswiTthiT Vusrülirliciilifii

beaniworii'i, iiiilr':ii nacli rünr\\rn.'|p'ii!l:cli"rf iirmerAnschauung
eine eiii'.'. bi inlr hilderung gab von den \ < rh.Uinissen, wie sie

augenM:> k lii h I r^-i n und dem Werth unsi rfH Kolonial-Besit^es

in Ost - Afnka iii iandwirthschaftlicher uud handelspolitischer

Beziehung.
Vor Allem bekommen wir aus den Mitthcllungcn des Mi^or

Lieberl den Bindnick, dafc die Znattade im KOttei«ebiete,
m weit «a berdla In nnaerm Parti tat, Dank dw fineigie nnd
VmBicbt Wlfamaan's nd aefaier Oflfarfere nicht aOeln dnreb-
«na rieber» vnd gaardneta. loiidam mgar mnaiefgittlge Oaä,
nnd dafa da«, was deutsche Thatkraft in verhaltiiifraUllUg ktineer

Zelt in Ostafrika geleistet bat,-allei weit fiberragt, waa andere
N'ationen bisher in Afrika je zu leisten im Stande gewesen sind

HezDtrIich <ler handelsp^ilitischen Verhältiiiiisw erhallmi wir

die ofliüieile KostStigung der schon früher bekannt gewordenen
Tlintsachen, dafs der Handel- und Karawanen-Verkehr nach der
Ktiste sich zusehend hebt nnd belebt nnd dafs das Ansehen
der Deutschen und das Vertrauen zu denselben sich bereits bis

weit in» Innere hinein fr''>Tr's1tjrr ha* Major l<if>bfrt cinbf

dann mich einige Detail ZillVm iiix-r i'.-mi WiTth lifr liin li .iiMi

K;»r«w!int»n- Vorkehr mu h (iiTKü-l«' ifi-^tirarhiun i'rodukto. i>iii<Tii

er millhi'iltc, (iafs er im /.i 'IIM;i^:aziii :ii liagamoyo J'ir«'!ilicin

im N\cpihi' von liti'Hi'' .!( \ orjrefundm hnhe, und '1a^^ 'lor

Hiiriillrr .'^ Socke« mit riiiiir Karawane an <1it Kfistf rinj^p

ti'illp'ii -i'i. welche für lr<i.)Hi.(j( R|fenl'"m mirriUirle. 1)B nun
KlfiTilivm t.T';„ Zoll einiirir't;', .^rjjiflit sirti üiis diesen beiden
l'oBl»'ji allein eine Äoll Kiiiri.it-.iiii' fiir .iu' ii<l.'irrikiinlsche <«e«ell-

Schaft von nind I.T'X- ./ff

Die Mittheilungen Majür Lieliurlti üIh-t du< i-'rutlitbarkt'il

«naeres (iebietes inufsten sich, da sich dieselben nur auf eigene
Wahrnehmungen erstrecken durften, auf den KOstenstrich
beschrUnken, imlessen sind die angeführten Thatsachen wohl
geeignet diejenigen lu rechtfertigen, weiche von Anbegioa an
unaer OstalhkaniBcbea Scbutiigabiet alt ein beeondara wartb-
vollea beMtebaet haben. VMmban wird gendeni ala FMfadie«
bnetcbnet, bei Bagamoyo soll tleh der Baden baaoodai» gut
aur Bavmwollen-Kultnr eignen, «elehe aach doften bi gnteeu
Mafs.<«tab unter Leitung Bmin Paschas In Angriff KenoniBflin
werden soll, bei DareeSalaam sei der herrlichste Mdeo und
man brauche dorten nur die Pflanzen mit dem Spaten anzu-
setzen um die besten Früchte zu erhalten, wahrend die (Jegend
von Kilwa als die allerfruchtbanite an der ganzen Küste
bezeichnet winl. Auch die Miltheilungen, welche wir über
den (iesundbeitszustand im Schutzgebiet erhalten, siml beach-
lenswerth, denn es sind von '2lH KuropHem, die im Laufe dieses
.lalir»'K liinaiiisLi'sandt worden sind, nur ;5 am klimatischen
Fii'i'< r iri '^^>r^>l•^l i hierzu sei bemerkt, dafs die Nr. 1 de« offl-

zicHen .lJ« uts( li ki)l -Rl." die ZnM ntif t anhiebt, unter .Nen-

nung der N.iiiM'ri .\Iirrk( ( ; a fsin a , \ .\ltdem uml
Schulze). Hcpirk.'iu'li'.iuTf man nun, dai« Merckr-l lind -^fhlllJ!"

weniee 'r,ir;i' na.-l; Aukuiift in Sansibar gefturhcii .iitnl, ilfii

Todeski'im :\'.fi> -.si.tu .'(hnn in .iirli getragen hjvlii'ii. mal dt»C»

litn. V. Mcilrc) II .Miuiaiaui iri'^tnrlM'ti ist, wo er dp' Hi'f'' eines
Arztes eiillH'liri'ii mulbtc, ,«0 darf man woh' sa^>':i. ilafs der-

artige Yhatsachen (geeignet sind dir w fi-vcrlirciti'it' Meinung
Von dem mörderischen Klltoa in Ostafrika zu wiederiegen. —

Von thatsSchlichen Ereignissen aus dem SchutZKohicto sind

heuii' zu erwähnen in erster Linie die Kmtürmung und Be-

setzung von Lindl (dem zweitwichligslen Sklaven Platts der

Kflstef nach wirksamer Beacbiefsuog durch Kri^sevbifTe und
die Ankunft den elallvertntanden RaiebakonualaMMa Barao
an OnTanronth m Bailin.

la der am 19. d. H, atattlndanden GammhramuBiinlttng dar
vWitn*OeaaUicha(f«M daranVeiachnielanng mtt dar »Ortamki^
niscben Geeellschaft* perfekt werden. Die Mitglieder der «Wttn-
fleaeHscbaft" erhalten für ihre Anibeilschelne solche der »Oat-

afrikanischen Gesellschafl" in gleicher Hfthe. In VorausseUreng
der (renehmigung dieses Abkommens werden die üe.«chafle der
^Witu-Uesellschaft" schon seit 1, Januar für Rechnung der .Ost-

afrikanischen'' geführt
Der englische Spesial-Gcsandte Sir Fercy Anderson ist

nach Londcm gereist, um sich für die Verhandlungen wegen
der OreriÄrrtrunrunfr iHMtf Inetniktinnfn z\i frbitt*>n, Dafs die

l'rii h.'^tJi^svi'rhamihiii^''n uml die in tlslafnk.i i'raifllcii l-j'fi>lf;i'

auf -lii'sc Vcrhaiid!u(it,N'ii firi''ii wesentlichen Emflufo aus^tiluTi

werii>'ii, i^-i 8cU)K'vcrhUinillii'h, wie man auch jetat mit Sidirr

heil aniit^liincii darf, i'.it!:' die Reichsregierung an unwnMi .Vti-

sprOchet! au!' das tri^sammte Hinterland bis zur Kongcifii.iaij;n'nze

feslhalli'ii «iril. denn mit der vom Reichskanzler betonten Nolh-
u i iiilifjkoit der Errichtung vorgeschobenf-r rosti n im Innam
i»t die Wichtigkeit des Hinferlande« offiziell nm rkiuitit.

Aus den drei west.ifrikanUrhi'ii ."^i'hiit/tjr'liir'tnn ist

Neues nicht su bcricliicn, daj^PK«'" i^^i die von ii<>m keichs-

kanzler im Reichstag erwfthnte That.sarhf. dafs KainrTun und
Togo schon jetzt nach nur fOnfjahriüi'ni Hesitz, das aufbringen,

was sie verbrauchen, von Wichtigkeit

Aus dem Neu-Qninea-Scbutzgebiet iat zu erwUinen,
dnk ea dar OatallMliaft galvigca tot, ato Bnato Ibr den var-

gtarbaDBn Oananldiiaklor Aneld» den laMiaHgBB danlBdi«
Komul hl Boerabay» «n geiwbiB«tt. Der Ibnn ballbt ndlHifer-
welae auch Wlfanann. Bodami tat arwlhnannrartb, dnb rieh

in Hamburg soeben etaie nKalaer WUhalanilaiid • Plaati«|cn-

GeseDschaft« mit ebiem Kajittal von 900 000 g^ildet bnt,

welche in grofsem Umfange Kaffee- und Kakaobau betreiben
will. Die Errichtung weiten-r I'lantagen-ßesellschaften soll Im
Werke sein. — Wichtig sind diese Tnatsachen insofern, als ea
sich um die ersten Privat-Gesellschaften handelte, welch« sich

entschlossen haben, Kapitalien im Neu-Uuinea-Sohutcgebiete zu
riskiren, abgesehen von der .nNeu-Ouinea-Komp." selbst

Stanley soll, ik-in .Manchf'Ftcr nuanlijui* m Potprv auf

M'ini'm ganzen Zu^jc vi>m .Mliert Spe N «»rtrUgo ahfrpsrhios.sfn

hubi'ii, welch« Driitsclilutid die Jil()f,'Iirhkpit Htmclinciilcii sollen,

nai'h Norit'';i ühcr ttie englische Ititfr«'st.i;'n.''|di.'lrf hinan? vor

zmlriii^ccn, — linter den vielen .Uifaerurj,'en Stanley s, wehdü'
er tioi den mannigfaeh.^ton < «eleLrenheiieu In Seizter Zeit tre

Ihan, ist eine hewinderh envilhnen.-iw erth Stanley verurlbeiile

aufs Schärfste i-inflaiuls! ,.-Johlafmillziire I'olitik- in Afrika.

England gleielie einem alter-, hinf)ilii(;en (ireise, Ueut.whland
hingegen einem jiif.'envlkrlir'itri'ri Manne. Kr könne eu den
Deutschen nicht vcrdeiiken, au nehmen, was sie liekoir,nien

können. Wifsmann's Ijeixtungen fldfsten ilun Hewunderunp
nnd Achtung ein. Beseelt von dem (»efühle, für Kaiser und
Keich zu wirken, müsse Wifsmann grofse Erfolge erzielen.

Alle deutschen Mafsrcgela in Afrika seien das BrgebniCs von
«einen (Stanley'«) KatbaebHigen, welcfaa Bnghuui unbenahlet
gelawen, die Dentaeban paMan a«( wttnand dla Iqgllndar
gteiebglltlg Uiebett.

Portugal nebt Jatat nadi KiÜten da« Hatarfal au
vervollatanoigen, um «eine btalortaeben Anapriebe an das
BblTe>Oeblet England gegenOber n bew«l«en, we«1n m von
allen lateinischen Völkern nach Kräften unterstützt wird So
habe man jetzt in der National-Kibliothek in Paris alte Karten
aus den letxten IK) Jahren des 17. Jahrbnnderta aufgebindan,
in welclien die derzeit von den Portugieien am Sambeii UBd
Shirc besetzten Forts eingezeichnet sind.

Dahomey. Die gefangenen Europäer sind einer Depeaehe
V. W.T.B, zufolge gegen kriegsgefanj^ene Dahomenser aus-
gewechfet; worden.

Kongoslaat. Um die vielen Genu h'e ilher die stukünftlfre

ThSIIgkeit Stan leys noeh nni i'ineszu verine!ireii. n irii e. .meldet,

d.ir« derselbe vom Könige Leopold II. zum General-Gouverneur
des Kon^rosti.ite), mit ununMclirtbikteir Jladttvollkamnianheit
ernannt «erdiTi KtdJ.

Ihe A nt i s k laverei-Konfereii/, ,
die, nach fa.'it lial'\j:Uiri;rer

Tagung, ihrem Ende enlKegent'''hi, .scheint noch eine l elier

raschung bringen zu snlli-n l{elf,ri„ti hat, anscheinend mu-li

vorhergegangenen, und wie behauptet wird, befriedigend ver-

u\.jni^cü uy Google
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]aur<>n«n Veriiuidlimg«B mit dm mmiclut betheiÜKtaii MldiUn
Portugal und Prankraich, duD tbm auch mit BiiglaBd vnd
DettMeliluMl, daa AirtnK«lntelM'«eht, diejenigca Besttmanin|{cn

dar KoagO'Aktc von 1B85, watebe dia Brhebuacr Blaftilir-

iftllen im KoagioliaeiiaB uirtemi^ii, absuAnd^ni, «nd «ebeiot

diCiar Aatraff mit Rttdtalchi auf die bedrftngte üiunaiana Lage
dea Koae«6taatea bagrilndct waidea an aollao.

A s i P !i.

Handelsbräuche in Japan. \ Konsul H. v. KreitiuT l)<*r

ttUsl'ii'.ilisi'lK' Kjiufmuiin ui .Japan isl im (i(>|c<!niialze ZU iIiT ;i(iil(>r

wäriH iift .ius<,'f|>rfli;tfii 'l'ticiluiig dpr Hsnii^lsliranehi-n. tnvin

Vn]'>^>t•<a\};\><^^h^fihl!nu\t> , also iin'li! .Jiis}fPf|iriu'ii('n liiiiini-tpur

oder lilpur'.i'ur, H(jiulfrn ji'i|p-r Kaufuiuiin bi'faf-il ^iili iiiri-it mit

Iliipurt und lv\|ii>rl glcii-hzcilit: uml siuln si-llwtvi-rs'.'liiillirh

nach der j«wt'iligwi Murkllü^if, mich dt'tt Ji»":liirriiisn'n sind tltr

LKiHlunRsflUiigkeit de« Landes sich mit solchMi t iriBütacn zu
bi>gchttfl<?f>n. die ihm am meinten lohnend erKi'tu>ii)i>n*).

Der (r>'riiili> Kaufmann in Japan M nur UrofgliAndler. Er
liefert licu jttpanischen Bexiehern, welche im Oeschäfte mit den
freuvden Kaufleuton ebenfalls nur alt GrofsliAndler fuiifciren,

da», waa diese im Voraus bedungen, baban. Daraus folgt, daf«

der nieht IgwilaBba dam JapawlaclMB.K«aftwam>a daa laiMBD

miii«, waa JatataRr variang^ dab äka M dam oatarfatiaclMl

imiKntBMclilfl» Hiebt die awvpSMhft LatMangi^higkeit, aoiKiani

dia Aaioinianmg dar Konaamantoi den Aamchlag giebt IMaie
.AafMdaraBgen baban sieb Im Laafe Jabrsiaager BrrahniDgen
dort etabürter fremder Kaaftaute aa gawlmea Regeln fOr den
Betrieb einen erfolgreichen Iroporthandels herausgebildet, die

für den europäischen Lieferanten l>estimmte Weisungen be2Ü{>:-

lich i'rcia, BeschaiTenheit, Güte, Mafs, Oewicbt, Aufmachung,
Verpackang und VerschilTün^ der Waare darstellen.

Beobachtet der Lieferant nicht diese Weisungen, glaubt er

Bessere« au wissen, als der Auftraggeber, oder ist er der An-
sicht, fOr ilicseg Absatzgebiet genüg« Alli», dann ist er dem
ostasifttisrhon Hatulcl nicht gewachsen, und mit ein- oderzwei-
niaSifj'fr Erfuliruiit,' x.um Hchwlf n iIm Rinon oiler Anden» schläft

lücluT «Iii- vun ihiii f iiiK-i';;;i!i>f('nf' i M'^oiifift^verbindung ein.

Japan kanu. wir >iiiui i i.-^laFK'ii, tii ij|<> nifht mehr als Oe-
biet für grofse, .n-hni"ll>' l'runti- tiui ^^(•riIl^^ln I iii>.'itzi'ii inv.rtich-

net wenlen. Was iu leUUir Znt <'rii ii,hl wurd« und in vor-

aussehbarer Zukunft noch erruc^irvii wrnlen wird, das liegt einsig

und allein in anhaltenden grufsi-n S crbinihiTijren, im reellen

Iju.iiilLtatciiKCn-lllirt

In Folge der in Japau und in Uütoaiei) t.Kh uubalieii iJiiiderii

lU-T Welt begegnenden Konkurrenz, des sosusagen ruckweise
hich abspielenden GeschSftitganges wobei es sich ereignet,

dafs Waurenvorr&the oft Milhrend langer Monate am Lager die

Launen der Kachfrage abwarten haben in Berücksichtigung?

der ReaiaUIMlit daaiiiwiaaamiatna mahgabanda Madar« weU
den ostariefiaphn Ifandal doHdaiian, s. B. PaatiiablaiHl Hr Japan
«ad China, AaHMhnui|«aiw aagatlaiaden, dia mir klaina nad
auf da« Aufaante Umldrle Gawhuia aataasaa, Dia (Jaieblft ar-

giabt gleichwohl einen grOfaeren Umsati; die VerfcXufe erfolgen

mit wenigen Ausnahmen gegen haar und der betheillgta Kauf-

mann findet dabei <!eine Kecbnuitg. Auch kommen die aat-

atlatiachen Auftrage b&uHg zu einer Zeit, zu welcher die Fabri-

kanten fCkr den Heimbedarf wenig bosclikfligt sind.

Wie erfolgen nun die Waarenbestellungen für Japan?
Jedes dortige europAische Importhaus besitzt ein oder mehrere

Musteraimmer, in welchen für das kaufende Japan alle Jene
Handelsartikel in Mustern ausgestellt sind, die auf dorn Import

markt tieltung erlangt haben, oder erlangen können. I)ie84«

Musteringer sind eine uttL><>{!)n(.'tr Nulhwendigkeit für die kauf-
luKiir'cii .lapaner; Mu''t>'rhu>'li>T uud PreiaBaten alMa haben lUr

aU- n.ir kt'ir.en praktitichen Wi rili

.Miist'-:-i-oiidung<?n aus KuniMm, lil>i-rlKiui:it •invii i'('cl|i"ii

üdiT K'i'>'ir'^<'''t'" Werth peprttseiiUrc'M, XM-riiTi, wi'iin sn' niclil im
liit<Ti-!(si' ili'ti (iciSL'h.'ifl.s \ i-t>.hi'iikt u'.liT vfrLirauctit «lu-iicti siinl.

später lio >rui al?- nni^jlu-li vri-kauft, und nach Al>sug der i'iw.i

darauf haftfiitii'n SgiiM ti in ICecbimng gestellt.

Injedem europJlisctien Kaufmanusbaase OUltlemjapanischen
«Baata« aia« wtebtis* Bo»« er tot die traibaada Knfl für

lloigea üaiitttnnitiifilitnim rahea ia dea Htadan
kSurton auaUndlachan Plmen aller Nattonea in

•) Dia
von etwa lEO etaSl
Japan, circa d3 hler\'on entfallen auf Vokuhama und haban die b<-

deutetid.Hteii dereclbcn in den aiidcron olTcue.n Hafen, nailieudirli

Kol>c, ihn» Piliiil. ri rnr<T d»n Kroii<«n Pinnen iu Yokobaoa nwgircn
numcrlHrh ohi>Li .in 'li>' Kiigltndtfr, Amerikiiner und aUCk die DtatMieB,
letstor« gerade «io schwerwiegeadM Dutiaad. '

dan japaolKhe GeMihMl, er venaltlelt «BMr Oberaobicbt des
curoi)JUactaen FtanapSeprlaeBlaiitaB den Vathauf and Einkanf
der Waare and genielU, da er aowoU Oebidudia, Chankier
and Bahandtaagfswalm aeiocr Laaditottte, alt «oeli die Gaaeiillta-

weise, bkaOir Meb die Spraehe aaiaee aoioiiffiaehan 01en«t-
gehera kenn^ grofees Veitrauen.

Per Japanische Hauto erliillt einen Qxea Hnnat^ehalt,
welcher sich je nach Wichtigkeit neiner Hestlehung^n bii auf
3»Jij $, und wenn er KogieningBgeschafto erzielt, auf noch mehr
belauft, und aufSerdem von dem Werthe der von ihm ver-

mittelten, und glatt zur Abwickelung gekommenen Geschilfle

eine vereinbarte Provision. Kr bestrebt sich daher, mrigllchat

viele eingeborene Käufer zur Uesichtigung des Munterlagers
und zur Waarenbestellung heranzuziehen. Nicht selten bexucht
Pf im Auftrage sfiri«»« Piirn|ifiiivchen Chef« im <)rU> Reihst und
auch auswArtn GeHrluittHfri'utüiv und zeigt dort liie inti>res8ant<»n

Musterartikcl Net>en dem lianto 1ra;cf>n nnch ('h'-f nntl .An-

gestellte curopiliiicher Firmen in .(u)iari ila.s llirif,'!' .cur Kiit

ftiltung lii'f ( Ir.si'hsffes bei, wa-- iniiunser tji*deu!i^nil>- Sjie-^en

bi'ilinj,'! . nai-hilHiii iiiT!<>: Z\si'fki' häufig nur ilun-h ki>Kt-

spiflif;'*' Kfi^i'ii III ih'.s Inii'-ri', (J<^s<'fii*nke. (Ja.sfmahli\ l'cstr und
sonstig'«' 1

'iitr'rhaltuii),'i'!i crri'iclil wi'nii'n kiinnfn,

Erfulttl »Uli voij &>iit»a eines jajianii-rlii'n Kiiufi'iT-- bei dem
europäischen Kaufmann in Japan, ennvcilcr r.u h vor ^fgenden
Muntern oder auf Grund schon erhaltener ^Vaar^'^J iliu lientellung

einer Lieferung aus Buropa, so geschieht dies in zweierlei

Form; entweder mittelst definitiven, oder mittelst beilingten

Kontraktes.
In einem defioitiven Kontrakt wird auagesprocben, dafa eine

bestimmte Waarn au ahum iMigeialalaa Prela aa dnam
wissen Zeitpunkt «ywaU su Hefen, ain von dem Japanlaehan
Käufer abaniMlimab, and bei der AhnaboM baar aa beaahlmi
nei. In dam bedingten KoMrakta hefttt «a, dalk die Waare ab-

zunehmen Bei, wenn ale Innerhalb einer festgesetzten Frist und
genau nach Vorschrift und Muster zu einem von dem Japaner
begrenzten Preis geliefert werden kaan. Von dem Brlsce eines

Angeldes, wie dies vor einigen Jabrea Boeh üblich war, utheat
zu Tag« in Japan keine Kede mehr; die Ktinkurr^ni euro-

päischer Importeure untereinander hat dies abgestellt und so-

mit steht der in Japan thätige. fremde Importeur hinter seinen

Geschäflsfipeunden in (^hina zuriick, wo der Erlag des hju-gain

money noch iihlich "st. Der .Jfip.nnnr ertheilt ilemnach .\yflpftgc

ohne grofses RiKikn.

nie Waaren iaiij.'>Mi .'lu i r-c'jive an. Ist deren Kedarf dringend,

il Ii hat der japanisi'hc .Aiiftr.iggeber mit dt-m wirklichen Be-

darfe seiner Kon-umi'iitri; ;;ercchnet, dann lauft wohl die Trans-

aktion glau ah. !>i jf'iloch mitunter der motifiit.ine Bedarf

geringer ist, al» il.u- (iiiiiii?un) der japaniRcht'ii l!* >tcllunK'. so

gewinnt derjenigf linpiTlPur, i1cs><mi \Va;ir- n /.ii'-r--1 i'iiitr>-tfen,

(lipon N'rtftheil über «einen Kt'iikiii'n'iifi'n, iN-uii liei dein Ein-

tn'MVn ih r im gegebenen Zeitrii.iiiH>nii' ui i rflüsslgon Waaren
Iraclit' t ih^r jaiianische lienteller iml allen Mitteln der Cbikane,

duroll Hcniriti!<i'Ujiit: der Waare und Ausflüchte aller Art seine

VeriifliclituDgo« al«uwäl»en. Es kommt dann wohl vor, tiafk

der geschlUiigte Europäer die Hilfe der japanischen Gerlchla

'

anruft, um »ein Kecht tu erlangen, In der Kegel zieht er jedoch
vor, auf fHedbcham Wega su erreicben, was aOglicb tot «nd
dies erfolgt dnrdi Freliaachlah, Abwarten, V«raiditleiBtnnir auf

ilie kontraktlichen VerpffiehtHngea, dnreh Abgabe der Waaren

an andere japankeh« Klafer oder BeUiettncb durch Losschlagen

derselbea in ttfltentlicher Auktion. Diese Verhältnisse, welche

in Japan Icelneswegs vereinzelt auftreten, beleuchten die wieder-

holt konstatirte Thatsache, dafs grofse Einfuhr nicht Immer
grofsen Gewinn bedeutet.

Hat nach rechtzeitig erfcilgteni Anlangen der Bestellung,

der japanische Handler üelil zur Verfügung und findet er ilie

AusfDhning der Ordre in Ordnung, bo bezahlt er den Kauf-

[»reis entweder baar oder mit einem Akzept einer dortlg<'n

l uropäinchen Hank. Kr orh.ltf rhiffir <>inf Auslieferungsanweisung

i'iir die Waare und tht^ (ii'^i h.'lft i -i ahircschlossen.

T>i»r wfitere ViTtrioli liiM' \V aan' itii !im"m ,!!in»n« i't Stäche

ilch K.'iiifiTS und -liT ja|iaiiii.rlu'ti Hatiki r: ]h'- lelzti'rcii ^''^ben

.liMti IDindler und Produzenten Vorschüsse gegen Verpfändting

c!> r W aaren, walcbe bei dem Verkante natirilch aasgeMst wer-
den müssen

Im E.tportgesc hafte Japans fuii>,nr( ii fiir ilie w irlitcsrcn

Artikel ». B Seide, Thee, Ueis, Kui>fei' o- a jaiianische /^wim Iii'h

h&udler. welche die Laiideserzeugniv.^*- v.>!i den einzelnen Pro-

duzenten im Innern einkaufen, selbe der Qualität nach gleich-

mafsig sortlren, nach den HafcnplJltzen transportiren und dort

entweder direkt oder mit Zuhilfenahme dea Banto dem Exporteur
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Eum Kaufo anbiptcn. War der Artikel nach vorgelegton Mustern
h<>reilK hptitellt, &u f(elani{t üio Waar« Kuffleirb in das l^iager-

huu» rn iriilf'it K.mrmannps, sonst ijt die Uinscndung und
Annalnuv \i>ii Miis-tiM-ii liMilnifjun^r h.vrriir. Die in den Magazinen
vorliluflj; nufk;i-'noiiimi?ne \\ a;in' '.k inl lii>miif von di'm aus-

landisclifii K;iufer utittrisuclit, n\\ m-- ilcn \ i>ri,'('li'^Mi'ii Must<^nl

cnt^imcht, und »war Seide durch Ab- und Aufliiuiiiflri einer gf-
u'issen Anxalil von Strilngen, nach welchen Xesultatcn die Güte
de» ganzen eingelagerten Waaren<|uantuins beurtheilt wird;
Tli''<- vi_>ii ci^'cr^s liiiTfür .-iti(,'c..ii-»llti'ii 'riK-f-koslern, Reis, Metalle,

Drogueii usw. ilunh Abwifgrn, Ari;ii\siren und genaues Ver-

gleichen mit (li ii Miis(<Ti rdtii'ti l'iiüt diese Prüfung' k'ut auf,

Bo wini die Wuiue baue udvt ilun li »ine liankanwci^uiig be-

zahlt, anderenfalls die Annahme voru .'if,n rl. Kann hierbei mit
dem Verkaufer keine VerstAndigung eraielt werden, «o hat er
die Waare aus dem Lagerbaus wieder su entfernen, ebeoHo wie
er eiaeo, etwas als aehtecht qnaUliBlrten Theil derselben surtick-

iMilimai mufs.

Der in Japan am l)M«fiMtion«teii HanM twOMRigM cnro-
pOßOrn JCrabnano, sei ernun im Imiiort- oderim EkportvaadUlfte,
od«r nacb beiden Beilen bin beaebUtiirt, arb«ltM «tttw«d«r Mf
eigene Rechnung oder als Kommissionär odw Agant Iflr InhimId
Kechnung.

Nachdem dtv Qescblftagang hei Importen in Japan ein
analoger wie bei Bxporten ist, so giebt die Schilderung des
Verkehrsvorganges bei Importen ein genügend verMtAndliches
Bild.

Das ImporlgeKchBft auf Rechnung des Bestellers in Japan
wickelt sich nach der Verschiedenheit der unmittelbaren Be-
zugsquelle in Europa folgenderweise ab: Ist die Importtlrma,
wie dieü bei vielen englischen und deutschen Httusern der Kall

ifit, gy^rhTPi'JK in Japan und in Rurojia et.iWir}, so stellen sich
('h;irizrii um ^^unsligsten , ucil .'.imiihl ilurcli .!imi rmsland,

d«(s die eihiseint*!» OeHchilftsleitcr ihre ThJuij?ki'it wci'h«ehvpier»

bald hier, bald dort entfalten, das fac!iiiiiiiirii.-i( lic \ . r.M.in.'.nirs

für die jewiliK'e Marktlage üur vollsttri (ii'itunjf laufet, wi'-

auch, weil in I'<.il^,'i' <\rr Wci'lisc:« irkuiif,' iUt Ünincln-ti in .li-r

Import- uiul Kxpüitüiütii.'ki-'it und (Ut tiniuitlclbarea Oesclillflu-

»iirt'i'linutig ein gröfst)iiri;.,r|[('hi'r (low:!)!! bat gltringBilwi Ad-
miiiiiitrationsspesen erlangt \vci Ji.ii kann.

Wenn ein in Japan etablirtes Iniporthaus zu Ilau-ic ki lnc

eigeue Vertretung hat, erthoilt diese i'irwa ihre i>rdres fUr
wäiireiilierening entweder «a eine ihr verantwortliche, kauf-
inSnniecbe Vermittlvn^panMn nie ihren Agenten oder direkt an
den FahfUcMMen.

fn beMn Pllieo, i«l e« «ttn, da& die Waare von dem
Agenten de« Imporlenn elngelianlt wird, der dieselbe in Besug
auf die gestellten Anfordflningen, gute Verpackung usw. su
prüfen und rechtsseitig m verschilTen hat, oder dnia die Warne
direkt v<in dem Fabrikanten beüogen wird, weleber Uerbei
eigentlich auch nichts anderes als ein für die jirumpte ErfOUung
den Auftrages \ eruntwürtlicher Agent ist, gewinnt nun dto Frage
Bedeutung: Wie wird die l'iaattalniag des Getdlftftea in ge-
nügender Weise sicher getlellt und wna tOr eine BoUe aptelt
der Bankkredit dabei

Unter einem btfiJl'.itcu n Bankkredit versteht man bekannt-
lich fla» Verffi>?«tig.Mi i ht üIh t einen Betrag bei einer Bank,
und /.»iir Tür KiTlinunj.: dcsjcrr.geu. Welchem der Kredit von
der nvtid.-n ll.itik fji'wüijrt wurde. Die Bank llieilt dorn
Hauttt'. «clclu in diM- Krt'.iii zur Verfügung gestellt wird, mit,
dafs e,u- Iiis /,iir i\rr liiljüh>- alle Tratten, welche von den Ver-
scbiffungiwliikuincnt-'n lifKi'dl.'t .si'iri inii.--MTi. liczüliU-n «enle,
und «war Tratten auf d<'n \i<\]fn I '^kiureawerth oder i'in.n k''
wi-isi>ii Prozentsatz dc.-.sf-ihfii I uo Übergabe der Venii'hiiriing.s-

ilokuiueiite beweist Uiü \ orliandensein der Waare und lU-n ri

VersantI und bleibt der Versender auch für die liii iKiK'kei: ,|..r

Waare haftbar, d. h. er bleibt dafür verantwonlicli, diifn di»
Wmi«, weiche er verrecbnet, für die er den Wcelis.d k. zi.ki'm

und Geld «AuMmi bat, aueh vorhanden sei und dem üriiaiteiten

Attltmge filtlMiiciht Solwld die riank die lX>kumente in ihren
Händen uid VnrMlmlb darauf gegeben hat ist ihr itie Waar«
gewiteennaten verpOlDdet

Solch« Kredite Itosten verbUtnltanRriig wenig; der Gewinn
derR.mken liegt gewöhnlich schon im KlUM und in den ffinaen,
W4 lehe -iie dem kreditnehmeudeu Haute beteclmen, n, B. 8*/,
per Jahr vuui Tage der Besaiiluag dw IVntle an, bin lu dem
Tage, an welchem der Qegenwartb wieder in Bitropa in den
Händen der Itank ist.

Die Banken, welche den Oeldverkehr mit Ostasien ver-
mitleln, sind gewOJinU«Ii dort und in Bnropa etabÜrL Die Ver-
acbiAingBdoknmenle Aber nacbJapan expedinaWaarenienduiigefl

werden daher am besten direkt an die eurup&iscbe l-irma der
Bank, welche den Kredit bestätigt liat, eingeschickt, dieselbe

sendet sonach einen Che«p"' in der Hähe der Faktum zuriii lt.

Nachdem die für ganz OKtsiicn -in wirhtif;c HonKkon<? und
Shanghai Hanking h'orpnr.itiun jcizt in Hamburg eine Filiale

errichtet, dürfte diche .Ari d< r l'iiiiinziruiit; für Dautieliland «nd
Dsterreich-l'ngarn selir i ilei< )u<-ri «FTLlcn.

Bei grofsen, regplinJlL-iii;cii (iesehlir'en NM.-rdi'ii derlei Bank-
kredite von ausw&rt« dem F,-il>rik.u>ten, weh lier die VVaaren-

Sendung selbst besorgt, direkt f,'ef,'eben oder dersellie art>eitet

in ahnlicher Weise auf lirund .seines eigenen Kredites. Weil
es jiber /,u weit führi'n wiirile, jedem Lieferanten odej Fabri-

kanten für kleinere oilieli ivreUit m erAfflien, Ja viele

von ihnen die Benutzung desselben nicht kennen, so wird in

der Kegel das Zweigbaus, der kaufmännische Vertreter oder
Agent der Firma mit der Auanutamag dea Kredites betraut.

Der Agent, welcher Einkaul, Versandt und Regulirung d«r
FaldMim beaoiy^ lieidaht lüerfür gewöhnlich eise Kommiaaiona-
gebOlir von fHr die Regulirung allein, d. b. fttr die bi«

BenahlMV der Waare adt dem Kndit oder dem Oelde dea i

ihm vertratown Hnuaea erblit «r weniger, ebenso gfeirt «e
Stapelartikel, welclie eine Kommission von l'/i */t

nicht ver-

tragen kennen und einen geiingeren Kommiadonasats bedingen.

Die Bezahlung der Faktoren durch die Agenten erfolgt nach
ijbereinkon)roen mit dem Waarenlieferanten, gewöhnlich aber,

nachdem die Waaren verladen und die Dokumente darüber in

des ersteren Besitz gelunu^i mad.

Das Kreditgeschftft im Waarenverkebr nach Ostasien birgt

in sich die größtmöglichste Bicherheit für alte Theilnehmer.
Wer die VerschilTungsdokumenle bcRitxl, ist (^feichsain Rigren-

ihQmer der Waare. Bei Ankunft tler Wiiare an dem liestininiuniu-h

orte Bvislrt die Bank den boEiig-#tierer[itit:len Kaufinuiin Der
selbe genlefst dr.^uf-'en solrlien Kredit, diiTs er utine weiteres

?e«en Nolirunsr des die W ajire lifd.Tstenden Hetraj^et; in seinem
Bankkonto die \'er,-^i.'hilTunkrsiioki!nieri:e und die Sendung auh-

>;efolg' erlijUt Die Kreditgewährung der Banken (gegen Ö- bis

^- ' „i;e \ erzinsung im Jalir) geht in Japan so weit, dafs diese

In.^tttute selb»« schwankenden Firmen bei Anbolfung einer
Be.'^.Hen.n^'' in ko InlfreiLdier Weise entgegralunnBMll, wls dloa
in luiroji;! nicht recht erfolgen kann.

Hei Konsign.irmnKinifiurteii verbleibt der Fntseiuler, öft der
Fabrikant iiclbfci, Liia äu dem durch den Importeur in .Japan voll-

zogenen Verkauf RigenthUtner der Waare und der Verkauf ge-
schieht auf seine Rechnung. Alle auf der Waare lastenden

Spesen fallen dem Bntaender au und wetdMit MweH aie dem
imporieur erwacbeen aind, nacb erfolgtem Varicanb dar Waare
in dar Variunibreelunug ala Abaflg« vnm MOn bebaadnlt.
Ba alad dies nanantileli: Boola> und KuiSnIetlie, Versollnag,
Liogennietlie und PnuctveiBlehemng, deren Sitae von der faitar*

nationalen Handelskammer in Vokobama feilgesetat sind. Ob»
gleich diese Bestimmungen auch die Kommission für den Ver-
käufer mit ' bis lü°/g des Werthes angeben, so regelt sich die
H<^hi' 'l4>rselben doch zunBchsl nach der besOgllchen Waare
indlist. K^ giebt Artikel, weiclje dem Agenten viele Mühe geben
und doch kei»en CTofsen Umsatz bringen Und Wieder andere,
die wenn n e eininitl eingeführt sind, grobe und leidit durch-
KUfülirentie (ieschAfte im üefolge haben.

|{ei solchen KonsignationsgeschAften kommt es gleichfalls

bJlufig vor. dafs der K'omrnissionJtr oder Agent in .lapan dem
Bntsender der Waare dureli Bankvermlltelung einen Von.ehuf8
giebt, welcher sich ic«i)n n.'U'h der ().'»Tigbarkeit de« Artik»»ln

richtet und .id ins ^O'i, vom Wertiie deH!<elben l)elr;iifl Hier
bei hleihi aber der Wjuireiicntsonder für etw at|{en llindererlüi's

hiirtlinr un>l liat die Diirereni; 7u erMet.>:en. Bei Konsignationen
vüu neuen Artikeln ««'rdeti N orschLisse wohl nur selten oder
nur in geringeren Beirii^en ertheili.

Konsignationssendan^'en t.ollen in der KoKel nur den i^weck
verfolgen, neuen Waaren auf dem l>ei!iii^licheM .Markle Klngong
zu verBchalTeu. Dieser Zweck erlordcrt, wenn er wirklich von
beiden Theilen, Bntsender und Verkäufer, ehrlich angestrebt

ist, von ijeiten des ersteren grOfstes Entgegenkommen, von tjeiten

des latoleran grObte (lewissenhaftigkeit. Je nähr die beiden
Paitaien dIaasQ Fnrdemngen entsprechen, deate alltdldmrwlid
das KonsignationwBseblft ittr neue HandelabeaiAwigan ««den,
weil dann, bei Erfolgen, der Verlanfer ea hald vonlslii. auf
eigene Rechnung in dem Artikel weiter su arbeiten. Bei nega-
tiven RMultBten hingt^n wird der Japantoche Kommlaaionlr
nach zwei bis drei Versuchen den Rath erlhcilen, von weiteiUn
Bendungen abzulassen. KonHignalionsseuduiigen sollen dolWV
nur an bekannt solide i'irmen in Japan Ubeigeben worden.

Bs «ei besofldcm gvwaint r«r llailitaebrsieni, die bHu
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Mdl wnwn Kwiflr-ut«- mii Erfolg vpripiten, V^rsucbseendungpn
llirer Vorthell«» wogen zu machen. (^Hanil(>lBniu8«uin ')

Japan« Aursenhandel im Jahr« 1889. XnchMehciido TaVi
ffieht ilio JCifToni für <1imi WVrfh der h!iuptsachlli'lut«>n Ariik»»!,

wclrhe im vcrij.iMCi'iiOli .Tiihri' viiri J;i|inii ri«c1i dem Auslaixlo
oxiiorlirt uiiil tun dem Ausiande imch Japan importirt wurripn:

Import.
Textil-FabrikAte f .W HHi '.)00

.Wulfca, MaMhfDflrie, Inittrunienfp und l'hrvn . . r.'iifirMX)

Zucker ß 2it"i ."»00

Mfltalt« (Roh* und Manufaktur) 6m 600
Oele und Waefas 4 814 600
DroigaM, M«dleln und Farben S0129< h)

lA>bc»nnnitteI. W«ine, Bim und CigMfren . . 1 4M loo
a«treld<> und ^naten 1006 5(i«)

KIcidnnK 956 1* m •

Biiclipr und F'apjpr ««1 3iX)

• rla« und (tliuiwjuirn irißfiftO

Vermlachle Artikel S936f'"0

ZlttünnuD «6C103fX>0
Export

Roh«pide 1262» I .V.

S<?idenabtall und Cocona . STOCTi '

Tii«< 6irMi;.'>
Kois "4;»1'J1I
Knhlntl

.

. . I ^ ß:57

Kupier ...... . .
.' jHiTtwiT

Snäen-Stfickgfiter und Tascilentaclwf -JOruv. i

Küuipfi'r und Kpim)irer6l
. I 43:? 301

Slipi>'hhi*Ufr
, . . . , 1 l.t" £>r»'.'

rtirai'Han T>i|ir<'ru anr«" , . 14)9 888
.Iu|uiiiiM-'tio Kuri<i^it,'ilr'n | W,'i(> »tK.**

Weiisej), (itTstc, li»»ggen etc. . , .... 313260
Tabak lOT^fJO
Oetmrktieti' l'i<rllP 117 .'iS?

I-'is, !',;.] Uli'! Wiich^ .... 4Wt Vib
Kelle, H^uir. . Mu8i-heln , '.'13 75!*

AntlmoniiJin 238 931
Veriiii«<.>ht»- Artikel 0 H.Vi 7 16

Zussmin«! $ '()( n'i)

i

k

h

\

Taohung-Kiag. dar zwanztaate Vartragshalaa ia China. Die Oe-
achichtp dP8 Verkehrs der Europäer mit Cliina ist pifrentlirh

nur die Chronik der fortgeeetaten nemühangen der cntteren

Mich Zugang XU dem Reich der Mitte zu verschaffen und mit den
Bewohnern desaellwn in Handelsbeziehungen au t roten Wie
viele IJebeRniDhe Ist da verlnpen worden, welche kriirn^n
.Mittel ha? man anwcnrlnn rnö=isr>n. welch«» anhalten Ir Hchnrrlirh-

keil ist niittii^' cew p.sen. um ili>ii Männern inil lien inanileirm-inigeii

Augen, wie der jüng«t ver^torliene Miirijuis Tsenj; sie -lentit,

ein neues ZugestÄndnitH »iizunnKi'ti Helfse.« Werben a\if der

einen, iprßdes Venuiffen .uif der iirnlereii Si'ile, iipnip» vom
Standpunkt der Betheili^rien vollkdMHiien lierechfic:!

Jet«!, nacli lanfj.'lhn^ji'm Kiitiipre, ist es den Belagerern wieder
eiiKiinl ^'i'pIQckt, eine neue Hi-eHi-he einer wichtigen Stelle

zu eriilfnert, iloch wieder lint der Vertheidiger es verstanden,
die Aufnahme von Bedingungen in den Vertrag durchxuftetieen,

welche den Sieg xiemlich problematiRch machen, wenn nümlich
der TekflTaph die Abmachungen ginngetreu mitgetheilt hat;

ehe wir aar diesen (*ankt nachher eingehen, wollen wir das
Streitobjekt, d«nn ao ddriüNi wir ea woU aanam. «twaa nlher
ine Auge faaaan.

Die Paiut aufdamYans-tie-iaaMrlialTonJalwrdiaPnnMtmi
angekiekt, denn der Flnb vervchaift den Zngaa^ an den an
besten bevölkerten Provincen, deren Konaumtwon «uopftimsher
Waaren J^tat noeh weit hinter dem doch aonon aelir mafslgen
durchschnittlichen Verbrauch des Reiche« der Mitte zurlick

bleibt. Als die Fahrt auf dem Fluwto big Han-Kou freigegeben
wurde, da vervierfachte sich der Handel von Schang-hu in

kurxer Zeit: und als die chinesische Regierung sich entuchlof»,

die etwa 6ö0 km lange Strecke bis [-tBchang, welches nur als

Zugang üu Szechuen Bedeutung besitzt, »u eröffnen, aeigte sich

iV\f Wirkung bald für den europBischen Hftrulel N'un wiiril«»

'l'T K.impf fortgesetzt, es handelte sich fl.inim, die KniffniinK'

iler Strafse bts T«f1iunf; KlnpT ätu Prlangen, wac die ehmesiKehe
Kejjieruiii; l;i;)t,'e verweicerle

,
iinjjehlirli . nni die I ).schllllKeil-

fütiri'r auf dem Fluf.>i iiielit zu niiiiiren. Zwixelien I-tsehiintf

nnd 'l'-uflniiit; Kiny liestiinden 1".; Z<ilKt,ilt(ineii , und nie
UmKULiide f ine solche i'^inrichtung verursacht, weifa jeder, der
nur einmal mit einer chineaiadMB VanaaltanfabehMa la Be-
ifibniQg gekommen iat

Kin nnternehineiider En;.'l!lnder, Mr Ar>'lnbald I.iltle,

brichte einen kleinen Dampfer in die Fahrt; er pnssirte die
Sti-omschnellen und erreichte Tschung-King Seine Reise hat er
iji einem sehr interessant geschriebenen Werke (reschildert, in-

dem er sich, beilnullg bemerkt, mit einer merku ürili;,'«-!) Offon-
heneigkeit ausspricht*); er sagt ganz schlankweg. „Wie gehflissig

ea acbeinen möge, wir mflssen «igeben, daf» der in China er
reloht« Forlschritt der Fremdim einzig und allein ilem Zwajig
KU danken M, und dteaer Zwang mufs fortdauern.* Diesem
Grundaala gemMli hat er d«an auch in Europa wie in China
mit giMMar BnuMia, i^kUbmM ohne Krfoig gnarbeitet; daa
Bigebnih war, dalb ar andüclt a«iR«n Dampfer an dia ehhMaiaehe
Regierung verkaufte, die um Jod« Praia di« eng>Hache Plaggo,
die ihr unter ünwtlnden «in Don' im Auge werden konnte,
von dem oberen N'ang-tae-Kiailg vorschwinden au aehen wUnaclile.
Trotz dieses geschiektcm Brhachzuges setzte die engliache
Diplomatie ihre Anrtren£ninfrf>n fort und am "M. Mftrz wurde
«wischen dem Vertreter der < ogliachen Krone und den chine
sischen Bevollmflchtigten <ler Vortrag abgeschlossen , durch
welchen daa langersehnte Ziel erreicht und Tschung-King zum
yerlrarshsfen erklärt wurde; doch scheint eine Bestimmung des
Übereinkonjnienü geeijfnet, den erreichten Vtirtheil ziemlich
hinf.'Hlic zu maehi-n Fremde Dampfer snllen ntimtich erst dann
üju'h rFefiun^^-KinK kommen dürfen, wi'nn ein chinesischer
Uftnipfer dii' lieise dorthin i;enmcht tiatien wird. Ob in dieser
Hinsieht etwa ein Zeitininkt bi'stimrn'. ist. er^ciwbt «ich aus dem
Telegramm luchi. wenn liie« al>er nirln geschehen ist, so ist

eine gewisse l-'.rUtniisehuni? in Enf^'laiid nicht unjrerechtlert trt

uiid es bleibt 'ien Cliinesen iil>erlii.'-sen, li-'n Fremden die volle
AuRiuit/.'.inj,' di-r \Va,sMTbtrar>e bi.^ ;;um .Niinmeruiefir.'^tage un-
nifiglii:h zu matdieii, ja man kilnnte ,ui( den erht4']i lüick ge-
neigt sein, auzunehmeiK dafK e« ;;ienil;(h >riei<bg^;iltif; sei, ob
die chinesischen AutoritiiWji den Hamb-; lu Taiihui^; l\ing auf
dem Fufs der VertraRshafen erlauben, wenn es gleichacitig in

ihrer Hand liegt, die Mittel voninenthalten und die Waaren dort-

hin au hdngani doch bal aitauut Betrachtung erkennt man.
dab b Folge dcaVmtmgaa dleAualehtUD de« Handel» immer-
hin verbeaaert tfnd. Daa Ifietheo ^heimiachcir SehiIRBi valebe
sogar unter l^vnidnr Flnggu Ibhran icflonan, iat natlirlich nicht
ausgeseliioseen und hiermit daa Uitlel gegeben, daa nana Handida-
Zentrum zu erreichen, welchea lieb aebr gut eignety baumwollen«
und wollene Waaren über daa ganze westliche (liina zu ver-

senden. Bis jetzt vollzog sich <lcr Handel dort unter (iebr.iueh
von Trausit(>Bii8en. Die Waaren aahlten ^(UhraOUe in Si hang
hai und noch die IttUte tffar den TtanaUpaTa bei Wiederausfuhr
nach Tschung-King; wenn sie aber da ankommen, so hört auch
der durch den Tronsitpals gewonnene Schutz auf und wenn sie

weiter n.'»ch dpni Ifsnern verfUhrt werden sollen, so uiUimen sie

[.ekien (LH i ähriiii li4' .•\b;j:al»en, welche an den vielen im Innern
des l.iiniles K'e/.iijjeneii {Schränken erhoben werden, («'zahlen,

eine i;nirulitunf,'-, die allen Kaufleuten, welche in den ii-nin'n-

landen von China verkehrt haben, nur allzu gut tu kannt ist.

Reitilein ubiT Tschung-King .-elhst ein \ ertraKshjifi'n ;;e\vi>r',len

ist, scheint sich <lie Ssche zu verändern. I)it Transitjiafs, der
bisher dort ablief, « iirde in Zukunft dert erst in Wirkunt: treten;

gegen einen Zuschhtj,' yun 2'/t "i, würde die Waare n:ieh ieilem
beliebigen Ort im Ir.nern frei von aller, aus der Ib'/.alilunf^ de»
l,ickien entÄtehtJiUer Lnbequemlichkeit, verführt werden können.

So ist der jetzt abgeschlossene Vertrag doch günstiger, als

er auf den ersten Blick erscheint, und vielleicht ist es be.oser,

dafs die engliache Diplomatie aich mit einem halben Stege l»e-

gnUgt hat. ala dali de» CUneaen gegen ihres entschiedenen
Willen die Brlaubtülli, dem Fluh mit engUachan Dampfer» an
befbhrea. abgeawnngen worden iat: hi China findet man leicht

Ifitl^ «du Auaffihning nnangenehmer Vertragabedingungen an
nngeben und die Gegenpartei au verhindem, die FrOchte der-
selben zu genleben. Werden die Abmachungen des Vertragea,
so wie er jetal vorliegt, loyal erfüllt, so ist dun-h denselben
schon viel gewonnen. l'Ji» englische Meilen de«- t l^ t -e Kiang
dem Handel eröffnet, ist ein Rrgebnifs, welchef n ring an-
zuschlagen ist; der Flufs strOmt durch reiche und (tut Iteifilkerte

Provinzen mit verschieilenen wohlhabenden und volkreichen
S'llilten: ä'^in Hocken hat gegen lOOOtj geogr. t^uailratnieilen

Ohert!.'irhe. sn d.iT« der europftische Handel hier ein reiches und
fruehlhares l\>ld für seine Thllt?fr!("H findpn w irl Deshalb aber
wird nnrh Niemand, der die \'erh.'i!t?iis.se kennt, s-i» Ii übertriebenen
Hoffnungen hingeben ; allen Anstrengungco der Fremden stehen
dia athkonaervativen dibwaiadien Btaiiditungan «n^egan,

•
i TlirriiiKb Iii'' Yang ISO Oorgv«. or Trade and Tr.TV'd in \Vi...|crn

Chinab; Arcbibnid John Littls. London, Sampaon bowdiCo. lt»t$h.
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BXFORT. Otfßa des G«iitrslTer«iiM für Haodebgeographie eto. im
-weldie lehndle Bnhriehhuig vecltiDd«ni «ml den PortMlirftt

tUHBOgUeli SU melwii aelicinca. Auf d«r «sdera Seit« «taf
muA bflrflckaichligt worden, dab die Sdülge, die geifea die

AlkgeaelilMeenbelt des liendes geflUutt «erden, inmeir «euMlIer
aur eiiia))<l«r folgen, nnd wenn auch nicht inimr>r stArker
ilcnn vor fiinfxiK' Jabren, raZdten des Opiumkriegeti. 8prach(>n

die oa^li8L-bon Kunonoii lautier und oindririKllchor, aU ps frted-

Hchn Kiiurieutc jcUt illun kOtin^n — doch immer wlrksaiiMfr

sind, denn <ler Einfluf« de« europäischen Handel« macht «Ich

lK>i der Hevillkerung mehr und mehr merkbar und der Fort-

schritt in dieser Hiiiülcht ist, witnvdlil m-ht laagnam, doch stetig

und in dieser Heziehung kann di.iii lu inahe sagen, tinte in den
letjstcri fünfzig Jahren liein einmal errungener Vorthpü wieiier

aijrf,'p-tfi lic.>n worden i-t l'remdo (reduiiken und fr>>imli' Bei-

spiele werden jetzt doch Bchon Hwrm mehr heaclitft, .ils man
Vor üwan/.ig Jahren für niöjtlii h irfluilU'ii h:i\iv uml mu'li der

Regierungswechsel hat nicht die Kwililiorä gcbraclu. ilii' iriHKcher

von deniBi'lben befürchtet hat
Aus der «ranzen Verhandlung, ebenso wie nu» diT Vor-

g<T.',4iic!il'- lU r.-i lIii'M, iiaiii''riljcli Howeit sie die geringe riit-'r

stiiiüUMg tii-ti'ilVl. wcMtc il'-r tliiii:|>;e Mr. Liltle hinsichtlich der
Fahrt auf dem Yang-lse-Kvin^,' hei seiner Regierung gefunden
hat, ergiebt sich wieder einmal sehr deutlich, dafs England es

mOgliclut vermeidet, fler chinesischen Regierung Schwierig-
keiten ku bereiten, ein Verfahren, dessen (irOntle xienillch durch-
•ieittig sind. iE M.i

Chlae*i(che Federn, l'edern sind. wi<» f!er di'iiSi !ic Konsul
in Shanghai tii-rii IiN'I, jetjst wohl der wn'ti^i;,'-.-^!» Artikel der
direkten Ausfuhr < lufiiu» nach !)eut*chlaiid, wi.« )»ich i-\n iientral

markt dafür gebildet hat, von dem aus die Waare, nachdem sie

vprschiedcnen frHindlichen Keinigiingsprozessen iin'<»rv,orfen

ut.'i MTtirr woriii ii ist, nach allen Theilen Euri>j);i.K iimi nach
Ariienk.'i vvicikr fiusgefOhrl winl Erst in ver^iäMiuIstnlifsig

kunser Zeit hat der Artikel j'iru' f^riit-fn' I ii'ilfutung erlangt,

denn die Ausfuhr betrug vor atlui Jalirun nur 2«XiO bis ?>00>\

l*lcuk*), vor fQnfJahren IMiKtf) Piculs.wAhrend sie im abgolanfenen
Jahre I9IL'I l'iculs erreicht hat. BestimniungslAnder waren:

firorsbritannle» für t .M'J Picul«

Hongkong , bhis ,
Fmnkiekh « 112b »
Die fibfigeB LMder det ««ropRlMieii

Uontinenls 11 820 «
Amerika , 728 .

24

Zentnil'AiiierUM und West-bidteii.
Projekt iMriMlMr IWetllllhB In Mexiko. iBigenberichi de«

-E.'^purt''.) Unter diceer fl^txe bringt „Kl »iglo XL\", eines

der aogesetieBatea TageibUUUir, «elelie in der Uraptstadt
Mexiko eiecbeiien, folgciide, vom 15. A|»il dntirte Berleliti-
gung. Wir bemerken, defo „El Sigio XIX" in den Kreisen der
europAischeo transutlantiacben Kolonien den Ruf genieht,
das o(Qziü»c Organ der mAchtigen Syndikate usw. ni aeizi,

welche !n der politischen und wirthschaftlichen Entwlekelung
Mexikos eine so tiefgreifende Rolle spielen. Aber — getreu
den geschftftlichen Anschauungen des romanischen Amerikas
— es nur in seltenen Fällen für nothwendig halten, dem I'ubli-

kuni gegenüber ilen Kchleier zu lüften, welches das (telingen
eines ihrer Unternehmungen bedingt. Aii^ ilie,«:i-«in GrurnJi'

iswi'ifeln die Kenner Überseeischer Vt rliJUtruFHi« iiii hr ilanin.

dafs die Notiz der fnvnhrtten JCeltiinjr fosti'ii Criiinl lunl lifjilcii bat

Der Sielo X IX .•«hri'ihi !niril.iiii<'rika!ii,-c!icn Hl.'ltti'r iiml

aui-b ein^olnf un!><.'ii'i- i)iexikani*4-lii'ri lCi>lli'f:(Mi liai ^n in .irr

|(/!/,:iTi '/,<-ii i'in Projekt deutscher l<ij|i>rii.-J.i;i"n III >lif.;riii L;inil<<

bi-.s(.rtii-litMi. wi l.'be unter d«'n Auspi/ici! Urs l'ürsten von lU) h cn
lohe gebilii' 1 uuiil-' Wir .'^iinl ui <lnr Lage laptitudl. liic

Thatsacheu r«'küIia«r«Ti und il i h Wuti rtieil über iit<>lMii

«elheiten dies4>r Ang('li'v.''''itif-ir ini 1 1 Ii i- i 1 1' ii zu kiMiiiiMi.

Bereits seit einigen Jahren tat M<!siko du' .Aufmcrkpjiinkci;

der Deutschen auf sich gesogen. Theilweisc liurk li il;>- irifur

uiatiunen der .Minister-Residenten und Konsuln, theiiweise durch
die dentacliea Hlwer. welche in unserem I.^de ansftiaig sind.

Die Pinw Sommer u. Herrman, gleichzeitig in Mexiko und
HMBbiiiig etnblift, und Teleeforo Garcia, der Thatanehe be-
«uM, daft ebie Auewnndeiwfiewegung leicht (',' die Bed.) mi
bratimmen iat und dalk et fUr die Folge genügen «ird^ ihr
eine RIelitung so geben und ihren Wegm ebnen,

*) I Pi«tti =t mA'ts kg.

liek Jeder mit SS 000 UK OirBalviel tedNaehnbining vnd in

Beilla worden w tUeeera Xwedke 300000 Jt geselelmet.

I>amnf wurde unter dem Vorritx d#« Fürsten von Hohen-
lohe eine Oesellschaft %a Bitudium und Exploration organiaiit,

welche mit einem Kapital von i'.'io Ox^ .(K beabsichtigt, die enr
Anfüidime von Ansiedlern passenden Terrains zu prüfen, sowie
der ersten Fostsetsung hülfreich zur Seite xu stehen. Aber zu

diesem Zwecke war es in erster Linie nothwendig, wenn auch
nicht da« formelle, so doch das stillschweigende Ein\ er^tandnifs

der deutschen Regierung xu erlangen, um den Hioschüren,

Plänen usw. welche die (iesellschaft vcirbTeifc'f' .
fri-n' Zirkti

lation im deutschen Reiche an sichern

I>f'r Fiii-»*! von ITohi'nlolip bi\s< h;iftit:t(' fiii'li mi' iIh'S'ti

Vfiriirlji-jli'ii. :ils Für-^t H;siii,Hrcr; M'ine Ii'-iiiisüioii i'iiirfirhti'

ni(> f'r)iif:iilfii.M' lliidung tln'i-cr di'ulM'lien tieselischafl, »eine

StiKÜi'H Uli I I^rfijrschungen siml daher bis auf Weiteres auf-

gettciioben. Auf alle Falle sind als die einzigsten Personen,

welche dieses Projekt entworfen und vorbendicr Ii,den die

Herren Sommer und Herrman und Telesfüro i^ircia an-

zu.'ifh>'ti Ks isl d;ther ein Irrthuin unscnT Kidlcgen von
l'h'iJit'o und Sali l"r;inci8co, wenn sie ander« .Namen als diese

auffiilircii
'

Zur weiteren Aufkiiirung des Vorhergesagten haben wir

hinzuzufügen, dafs die Herren Sommer. Herrman Cilt,

deren Stammliaus sich in Hamburg beflndet, in Mexiko flim
leitende Rolle im Bwikfacbe spielen, in v«ieebied«ien grolKn
PlAtzen <le« Landes Filialen und Zweighinwr haben, «elehn
sich mit dam Import von eureniisdien IndniMe-BMeugnlnen
beschäftigen und in den nOrdntüien E>roTlnien grollw Bnum-
woiienplantacen nnd ein Areal bentzen, welche« «a Flldten-

Inhalt dem' Königreich Sachsen wenig nachstehen soll. —
Telesforo Oarcia litl Palaatmakler.

Eine verunglückte Unternehmung Vor mehreren
Monaten liefs sich im Finanzministerium vnn Mexiko ein

Herr tJefsler vorstellen und unterbreitete dem Miiii'-l'-r Dobian
den Plan zur (iründung einer neuen Emissionsbank.

Obgleich das schon seit einer Reihe von Jahren bestehende

Institut „El Uanco Nacional* sich dur»-h grofse Opfer das Do
miniuni des Bankverkehrs in Mexiko und .speziell das der

Transaktionen mit der ReGri'^rin!K' vnllknninien fjoisif hert frehaht

glaubte, waren die V(irscti!.'l;,'(' inid \'i'i>|>ri'ctiu:j>s''''i dfs Herrn

(iersler su verlockend, utn fic von d»»r Hand weisen zu kiin:ien

Unter Anderem erbot er s.rh hu einem jshrlirlieii Ndrsi hiifK an

die Stajitsjpftung vmi I MillmtiPn Dollars zu dem ftir Mexiko
unerhiirieii Zinsfufs v.m 1'

„ \y ;i Unter grofseiu Geschn-i über

olfeutmr«!!! Koiilrakli'ruidi und KonzcssionsverletziinK Si itens

der ,.Kanco Xacinnal' uinl ihres (ief,d(;e.-i, di neu die I'iinntatit

barkeit ihres Mfinofiols («laubensartikel war. wurde d;ts Laml
lilii:/di' ti durt h die Nachricht eines neuen gro/sen Konkurrenz-
MiiU'rin'JuiH'riK ijberrawht; d. h. einstweilen nouh ilunh die Ab-

sicht der (iründung bis die betri-fTenden Fonds an den euro-

pRischen MArkten flüssig gemacht seien. Herr (icfsler hatte

schlauerweise eine Bank-(!enehmigung aus IAngstvergang«nett

Tagen, welche sich der weitgehendrten Privilegien erfreute, an
eieb SM brtaigeB gewubt Dw nraprBngliebe uotomehmen war
IMIieh, wie od nde aaden ans der Foriod» der eiolon iidrlh-

scbaWicheii KmllMMtronguiiigen Mexiko*» «to ihm <Ue «ufoiriU-

sehan BOiaen noch TemeUUwseo wann, tin todtgeborenes

gewesen. Die Dokumente jedoch geotigten, um den Minister

iiothdflrftig vor der Beschuldigung der Gewissenlosigkeit zu

bewahren und in Herrn Gofsler und seinen Freunden die

weilgeheodelen Hoffnungen zu erregen. Darauf gab der stet*

^früffige (Congrofs dem Unternehmen die gesetzliche (Aktion
und ('S wurde jiur Anschaffung des stipulirten Kapitals und Er-

niTbung der Operationen eine l-^rist von sechs Monaten gr wAhrt
Als Garantie für die Erfüllung aller von OefslereltigeganK""''"
\'erp flichtungen setzte man die Hümme von 201) UÖb $ fest,

vpWUf auch, sofort ausbezahlt, in dm' iEasee de* etaaUlehea
T'fandliauws dr'fionlrl wurde.

.\]ii ".^'i Anrii ist dii'.aer Terniin iil>i;e laufen. .\\n 1^ des-

sellien Mnnatn lii>(s Herr tiefisler seine l'nribitrkeit zur .\n-

scluiruiig der Fonds orklSron und but die mexikani.'^elie ICotrie

rung um l'rolr.ngining des endi,niii'f,'en Termins. ( ititrli'H"!' 'i'''

Bewilligung liieser neuen Friisi niilit unnu^Klifh i.-t, scheint

man in Mexiku doch niemlich sicher und .lelir erfreul äu w'n\,

dafs dii-i I)e|iiit Norfa len wird. Alle Stiinnien, welche sich zu
fiunsten dc<> ucglucklichen Kommissionär- erheben, werden
erbarmungslos niedergeRcblagen und es srlieinl wenig Hoff-

nung vorhanden, diese ebenso uiu-rwartcte, wie grofse Beute
aus <ien HAnden dea mexikanischen Fiskus lu retten, da sein

Anrecht auf dieselbe unbestreitbar ist. Um so unveisUindlicher

.1^1^ od by Google
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M di>r fibennlidi«!! FliHunweh dai IMhladlg» Vomlim
Kontmtifiten: man b«daaert Um mit d«n imrifaftKlteB

Mitloi<l(>ii des iipan»ch(>n Kpricliirolfea: ir porlua t volvertns-
qaiiado. Nut-h Wolle gvhm nnd mlbei gescnoreii heinilwluen. —

Oit Bafiama-lMeln und Slnl-lndMtrieu (Bigenbeiicht des
.Kxnort^ 1 Dio Sisalpflanzf ist eine in lUtteiainerika hdmlsch«
Agav*Mi;irt Acrvu Blfttt<?r eine vortrefflleli«, derJeBigeo d«« Ma-
nilahanrs an Verwendbarkeit nicht nailitstehc^nd« Fawr Ueffqrn.
Sie wird seit UlDfcerer Zeit in Sucatan in Kröfsiyram UoTae an-
eebaat, aui-h bcranJ sich eine Anzahl Sigal POanniiigen schon
Uiage auf den Bahnma Inseln, ohne dar« die Kultur der I'fl»n;te

nr dtewlben eine besondere Bedeutung »gehabt hatte. Früi hte
und Sehwltnine machten dio Hnuptnusfuhrartikel der Inseln
«08. Da« wird aller Voraussicht nach in Zukunft ««ieiiUkh
«Oders werden. Der geRenwÄrttge (!ouverneur der Rahama«,
Sir Ambrosc 8hea. der nich das WohJ der ihm anvertrauten
Kolonie recht anifeletren sein iKfit, bat erkannt dafs sich Klima
und Boden der Bahama InKeln ganz voraüfrlich für den Anbau
der Sisalpflanae eignen und hat en nicht an persönlichen Be
inühungen fehlen lassen« die unter einem Heiner Vorgllnger
ohne besonderen Erfolg eingeführte SlKalkultur «u föidorn.

Thells infolge «leiner persönlichen Thiitigkeit in {'irofsbritttnnien,

theilB auf die in Ruropa und Nordamerika verbreiteten Ut rschie

bin, sind mehrere grofse ITnlernehmungen ins Leben getreten,

dcDou wahrscheinlich schneller Erfolg nicht fehlen wird
Nach einem Berichte des Konsul^' der Vor. Staaten in

Nassau auf der Insel New l'rovidence, Mc Lain, war Anfang
l>s*9 noch kein Dollar fremden Kapital» auf den Bahamas inSisal-

Pflanzungen angelegt, und auch inländisches Kapital nur in

unbedeutender Menge, .lelxt sind und werden viele Tausende
von Ackern mit Sisal bepflanzt. Inliludische Kapitalisten haben
die „Bahama Ilptnp ('oni)ian.v* gegründet, Amerikaner unter
KühruDg 'l<-r Ki)j]^uljiragenten zu Inagua (Süden der Inselgnippe)

dio .Inagua Henj)» Company*, welche auf der genatiüton Insel

rJCK) Acker tl acre = U,t hai erworben liat. !)ir 1 irma
Munro * Co. aus St. .lobns ntif N'^iifiiiidland WM rihi.'i/.uris'f n

auf einem ISQlX) AcI;it !,'r(irsrMi C-lnpr ;iuf ,|cr liisvl Aluirn

(NonleTi der Insel2rrii[.iii'
i .iiil('t,''''n Auf derselbi'ii Iii'^i'l hat

eine l.i>:iil'<i)er ( Jehi'H^clialt -i Ark'T erworben iiuf .Atxlnis

ifjriUste der Inseln: \Ve>teiii ];\C-.1 liie l^itinhnrs^er Firma Alex.
Keitli "Ji"" Arker tjesteiliMi ; i-a lS.Mi«!«! Arkof haben /"ej
aniifTP l.<ini!<irnT |-'irineji vnri lier Ketrierimtr verlangt. Uie
l le.sui'lii' um Kniti hiiiil Heren >ii z;ih;reii-h ein, dafs
ilu" I-feiriHnint.'' ilen l'reiu f-Vir snk'heti |„'uiil vnn 1,26 BUf • $

per .\i'ker erhöht und fiuf Holelicni l.ainle .t'/i'ul^' eri Sisal auch
de» Aii,'il>rus h .iiif die bestellende .Ausfuhr l'rSmie von t Cent

für das ITuinl eiir/.(ig(>n hat. Die Preise für PrivatJiitiil t.'nd

dementsprechend schon ansehnlich Auf New i'rovi

dence werden für unbestolltcs l anii s bi^ I J S per Aeke,- l.e

xahlt, wahrend die Preise aitr ili n ;.nilei'<!ii Ijwelii nocli aul

bescheidenerer H'ihe verlinrren, |i;iliei ist nicht aufser Acht
XU lassen, duf« nu h um iiaiid huiideli, welches für andere
Zwecke keinen Wertli liat. Denn es ist gerade der Hauptvorr.ug
der Hisalpflanjtei!, mit dem elendesten Boden vorliob ku nehmen,
kcine.f Schattens u.'kI t-elir ^'erineer l'eurl!tiekeit zu bedürfen,

um gerade unter iiie.^'U Heil:i]'cuiier'n d;e i-.iihesten Faner:!

ni liefern.

Das Beste II (> 11 (1er Si.Kalfeldfr h.il liereii.-i /„Thlreichen jirbeit«-

losen Bewolinern <lfr Insel liescli.'ifl i;.ninir f,'efri>t)en und (leid

unter die Leute gebracht. iJer T.ijjelului beträgt 1«< bis tH) Cents
(rund 1,'jO bis '2,:^i ,ft]. Beijn Verkauf der Staatslftnderi ien i.;t

darauf gesehen worden, die Kftufor über die Inselgrupjie zu
/«r>treiir>n . um il-Mi Hi".viihnern .iller Tlie'le derselben etwas
xuliüiumea XU JiitSi>4.>n uml nicht durch AiiliUufung von Arbeit

in einer Gegend die Preise zu sehr zu beeinflus-sen.

Die Ausfuhr von Siwil ist bis jetzt durch die neuen l'nter-

nehinungen noch nicht grftsfier geworden, da es ein paar.lahre

dauert, bis die neuen Pflanzungen Ertrag liefern. Ist dies einmal
der Fall, dann kann der Werth der Ausfuhr in anberordcntlichem
Mafee steigen. Nimmt man an, dafs von dem jetzt in Angriff

Knommenen oder in unmittelbarer Zukunft zu bestellenden

nde, vielleicht 300000Acker, jeder Acker eine halbeTonne Fa«er
liefert, im Wertbe aucli nur de« itailieit J«lsigen WellmwIitprelaM
von 200 $ dl« Tbnne, «o vlirde daa ^mb AnafUirwacai von
ih WUinmm % fab«!, vilirend die QaammtaiuÄilir der Inaebi

einen Wertk von Millionen S bat!

Alt das Anlegsn neuer Plantagen begMU, atiegen die Pnke
dar StMUmge iMhacll, doch gingen de dtireb HeibeisehaiPftii

von SteeklioseD v«a den «Iteti POantwigea von fernef Heeendea
bnebi und «teh von den KftitenatrichflB der Halbtatael Florida

bald wieder «nt «ine Temtafüge HSbe hnab. Daa Aanndea

voa SiMdpllaaiea aaf den uafIraeMbarea KQalimnealn von Klo*

rida macht ee wabndietoiieb, dar« «ach die nicht MimpHgen
Gebiet» Bttdiioifdae adbet «di aar Siialkultur eignea, am) wahr-
cholnlidi wird dieselbe dortAber kaia oderlang veiaaeht «erdea.

Die Kultnr der Sfatalpdeaae wird äla «niberonientiich ela-

fach goMbildcrt. Man bat aar den Boden von etwaigea

BAumen and GectrOpp an rdaigen and daan die Spröfsliage

KU pflanzen. Nach vielleiebt awei Jahren ist die Pflanze er

tragsfllhig and bleibt «• etwa Jalinchnte lang Der Acker
kann bia au IV. Tonnen Faaer Heren. Ba bedarf keinea Um-
nfl|}g«in8 des Bodens, keiaea ^tterea Behaekeaa naw. IKe
Kaltem werden mit Maachiaea aaa dca geaehaltteaen KMtem
gewonnen, dann «iae knne Zeit laag getmeknet und sofort In

Ballen veipaekt.

Pflr l.«ate, die mit wenig Kapital und ei^nier Hiinde Arbeit

vurwJlrt« kommen wollen, ist der Sisalbau otl'L'iibar kein ge-

eignetes Unternehmen, theils weil es lange dauert, bis die

neuen Anlagen einen Ertrug liefern, tlieils weil don aur Sisal-

kultiir geeignete Land nicht geeignet ist zum Anbau der för

den eignen Betlarf nothwendigen Nahrungspflanzen zu dienen*

Auch wäre vorlHuflg der wenig entwickelte Verkehr zwischen

ilen i'inzelnen Inseln ein Hindernifs für ia^ T'urlknmmen de«

kleinen ITnlernehmen«.
Über die Hari ii fs unil VerkehrsverhÄitnisse der Inselgruppe

macht der Kun^n! li r Vor Staaten die folgenden Angaben.
Der Gesammtwerth des Handels betrug im Jahre is.ss 1 .'i-.'l .s'i-J $,

wovon .'"iM lÄ t auf die Ausfuhr und li:<iMn7 S auf die Einfuhr

kamen. Im Jahre vorher w.ip der Handel etwa« grOfser, de«

gleichen ergiebt der Durch.-i hr.dt der letzten fünf Jahre vor

ls«s eine etwa« hrthere Zahl Von der Gesnmmtüuirime iles

Jahre* ISSS kiunen Ii'7;> |H:i$ auf den Hamlel mit den Ver
Staaten, von wo für 682 iTM) » ein- und wohin für Vr' T'-' $

ausgeführt wurde. Die Ausfuhr noch den Sfjmteii hat in den

letzten Jahren etwa« abgenommen. Wie crsichliich, macht der

Handel mit den Ver Staaten etwa I>ritlel des (Jesammt

handeln <ier lns<dgrupiK» aus. Die Hauptausfuhrarlikel sind

I'rtichte und SchwJlmiiie. Unter den Früchten stehen die

Ananas v<(raM mit 'Ü^lWf ]t:i -I.ilire l^'^H und I.V'.dcO » im
Jahre M.ihiT Fast alle Ananas irehen nach den Stallten.

Aiir>eri|erii u iril noch eine anselinlielie Mens^e in den Konserven-

ra!>nken ,1er In-elj^i-i, pp,. vi'rlir.iuelit. Aiifi-lsmen wurden im

Jahr« 1 - ~* L' ' >in 1 1 K
I Stück ausgefditirt, tretrentiher fnst 4 Millionen

im Jahre 1^>7 und liber :< Millionen l^"-iv Sie lialien .m Bord

tb'ü Schilfe« einen Werth von etwa ;> .$- liaiiaiien und Koko.s-

nü-i-i' kommen in t^i ringer .Menge zur Ausfuhr. Schwämme
i;_'rnhe Ra«|esi-hwJlmme) wurden im Jahre isi^^ 7.S^ («>> Pfund

im \S ertli( von 24fiHi()$ ausgeführt, gegen 697 0<H» Pfund im
Werrhe Min •2:iOll(K)$ im .lahre ()rei Viertel dieses

Ar'ikelh gehen tiftcll den Staati'i», iler Kest nach Holland, Eng-

lutid und I rankreich Im A llgeiueiiicn langen die besseren

Sorten Schwiimnn» an. in <|en Lagern der Bahamas seilen sa
werden; dagegen bteigeii die Preise stetig. Im Jahre

wurde der Versuch gemacht, Si lns amnlfi^^^•ller vom Miltelmeer

in den Bahaina-tiewflssem zu viir^eiuien; tUn h war dersell»'

nicht erfolgn;ich. ila tlie ^(irioehen" iii'A i!en Kme-etiurenen

nicht Schritt halten konnten. .\uch Salz wirvl aii(,g»'fu)irt. J--^^

222 Ü03 Uiü^ln'i.-^ zu 7 Cent^: doeli ist dieser Hantielszweig wegen
des SalzüoHt» der Ver. Stajit«ii nicht sehr eniwickelungsfÄhig.

Das Salz geht namentlich nach den anderen westindischen

Inseln und Kanada. Der Ackerbau ist auf den Bahama-lnwln
nu ll' .''el-.r entwickelt, theils wejren ih-s :in Allgemeinen geringen

lii dent, iheil« well die Bevölkerung sehr zum Leben auf See
(Schwammflacherei, Pbtefaerei, Jagd auf Stnadgut etc.) ge-

neigt ist.

Der Schiffsverkehr belief sich im .lahn» 1KS8 auf t»l Dampfer,
mit einem Gehalt vim 141 720 t und 711 Segler mit einem
Gehalt von ."ifi lh7 t. Von den Dampfern fuhren .S| ti:t4ä68t)

unter amerikanischer, der Rost unter britischer Flagge. Von
den Seglern waren 171 (SflOl'ei tl Amerikaner. 4sr. (34M»
Briten. Es ist die« einer der wenigen FMIe, in denen die aaierika-

nische Plagge der engilscben um so viel voranateht. Dniia iat

der Antiieil der Staaten Im Wachsen, der der Boglhader ha
Palien begrllTen. lai Jahn 1886 warea die Amenkaaer ias-

gesammt mit lS9A50t belhemgt, die Bnglhnder aiitelOOOt,
1888 eher die Amerikaaer tätmm, die Bi«iitider aar mit

41 054 1 Dw PtwtaraikebT nrit den Aariaade wird dareh die

aaler amerikaalMher Plagge iithreade .New-Yori( aad Caba
Steaai'ihip Idee* besorgt, die voa der Kelenie eiaeSubventioa

«rbMi DieDamitfer Mirea hn Winter alte 14 Tage, im Sommer
aioaatlleb. Pflr tUa^akaalt iat dleEtatriehtaBBtriaerVeiMadnag

(Daaiiiferaad Kabel} adt Florida, eowie weaantfiohe Verbeaaerang
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doK VorkcbrK der einsolnen bnln der Gnipp« tinter ^nander
in Aussicht, genommen

Vereiusiuvcliriclit^n.
HMir ans Deutschlands Handels- und Kulturgeschichte.

VnrtrofC d»*)< Hurm Direktor» Hnhcrt (iol (ort
,

K>'li>dti'ii iiii

^l|•lltrulvprpin fOr HaniloUi^ro^rraiiliio nie." !im Jj. April IS90.

I. UandeiH- und VorkrhrRBCrarann bii i.um Mitlnlaltnr.
(."«-hlufj (

Von dort t'^r Mnnich »iif Vitodurtiin ( WinlvrUiur), Aijuae
UindiT iu der Schwult), daa wegen seiner ScIiwafelqneUeii von den
Kiitii<>ni ({uiichiUzt vrtirdo, Vliidntil*i«a (Wludlsdl unweit d«r HündaDK
der IteulB in die Aiir, didil bei Urug^), und bei Au^^uüta Kauraco-
mm, dfin Haupt)>latz dor Rnunikfr, «Und man om Uhoin. Von
dii>»otn, im f>. Inhr1iun<l(>rt von dm» AlpmnsJrtPii odnr von Attila inr-
Htiirten Ort linden Bich die Uei«(e .mf rl. r I'. Iilm irk von Aii;?i<t bi«l

Uaa«l. Von olui'r sweitea Stadt in dnm von Hanmkern bevtdkorCen
Tbell« von Gallto Mgil», allltUch von Combet« ist jede Spur vor-

ktrsn Mgaagen. NaeaufaenelnvItuuK der Oreiuu^ v«n oi>crgeriiMnii-ii

(uoMfllhr beim 48" n. Br.) kam man luieli Ari^""*«*^''"'''^ (Markolithejin ')

und, nachdem man Ober den III goeotst worden war, mali dorn rnili

zn «rtMcrer Bedoiitiinjc if'laiK'eu Aruentoratn-n ;S'f iirihiir);). L'uter
A II 11 -1 tu » Itelierbnrjjtc dieiver I'lalz dio S. I.i j,-inn iiml u:u tibi wurde
unter «einen Mauern der Sie-r d«'^ fh^iflirafimiT. .1 ; I i .ir. ii ^ ApoFtatn
Ober die Alemannen erforhn mir .l.m il:is i in --i 'n' 1'elcli noch
tiinmal tteiueu Delitz fester xu fuw<en gednrhte. Argentoratum war
durch mns Gallien berabnat als Btattt Okr di« Verfortiguns dar
besten wafltin; doch auch in den Slldthatem des Schwatxwaldea
kann e« nicht oii geltbton StnhUchmimk<n gt^ioongidt haben. In den
iltlnengritbern zu Ebringen bei Freiburg in> Hreingau lag^n Schwerter
von einem frani i3M-<gezp)rhnetrn Stahl, und MeiMXjr, welche lu^ nlii r

die .Min.' .ii n iPi r'iL'irteiiten (iulsatalil zeigten, wie er nii Ir. lM-.^.ii r

in F.nglaa«! und neuerding» bei un» hergentellt wird. Die dnliei

lisigewtoll «lianMIl Hala-, Arm- und Furxringe laaeen obcnfallü auf
•In elnheilBiacIloe Oeworbe, nicht auf die Zufuhr von nufitenher
•chlieCaon, so evfar sondern ain Rieh von Allem ab, wnü In dieeer
Bexlohung bekannt i«t. Darf man nua den bei Niederbronn ge-
fundeneit AlCorthUmem, welrl:i' nii ht blfw römischen Ursprungs
»ind, »ondem auch unxvreifelii.in kritisches Gepräge hat>ea, auf einen
gröfaeren Ort schliofaen wt.I, li< r .l;iliflitii>i!i>rff> hltiditr»-)) gesicherte
Wcihnaitjo geboten hat, f\ u-Al^-^iii wir dnnh:!! ilif h^lbweg« von
Noviomagus (Speyer) entfernte Stadt Cnnwirdla (') verlogen. Die
grnllM Steate crnMit «Manna don Rbak dam aia irnnmehao In
grillheran und kMneran Abetiadc« r«ni gobHAn mr. Um Novio-
magua tobten mehr als anderewo die Starnia andrftngcnder Feinde.
Die Heolt/orgreifung durch die vom sonnigen Baden heroiihastenden
Kri<;p«s<'hafirpn im Jnhrf :«» v Clir w.ir nicht der ernte Schlag, der
ili<' [{wnhii T der I.:ind''( IciH, iliiiinU liii' Nemetcr. traf, wlo or auch
noch lange niilu dar Iel2t« und ttchliraniste war. üie vom 2ehnt-
lande aintMlenden Alemajmon hauaten dort, ««'hrecklichere Qrfluel

edoch widerfuhren der Stadt, als die Vandalou ihren Schritt hin-

nkten und als die Huaaett ihn echnellen Roeee im Rhein trAnkten
Wie Noviomagw», aeit dem 7. iahrhnndert 8plt» benannt, so erlitt

»nch Bt-irbnt •.m.ij,-ri^< ilnx unngumwobeno Wonns, daa zu den Zeiten
.\rioviBts ilir Hnipif i.idt der Vangioncn war, llhnliche« Rchickaal.
Dni"!!-« viTsnh tii^n l liily mit starken Befentifninpen und Wohn-n,
null lii.>* /.u ili r Z(iit da nr den Hunnen untril.ijK-, h;ai<' nc.hnn viel

mtlnnvrmordender Kampf ujiler den Thoren und in den Strafeen
wlMtofsehalit. Dte Msrowingor aehnfeo ondllch wieder «in nsuaa
Leben an der blvtgetrtak^ Btitte und in der Phls «u Wenns
wellte dann spiilor gern der grofse Karnlinger, Manchea zum Besten
de» Heiclios dort ersinnend, wUgcnd und ausfahrend. Die Orte rttcken
Jetüt niihor an einander. Tber Buronica (Oppenh<»lm\ pel^nspri wir
nacii .Miipriiitiacum (Mains), wo eine Brtlcke Oh.'r iltii lihciii h

dem t,-ivj:i'ii''berliegenden Kartell führte, Drur>us halt* IJ* v. Chr.
da» V.M...I fiarjzungswerk angeordnet und ihm die 14. Legion als Ue-
!4nlzuiig nwgebon. So stark waren die Unterlagen juucr Kheinbröcke,
dols auf ihnen Karl der Urofee eine neue ttbvr dea Strom leg«n
konnte; nach zehnjährigem Bestehen wurde diese durch eine Fooers-
hrunac vtHlig zeratürt. Von Mainz aus ergiebt sich von aelbst die
Aufsuchung von Ai^uae Muttiacae ( Wieabnden). Die dorn Boden
ei!tn«r(>mfinden krflftigen Heilquellr n wnrr-n lltngat bekannt tinrl hf
zueilt, il.iiiii erfuhren aber uuit-. die l;i.nu<r. rnohr noch d:>' KMinr
rinnen von einer im Taunus heimiachen induntrie. Die Mode verhalf

deraelbea au «iaeoi nniriaubUeben Aufschwünge. Die Frauen dor
OermanOB behandelten uir Haar mit einer Art Seife, deren Haupt-
beatandlheile Ziegentalg und Buchenaache waren, und welche wesent-
lich beaser war al» die galliacho, der man, nach Plinins, Kslk bei-

miacfitr I>,n vnllr-, rnihlilnnde Haar der i:i 5'i<'t:ns?n(reii eroclieiiiprr

den p^' f.Hif^iTti'ii Nj'j illajiili'riitnen erregt»- Im i
i-itnjiHi-jiPn I>,ini^'n t-jn

ungewiiliMlicln«» Autxehi'U, und da ni-? in ihr-r HiriMsIt da» Haar-
Pflegemittel fOr die Ursache der -Id.^i 'innpiii-riuli-n U.iarfbrbung
»tisahen, so entstand eilends ein im kaiserlicitea i'uliist wie in den
Utuaefn der (iroinen und KeiduHt glateh atnilnr Ba^hr nach
diaaem .bstaviüchen Schaum*, der a»wan ia blond verwandeln
sollte. AU Martial eine Schale von einem »ehr dflnnen Goldblech
aum Ge»ch>'nk erhielt, geifaelte er den (ieber in dem Hpigrsmm:

.Starker lieget dai yot-.: :iU Schlitz d<>m gekräuselten Haar auf,

Und der batavi sein' S i-
1- :mj m t.'lrld or latinischua Haar.*

Auch die Form, io der die Wiesbadener Seife in den Handel kam.

orfUmn wir von dem Dichter. Eintm altPii Wr ihr- stellt oi ili.

Frage, ob sie den Wunach hoge, sich Ihr lltutr zu fart>en. für welchon
''.-dlpr ihr rathe, «ich von ihm .pilae Usttiacae*, KagoiB «na WiM-
baden, geben zu lassen. Die Seuensloder in Wieabadan mwlWan
hiirig henin wollten üie den vieh'u Bestellungen geroefat Warami.
AllniAhlich dnrftn den .xUdlilndiaclion Schi)nen cm .Seifeiisiader oof-
gegatipcn" rirtil "ir- inn" geworden «ein, daf» sie mit den Kugr>ln
.

. lüf,'. ^^t-if." f.i ii-:i ili-r il"Tmlir«l|'e (iebrauch des Miltela scheint so-
gar den Haarboden r.er»l(lrt und KMdküpfigkelt herbeigeführt su hab<>n.
Danrnthin «urda dto SaidM praktiacfaer angegriffen: den MAdch»n
und Frauen wurde der Bchmuck dea Hauutos abgekauft Der Hanilo)
mit blondem Menschenhanr stand bald ni ach6nster HlDthe. Ovid
ruft einer I.>andsmanniu zn: .was du erobert dir ho.st, ilas Haar, es
muf« dir Uennnnien senden" und giebt uns ;uii h ilcu Ott an, wo die
Damen in Korn solche l'errtlcken ersUn.l. ii im" .Ir in Miin^felde, nahe
ilem FlaminiiH'hen Zirkus, wo aich der di-n Musmi imii dem Herkules
gemeinnchaftlich geweihte Tompol erhf>l>

In Mittnx, wohin wir nach dem kleinen Austrüge noch einmal
zurOekkohren, wurde amneba Waara rein gwerbenuifaig bargaatellt.
Im .liihre 1857 wnrd« ein« Workstatte aaflpmndan, wetaha^ Schub-
macher iiine gehabt hatte. Da lag«n slnrke Sohlen, sauber zug«-
schnitt4>n. Lederne Schleifen waren ringsum daran befesligl, durch
welche eiüf- Kii'rm-nsirhinir geinge« wurde, welche man nbi-r df«m
Knöchel \ n-ri-r-tint,' sind dii^ ihr huj.-i-n iiiritr;i . i;,il.iirtii.n

Schuhe, im Uogonsiktz zu den mmiaciien, wetclte de» gauiiuHi t'uis

bedeckten.
Nitclist Mainz treffen wir bei Bingium (Bingenl einen .-»uf sieben

Bilgen ruhenden Flu faltbergang', d«r dio K«he Qberspoant, dureh ein
K;u<tell vortheidigt. Bin weiterer fbater Platz, Conflusntes (Kobtenc),
schlitzte die von .luliua Caesar angeordnete Schiffbrücke Uber den
Kliein. Die ebenfalla von Drusua atromabwArts geschalTenen Stand-
Inger üind .A!!t(jiif!:iciim odc-r ('a-<t<'llum ruitf Nicum (Andernach),
Uigonuiffi:^ I l;vn.,i;.-i-id . ü'Min.i .Hiinnj. \ c.n T .n itus als ('«.-»tra

llonnensia erwAlint und Naciiiolgerin eine» keltischen Uemeiiido-
lebene mit (lidcher lieidenügeschiehta wi» Bpagfar, Woma und andere
Städte, — und nun gelangen wir zu der attenrwllrdigefl Colonia
Agrinplna (Kneln). Die Kömer bosetstvn den Ort, das Bmporium
der Ubier, entsprechend seiner Bedeutung mit 2 Legionen, und
Agrippina, di.-i KLiL-^m C"l,iii<li;iH tjcniiililiii, machte daraus eine
Vcterancnkoliinii', Ti.i Hoktan-n Liinr,i.--<f'nii, mit di-m Vorwerk Divitla
«Deutz). Ungloi« ti »aderi'n, xur HodeuluugBionigkait herabgesunkenen
oder gar vom Erdboden hinweggefegten ZusamntonscJdielBuugen ont-
apnjfate der Wurxel, wenn dor Stamm Sihou okKOt&dtet und ver-
dorrt Schien, stets frisches Leben. Dia NlndM ia Koata wnrda voa
Karl dem (irnfson werth erachtet, «itt Bnbteihtun an «mkOrpem,
welches er Hildebald, seinem F.nckaplan, Uhertnig. Die Erhebung
konnte nicht gewissermafsen gegenatandsloa sein; sie erwuclis nicht
aus dem Wunsch, einen hochgeschätzten Hofhe.imten .-insttindig zu
versorgen, sie drtickt uua, dafa der Kaiser l im-m ii-su-ii K'<r|>i>r die
oigeotliche Seele geben wollte, einem Kürp«sr, d<.>r soweit eratnrkt
war, daa Ihm anvertraut« hei;i»;i^ ijut zu schirmen und zu erbaltea.
DaaKOelnKarls des (irofHOu i>it gewifs schon ein nicht unbedeutmder
Handelsplatz geweeen, dem durch das Rrzbisthum erhöhter (ilans SU-
gewendct wurde, und ein Handelsplatz blieb es trotz aller scilwprsii
Kani)ifi', von di iir-ii d. r .'.«i-ichiMi d.-n (ii-'n.-Mei litiTii iiml di^ii Ztt'tften

au»;/t'hrorhi-n<-, rr^t tii-f im .Milt-Ld.iller tu ondete Strint. i-incm «cnigHr
kriUfigen (iemeinweaen uobeilbarc Wunden geacblagon hftttc, wahrend
Koelii Alles varwaud und aaine Ifariacludt «er allen andefen be>
biuiptete.

Auf dar attadca von Koain bia aur Bhaiamttndung folgn
Kovaednm (NeuAil, Qelduba fOetlep. bei UnaV Aaclburgiiim, weat-
lieh vom Einflufa der Huhr in den filiein (HombgHME, mterhalb Mors \
Caatra vetera (Vsnten, Kreis Mftrs», AreiincUB (lllndeni bei Kleve 'i.

Batavodiinjm i'i. Trajectum oder Ultrajectum, wegen rt»i Ober d»n
alten Hhr-in iilhri-ndi-n FurthQbergnnges SO g'-twirsi-n il trcihl»,

Lugdunum Batavorum ((.«ydeni. t!ber Gelduba, wo liruaus eine
BrQcka Ober den Rhein schlugen liel'a, ist zu sogen, dafa es aich
dureh Anbau einer Rdbenart otler Ziickerwurzel, siser, bekannt ge-
macht hat Dieselbe eroberte sich durch ihre Zafthalt und Schmack-
hafligkeit einen dauern<len Platz auf der kalaartidien Tafel sn Rom
und Mi ' trrro!<-t-i>rte den Tisch der Feinschmecker um ein (Jeriiht,
wt'i. li-i il'i- write Weg aelbstverstAndllch thciier genug machte.
Kim- ander.- in Kiim (»-iischllf^fe VerzehrMnp«iwa«r^- »chliefat sich bei
di< "i-y liid"t.'<Mdir-it an »i'.HtfilliHi'hi- Schinlv-Ji, welche am
Schmuckhaftvstvn von dun an Lippe und Kühr sefshaflcn Marsen su-
bereitet waidan. An der Lipp« hatte Dmana daa Kaatetl AUao
(Blaen bei PadeilMfB 7» anlegen lassen, und aa lat gar nirJit ans-
gem-hlossen, dal's es neben dem Soldatenlager auch ein Fleischl.iger
abgegeben hat, dessen VorrAthe aich achlie(!iUch am Tiber einfanden.

!:i d.-ii Krii-f-'.Mi df'it.^rlii.r Viilki-rschaflen gegen rllc rtiiiri-^fhe

lii-rrsi luill ll.'l Ivi'i /ii-,iimm"iislni'(.^n ;iuf freiem l*i;in dfn (ir-rni.ini-:i

ungewlit»!! iliri-r whli>* liwwn tSowaffnung manch Idiiti;; i-dociuener
Sieg zu; dagegen waren sie im NarhUieil, sobald rla.-< Berennen
einer Festung galt Dafs die trotzigen Tboro sich aber doch elnnuil

offnen mul'sten, wenn auch nur dnroh plaavoUe UmaiagalHng Md
Abschneidnng der ZufUhr, ertablt die Geachichte von Caatra vetera
(Xanlen|. Kaum mehr aU BO Jahre waren aeit aeiner Erbauung
durch Drusus verjj'angen, als im Sominer i;9 n, Chr. die auf der
Inael v ri Rfi> in. Waal und Maaa angeseasenea Bataver, unter der

'j ithijn-Uaaren.
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FDhruiig d*>» im rfdiiici'hfn Kri,'i;a.ii.Ti--; l^'i ;i:i(,-f1.'l'!fii'ii f'l üimI In
• 'ivllle UIkI lIlitiT l!('i-l.il](ä ili-r liiwim llh irl.'li I ';i:lirii-f,il.Ml linc.

KriMcn, der l si|iier und AiidiTcr «laü »üblv4'rthpi(ligle hfanuquartior
mmichlosiipii. Titiifor lii<>U«>n nio deu AuBffllleii der Ues.itzui)K Stand
und wiehiiii nli-lil, wohl bei-(>i-hn4'nd, da(s die Almiihtni» d«r l-fbcn»-
mittel im fcindlichon Laj?«r oin MgUch an Kraft zimohnu-ndcr
UundcKßpnoiiap, piiie «Icli Itlglich venrhRrfonde Walle sei V<im
Hi!»t,'fr nhiTwitttifft, hMen di<> Lr^'ionJlr«« iiii> fn-i.'n Ah/m,-, dor JitiPii

ti.'wilhgi «iirih-, if'ich als gif aln lii-kt.-n ~t:llrrii ilii- Itrl.m-.Trr i:.r)it

d<'n Hungpr der in hr-lwiiKhoftnung IJin.iuntn'H'nden, tioudcm die
Mgerc wilde KarhbCffler: keinem Uefelil (CPhnrcbend . metzelten «ie

die Brtchi'iprton nieder, drangen in die Kestunjf und zersKlrtcii »ie

bi« niif den Gnind, dem Heuer die Hauptnrbvil nberinoitond. Ripuarior
und Kranken nnhroen .Inlirliiinderte «pater den Landntrich ein, und
in X.inteii ist nacii d*m NibelimRintirri ftt'jtfrieil» Hoflit; r und
weil«' Hi ri>. hbifzirk. Fji ist die-^ h: il!:t< • miigc Boinpii 1, il ui- iliy

erwachende deutsche Vnlk«j)Oet>ie Gei<i'hehni«»o iu Ltauteu vvrleift.

wtlehe der l{(>mer titaunonerregvudcs Kennen als schwer zerstörbare
Wahneirhen dem Lande hinterlief». Die Snge voio 8ch»anenritter
tritt in eine, wenn auch nur cntfenito Beziehung zu Scbwiinenlhunii
und t^chwonenleleh, und den reisigen Hilter mag der Volkxglaulx«
wohl aus einem tto mtlrdripMn lia i In rvcrgoliea lM«en, wi« der
Hchwanonthunn b«i Kleve ui'li lii r n m ;n>i.'h in dlÄ Lnft ragt und
der dem Jutiua CaeHur zugwetirielien winl.

Die Wanderung hat uh« von der Tiefebene Italiens hin an die
Kordsen geführt, wo noch sUdwentlioh vnn I/eyden ein Mnrktort
Poiun Ujidriani veimuthet wird, der mit Noviumngu« iN'irawegeni
in Verbindung stand. Von letzterem Ort. welciier Anschlur« hatte
an die f<ror><e Rheinn^mf"«, pin« i'liii> /wi'it.', iL lu I.nur./ <1it M:i.'.s

folge»:. Ii' Knill.' biiKib, auT \>.'l.'l..'r Mcil.-ri ii niii ., Mas^ru-I.! ; i llmkriii-

und Verweilen gestattete. In iJirttr Furtteuung stiel» sie mit der
Vinn Kttln ober .luliavum (Jtllich) kommenden Handelaatraiae im
Lande tlar Tungror zusjimmen, welche letztere die Maus kreuzte und
tthf Athlaluca i.Nnmurj zulief, dem schon von Julius Caesar ge-
meinten Haujitort der Ambovariti. keltischer Kinwohner in und um
Ardeniieii li iM s'y.d \s':t rn.ii an der tireilze (iiiUieiui, deswn erste
fi nTi lliLt;a.'uri, von Ni ii,j.'rn l>e»iedell, wir noch viTzm iincn

Deval, im ItanisiiiiiM-hdn bepnrtemenl Nord, hnri bei Uelgien. ist auf
dem alten Bugaeum erwachsen. Temjjelt i u.'n

, Huder, die Wasaer-
leltuug und Yielea, was man noch itonst .:ujh dem Üchois der Brde
gltM,' icnnm von der ebeniuligvn Uhjfse der galUadieo Stadt.

Auf Köln vereinigten sich, w ie wir beobachtet haboo, vom Soden,
vf>m Nrirrlen und vom Westen her du' V< rk.'Vr^rrfcrn ; i-;« war in-

(Ii 'i-^.-u inn'h i-ine vierte tsUdÜMtlichc. \ nr hainlrn , ,inr .vi h.T eben-
fjiii« ein« üngeineHtene üüter\'erfnhrung »tiittgetunden haben wird,
denn durch sie wurde Uber Auguata Trevlrnriun iTrier) und Divo-
durum (Metz) das altberUhmte Lugdunum (Lyon) nngt>»<'h|o».-<en. und
Vicnna (Vlenno), an welchem die Via llomitiä, jene breite, Uiapunien
und Italien in iierOhning bringende Hauptetraltw nahe voraberzog.

Noch mi>):i- (l. r Zweig« llelaen »Ich unrnhren, welch« von Dber-
g«rmiuilen .inM^in^-i D und hinObcrgrifl'en in dos <>Bllichp und sOdlirhe
i^runkreich, allein sie verlieren mch alUliacbnell In NscIiltarbBum
und wir h4MiUrren zur Vervollatlndifyng da« UOS MlMf U«gMHle>i
noch einiger Aufmerlcmmkeit.

Eine an UMriothi (mUuM Hadiiaui) UnlMtfenda MniAe durflo
vorwiegend HilitBiatnn» gaweaea mId; wcnioiteM iat auf dar gaaaen
Strecke zwischen AtnwiM <M InsoiMadl) M« CituaniM iKmaatadti
nur eine zudem unbaatimut* Kuid« «riialta« v«n dem «iMlgen
Aquileja | Aulen?)

Die Provinz Vindelicitm »ihI H.iin-n. »rlili.- ilumi'. ni.'ii- i

betreten, und weld)« uutier l>ber- und Unlerbayern, Tyrol, bnverlscii

Sehwaben und ein Btlek vaa Wnrtl«iBlwrs imtnAle, war lai Baaiu
vielbefahrener WaaneratMlton, der Domo itmi der NelienllOaae Hier,
Lech. Isar, Inn, aowle de» Ithoins An der bonau, bald nachdem
»iu ihre Quellen im Zehntlande verlassen Jiat, war der ersti' Ort
HriRt>t>»nne iTulUiteen welcher mit den um Neckar gelegenen
bt.iiUen den Zi-lintl;inii<'-< Ilii\:.n- i linttis i-sll, Humelocenna
iKottenhurg) und t'liirennn (Kauitsttidt) verkehrte. Wer liotteuburg
i»caiwkL dam a|»radMn di» UbanMia dav Waaaarialtiiac van der
•Iteii Miltarwelt, welclie dcti dart wie anderawo Ar emge Satten
fe«lzUB4?tzen gedacht bat. und wer daraufliin Kottweil diircTiniuatert

liudet eine noch grOfsereJünterlttiMennchafl. Die kunstvolle Mn«alk,
Wf•l^^l^ auf ilr-m Kirchhof von 8t l^orent aiifliew.Tjjrt wird, ist ein
' i.Tinjji'i^ ^i-KfiiUl.M'r dem, w«-< .^j-^iailtHettwi-ii sonst an Alter-

thOmern bietet. K* ist ein« lang«- Fahrt bis (iuntia iUi>er<Ulituzburg),

der naciiaieii Stadt aa dent «ieb varbraitanidaii Btrame, «od eine

niclit viel kOrsere Wa Abnalna. Wir rlleken in die nnmltlelbnrtlo
Nllhe von zwei SUdten, welclie Ithulich wio Köln vorfaerbeatimmt
IU sein schienen fUr eine durch iiirbt« zu besiegende Bedeutung im
H.nii«!»), eamihch .^ugupla Viudp'ii onim (Augsburg) und Kegino l'aatra,

jjjiculinna (K,'f,'i.iiiil.cjri,-i V..n Au^chtiur^ und lief^ensburg gingen
zwei in Vnldideiin (InuMbruck) lusammeiilaufcude >Aege, von denen
dar VOB Aiufabnqi Mnaiwalrlianda da« au boiian Pletaeenberge ge-

latreite Abaa»eam(?l nnd Parfbaimai tParlenUirdiMi) »ebnitt, wahrend
auf derjenige'!! vnn Kegensburg, welche die Isar und den Inn (Iber-

ging, kein deutlicheres BrinneniDgsioicJien haftet Von Augsburg
aus wiirfip dim KurweudelgebirKc diirchi|uprt, von Itegensburg aus
doa l iiti riniitiial tK^nutzt. .)i nMi-it.-< V. lilidnna tinnsbrucki betrat der
Verkehr djts Wi|iptiiul mit Mutreium iM.ilrei), ttberwand dea Urenaer,
ttiag aar Biaaek hinnnler, w» VipitaaMni (Sterling) ÜMt bet aod
lief dem FJoMe enttoog Aber 8«N«vt» (BiixenY) naeh Beuanna

il!iity.i'n., hIi'Ii daa Ktschthal auabreitetA und ein w.'nl)::.'!- )*.•-

f"!'!!«"!'!:' hl'.-. N'niw:irr»kommen ge!*Uiltcte, Winkte df" ii rinn, «i ini

noch erst i'ndenlum iTriunI) hinter dem Keisenden Ing. der Himmel
und die LeheuBb<M]Uomlichkeit Italions.

In Vindelicien ist, aufaer einzelnen Biudegllcderu schon ge
nannter 8tAdte, nur nnth Servlodurum bemerkenfiwerth. sowie
C'astra batava, das befestigte Tassau. im Gegensatz zu dem jenseits

des Inn i:.'>,-i-rn)i-n iiiiheff.!5ti^.'i.'r. F'.i-^.i.i iluirml» Bojoduruni, welches
achon ?n Nnriimn K'-'n.rt

Noru'uni, nach l'auius iJiatonus die l'rovin«, .welche gegen
Morgen an Pannonien, gegen Abend an Hchwahen, gegen Mittag au
Italien, gegen Mitterna^Jit an die Uonau grenzt", wurde von Doniiu
und Inn, vom Wienerwald, von den rAtiechen und norischen Alpen
umschlossen und fal'sle die Wasserllufe von Salza, Enna, Mur nnd
Drau in sich. Gehen wir der Donau nach, so atol'sen wir hinter

Bojodurvin (Passjiui auf I.entia llJml, welche* au-tschln-isln h Fmhl
verkehr unlerlüelt, dann im der Cnna, nahe ihrer Mündung, luif

Lauriacuni iKnns. Lorch) und auf Arlape (M<>lkl, welches die nach
und von l^egensburg vertrachteten Wanrcn waiiserwJlrta und land-

wärts verlud. An dieser Stelle weicht die Deoau »o weit nördlich
ans, dafs die Benutzung des Stroms für den GOttnerkehr in den
Hintergrund tritt und nur eine Örtliche Versorgung, ein Kleinverkehr
in nncnister Nllhe, die Stille unterbrochen haben wird. Von Arlii|j<-

ab Qbemahmen Lust und 2ugthlen> die W.'uireMbel'ördi^riing nach
Tiigisaniuni oder Traisnia ad St. Ilyppolitum (St. INilten) und nach
l'nmnio^iiao (Tulln), wo die l.,Bud' und Was-teratrafse zu dem in

l'nnnonien blUhenilen Kni|>oriuni Vindobon» (Wien) gowtthlt wenivii
konnte.

Von iImi auf der h'l.'.t"ii Slir-ck-' iin|.-':'fuln"..'[i (.irtrn mtti"'p:i wir
1.:l i.rijn niii |Bnn9-Lorcli I n.nli lie.^.nidi^n* In*: \ .Trlintn-ri, .lonr. li.'-i*ii;i.i

von ihm aus ein unmitteibitrer V>-rkelir mit Augslnirg, bei weichem
Ovilav» (Welsl, Tergotope i VOcklabruck), Juvarium |änlzburg\, Atro-

hig» (Traunstein), und Bedajum (Seetinick am Chiemsee) die Zwiaehon-
stationen waren Hie liieeilSfItlMD la Steiermark, sowie die nicht
fernen Balzfundstatten tragen daMI bei. Jener Linie <lie i^tAttKltett

«l.'r iianil« lsl.r'/:i.'hi;i?f.'''n «i vprschalTen, welche die l'Vui ht-")Hw( ver-

l.illiu'' 1I1..I ilrniiiri'fi :u.il.-ir An/^fehote anziehL Dem M'lin- Ii.'u Auf
fawiuugsvermugeo ilei. liiindels fflr gOiistige Vorlteduipiiiwie vor
danken Angshuig und Itegensbiirg den grOI'sleu Thoil der sich

mehrenden Erfolge und die Andauer dieser Krfolge. Kom erreichte

die obortte Stute der politischen (iewiilt; seine handelspolitische

Bedeutung blieb jedoch immer zurUck hinter Byziintlum, welches
«chon ein Viert«>lj;ihii;iiw.'ij..l v..r ( lir. <i.:.r trr''.r>iti' flntn^'lxplnt? <!>>r

Brde war, dem iln- KnLcnt.'in-si. .-Vrii'Ki., .Miik.in iiinl Hurojin^ yu-

strUmlen, um von dort wieder iMiiHuwultuthen »n weit der Bedarf
si« aufzusaugen vermochte. Von Byzantiutn frfngeo die vom Uergen-
lunde stnnimenden (iQter durch Thrncieu uacnviininiacum (Koetelatx)

und Singidunum (Belgradi In Moe.ia itupr-rior, nach Mursa (ICssek) in

l'annonia, dann die Drau entlang bis l'oelovlo iPettaui. Bei Pettau
hiirt der Flufs auf befahrbar zu »ein. mv[ du nm h Nordwest die Ge-
birgslagerung ein müheloses i^imlnnj' ii i i lilml. - 1.., so inulste man
stark nach Südwest abbiegen und mit einem l'niwege Uber Cellejit

(Cillii auf Virununi iKIagenfurti hallen. Die Bahaettwrite swiaclken
Pettau und fllli hat die nllmliche itichtung, wie vor »i« Jahren
die schweren, onhehOlflichen Wagen voinärts stn>bten; deu Keisenden
dieser Tage grQisen naher oder fenier dieselben Kelseukouturen,

zu denen damals der um «i-tn.' Linlnn^- t.iiii^.'.'n(!.' W ir<rt»tif»t»(r>T imf

sah. Wie Virumiin w.ir wi'ir: r nhcn iKihiwi \Srl^' ilrr K n n?ii i^--«-

jxmkt der nach den vier Himmeisnciitiingen laufenden Blra/sen;
I H' .-.I westlich, bei Passau, stund die Donau zur Verftlgung, um nach

iti'gi-nsburg Ml kommen, sOdwestlich besorgte Juvnvum iSttJzburgl

die Vermitteliing zu Augnburg Die für Vindobona (Wien i baaliainitan

Wa.iren gingen setlwlverttllndllih nicht so weit, sondern fllraiawar
Poetovio (Pettau) der gfli't-'.'in'i i- r:iiln.l.

;
Siz, 8a%ari« iSti-in.^m.ing^'ri,

Scjirbnntlu (Odenhurgj m .1 Aipi i. B.nl 'nt bildeten ili.' Zwi-<chen-

slntionen. Mit Vlndobon.-i (\\ieM) wetteiferte l'iirnuutuin. beim liiu-

flufs der .March in die Donau, der Haupt«tape.lplatz dos vom Morden
heralikoninienden Bernsleins. Camuiitum, von dem noch einige

Überreste hei Hninburg stehnu, war u.lher zu Scarbantia i(jdenburB)

als Wien uml gewann dort <lie auf Tergest« iTrit^sti mandeude StraAw,
von wo der Ilmn^ti ia nach dem l'uln- iC i ;;i»hriicht wurde

Wie diefi- \\ 1.111- am Ende iuh"i. s Wf^i-n wieder auftaucht, so

hat sie an deiuten .Anfang g<.st.iiitiun . ebenbürtig war sie nach der
Anschauung vergangener Zeilen den Sclitttcen dea Morgenlandea,
den Iteichthtlmern, welche die Kultur im Süden Bompa« aufspeidierte.

Ihr gegendber tn-teii die sonst aus Germanien zur Ausfuhr gelangenden
Erzeugnisse, uU da sind: Pelze, HUule, Wollenwaan'ii, gerUucherte

Schinki ti. C'nr-if- (iluisrC. il' rn, KeldfrUchte, Seile, H...11 in ilmi Hinter-

grund. I'liniu.H i.'inn.; >l.'ni von Germanien b<'.'..i;.-i':ii'ii I l iinii der

GAiise igaiiutfuini den Vorzug vor dem itniienischon ein, weli er
weilser sei : der Preis in Rom war b Denare (br daa FfteBd. 2u
Strabo's Zeiten, Kti .Pahr« nach Caesar, hatte der SehBfereibetrieb

in Belgica eine solche Ausdehnung erlangt, dal» ninn in Itoiu darauf

aufmerksam wurde, — nur hatte die Wolle noch Immer nicht eine

Besi'hafTenheit. welche ki. ?iir Herstellung einer bessen-n Wnnre i>!s

eines rauhen, gewühiili. In 11 .Mil'eltuchs bl'fAhigt<^

llnt4-r .andauernden inedJiclien VerhillUiissen wdn- die Kntiehung

der germanischen Völkersciialten durch rOraiache Kultur, von den
Bud' und Westmarken ausgehend, Ihren veredelnden Weg gegangen;

allelD Hob iiatta decb ver alleu übrigen im Biaae, die Barbaren
an imtarweifen uad poHtiaeh an bebemdwn, ea aaletBCbblsl» den
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»tarrfln, durch nicht» siu li. Mir' nilcii , liurch Icnine Gewalt lu

brevhcndun lltiubhÄiiglgkiitssiim .1h il 'i^nen». Auf «lom Bndeii

r|«-< (irxiixloigfiithuma, iint .i.u ituilKtti Ucr Ackprhniior und
Vi. liliiitBr, «rstandvn dt'' l iilu.^r der germanUrhRii Ueerp, »i'loh«?

Mit'h troLtiK dt^n l>«ginii(>n t-nlKegeuwarfBU und von wuit hur

aumunwwiHtriiiuten. iMa Loiid Mwb in «ln«r ttBiwftoilich kctepi»-
~ luv B<>wi*tciiiiK< diu Vorafiiel mr Valkerwanderung , mit w«lcn«r

Attcnhiiiii tut* (irub slniict und uuh diT jonti Ittiigpr nl« tauiu'iid

Kutwii'kclunjwzi'lt ht'rv<ir({«'lit, welchfi wir da» Mi(l>'ltil«^r

und in Uer die Uewarbtbatiglieit uod der Handel UeuUcli-
* Bf Hob*

Ii r i (' f k a s t c ii.

Im.' Mar.rliiii..|)labiik von !'i;r(ir f' ill. i \ Itiiisüh, ElinitliUtlol

H.iiiiliii Iiiit für «ä.tÄ \V£4!»»«'rw»«rk der btadi tjr<'ifj*»'ald ciix-u Wind-
iiiiii. r mit I'utDpnnlai^iMi ({i'hnut und mit diesem Workc .ibt>nn;il»

di« d.iiikbare Vurwcudburkfut einer aoldxm Anlugu UbL'rx«>u(f»'nd

darRvthau. Uer Mvtor treibt «ler Pampen und dient /.ur \VuHiu>r

vcmorKunj; (Vr die ganae Stadt, Daa Werk (tewaliri mit aohmt
riPHiKi'n Dimuiini»nen und spiner p|pf;.intpn Bniuirt oinpn intcr-

«MMiiilpn iJindmrk. I'pr Motor »olbst hat pino lliiho von l'_','J>i m
und wird auf eint'n olmernpii Thurm von l'l» m HiWic {fi.nl-llt. Kr
entwirkolt hpi pinpr \Vlndj;pBiihwindi(fki>it von 4 '> m pIiip Kraft

von 'J.'i I'ferdekraftpu und licfprt in der ätundu Uli; (iim I.itpr Waüuör
auf IM. 15 m Höhe. Un.H W'prk wird dar Hambur^or Induütri« und
B|juzii'll dor Pirma, weloho h'Toitn mit 24 AuMplvhnunXPn bt>d,-tcht

ist, p'wi! Ith • 'iKH-h.-n.

„Deutscher Lloyd, Tran»portver»;cheruRge' Aktiei-GetelUcliafl ia

Bcrlla". DcDi un» Ptngpsiuidton cwaiiai]i*l«n Jahrpobi'riclrt dioaor

G(i»i'U»cltart, uiDt'aiHiend diu) Jahr 18«9, entnolunpn wir, dnfli die er-

aielte p«*mi«>Mti»w»lMiiui icp^^pu daü Vorjahr woHcnthrh f^pslip^on i^<t,

dimelbe betrug; d»282«L'5L'.:w K^iton .« v<n>4 .i^s.ht pro isnj>, Dipsp

eiftvalieltp Thatjtacht' int oino Koljtp dpa AufsobwunnH, dpu Handel

und Verkehr im abtcplaufpupn .Jahrp prlahnm habpn. Lcidpr habpri

aber niicU dip B<-hlldpn im f^lvlchon M«r*P /.itp'nnmm««n -.md Ht dss

Juhi 1^--:' IUI AllK«mi»ini;ii nicht aU ein flU .iii iLui,).' .n Vi i.^irhi'

runj; (rUnMigp» t» bpzeirhnen. Die Ousolliichalt xnhittj Süs öiluiiU ii

niicli AhxuR dpB Anthuila der ROckvprHlphprw pr» 18bO einschl. der

whwpbendon Scli»a«u JL I 774 17h.E.S p-BOU JE I 61* 74^',a(> prn !bH>»,

oino mehr |>r» 1889: JK 2U0 485,0«. Troticdcm tat «Ue OeaellKChiift in

dnr HneeuHlimen Lage, einen befriodi^jonden AbscblnAi Torle;;pn und
einen Gewinn \ oi> -X l'»'» 'i<;-J.I>t vi'nreirliii'm xu künnen, welcher dl«

Vertheilunit »'iifr luvi.l.'nd.- v..ii 1^-5"
,j

^»nnO(;licht. DI« Mlf ia»
Jaiir ItiäU Vorgetrageue Koserve betrug Jt bö2 umj.

H<.rr K. O L o b 15 il a 11 < , fl • • 0 0 r Ci "»M«!! D*r ÜMibait • StiUacilkMilKa«
P<iai.liiitipfi!r ..(l<-lcraiin- IkI «ii»ic<'Di'IkI MB Ik IUI, « Dhr ab«a4i, llad»<rs |iM4rt.
.R/^nartn- lisi aiai>irvKfii<l un lu. Mal. i> llw Atvadat D«««r p^Mtrt KlMlaa" hat
rxrkk.-lircnd am II Mai, U I hr ll«fl>IHlM»gH OoMT fM^tL ^«eMa AlTW^ IhU tMi-
ki ht<-Bi am 1 1 Mal, .. i i.r M«ttMM, VvHg paaaM. Mt «ai le. Mal, Mwfaa«.

»riti'ncL-xancrn .i'aai|itiiu' hat Ba(riicai «a l4.Blit, Abcad», tHrtvt iia.-iri. . lUm
i>ui«~ >•! a««i<rM*il aai It. Hat Ia Uawhan aafakiMaMB aad aai lt. Mai. Aiu-nil.,

iijth Ura>il>. " ••ili'r<r<-|raBi;«B. Jlealemi' lal a«.*|Cr*ro4 ua IL MaL Mur^vi», lu

Da« i)|itfJiilAnahaaa XmnA ainwatkal - HaMkar* - Aal«*«y#a li,Tlclii«t ua*
falfTBil« Da^tar aail a«|l<>r AMahrtoa v«a Haiabarf aaclk AkanavIaclMa PUU«a:

•) DaittiifHciiirr*.

Amrlka.
Sarli.-r, Moatrvral, Uaaipfcr .ätclabun" Vv Mal, l>ampri-r „ranMlu.** Up. Juni,

alirai <N Dampf-T .aalv>-<l<ia'- ra. '."2. Mal.

Srw Y«rk <v)a Hanvi DaiaplM .Taorailiia* t*aa aiaaa) II. Hai; (vW> a»«<kMiitiii
Dampfer „Noroiaanla" Ual^ iiia IbwnJ Danakr «Wlrlaad» HkMal, OaapMr
„M.'Tavia- (Toa Blarni n Mai, baiapArt «lUiaala* (vaa Umb) I. Aiat

Hii«iiin Uampfcr „OrnnmorL." .iU. MaL
HalUnorc, DampTur „Ruavla" T. Juni.

N.-w Orluanii irla Uarnr) DamufL^r „üalkta" tt Uai
KraMlIli-a; Ptfraanbuco, Rio dv Jajii'lri» un«! l$a«lo« (rja tivNaboa) Darapfi.*r „riatra"

?V Mal. Abt'niia. Dainpr«r „Bii'lm« Air- »" 11 .liiiii, ilKiid»
— Hara, Maranhaa, Cvara. Dampfrr .PimKrti"- H Mai. AIm-ii4'

- Hahla. lUu il^. Jani'irv aa« aaam, («l»Ui»atMi«| Owairfrr ,J-arta Atcfnc" LJaol, Abdi
La l-laia : M<iBi>..v|d<:a, IMMet *lM«b BeMfMv tea McelM |*Ja HwMn), Daanfcir

„Rio" tt Mal, Ab»g4«( Daaffw JiNM»«if ». Hat. AateM, BuiylM jChrUyka»
& Jual, AbeiidH

Chi)«-. I'rr«, (»fiiral - Aairrtl.:^. aiii>.. iprn. PuaU Arrna« iMatftrllan Wnlkal aal.
„I'l.-iipalra" 2:1 Mal, Ouiniif .- „Tli.brn»' Sl Mal, nanipfi-r „lliauct" 4CMIfal
Aatilka). IM* all • twat-lctini^u-n fickWa (riioa MuA Cttlla, ram.

^1 OleaNik OalanAa aalaahM (vto Aai«nn|n«iV Dwaffcr JtunU*

Ovl-Aalaai Pattaae, Siacaporr, Hon^kunir. Jai>an. Iianip/ifr „KrieiutiiU*' 4i> Mal. DanipCi-r

„CtonBnlMUUtv" !•> Mai, Dampfrr „l'liir.<l>ir>." 20. Juni.
^ t*4-Banir, HInrapar«., Uoiiirkunk. Y*>k<»l)aMA. ttiogv, Dampfer „T^larlut.- , Jaai.

Afrika.
Uarwkkv ; Tan^vr, l'aiablaaca, Maaaaaa, Minrador, panpf^r „Itlla Vtuvfnaiia" 31. Mal.

Ui ^ ~ - - ....— rtla Aatw,-rpi>n, op.prio und Llaaaboai
Rabat, Larachu, Tank'. r. IJIbrahnr. t>ainpr«'r

1. Juni, wvlUir drulvoca.-aüich via [iaiiipf«r,

WmikftaM: Vaanhiadvaea Kafi-a Uanpfrr „Moannli^ M. Mal
— t'aaaHacfca laacta, Oanr, UaE'x • aail Difea Ua l^aada lad. Mm lllimiftr Jllla«

WamaiBalir alrf JDI* Wornu.-uin" )i Msi
Hl* ni OilUtlas Caaaiea«, Part ri >..i \ i.-. ^ Rark bei Ualaa, MMal, PmiwIiw

il44-liüil4-, Uflbonrnr. Hydrir;.. v i .-rwi.
> tir-.tl h' Owuflw -HNlMdf 98» HÜI, Bamfrr

(liileialUMtijnirtrtilvr» L'iii Tay vor Ab|r»Hi;

») B*(«i«chirr«

oainl,

1 JlMmM' araiiMMIff.
' (Toa HtacnllaM.

Adniaidc «Ba«ria»f tnm 1

Dalli« .laluo la4«L
nrl<bani' .ValjirB*' nx
tlarnoH Alr>-« RIadi.l

,

i'tiamp.-rir.» Jl>uiua^ L

i'iudad Uulivcr jMsi—f aiitalAwtla^
OaayaiBa «ul cv. <aa Uaa (»• Mar») Baav Jeak
li|ul<iap „INira" (nm Blaaat tl. MiU.
Lacaayra .Levante** pronft.
Ma/ataib» dirrkt .Jafglawi a Aaaa^ Mal.
Moabnrnlvu „vkUKla" <«au Riacal ladai.
PvUrtM .IteiUaia noak' la4eL

mi«4«l»Ma Jbunniai» LHV-St. MmL
ran» Aiam« nWUtTalailBi!» a>«»Jfriil|; >all* Mm««» »MI

III« 4« «lacbo «Boaaiiafi tUtt.
RIO w»nD » j,.fi«»uHr- aa«i!M!ftl(i .'•'a« Mal,

.*«lHb OW t^H, Jialrir pnonL
K.MSile .Vktaito« tnm wnl tMÜ
iuaia« .««av< latt», «Aad**' ladet

M Anceat 9laei*aib*i.

DeutM-he Exporliiuüi.

Berlin W., Linkatrafae 99.

iRiuS' it.w. .tri.! nnr wH ^V,'»'-' A ir.'...- / i »ri*,-l(«a.)

tl. 1 f.ri;ät*ak* Hlr Iii, BArr>rd,rBb«4kn,t,n j,i|,r «Uli (hl irr, L. L. alafaraklllaa
nffrrte U4 4«raaia«Mi »«a d»u dan .ll<i)iia,ai,ni,rlian4t* in K -II n I r b t a«fahAH^M
F iratra I Mark (Ia daafa.^kra BrlaAnark,ii, br.|iuniirfiB. — lif d I b u n a e nt aa daa K.*R.
mtritm dla mii dar Barftrdaraay gi>Miiiniirli,r Ofr,ri,n •prbaaJtB^B Vatflrtta Ia
BMbaaai faatalll. — Ola Adraaaaa aalaar ABflrattakar Ikallt daa IL.B. aar Mdaaa
MaaatBtM m 4m tat

'

382. Die Firma Wniee tc MonakI, Daropfuumpou- und Um-
Hchinpnfabrik in Halle o. S., benarhrichtij;t Ulla, daft mit den MB
I.Mai er. erfolgten Austritt de« Kaufmannr Uerm Rtobard Heintse
au« ihren Diensten, daii biaherigc VorhUltnir« ihrer Prokurlüteit «r-
lom hpn iBl In Zukunft werden nur die mit iler Direktion der Fabrik
betrauten Herren: In^nieur Kirhard llanael und Kiiufniiuin
.1 risnuh Schwinker zusanimpn rt^cht.svorbindlich die Firma zelrUne.n.

Jh;i. Ein deutscher Importeur in Portugal waimcht niii Zwirn
fabrlkantpii, welche der Firma Clark S Co. Konkurrenz, ui.n hin
kiiiinen, in Verbindung xu treten. Demelbe glaubt aalbat bei etwas
tbeureren Preieen gut« RBMiltota lu enielan. OC^ mtar L,USU
an die .Dcutache Bxportbank*.

JH). Leiatunganihigo BleiwelMabriken, welclie naeh Portuira)
KU pxportiren wtinacben, belieben Offerten unter L, L. It4t an die

.Deutsche Bipoctbaak' «ittaiiaande«.

Bin deutaeher Biporteur hat Naebrr«ge nach Masehineo
fUr eine Wachsstreichholxlubrik «owip fllr Maschinen, die tur
Heratellun); der xu den ätreichhi>lx«<>rn gehörigen PnppMchachteln
dienen. Hiarauf reBektirende Fabrikanten ennoheii wir Oibiten
mit ZeirhnungiNi Unter L. L. 91»? an die .Denteebe BxporttMmk*
pinxusenden.

'.•>>6. KIne Seiir 1. : Unigrifahlge Pilzfabrik, welche als Spexiahtilt
\V«1lti!7f> filF* dir Si lmli- lind HMtl'iihriktitioii, fflr dii> Konfeklioa»-.
Miihi'i .~-;itll. rljr,tii< hi' aritVrii|.-l tiiclit :;i'T'i[.'Hc'.. \'i-rbindung«>n

Howohl In eurtipatHclien alA auch tiUcrfteeitichen Lflndprn (ilf. unter

\j. L.2M an die .Doutuhe Biaporthank'
287. Bin Berliner Export- und Impori^eblft aneht Vertretungen

auHlitndixeher HiiuHpr fOr in DouUchland inportttUge und umsatx-
rahigp Artikel, Koliatotle oder Fnbrikatf>. Bei Rnnvpnienx \>r-

kaufftlai^er fdr eigene Rr>rlimitij.' firi-rfiTi unter L I,. ITif die

.DeutÄche l'.zportbank

üs>i. Ein deutache-1 Agentur, iiiid KumüiiH>i'>ii^j;,.s,.|iiife in i'Ilu' i).ri'

mit Prima Keferenxen wanncht die Vertrotici^: ili-ulwi her l''iibrik.inl.-ri

irgend welcher Industrie, «ewohl permanent als auch fUr die IVVi in

cbieMO iUttlndaad* WallaMiataUiiiiir» «banahaM^ Offartaa unter
L. Ii, 260 an die .Deotacbe BspardMuk".

'iH9. Eine sehr leistungsfaliigo Fabrik von Eineuwoaren, die als

SpezinlitAlen f.ilirixirt; Korkzieher HlochbOchwenöffner, PfeffermOhlen,
Nnfnbrecher, SchuhknOpfer, HnKoljiiifipc i, Fiiüirzan^n, TIsph«!in-k»n.

ThUrglocken, Zutkorx,m;;i-ii, N ii|,'<>l /niiv''i'ii. il;i:miii'r, H^'ilH?::iii^'..ii

Drahtumgen, Schraubenzieher, Laubsftgeboiii-ii, Iinlllxihrer, Tren»(>r.

Schnallen, Kinxe, Striegel. Packnadeln, .Vi.lcn. llr-ito, Zwecken,
äcliustergorutlie usw. nuclit für voratebeode Artikel tOchtige Ver-

treter te allen obenieeinchen LAndam. Oferten unter L, L. MI an
die .Deutaehe Bxportbank-.

2'J'*- Kille deuttche Finna in Chicago, mit feinen Reforenxeii,

abernimmt unter günstigen Bedingungen und eigenem Obligo Ver
tretniigcn ftlr die Vereinigten Staaten, (.»ff »ntpr 1. I. '.'tv.' an di>-

„Deutsche l'^xportbank".

'J'.ll. Hin Haus in Malaga wünscht spaiii^clien loguac v'^>tur-

waan^ zur spjileren Verarbeitung) an Wein- und Spirituoseiihikiidlw

in gr^tfiieren Parlhiun ni verkaufen. OK. unter L. L. 'MB an die

.Deutsehn Bxportbank".
Wi. Kino gute und aolldia ttar« Lmdosar Pinia wfloaelit daa

Alleinverkauf (en gvos) alnlgar nau«u Arllkal tBr Bnflaiid und dla

Kolonien xu ubemelwiB. Olfartan iiator Ü L.M4 an dla .Dautaebe
Ejtpnrihnnk".

L"| 1 Kine leialunguflkhige Fabrik von Netz-Ilautjack' Ti wünscht
in SQd-Kurupo, Nord-Afrika, dem Orient, tMul- and Ceatrat-Anterlkü
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mit Firmen in Verbiudune lu IrRtoii, b«i welehnn oh sich crmüg-
liebm UM, dalk bei AbUefeniUK di>r Wiuire an dwtaclMii Hafai-
plataen fUr den Betrag der Waai« Bliuikoaacept «weben irinL Die
Proiso sind sehr Wüm uwl aoU dss Qearhlft nAnlenat In «aAMrap
I|oHt< ii (ci-iiL^cht werarn. Offerten unter U !#. 26» sn die .Deutoelie
K\jiortb;»nk-

'J'.H \,in i|''iit.»i h"s Export- utul lin|iOrt>fO<t<.'hlin in Molliimnii',

nijt Filiule in Hambuijf, dorn foiiip H<'f«r<'iuen mur Hoiti- Htphciij

vrQnncht dip Vprtrelunf; |pi«(ungBf)thi^r Fabriknnton in allprlpi

KonsunMrÜkoln. Ofl'crti-n erbeten unter L. L. 26*> an dio .Deutliche

Bxpoftbnnk*.
sn&. Bin* Fabriic, dio hochfeine, plnnj^achlill'uno Zinkplattea

Mir nnlragr^lile IBr grephiecho KwwtwMtatten, iUuetrirte Zeitungen
etc. fortfgt, wttneclit einein BsporHuinBek «eklne gute Vefbinduagen

in England, Amerika oder Auatraiien liet. ihre Vertretung zu aber-
geben. Offerten unter L. L. MI an die Jituttatha Bxnoitbnnir.

m. Bja leietungafuhigea Haue In OTleebenlana, deaaen Chef
augenblicklich DputHchland bereiHt, um neu« Verbindungen ensu-
knöpfen, «ucht gccigneto Abnchriier für griechische KunHlgejgen-
atflnde und griechische Weine. Anfragen erbeten unter Ij I. 2ßft an
ilit' ,l)cut>«i he Biportbonk".

."J7. Eine chemiftche Fabrik in IWgien wQn.Hcht filr ihre

Bpeaialitiltan: Antichlnr, Schwefelnatrium, DoiipelBchwefelsaur. Kalk
und Natron, HchwcfelMUiro Tbonenle, PhoapfiorKuur. Natron, Soda,
i'nttnsrhe, Wasnerglaa, 8alroiekgei*t, Schwefel und RchwefcliMturo,
geeignete Verbindungen, auch tOchtige Agenten in allen Staaten dea
Aiulandee, inabeaeadere im Orient. Offerten unter L. L. 2SB an die
«Deutadhe Rsportbank*.

AMZEIGEM.

Direkte Srp'lKrhilTs-Kxppdltionpn

Hamburg— Brisbane.
Auglist Blunienthul— ]Iaiiiburf;.

„TBtmrn" A. I. Norw. Veritna (>4>7 tan» Ke^iHter
(gebaut iH7T,jet<l neu gekupfert) ca. l'/ndoJlaL

„Anolaa" *:t;3 1. 1. I. 4|' tnns Keg. ca. ir>.JunL

nO»pell*<' (KiHcn) *AA 1. 604 tR«g. folgt

NAlieree bei

Avgart Blnmenthal—Hanliws.
Kim' li'istunpHfUhijri' (;nt pincefuhrte l'irma

in Sydney (Australien), deren Chef sich gegen-
wärtig in iiuropa aufhiklt, sucht die Vertretung
von exportfähigen Fabrikanten, welche
8t»pnlnrtik*l Miengan. Off. unter Oiiffre
.HercbnnlaAnstfmHa*and.Bxp.d..Bxport-erh.

Hochstein & Weinberg,
BERLIN s.o.,

Fabrik iod imd GirbHipiitieKD

Ihr Ptielegra|iMa, Ulliegraphle und Buntdruck.

Prinlirt: Berlin 1870, Sydney 1870,

1880. Porto Alegre 1881

I. Frei». lut

TmUgte BirilihFniilftirtff

Giiimwaare||tti
j
((Mrar|aialMlWa9iiRiiiiwMrai)

BERLIN, 0., 17,
iifferlren al« Spozlalitllt

FlascheDYcrschlüssc— «i aller Art. in;

Maieeepredakti««, daher billig*!« Bezugusuell«.

Varliauff

1888.
Bhw Wnho,

in Kisten von 24 Pinache n, ü Khto Jl H

..Centraiverein fürHanrlt^[sgfogra[)liiR etc."

Spmielrtat: Aocordeene. ^
Berilncr 5

• MiHÜniKitniiieiiten-Fsbrik I
n \,'(t,y vorm

1 Ch. F. Pietschmann & Söhne »

2 BERLIN N. NEW-YORK ^
|}ruoneu-»tr. 28.

i
Chambers Str. II ^

§0* Katalog gratie und franko. "VC '

ATLASLINIE.
Voll Hamburg* mu Antwerpen, Oporto mui LiM*bon tiai-li

Mogador, Saä, Maza^an^ Casablanca, Rabat, Larache, Tanger, Gibraltar,

Dampfer „Maraoball Keith", Kapt. P. Kröger am 1. Juni.

Weiter dreivvücli(>ntlich ein Dampfer.
N&hcru Nachrichten ertheilen: l»J

„Deutsche Exportbank'', BerUn W.

Anfitt Bl«nentbal, AntwtrpM. Johl. Sehlldt & Ci., Namlwrg.

DEUTSCHE EXPORTBANK
zu BERU^'.

l'nier liexiignahma auf dio ^ Vt, 98 und M den OeaeUadnftMtntuta wordon dio
Aktionlkro Kur

hiduiitcii onlontliclieii (icneral-Vcrsaiiiniluiig

hiermit

Dien8t€bg, den 10. Juni 1890, Nachmittag 6 Uhr,
im Bureau der Oeaellflchaft sa Berlin W., Linkatralae 82,

Tagesordnung.

4.

C.

Herii ht ilrT Uirekli 'ri tlti-r da« IHSger (lei«i*hnft)ijnhr

Bc-hluflabrechnuug <ier l^Mior Handelaexpeditinri iiml <l.ir;in hi<-I\ knuiir'i üile Antrüge.

Vorlage der ItiInnx und des (iewinn- und Veilnfi K^niti»!»

UitIcIii der Kechnungorevi^oren und Be^chlufsfasming Ober ijunehmig^ing der Bilanz

und dm Gewinn- und Verluat-Kontak
Brtheilung der Uecharge an den VoNtand «id da* AaMdltamlh.
Kuwahl von 4 AufaictitMrathaniitgllednm auf die Ummt von 8 Jahren.

7. Wahl dor lievlaoren.

Zur Tlieilnabme an der l'ieiierrilver^nminliinir find nach ? 2t< lUtt Slatnt» nur dieji'ni);''n

Aktionftre herm'htigt, weli-ln- iitn* lnteriniai(uiltun);t'n volle H Ta^e vor der anberaumten
lleiii-ralvereamnilung bei der Uirukliuu der UoüolliicJutft zu Ueriin W., Linkstrsfee -IJ,

gegen BtiipfangnbeKclieiiiiirung depOUirC babiWi

borlin, den r.', Mni

1)KU1\SCHE KXPOKTHANK.
Der Aufiiichtsrath.

Mnrtin Selilcsiiiir<T.

iSb Jahiunng

FacbbUtt für Palliar- o. gehraibmuHU,
B«fMrii*k, BHUhltNt eea MiaMiBMk

l!.M.;i,-.r.v'-'''en

Carl Hofiuatin
Mitg'lv.1 <!•-« Kn «rfHirhen r.lfilt.nltM.

KiM heiiit h /.we;ni!d in Heften

\i'U etwa L't Selten

BMl««teatf>tM lad vertM-elletote» Fachblatt der

Papler-Industrifl.

.leiler Hi'/ielief erli.-iit in jeiiem \ iurleljahr

eiue IJtik'ning <k<r neuen l'raehtanltgaba Vte

rriktiMbM ImiMi ^riiiirfilifti'lM.

U.^2U(rsprei;4: 4 Aluik j-fles VieH.!j.i>ir.

PrebaauDiner kostenfrei

Masken etc.

falridit irab 1MM
Ii ^^piuTtiacr_ gnUaaH

Chr. Etf.Frank
Nauendorf

tvi Ootlia in Xbfiitnacu.

iiiadilBoUt gittfiuM^cr,

twuif^c u. ffonilflMc VrUI*
UfkmgimiainnK*.

Ezp4»rt.
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und »ndustne f^u
^^^^^^

Oldenburg

Vom 31 Mai bis Octoberl890.

Deutsche Ost-Afrika -Linie.

" Regelmässige Postdampfer-Verbindung
nier «rrtrac mit *tm It^aUrhen Hrlrhe

iiwi.Hchen

Hamburg und Ost-Afrika
Roltrr«!«!*, l.i«Nab«H ihkI .%eap«l anUiifond.

Dir tr*tf K\|i«4liliou finilct in <lor mcilrii lliiiric Jnll statt iiiwh:

Xaaxlbar, D^ut«M>h-OKlarrlka, INazambl^ue, Driaeoa Rai.

Weller« ICKprdltionen rollte« v«rlitHllc alle m Worhea.
IMr TlrrnJlrhriitltrhi'ii Ciihrlrn liCKiiiiioii im KrüliJ'lir IS9I.

Im Aniu'liliiri* an die Hauptlliiip word(<n alsdann aui:h rrgp|inltlai);p KüNtnafahrton von

Zanzlbar nach nar-rN-Naiaam, Raeamojo, Naadani, I'aneani, l'mba,
.MombaM.Ha, l.aniu, Kilwa, IJndl, Ibo, fjuellmanr, C'hlloane

und InhambaMe (Mtigerichtet.

Der Vorstand.
(tr. ReiclfPtiHtrarfin 27 Hainburi;. Hohlen. V.d. Worrniaail.

Y»rM«4l ik Rrakir« 'k alln Hirn 4>r W»ll.

A. Oehlrlch & Co.

in: Baku, Kipx und Hambiirt;.= Caiitral -V('rk:uifaflt<>ll(<. Hsmburi;. =
IM]SPEZIALITÄTEN:

Russische Mineral-Maschinen-Oelc „Bakuiii^S
fQr alle Bchmiorxwocke von Pnbrilcnn, ßergwcricon, Riacnbahnen, Ottinprachiir«n ote. etc.

Vietoria-Vaseline und Vaselinöle,
fOr tnfldiF.iniBc-hp, Icosmolisclie und tnchniscli«» Zwi'Ck«'.

Prtoltrl aaf afhl A«Ht4Ua.ir*« mit f4»»n Kkr»mAl9\»m mv4 rifr v(»14r.fB e4alll»..

Ein Junger Mann, '.'l .lahro alt, AbHolvi>nt

dcH Abitimi'ntcnliiinw'K dor Wiünjjr Hundi'lM-

aliadpfnie suclit in Qbi-rs<>ei8clien LJindem ato

(.'omptolrint, (Hier, da dorsolbe auch Keacrve-

oflUior int und all^^Mnoinn landwirthsciiaft'

liclie KenntniMH> l>p«itzt, itu( PlantjiKCn al«

VerKalti>r, Innpflctor etc. Stc'lluag. OlTerlen

unter B. bb an die .Kipod. d. Export" (iM)

Co Eo (laroiiiinianii
Ii«) Bvrlln ('., Aloxanderitr. Wi».

Parflünorlo- u ToUottoaolf» Fabrik^

8p,daiiui( Fottgliccrin -Seife

und Tascheutucli-Parfiim.

Feiten & Guilleaume,
Miiihtin a., Rhein (Mi C5ln.

Schutz- ^Yjj Miirki>.

Eisen-, Stahl- und Kupferdraht aller Art.

S p < z i a I i t II t <> n

:

Tdeirapiwn- und Telephoadralit, Zauainüit,
PattAt-SUiii-StaolMi Zaaid raht

^Putunt ötffi Harb l'pncinK Wir«).

Pateat airaatafei-Kratzemiralit.

Patent • 6i ftitahl-Klaviartailtn.

tnr jodi'n Zwi'clc \v>'\

Eloktrlicko Kabol

fUrlVIi'irraphip. Tolnphoiiio und rloktrischo

DolpuL-htiitiic Blltial)lelter.

BöMearteitiiis- 1
mit

Dampfbetrieb

HJ.Salomon
ALTONA.

Export von Itohloa und BrvUvra in jpdcr

Starte« und Holzart.

Kiitvarabrikatian mil Uami>rb»tri«h. \fr-

pnckunf; der KiHti-nthPili» ballenwciit««, wn-

durch onorme fracht und itaumorBparnif».

Wichüjf fUr Flauchenbiur- und l.ii|UH«n'\port.

(iroli»«» Partien dieser KislpnbroltiT In K.ilinn

vunipnde »cbon aoil Jahrrn nach SOil Amcrllta.

ürüftic der Kisten nacli Miial». I'robpkislt'n

Riehen iurVorfn({unR. iJio Pirmcn und Marken
diir resp. Kabrikou wprdpn ko»ti>nfn>i luif d<'n

l<opl'i*tückPu der Ki»t<-ii iii»t;pbrannt.

EDUARD BEYER
Chemische Fabrik

für Tinten
Chemnitz. o

Export nach allen Ländern.

L. F. T o 1 1 e n s
BERLIN 8W.

Alte JacobstrarHe 35.

KliikaiirdT II«]

fQr überseeische Häuser.

Google
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PH. IKEAITFARTH & Co.
1 1« II «I w i r t Ii >• I !i Ii r 1 1 i c It « r

HxiirliiiK««
Frankfurt am Utlm.

t'ili.lh'll in

Barila Wien II und
E. O

I 'i tigan üin beaton

Dresch-
Werke

(Ur Uan<i', UmjicI u. l>aiii|>i

betrieb aowi«
«11» •«•tlff*M

ImMtAmIl llMBhiiicn.

ftooomoMI«!!.
Oftiiipr- MaNi'liiiifii

Export

tabllrt 1872.
HAt Arlmitor-

FrAlssreicröxxt
niil Ii hfl'

OBA gutlili'iK II, illliriiina uiiil

III MfUnllleiit

Pflüge
I-, 2; 8- nsd 4MlMf1r

P r
(Ur alte induatrfelL Swadcp
uml »ir ObHtwein-, Wi-in-

^ \ und Ol Bcn'ltuiifr'

Hambiirg-Sfidamerikanisclie Dampbcbiffahrts-GesensGliafl.

Direkte Post-Ihmipfscliifttahrteii

Uaiiiliurg und Bra$$illcu
via LiMabon

mich VitaMflivM in U. «irf Sft. Jaden Mmala,
„ Bahia am 4. und 18. jeden Mtnate,

Rio d« Janeiro

J
4^ M. >w| M. jülM Nwats.

Säiiuntliclir' iiai li Brasilien gchcmlit Dojapfi i' iipIiiiu-ii (juh r Tür Paranaguä,

Santa Catharirw, Airtonina, Rio Grande do Sul und Porto Aloore iit Duiclifraulit via

Hamburg und La Plata
via Madeira

nach KMlAovideo, Buenos Aires, ) . .„„ a^^^a
BoMrio und San Nicolas j

i««*«" Donnerstafl Abend.

Nahem Auskunft i>rt!i>'Ut der Srhiirimiikli'r

Angrust Sölten, Wiu. Milloi\s Niicki.

in B^HilMBV, AduiraUUttntrah« Nr. S3/34.

Hille's Gasmotor „Saxonia'^a
Hille's Petroleum-Motor „SÜonia''.

Herlti lila to Draa««*,

LeiMHli WladaUilMttr. 7,

Barliii 2iiBB«r«tr. 77,
«»•vkU OiMiMuisc» >i» I II« ItTiloknA, U U«|ra4«r,

vi- una "uTtyHnittft KumMma». a*-
id unJ üKtTAii aiiriu.i<-ll«k Hahnuaff

Tnuiamitalaii Kaeh Haller'i SyataM«
PriipiM« lad KaataawiaebUi«^ PeiMt« RaferaiHwn. >

SCflAFFM ä BüDMBMG
lueUui- 1. BmiltaMl-lnifini-FkMI

illRi^dobarg^llHC'iiaii.
Fltialea:

,
Gea.-Depöla:

aurkMUr, L«Mm, WUa. rn«. Nl. P*lf-ni.

UlM«»«. K><i-Tori, l^^l k«t, UUIrk, Nlorl.-

l-ariv LlUr, V^^/ »*^ra>
aallu4. 'VE/ IlfrtI». III]

empfeliliMi nl.i S(i<'j!i.i!iLlt<>n:

Manometer u. Vacuurometer jed.Art

Ih.

B»««l»i»i « » fttn

Inillkklona «<
TacIlMielcf,

ZtUar-

T!u-riitoMU-r.

Tr. »: iHiiMliftcici

«itU PyrnMricr,

WajiNrr»rh)i'Uf r,

nt* MC

Kataloge entlb und franko.

ChnuMmwerk

Idagdeburg-
':(i!iQ>!LI'. unj 'iiKirUrt kM^Utrhlldl

L ZtrIlhinVunal.llUtMMa (rAA.^urw,, l/M..

StfLnljwh^T , WaUrnmuh]*" 1 K 'll'-iKürir*.

llihl„".ll^--
,
Kuialmthlt«, .vkkLj.Tniulilro,

Ezci'ilor Muftlan. ii*iitrat Oniw.nrjail6ritMn,
yiirn Si Iii jl..n*ya0«tr»i4ft, KaUfrlioni,lldl«!»-
rru.Mrn, Y.iKktr, K»lk. Kork. OtTbatiiffeB,

Colouuiirun.n >tcL *t PrantM. (Om»uw-
tMii ca. W«e AiietJ

«oMlUiiMa«OwtcaaniM r Cuneiit ,ChsnMti*.,
achnitBcr, übiiKar-l' »lirikaa, KalkiiiilltlMi «Ic

ManhIaM u. compItM Mt«M nr A*/i.nk.f

a Marfi-MMnl nr IknMkaan, MriMw
kahMii, iMaaMrtalMi«, Hin|int'M»rf'
uni! UrMmitttaak* , Hmrtttume-ctn UBd
hvicAm mit 9imktwmt*n j«<lvr Con«tiK^«>n,
Riaar null niidtr aii .'«lu M<Mli*lltiL, /«rn^ Ji-.ij<*

AltKÜcni nnj La^rn. raiwyl^ jy.i*»y.yf Jyy^

M. Hw1f»*»-IU1lk*lall«f Art,lM.>a<lmManfui>.
vkixtn l'^'T • ''TT«tmrt*(m für di» M lil.r-i. tiir

Tbcm. [ :' .|' T, lirmlil, Kiwi, HU. U-,

IV. TlM»lliM'ri;o«giill : Miuu liiii'ntkana w4
OuaMlBck' Ji^lM i(or>itfnrtiiib Korm aad Oniaae.

FerrM: Krtkat aliar Art, PrMwa, iMonikn
iwilmliaclia, MtlcMnan Tiir ru«i«H«tr«iaa,— laaiiatiTta. Imtm*^ Ptaa • iMtMba.

tTtim, SMaaltcfta »4«r Art «b;.

\lCakUctt 'Ä'at/Jfi, ?w?/i>r*. A jni^o-ijf*

und ^f^.ii^- < iJ-'-'

Jac Fridexko & Broder

Export - Schiihwaaren - Fabrik.
AuHg«>z<>icha«l fDr vofsagtiehe und gMcluaack-

volle handgaalhte Aitelt

Wton Item AddaMe Metboanw
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KARL KRAUSE. LEIPZIG

Buehbindermasehinen,
fi»i

KARL KRAUSE. LEIPZIG

Aug. Leonhard!, Dresden.
Chemisciie Fabriken ItfRr X^'KA fQr

Schnaitt-, ( opir-, Zficlicii- »•!<'. Tiiili'n

Spezialität: Eisengallustinten
niw'h bpltordliclior Verordnung, «irbtif
für Ex|mrt. loiditllUaäig, tiefgchwant uiid

voti ^rifl-^'T Il:ilttK>rk-nt. [m|

niu.lrlrl» Hs|i-.-rl-f'r»l*li*r»a tu fi Sj>n>rh»a.

aetdiM Kii!.ui. I't

Erdmann Kircheis, Aue in Sachsen

MAHcItiiien, Werk/eiigo u. StAnxen

tiriMe* KtabliMpmont In dlraer lirandie.
Golden« Medaille: Melbourne 1889.

1 Koldene Medaillen: BrQssel iSBB. — Ooldene und ilbcme Medaille: Paris 1(89.

Ooldcne Medaille: Porto Alegre iBSi. _ Ooldene Medaille: An» erdam 1883.

30nnil höchst pr&miirt
Tr»*^AM«k. Ncuoate Konstruktionen,

auf sAmmtlichen E. 1^ »Vi IC. beatea Matfrial,

beachickten Auaatetlungen. ' v o raO glich • A u r fa h ru n if.

I:ij>:iiiti' l'nr Icii.intr in deutscher, (raniOfi(cher. enitli^rhei. kollindiirhrr a. »kandinavischer Au.<(;abe.

für 4i« Ka'ankiUia vi rmiiaMrill^ii K. K*lcli». Bi-rllo W, UakairafM- 91. - U<-dnickl b«< Urricoanr a Olp. ! lIctUa V-, aircllUrntrurii« 11

H<irau*(>'lKvr Hr. K Jnaaatch — K«aiiBiMl«ai«erla« «un Wallher a Apolaal la Hcrlia W., lUrkfratiiaalniki! du.
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Bii6h U«b«reiiilniaft

CENTRALVEREINS FÜR HANDELS GEÜÜHAPH iE UND FORDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDE.

Kedaklion und Expedition: Berlin W., Linkstr. SS.
Cacishftriiielti Wocbtatav « Mi 4 Ckrl

Dw .EXPORT- M te (toBlnlMii PraMtunitkrtirfo« tat MM) rator Mr. MU «ingalng«.

XII. Jahrgang. Ifr. 23.

laMi9M<anrK«oUlli lki<tI«M»nkfiaaam4l>lMcn««M*Ht
*h«r4l« iMMafMIiUlalwctwAuiNa«* HiitfnMiwMM• Ummulfc

. —ji—_ ____ •rlla W.
trlM«, S«ll«a|«t, «•Itrllticfkl«ra*M«. w*Tth«*B4«Bt«a Mr I Barila W,

Inhnlt: Vorweehsolung d«B „Export" mit anderen UUttorn. — Die Nothwcndij^keit der Sichersteltung der binnea-
iKndlschen Grenzen unserer tropiarhoii ächntz^^ehieto in Afrika. — Die vormArzMcho Kol onialbewof^unif. (Scliliir.) —
Ruropa: Kri!oniülp':.!iti?.r~!i(» Kund«rhnu. Zur Ijitg« in PnrtiiKnl - ili»lionl»pbe Pliiniuort. (Rljyoubcrlcbt dt« .Ex|i ^-f 1 Norrt Ain.'rika:
Dur ]Ji«ii iiiiinriU.iiiiai Sif Kongtft». (F.lg«nborich( de» „Ejport"|. - Her ülauf^mmtajit Kentucky und «eini? Nadirs h inhi^ii vi > F:;^;! nlicricht

dw «Export' au« Pranklin in Kaotucky ) — Süd- Amerika: Zur La^e in Braiulien. — Litterarlache ('mnehsu. — Urierkasten:
Bal5i!4eniag von Pot^Makatn oaidi Marokko durch die ,Atlaalinie'. - ~ Briefe nach Kolumbien. — Mittel der Nordamerikaner und I

um ZOU» an anparen» — BcMffaii»ebricbUB. — Dautacb» Esportbaak (Abtbollung Bxport-Buraau). — Aoaaigen.

Ob «Mwpte «Ml Aftihtto tttt dm JEi«m(" M fMMM, wm dh BmifkMV M>iuK«n«t «Mi Abdraefc (bm. OlMmtanv) im «hai „EXPORT".

>v;,iii I holt halH>n l^eser dt* ^Hxpori" aenerdinir^ BeHckwerd*
iMri una s«fihrt, 4«fe ?«a tbaen aa aaa ^richtete Brirfr aieU Uo-
aWaai kaaw. naartuMlai gtlamäm UHI««. Wir anMahae Aabar
wen Fraaad« wfa4ariMlt dia Mmae.mmtm Maltaa aif dan llr
daMelk« kMfImaitra Foatsacben rf«ht if«a«a «n(ag<>lifii, da Infoltrc

aaKonauer Aairabrn lelekl Vernvcbselanffen aill ihnllrb lautendrii
ZritaaiTÄ-Adrwüpn rorkoaimea and wir dahiT rlplfiich nicht tn den
Beidti il<'r fTlr uuH liewtiuinitvn 1' i^i > n luntri ti tTphiiiuri-n. Mr'i< Ii-

aalUf brlaffea wir noohmal» aar kcaalBir» der Terehrllch^a Leurr
ilMaa BlallM. dalb MJfilck dar «Bspait« aH Onm das t.Ontral*
T«r«lM Mr HaUabgaagnmUa «ta.« anaacfeMi lat. Daa Vbtt wirdHaadabgaograpUa <

plifcllkb Jeden Dfeasta^ expedtrt.
Retiaktion de» „Export".

iur IkfetnMiMO der Um
IWMilirtMi SshibaiMato ia

OcfcUeehteni wird es «o
AMlHk

«Ohl vorbehalten «ein,

npfdarbianinii,waleberJMstin Buropa um ADrika.behub
eadgUticer Vertbailuig tobt, bi aeiner gnnaen Bedeutang

ecendeD Folgen der verachledenen, in

dte Abgranaunir aar g«igwioeHlBen Ioler«88enKphflr<>n

twMwn den einaelDen BtaeieB geboffieneB Abkomnifn voll xu
wlnflgen. Ab«r achon jetzt kann man in Bezug auf lyetztere,

eowelt al<^ Deutschland angehen, nicht sogen, daf» kIo durch-

weg von gtlicklicher Hand gefOhrt sind, L)ie gewisse Hall^hoit

und Unent«cbiedenheSt, roit der bei uns bald nach den ersten,

von» Enthustaeniurs plDce /»rofscn Theils der Nation getragenen
Schrittpn <li'' liolonialen l>inpp bis etwa vor JahreRfriBt in mafR-

gebenden Kreisen b«liaiuiclt wunlnj, haben auch auf tltp Ab-
grenzung uneerer verachieilt'npn Sc-tiiiizK<>l.iii't(> im irdjiiHchen

Afrika ungtinatig eingewirkt utul siiiii dir \'fruiil;isiu[it; tr^sM-spri.

dafg mehrfach die au donsclbr-n fiihrfdilen Wiisspruei^c i;i frciinlc

HÄnde Rflfal'en sind Vor allem ahttr iiat iiieMi I'^riud« ^ur
Fi'lgf pphabt. diü^ df-r lioffroneung dieser Schutzgebiete nach
dem Iniiorn di!a Kuntincnti- nllüii wenig .Aufmerkaamkeil
geschenkt worden ist, eo ilurs h'u- ai.epiisfheinlioh Kur Zeit in

Öefttiir «ind, im Hinterland vtJii den .Nailibarn umguiigen , vom
Innern abgeechnitten zu worden. Eg verlohnt sich daher wohl,

in einem Augenblicke, in welchem besonders in England die

koloniale Erregung dank der umiDterbrocbenen Agitation «ines

Stealey einen lange nicht dagewesenen Hab«grad bu erreichen

sebelat nnd dte dortige Regierung zu einem entBebeidenden
Behiltl» eu einain Sehlag gegen alle, den welteaaaebenden eng

•

lisi-lii'ii l'liiiu'n in Ogtnfrika ent^r-pi-jisti'henden BpHirplningen
«nden-i- N',iiio:i' n gedrängt wird, nuf dies« V'erhaltnlsse uud
die !<ip )i>'iiiii:rf')iden tiefahrt^n ftJr die Zukuoit mnerar ebfke-
nischen Koion!' i ts finen Blick zu werfen

In den Hii:ti rl.'in Ion) des deutschen Togogebiotes macht
England angeelrungte Versuche, von seinen liesitstungen an der
(niklkttgte au8 die jene Gebiete durchziehenden f,'nir-i ii Handels-
tiaravanen. die von den hlliliendep Hiindel.semporien der Hnusa-
iSnder, den reichen mohaininednntschi'n Gebieten am Mittleren

Niger, von Sokoto, Kano, Hornu etc. kommen, zum rechten
rfer des Voitu in sein Machtboreich heranswiiielian ttnd den
deutschen Handel von Togo damit sni unterbinden. Wenn der
wichtigüt« Handelüort «lee VoltagebiMcn, Balega, henle noeb nbiht

I

englisch ist, ao liegt daa veniger an der dentaehen Eohndal-
poiitik. ala an dem bmtalen Avftoeini» den engltoebeD KonmIaaaTa
Lonadale, wetcber anf die binler ihn aiebende lischt ron
hunderten von wnblbewafbieten HatMBtmpiien fühend, sieb
die gröblichsten Eingriff» in die R«chle der Bewohner der
friedlichen Handelsstadt erlaubte, und dadurch bei denselben
und ihrem Sultan einen tiefgehenden, wenn auch ziemlich

machtlosen Hafs gegen alle« Englische erwerkte. Englische
Händler durchziehen, wie die Jüngfiten Nachrichten von d«r
Kü.-sfe melden, daa Land und beuten seine Schfitze an Kautschuk
aua. Auf der anderen Seite oteht Frankreich im BegrilT die

Hand auf Dahomey zu legfii. Er* kann kfin^m Jlwfifel unter-

liegen, dafs in dem Augeniilick , wo (i;<';-Hr IctzV despotisch

regierte Xeger«t.nnt der afrikaui*.chen Westküste, wenn auch
vielletchl nichi uhiic starkes Blulvergiefsen auf beiden Seilen,

von Frankreich über don H.nifr'n p«^rann« sein wird, die weit

ausschauenden und mit l\niispi|u<'ii/. spii ;o Jahren von diesem
Lande betriebenen PlÄne in Uezuf.' defi Erwerb des West-
Su lau eine mKchtige Forderung prhalti m, Es wird dann mög-
liih sein, die In tt!lt>r Sfillf ilurch den Reisenden Capitain

l:!jnger in den .Ijdirpn 1^^^ '.md l^-^''iii den wrdten Mandlngo-
tiehieten sCdlich v*iui N-^i r, rmf (irund ".oii Vpririlgen geraach-
ten Erwerbungen an dio n<-u e roberte Kolonie, deren Kern doü
jetzt dem ileulschen TogHgetiiet benachbarte Porto Novo bildet,

anzugliedern, und damit die deutsche Kolonie >ollKtandig vom
Hiaterlaode abauacblieliien. In lemeni Bericht an die „Pariser

geofiepbiscbe GeaeHaebeft" bei Gapltnln Binger es gan» oltan

anageaprochen, dalb die von Ibm mit viden HAuptliflgen des
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w(>it<>n Mainlingo-Ofbipt«'!! nbg(>gchlo8fl(>n('ii Vt'rlrMgt? ausilriirk

lu ll lif'«!!!!!!!!«*!), <l:iW- J:(> Häuptlinge nur franzfl^iftction Hflniüi'rn

iiii.l Waaron iUmi I-jtiiritt in ihii-> .Machtbfroiclic KPBtnttnn »onlon.
üllil ilafr^ iln' Kmifl('iil>> ariiicifr Naliuric'ii ;Ul^lroschloft«fn sind.

JJttft. uiitiM- .snii-hcii \'i'rli.'iiiiiii<'Kf»n dnr BosHi? oinos xehmalen,
von jodiMH Hiiii Hill lU'ni [nnfrti von links und recht« herunter
hiindiTHMi kii'-fi-nsln-ifiTis liir IIiitttschK'irnl v<m iiiflir n)s triv^-

\Minli:,'viii W'iTtli'- »linl''- lif^M klnr zu 'I iivriv At-hn'ii'h

t-U'iit'li die hint,'!' im K iiiii'Tiiiif,-c lii> 1 Zun: rin lil ir4'nn'j.Mi Kr-

Ktaunen aller Kciiiirr <i<M' \ ci liiiitnis-r Imt Itcut.-iliiaii.i in ili^in

Li)nd)inerAbkuinrnen, da» Graf >Jt»rbi' i i (Vi >ma n- k abst-ldofs. lia«

ganze, die Hinterlande von Kamerun /.u:ii rii''il ont\vlU*<>nid<"

Benui'gebiet, auTdas Deutsch innd s<'lil cMieh ebert^ovio! Anre<'ht

durch die K»»rsrhungen Rober! 1' h'^'c lg erheben \kirftr. liiiij-

landiiufdrund i^einer früher, besonders in den vieniiiri'r.Iiihr«"]). • li rt

hin gesandten Ex|iril]tHinen, iler rüeksii'hlsliiM'tv jciic ICunkurrrnz
ausschliefsentlenHcTiM'h.if' der ,Ni)fer-<"isiii[.,iii\ - iihiTlassiMi, urvl

awiir gerade biü zu ilrni I'uiLkr, smi ,\i't lii'nii.', der ciiizi;;!- Ih-

fahrbare Flufs des Hink-rlandeis von Kiimcrun. nifängl RchitTlmr

zu wfTili'ii. bis Jola. Welche Folgen ilor ln:.. h!it bedenkliehe
lliiisijitui, Aah England den in der deui&clicii lnteres(sen*phHro,
bofini'.crs in ( iasrnk.i als Oberherrn anerkannten Sulimi \<in

.Jii'.a, iilh noch im linttschen lntere.«8engebipt f t;,liart be-

traclitft. indem es bei den Abmachungen zu crrf irlii-n suchte,

dalt. die beiderseitige (»renze der Interessenppluircfi üstlich
von Joi« den Bfiiui- m Iimi'i len solle, dürfte vielleicht eine nicht

zu ferne Zukunft Ichren. J^ilenfal s hieiet eine «olche unklare
Sachlage eine ln-iuienie Hunilliahe zur Her\ nrnirung von Tn-
ruhen und Zetir'Umgen in den (ilii.ehin m-Ikiii rtun-h die ndallv
hohe Bilihine i|er Heuohlle.- iler Ailainaiiai.'iiiiler HOhwierigen
VerhÄltnissci) der HitilerliirKler lOtmeruiits. Von Sil.ii'H her sind
letzt. Te ^glücklicher Weine i;iiri'li die len Verkehr hemnienJen
Urwalilbfreiche vor franraisisclie?^ Il. e:nf!iis«!tmgeii vom tiabun-
und Kongogebiet zifiiijih e.|-s''liii"i:t , olni,iihl auch hier der
Mangel einer festen ' lr< n;^.ilirnai Imiiil: nach i »stt»n, da die gegen-
seitigen Iiiteressen.-i-lilired nur Iiis zum 1 'i' E. (ir. abgegrenzt
sind, eiiicu uiiier ulleii rtusiiimlen l>eiieitklicben funkt bildet.

Derselbe dürfte aicher in niii lisrer Zeit zu ReitninLren führen,

wenn der in Kamerun auf iuum! Uhi Erfolge der KutiJ sehen,
Zinigraff 'sehen und iiorgen'gchen Expeditionen einen neuen
Aufschwung nehmeniie Handel mit Elfenbein und Kautschuk seine
Fühler bis in jene Grenzgebiete ausgestreckt hiJien vsir.l. iji

!

die auch bereits von Süden und Osten, vuiu (iabun im l ihm
Mobange her franziisische Forscher als .Nachfolger der eisten

Pioniere dieser (Jebiete, (i de lirazza und t'rampel. M rzi Ini;

gen im Begriff sind. Die Sicherung eines Ausgaii^cs lue h liem

Kongobecken dürfte für den Handel Im Hinterland vun Kauit run,

bei der Unwegaamkeit der Unterlaufe der Flüsse dieses Schutx
gebietos. von nicht zu verachtender Bedeutung sein. Die Ver-
nachlftssigung eines diesbezüglichen vorsorgenden Schrittes, wel-

cher der deutschen Kolonialpolitik ganz im Sinne der neuesten
Brkl&rungen des Reichskanslera kauin weitere Opfer auferlegen
würde, dürfte sich nach RraiThung der Kongobahn vielleicht

bitter rschen.

Wlhrend die Vertretung der deutschen Interessen am Niger
Ii Jahrel«qg«r gleicb«11ltiger Beluodlung derselben in letster

2^ «ns wiHMr» and energischere den monopolistiachen Be
•trahnngsii der •Xiger-Kompagnie" gegenüber geworden war,

und dienlbe einige, wenn auch kleine Erfolge emmgen
eheinen dieselben durch die Wendung, welche die

Konferenz plötzlich nimmt, von Xeuem aufs Ärgste
gelUinlet und alle bisherigen Arbeiten und AnrtrengttngeD in

dieur ffichtung vergeblich geschehen an sein.

Schon Ibmrt ist es kein GeMamVh mehr, daOi iCdnig
Leopold am Ende seiner Mittel ist, soweit tf« tomera Auf*
wendtiageii für den Kongoataat bntralten. Wenn auch die nach
anaelivellonde Anahilir von KongD-ffitenbein einen erbabliehen
GewiliB «bwiril, ao ateht denelbe doeb in ktbum gtaatteen Vor-
hlllidb RV den gomacitleii Amiageii «nd iiidoni fliritt ereich in die

nlebt gain kJeuie Zahl der Sbaree-Iahaber der Kongo-Akflen-
Untemebmnitten. Ba iai daher aiekt su verwundern, daüt matt
von dleeer Seite, aaf der AaaadMNi nach Rfiss^iawcbung
weiterer Uittel inr Anfreehterbattang dee aeUnnen StMUen-
getiildeB begiifflui, die BrBaaeierAntii&teverei-KontoKOii diesem
Zwecke dietwllwr m machen sucht Unter dem Deckmantei,
Uhr den Kongottamt die nOtfaigen Mittel cur Ausniimqg der
BeieklOMe derKonferem gegen die Sklave^jagden au erhalten,

aoll awiBehr an das nruudpnmip der weiland vielberllbmten

Berihwr Koagokonferens lOe Ast gelegt, die EigeMchaft des
Kongobeekens als i^ihandelageblet «etl auiiBdioben «enien,
der Kongostaat aoll unter AnnulliruBg de« grund-

lej;enden <!edankpns drs Berlinttr Abkuiiiiiiens er-
ni il (• h t i \\4Tiien. Kiiifiihrz.iile erheben zu diirfeti

Wir beweg^^n uns fred.ch in piner raschlebigen Zeil. ;ih«'r

dttfs bereits Ib'.H) das rnii/.iii. welchem t--^ als eui die \N' 't

vnr eirT<»m InleresieenkiMiflikt wej^en des Handel.-; nid inner;ilrik.i

schützen. ies und der Industrie aller ;:i\ disirt^Ml Sfnalrn ein iiti.-iii

^.'e^^fiir.'iiikles. freie,-., vor Jedeti Zi ilUdii kanen liess al'.rti's .\UAixl£.

•.'ehiet liii'-endr-s >n;i Sdiin ee|triesen wurde, hi> raseii durcll-

itic'bcrt utiil ad acta iffiegl wenleil wurde, liiit dutdi f»twa*i

Überraselieml. s M niate lang hat man in Brüssel gewarl-M. oh
nii'ht ireei;.l rdn friiter !• reiinil des Kongos! uates die < ier-ill !>;keit

liabeii würde, ike.sen die Beschlüsse der KongokonfiTenz iiri

stürÄOM li'n \ i)rsidilair zur ilerathung zu bringen. Als dies iiiciit

geschah ernianiiieii siih die Vertreter It s K 'sngostaates dazu.

s<>lbsl ilen iliedH'ziie-liidion Artrag zu stellen. Cnd. oh Wunder,
iliis ni.'IvdiiiKi' lau;';uid erkkirt ;slsba!il seine Zus'innnuri^'. der Ver-

treter DeulscdiUinds iiiufs ni»di luHiere Instruktionen von Bi'riin er-

\\;irten, sieht „her olTenhar der Anrefrunt: ini)iiiliisidi -•ot.'enüber'

Ine sidundle Beicitwdliirkeit KntjLfinds , auf den wesent
ludisieti Punkt der Kongo ,\kte zu \er/d.(diten sollte dooh stiitzig

nuiidien. .Man scheint TAI iil>ers4dH'n , dafs iil dem Mumfut , wi>

diese 1,'izie liurtr des rrediJuidels dl Afrika fallt, jeder Grund
für Aufreciiierhaltung des freu'ti Hnndeks auf dem .Niger ebon
falls hinfällig wird, und dafs es uanii d>'r „Nigcr Kompaifni«-

iiiit h i. hter Mühe gelingen wird, dej unbe<momen <leutschen

Kuiikiirrenz, so unbedeutend sie auch i.«t, den (iarAUSztt machen
Was heute dem Kongostaat recht Ist, ist morgen £ng
land auf dem N i^'t r und Portugal auf dem Samboai nur
billig Videant eoiisules!

Nicht wenie-er f,'efiihrdei sind aup'tilillrklieh die deutachon

kolonialen Intwreswti unstreitig in Ostjifrika.

Drei äufserst kapitalkrllftige ene^lisi hf Oesellschnften, hinter

denen nicht nur eine grofse Zahl der rei, listen, einflufsroichsten

und — was besonders zu l)eiuditen ist in kolonialen Dingen

gewiegtesten Mttnnor l^n^clands, sondern auch die englische

Regierung mit direr k'inzen .Miudit und ihrem vollen EinfluCil

steht. sin<l entsrhlossen zur Aufrudiiung eines neuen englischeD

Reiches, das sirh von der Kapstn.lt bis nach Alexandrien er-

strecken soll um! diui viflieicht dazu Ijerufen sein wird, dem
briiis. hen Wedn ivh einen, wenn auch nicht gleichweitUgan
Kisut/. für den in absehbarer Zeit auf die eine oder ancMie

\\ eise doch wahmeheuiliebeo Veriuat von Ctaiada und indien

zu bieten.

Diese in ihren Rudimenten bis auf die Zeiten Livingstones
zurUckfUhrbaren Bestrebungen sehen sich nun plOtalich durch

das Auftreten von Deutschland in OataMka geMbrdet oder

wenigstens in ihrem vollen Erfolg bedroht. Alle Klilto an
materiellen Mitteln, wie an Inteltigena und allrikanlachen kriO'

nialei) Errahrurifere,,, Qber die OroUdsitaaniM in ao r^Asm
Mafse gebietet, werden momentan in fieberhafle TbMigkeit ge-

setzt, um das grofse Ziel, bei dem die Stftuley'adiä Bmfn-
Bxpeditiim nur einen allerdinga grOndlich fehlgeadllageinai, aal

die Tauschung des grofien Publikums — und- awdi vun -JIM'

Ittndischen Diplomaten berecbueien Sehachmg bildete, fnletater

Stunde KU sichern.

.Nicht umsonst weilte Stanley umamoOmr imeh oeiiiem

Eintreffen in London ausammeo mit 8lr Fr^Deta de Wintou,
Sir William Mackinnon und de» Hctiog von Ftte, den
Vertretern jener englischen Oesellaeluftep. einen TOUeo Tag*
bei dem zukünftigen König von England ala Oaot, oiefat um-
sonst hat England soeben den Üepartmnenlaehirf Mr AftQca In
Ixtndoner auswärtigen Amt, fiir Anderaon, na^ Berlin «rtiandt

Grofse Dinge sind im Werdeo, lOi Dentachland i^t ea auf

der Hut au sein, damit ea nieht abainalB, irte aehon wIeiWholl
In den letalen Jahiea bei den Im flang bdudllobeD Verhmd*
Inngen den Kflneven aiefa«.

Deutidiland bat mit der PaulBinuig aelnea oitaMkaiiiaehco

Bedtaea ebie koaibaieMt vedfwen und verhAllnilknKlk^ grofse

Uittel «Mir anfwenden mOaBeo, Uitbd, die «a fOr die Ihm dort

bevontehende Kulturarbeit aehwer entbehren whrd. Ba nag
dahin geateUl bletben, ob nicht vielleicht kaum ein Zehntel des

verioreaen Kapitale und der verlorenen Zelt for den auch Jelat

nur nothdaifkig eneiehten 2week nOthig gewesen wite, wenn
nwn de» Batb tinadaer wirklichen Kenner damaligor ost»

alHkaniacber Verhültaiaae, wie Dr. Haue Ueyer, Faul
Salebard etai., ftMgl wtie und Bnaehiri ebenao
bitte, wie die EngUmbr die In der englladieo Interoaäeoapblie

aehhalten Araber thataflchUcli in Ruhe gebatteu haben und wie
wir nachträglich, Jedenfalla In Fidgo dee weiaen Rathea Bmio
Paaebaa, auch Bann Herl aur frelvIlKgeh Unterwerning ge-

bracht haben.
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Soi liom «iM-r M-liliof^lii li , :>ll^h.iMlll uitoh der llmtaichlich

oingosi'hlutrt'tu' \V«'(j: fast l' ui/- zum g*"fülirt hat, wie

wollt' : J»()onr:ills MpM **> vh>i h st, und «uch die Istslen Reichs-

tassNorlinndluii;;«!» haben oü golohrl, da£i, nachtlem SO snbl-

tHch» Opfor riir rii« BrhaUwig ua«i PwMslrung dienor Kolonie

^bmcht bind, m viel deutscuB Blat daram vcigom>n ivt. von

einffin ZwOekweMM»! U«: nie «ad nimmer die Redejaelii Icmw,

0 lann DeMMMänd Sberiianpt tim fColontabnadit arin wlid.

9mm «ber unsere kolonialen ostarrikanlmhen Beatrebungan
•loen t3inn Itaben, itoll m (Ich verlobnra, dab ein Bniin dit»

eflgltsehen Antrüi;^ mit ^tol»! von sirh weist, um scini- ivtau-n

Krllt«', seine r«>ii-hp, kaum mit Cidd MUfcuwIe^Mtdc Ki-fuhruiig

in di«> DifDüli- Mfino;« ('lObuitslHiide» zu iitollpii. il^iiin iiuirti mit

nil«'n KrJlftr-n bei cten Kchwetieriden Vi-rhaiidluilKL'n iiiil ivtt^laiid

dahin jcearlieitet worden, dafs Dcutsi-h Oslnfrikn im Innern eine

feste, (ien natürlichen VerhttlltiisBeii enUtprecliende (irenze ge-

winnt, und diifs sii'h ÄWisfh'ii Jciri itciitschen (Jebiot uml dem
Kongostaat keine dritte ln"iT*'ssi'iiH[>lilir> i inüt-hieht, kurx, ilafs

das deutsche SelnitzD-pliii t an irii iiiilurlii hrii \Viisser*trarsen <le,«

Nyniisn, Tanjjanika iir.'i \ \Uh^T'\:i >i'i'f i^i 'j;rpnr.unf( linde,

von denen eg nicht ai»ge<lnui>ft weriten darf. Vur so !.l'«t -«ich

verhüten, dafs hier durch \Vrhandlungen am grüw i Ti^ -S

wieder verloren gehe, wn» dr/iufsen in ONtafrika uosen» niuiliiK*'",

ihr Leben nur zu oft nufs Spiel setzenden Weisenden, unsere

brave Murine und die K'olonialtru|)pen in jnhr<»liu>gem, «(ifer-

u:;.! < iitin'hrungRreieheni Kinff< ii miili^um tür daa Vateriand au
erwi^ri.cii ^^etrachtet und ffenirifj-i ri haben.

Siaiilc v ist von Alter." Imt t riion wegen des Widerspruche«,

den 8< )iii' !,,'. IngÄtone AufüiHäung anrünglich bei deutschen

Oeographen fand unti vom K()ngo au», wo die vop ihm beliebte

extrem selbstiiüvhtSg« Art, iteine weiben Mitarbeiter an dem
grofsen Werk zu behandeln, «nf «IieiVlw)l*H tind tilAlUdMn

Widcretaod gerade der Dantadiatt aÜal^ ünKmioa ^ bitlBrar

DentaebenbaMier. Ba M dementapceehend nur an billige», wenn
dem ' Vanebinen naich, einem aolehen Mann, bei aller Aner-

tamnng aeiner enormen Lalatangen als Reisender und Babn-

bieelier lo Abfln, in BetKo, falb er hierher kommen aollte.

waa isdefe nonmebr aoegetehloaeen ersoheint. ein besonders

teatüeher Bmpfangr nicht bereitet wenlen wird. Da« Geg)>niheil

wBre Selbgtcrntedrigung, xumal »ein letzte« rnternehmen
ein Erobenings- und Beutezug war, bei dem nur nebrinSiei

wissensi-hafUiche Ke^ultate herauHgekoniuien sind, -le mehr
aber in allen den Reden, die er in England halt, wie lel«hin

in der L4>ndoner Ouildhnll, Stanley'« wahrer Charakter au

Tage tritt, desto gererhtfertigler werden Diejenigen erscheinen,

welche schon vor Jahren, freilich niclil oline »ich ilen h<''rii<ret'>»

Anfeindungen auszusetzci;. ilii-Wt lt üIht S t u tiley b Eigeii&i h.irtft;

uni DprikurK-fHr* nul nriiml ;Iii-it ci^r'-ni'n I'>f«hrungen »u i>e-

leliri'ii NtTMich" hallen F.in Mann, ilrr litiuli lioute einen be-

dfUtcibii'H .l.ilirt'sj'cli.i'.l Vinn Kiiiiif; ik-r H<-Ir;i(ir erhillt und in

d<'r i.iinitiirnT tiuililllai: rrkliii'l. ,Kn;_'-I.if;.; Iiulie so-

wohl den Kongo, wie ttel-AJrika IuiIumi inii.-i.si'ir, Uucli wahr-

lich durch ein solches Verhalti n j:r!ilii.'«n 1 gekeini/eitJuM t

Aber noch einen anden n clu'nsM j^rioimigen Deutaciieii-

h.'i.-.-f-r. von denisen Iti'i itrin n iiri i llotz^rfien die Kegierung«-

beamten in Kamerun i'iii Lii'dciu'ii isingen wissen dürften,

wäre 06 gut, nicht i-.us den Augen zu lassen: ist der

englische Konsul vwu Mosambique. H. H. Johnstou, dcntelbe,

durch dessen agitatorische Thatigkett am Nyaaaa-Sea der engliaeh-

portugiesi.tche Streitfall cntatAnden ist. Den letaten in der
ApriUitzung der ,ijondcner iieegnusbiachen Geullacliaft* be-

kannt gewordenen Xachriefatan cu Folge wellte dieser erfolg-

reiche lind tbitige Pfiiderer engVaeher nterenes in Afrika Bode
vongen Jahren am LeopoMwe, iwlieben Nyana- und Tanganika-
see, an deaaen m«iaeheB«HMn Wtm der badanerniwerthe

deätnehe Aalronom Dr. Kalaer 1M2 einen ehiaam«» Tod ge-

raden hat
Englische Mi$sionanltsebriften haben inswisclien scluni ver-

kündet, dafs Johnston da« Nortlufer deji Nvaasns4»eis für Eng-

land gesichert habe und ebenso das Gebiet zwischen diesem

nnd dem Tanganikasee, durch welches die wig. Sleplieiison-

Route fhlirt, auf der englische Missionare vor Jahren den Tr»n.s-

port eines Dampfers nach dem Tnnganikasee .lusgefülirt liabc^n.

Dem deutsch ost^iftik ini.^chen Schutzgebiet fehlt ohne An
lehnung an <'.U' xMitralafrikanische Seenregiou i»>de handels-

politische liasi-.. li r Lebensnerv des Handelt, m i il'-ni Innern,

den kautschukreiciien, von StaiiU^y zum ersten Mal durch-

zogenen Urw aldgebioton des C^tlh-ln n lvong«d)ecken(i und seinen

noch ungohobenen Rlfenbein-Vorrüllii'ii, kann ihm son-M jeden

Augenliln k unterbunden werden.

Möge es der rechtseitigen Künwrge der mufsgcbenden
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Stellen gelingen, die cdlerwilrts die Zukunft der deutschen
Schulzgebiete in .Afrika beilrohenib'U Gefahren zu erkennen
unil überall erfolgi-elch ubzulenki-n. In der Kolonialpolitik glebt
es, wie d« Reiidiskanzler bei Uelegenbiiit seiner Kede in der
Generaldebatte Uber die Koionlalvoriage selb«! anerkannt h^i.

keinen SUliatand, «ea bleibt niebts llbrig, alafortauschreiten^. Zu
einem aolehen Fortodweiten gehört aber, ao lange nicht
auch das Innere AfHkaa endgültig unter dte eur'>paischen
Nationen vertheilt ist, eine umsichtige und lllnoigllcbe Riweliuig
der OrensveriiAItnisB» unserer Schutzgebiete nadi deralnnwn
zu. welche di« lTnterbin<lung der I<el)en6nerven denelben durch
das Vorgehen anderer Nationen verhindert. Bs erachoint dies
eine .ko .selbst versl;lndlii'lie Sache, (lafs ihre lietonung Und Her-
vorhebung wohl kaum den Vorwurf veranlassen nird, dallR mit
einem solchen Drilngen nach Abrundung der firenzen unserer
Si-hutzgebiete di>m Kolonlal-Chauvinismus das Wort geredet
werden soll. Mchtf li'^irt isns ferner als das! Das eine aiier bedingt
folgerichtig das a;:.!ere. Die Besitzergreifung und kostspielige
Verwaltung einigi r -( Inn i'er afrikanischer Küslen-slreifen ist ein

Luxu.s den sich I
ii ir.^rlilar'iL rnrlit i isi. n kann Will man

prit'/ifviell MM} di r Sii hi-rstellung gröfserer The'le d»»-? vielfach
ri-ii lnTi'n, ^'i'suinl.' .•n iiüil ilurch den Handel mu h nicht aus-
itcbfut» U li ufrikanisi in n !>in(i"nlandeB für spAier»' Zeiten nichts
wissen, dann schwellt .i,. lir ab eine unserer afrikanischen

Kolunieen In der Luft und ihr liesitz hat fAr die NatioD einen
mehr nia fhiglictaen Werth

Dia varmirzliohe Ifnlnaliiawuwi
IScUuf»,)

IX,

im äommer und Herbat 1647 nahm die Auawanderungs-
bewegnng ihren Fortaang; Immer wieder tanchten auf dem
Lande GerlleMe aul, dnlb ifarKSnlg Priedrieb Wilhelm oder
die PHnien in Amerika Laad für die Lenle gekaaft hJUten.

welche In der Heimafh nichts mehr au leben nnrnn, nnd einigen
Lendrlthen. bes4inders in der PTovina Prenlhea wwden die
HKoser fönulich gestürmt von Leuten, welche sidl für diese an-
geblichen Kolon i»»i!ions - Unternehmungen anmelden wollten.

Auch In den oberen Gosellschaftsschichlen konnte man nicht

begreifen, daCs die preuteischen Staatsbehörden wirklich auf die

L&nge tnll gekreusten Armen «Heuer Bewegung zuzusehen ent-

schlossen sein sollten und wiederholt wurzle behauptet, dafs

l'reufsen eine Kcgulirung iter Auswanderungsiingelegenheitdurch-
zuführen entschlossen nei urv! (it'cr die zur Ansiedelung geeig-
netsten Klecke in Amerika .N'nrtirichten einziehe. Aber nur zu
bald mufste man sich :ini:i' r libi r/.i-iifrfn , daTs diese Gerüchte
unbegr&r:iU>i .simimi, il.i.'s ijcr alliz-Miiniio K'ut' nLich Beseitigung
des schmählichen Zustands, der alle grolsi'n ^Städte des Aus-
lands mit hilfsbedürftigen Deutschen nnflillte, den deutschen
Namen schisndete und das Vaterland jährlich um viele Millionen

brachte. iirj,:i'b(irt verhalle. Immer auf» m kaniMti X.uli

richten utis litilgien, England, Amerika, ilafs schi(n»rüchige oder
van ihren Föhrern verlassene doutsch>> Auswanderer irgendwo
im grflfsten Elend hilflos dasjlfsen: aber keine rettendi' Hand
wurde ihnen von der Heiniath aus gercn lit, ja man weigerte
sich, die verzweifelt Heimkelirenden wieder aufzunehmen. Die
Unzufriedenheit und flihrnng Im Volke wurde dadurch niefat

wenig gesteigert.

Die Breigniaae d«a Prfil^ahrti 184B, der Bnaamuenirltt dea
ersten deutacben Parlaments i^ l'rankitait erweektmi ailaeiljg

die HoAinng, dab nna eine Anderang dieser idmtMiitvolles
Zustünde erfolgen, dnb die Volksrertretsr gut machen wurden,
waa seilen« der Bflfeaukmien In diesor Hinsiebt gesOndigt
worden war. Mit erhSbtem Bifer wurde ante Neue die Präge
<lor Auswatiderung in Erörterung gezogen, aber in wesentlich
klarerer und nüchterner Weise als zuvor, wozu aufser den ge-
machten Erfahrungen nicht wenig eine damals vorOITentlichte

vortreiniche Arbeit Wilhelm I?oschers beigetragen haben
mag. Im Gegensatz zu ibT oft gehörffn entgegengesetzten
Rehauplung, wies Roscher nach, dafs l -berviUkerung die Ur-

sache der ileutschen Au-'w-inilr-ning nicht sei. Deutschland
führe jtthrlicli eine Menge hi ln n^inlttel aus uud verzehre bei

weitem nicW alles, was es proiluzire. H<m einer besKpren Ent-

wickeln- • M'iiKT wirthschaltllchen Kriifle werilc i's [loch für

weit fti'-ln l^iiA.ibrser als bisher l'latz bieten Wan- ;iher in

Walirl>-M rini' (
' lnTviilkerung vorhanden, so wür ir ür lii.-hcrlgt'

AuswandHi üii^' /.u gering, i^ein, um das Übel zu heilen. In

l'reufsen allein betrage <ler Uberschufs iler (leburten. über dii»

Todesfjlllp jsbrlich im Durchsi-hnitt 1 .'»(> i »"> Seelen, in Östwrrelch"

•J2t"'ii. i)i Sachsen: IHiKK), Der jnhrliclif i ln'i'.-chn'--' in t;ariz

Deutschliind gegen l(XKJ(Xi. I)ie bisher entatandeiicii I,üik. ij
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sind daher kaum fülilbar und sofort durch SteigerunK t\fr Zatil

der Ehen und Opfjurton nusf^cfUIlt worden.
WolHe Doutgchiaiid seinen se*8inmten Oebiirt-'nulicrschufs

jtthrlich aussenden, so wuri.lt'U i.lle (rfiiriii-rlichfii Kosten jede.s-

mn\ wpmgr^ffm iO Millionen Thaler be1r;i{j:i't) und somit öii'

Zurik'klilcilicn li'n bald verarmen. Die jt'tzif.:«" Auswanden.riK'

beruJip «esentiich auf loknipn Mirsptiiniicn uwl pfilifiscl'.cn

Oründen, und die an ihr UfthiMlif^Mcn jii'licn Iji'iiiticlilanil völlig'

vprloren. Da« kCnnte anders werden, worui rn.i.'i liie Ltniie

riai'h tri'
i
Sil f't en überseeischen Gebieten li-nkcn krmu'.t', ubi-r

sdlch" (ii'liif'ic g^be es el>»»n nieht mehr, Ui'ult-clilaiul im
\>>. und IT .Julirhundert den i^cinf^nctcii .Mmiicnt vt-rsliumt hjibo_

Wühl odf'r übel niösse inati läiimit rechnen. Nur (iic .Aue^-

wuiiilcninfj nach ilcu i/Lilni-sclicn I^andestheilen l'rcu.'.-onb uml
Ustf^rn iclis und den L^nterdonuugobieten verspreche für die
( lc.5;immthf»it Vortheile. Hier allein wäre daher eine pogitive

Förderung anfr«>!?r»i^ Hinsichtlich der fiberseeischen Aus-
wanderung nacii frcnnioii l^jliiib'rn la^ntriT kr-nn*' man die

Grenzen ilcr allgemeinen Sichpi-üi'ii.'^iiolizrj nirhl (.Theblich

Ober.m'hri'itiMi, Bs handle F:ch da hauplf.lu hkcli um lif kÄinpfung
der rn\visKf*nl;i>it in A_«isw'aiiil''runi;s.-iai lieo, um harte BestrafuD^
ib's Socli'tiscrkaurü, i.'l'cru arhiir;;,' litT Auswandererücbifte VOd
ispschützuiiff «Ut .Au.^ju amb'ri'r liurcli die Konsuln.

.'\uf iIcu.M'lbiT; S(ar;'l|)ur:kt icat ilcr Kongrefs deutücher Au8-
waniifrunffsv «•ri'inr. wi'U'I.it am hi. Oktober 18-18 2U Frankfurt
am .Main nbi^chaltt ii wunbv ,\n;,'>Ti'^c; war dersidbe von den
hcssi^ohrri und württfmb<ri,'isi'l;tn Abtheilungen dos „Darm-
.^tJldtfT Naiionalvercina für dc iiUL-ho Auswanderun;; und An-
«leüelucg". Die V'ersammiung'i an welcher aufser dem Senator
Smidt aus Bremen, dem Mitglied der .Natioimlversammlung
Oevekoht von ebendaher und dem greisen Freiherm von
Gak'cm iler amerikanische Gesandte Donelson und der
amenliuiiiiiche Konsul firfibf thfilnrihmen, berieth auf Grund
eines vom hessischen OliprfdrKiH. krctar Reifsig ausgearbeiteten
l'lana, worin Ah^ Erwerbung eigener Krtlonieen «>ndgiltig auf-

gepfbon und die Konzentrirung der leuisduTi .-Vu-sw anderer in

eimieliien Distrikten .Niirdamerikaa und Sidmtz lierhelben, als

die Hauptsaclie erklUrt wunlen. Man bi'.-^rhluCs. die Nutional-

versammlunrc zu ersuei.en. dafs sie die .Au.swuiidi'rer nu^schliefs-

lieh nach ileutschen Hur''!! lenke ui;d in läonselben sowie in

Amerika liesonilcre Kuiuruisfrarc zur Währung der Interessen

der I"iiiij<Tftn!en ernenne. Man wollte ;^anz heutschland mit
einem Netz von Auswanderunpsvereinen überziehen, welche
einen stJlnditren Aus-'U'hurfi bei der X.-.tiomilversainmlung unter-

halten s'idlteri, um ilie. Aügelcirt'nheit »veiter zu ^'irdern.

Im I'rankfurier F'arlamenle k:itri ilie.sellie .«rhon im Jahre
1848 gelu{{ei)i]ii-li beiläufig «ur Sjiravlie, Aiier die Herrn Ab-
geordneten hatten soviel ilber t!iei)re!ih(die < irundrechte zu
streiten, dafs sie nu'ist der »Vusvvutklerujjg nu hl mehr Aufmerk-
samkeit schenkten aU vorher die Regierungen. Man begnügte
sich in tj ü der < Irundrcchte den ^ty. aufzunehmen: dafs die

Auswanderung unter dem Schutz und der Ktlrsorge des lieiohs

stehe. Am 19 Januar 1819 stellte der Abgeordnete Schulz
aus Weilburg 'üf^ Anfrage ans Reichs'ministeriuni : «Welche
Mafsregeln und Einleitungen dasselbe bereits getroffen, oder
noch S!u treffen denkt, um den Ausgewanderten den Schutz und
die Fürsorge des Reichs angedeihen zu lassen." Eine Antwort
erfolgt« darauf nicht; es war eben noch nicht das Geringste
geschehen. Nunmehr aber nahm sich auf Betreiben Gevekohts
der volkswirthschaftliche Ausschufs der Angelegenheit an und
entwarf ein Öesct«, welches am )j. Milrz 1849 der Vorsammlung
vorgelegt wurde. Dieser Entwurf schlug die Errichtung eines

ReichsauswandeniD^Eamles vor. welche» nicht nur kautions- und
schadencrsatspflichtige Agenten zu konseMionirao und zu ent-

lassen, sondern die Anarfietuog der Auswudeteruhiire und die

Beförderung: der Ainviuiderer su fiberwacben beTOlImflchtigt

•etn aolMe. Bei Beffirdeninsr von Auswanderern Ober nicht

deutsehe HKteo mufs der Agent du pMuge- und Verpflegvngs-

geld nir «üe versichern, die Polfoe dem deutsehen Konsul
ibaivelwD «nd flbcvdiw «odi eine besondere Kaution stellen.

ObemU sollen <He KonwAi Aber dM Interesse deutscher Aus-
wiaderer wmdMO. Et büsfim nodi BcstiniBumgen Aber dl«
Bfanielitnng dsr SeUCb und dSn TbUMnlt der Konenlii. In der
Beflpündnng sagte der Awachnlli, dm, so mnig aaeh der
Homent IBr uen« Gesetaa angeOian aei, die ebeo wieder atark

beginnende Atttwandemag doch eine anblettnige Segdeng
wenlgiteBt der sehlimmMen liitallade verlange. Aef die
Zwecluniftigkelt und N'othwendigkelt der Attawaaderung gehe
»aa nicbt ein. da je naeh den VcthMtnlssen der deutteben
Staaten darfiber eine sehr T«radii«deae AnflhaMaig beettAe.
Qeaug, de ael eimnal verbanden und ildrte ifeh mt Yerilebe

naeii den N'ereinigten Staaten Ks sei die Pflicht l>euttfL-bi&fi<i«

dafür zu .iurfreii, daf« uns die Leute nieht ganz verloren ^bec
und liafs sie ihr Ziel wohlbeh&ltert erreichen. Am l."» MÄra
kam d.'us (M'setz zur Berathung und es zeigte .sii-h dabei. t\&l»

dl« Vertreter der KhfrlerHinlPreMen, wfc Brons von Emden und
(iodefroy von llamburf,', dursdiaus ffcgcn ein Kin^rreifen der
Regierungen zu (iunsteti der .Auswanderer waren iSie ver-
langten, dafs der Entwurf der Zentralgcwalt lediglich als Materiül
überwiesen werde Lebhaft traten dagegen Veit von Berlin
Eisenstuck von Chemnitz, Schulz von Weilburp und Ge\-f
koth für Annahme des Gesetzes ein, zu dem Fallati eini;^«^

unwesentliche Ab.'inderun^'sautrJl^je stellte. Schulz erklÄrtc
dabei iiie .AuKwandenin;? für öine schwere Krankheit, herb*»i-

gefuhrt durcli d;e schlechte Lage des Ackerbaues, die Klein-
staaterei und die alle Thatkriifte Ifthmende VielBchreiberei Da«
beste Mittel ii«j,'egeii Rei Hebung von Landwirthechaft und
Gewerbe, Erweckung des N'ationalgefflhls und Retehuni< friKchfii

Muthes und Unternehmungslust durch Einfiihrutig freier Insti-

tutionen. Dagegen solle man syetematisch die AuswaudenHig
lier \erarniten rruleiarier betreil^en und für sie in Österreich
urjd .Amerika g-öeigiietc Landstreeken eriTfTiien. Auch Bufs
von Freiburi,' erklärte sich für die auf öfTontliche Kosten durcb-
zufübreiide .\uswanderung der Armen. l>er Untcrataatssekretair

Fallati bemerkte, dals die Annahme des Ge«et2e8 nichts heUe.
so lange nicht düs Reichskonsularwesen eingeführt und die
Stellung der Zeniral^^ewal: ^efestif^t sei Österreich habe selbst

nach Niederwerrn nt: des ungarischen Aufstands ilie F.uiwande-
runtf deui-'iclier Kolonisten in die DonauKlnder gewünscht, doch
sei zu einer soUdien positiven Einwirkung die Zenlraigew&It
nofli r.iidit in der Luge Werde erst für bessern Rechtsschutz
in jeneil Geljieteri A^esorgt, so würden die Auswanderer sich
schon von selbst liahin Wenden.

Das Oesetz wurde vdii d'.'r \er«ammlung angenommen,
doch ist von ihr begreiflicherweise kein Schritt zur Ausführung
desselben geschehen. Dagegen war eine i^eit lang Aussicht, dafs
der Staat, welcher bis dabin gerade am bartniickissten joder
Regelung der Auswandererfrage widerstrebt hatte, dafs l'reufsen

das Geseta zur Durchführung liringen wünle in dem Ver-
fassungsentw-urfe, welchen PreufBcn den Kee-ieruncren des Mai

-

Bündnisses von 1849 vorlegte, war rJlmlirh in Alischnitt VI

§ gesagt: ,Die AuswanderungPfreiheit ist von Siaatsweg^n
nicht beschr&nkt, Abzugsgelder dürfen nicht erhohen werden,
nie AuswanderungSFingple^'enheit steht unter (iem Schutze und
der l'ürsor^'e des Ke. Ii-,- ,\m Juli kündii^e Preufsen
all, dufs es zur Ausfuiirung dieses Faragrttpheij nächstens ein
Gesetz •.orzulef^en j;edenke, \\ jis all(,'emeinen Beifall fand. Be-
sonders Baden sjirach die HoHnung aus, dafs es gelingen tuOge.
..die zum ScliuLze der Auswanderung bereiten Kräfte zweck-
mü.'si^- zu konzentriren, uml die dabei in Frage kommenden
deutschen Interessen dem Au.slande cpegenüber mit dem nötW-
gen NacliJruck au vertreten " üldenliu.-g gab dem Wunsch
.\U8druck, dafs eine vorzutrsweise Benützung deut.scher Schiffe

und Hufen herbeigeführt werden möge, aui 9 tcn Auguet sandte
dann Minister von Manteuffel wirklich den Entwurf eine«
Gesetzes der deutschen Unionegewalt zum Schutze und zur
F ürsorge für deutsche Auswanderung und Kolonisation in „tj Pa-
ragraphen ein. Es sollte danach ein den Ministem des Innern
und der Auswärtigen Angelegenheiten unterstehendes Auswan-
derungs- und Koloniaationsamt geschalTen werden, welches, ohne
die Auswanderung zu ermuntern, die Beförderung der Fort-

ziehenden und das Gedeihen der deutschen Ansiedlnngen zu
überwachen, Nachrichten Uber die Zust&nde der Einwanderungs-
lAnder einzuziehen und zu gewähren, und von der ThAtigkeit
der privaten Auswanderangsvercine sowie dem Zustande und
den Bedfirftalssen der deutschen Niederlassungen Kenntnifs zu
nehmen hatte. SAmmtlidie Innere und auswärtige Behörden
der Unionsstaaten sollten den Requisitionen uitd Auftragen des
neuen Amtes Folge au leisten haben. Alle Auswandcrungs-
agenlen wAren In Zukunft gegen Hinterlegung von ICautionen

durch das Amt anzustellen und hatten solidarisch für jede
Sehftdigung <]er Ausgewanderten zu haften. Ebenso sollte die

Begelnng der Bindcbtung der Auswandererechifre, der Ve^
proviantimng und der Aseekurans dem Amte anhelmbllea.
u dm anawirflgen BUen adUtan die Xencnln atiengate An-
«eisnog eiliallan In jeder Weine alcb der Inteieaaen der Ana-

Andedlnttg behilllleli

verebie sollten bei Oddatrata aber Ihre ThMlgkelt, Mittel lüd
Veiflkasung jahrlidi dem Aate Berieht emtattn nad ihre f
gen durch dasselbe überwaehi «enlcn.
aoteber Vereine eoDten Att
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dies Amt unterii«'g»»n. Endlich wurde voi^chlagen, dafs das
Amt mit Hilfr dor Konsuln und Diplomaten alles aur KenntnifB
der dwutschnn A>is\van<|nrung', Njedprlaesung und Ansiedlunt;
orfordpriiihe Miitrrinl mit frleichzpltigrr Beaohlong des Inter-
I SR08 (liTWiKSPiisi hafi. il.'p Hnndela, der S<>h(ffahrt und InduRtrje
s.'iTnniolri vin-1 rirr alii:<'riti'm'>n Konntnirsnahme und wissen-
i<-h;iftli< lii.n ncarlifitun',' ;^ui;anf:lich raachen möge. Auch eigne
I->for8cliungwxpeditioniTi wiirdm in Ausaicht genommen.

DorOeeeteentfturf «urlc fipfin Aus:chu«8e, bestehend aus
ilpm oldpnhurgrifrhcn lif \ .il!mnchrig-t(^ii. Oberst Mösle, dem
Immhurpir^i-hiTi Sy.viikus Hnriks und dorn Ifibeckischen Syndikus
Dr. Eldor zur Priifiins- und Ri'ri-h!or?tnttTJTi? flhergeben. Im
Publikum fmid der in (\cn Zi-iJunpf^n von'ifTrnrliehte Entwurf
allßrempinrn fipjfall, Fino lilicralp ZcituniU' tn'mfrktp dazu: .9.0
liVilrp i|i>nn r-iidlM-li piiio Au.t-'icht ijcschKfTcn, jener sn oft bo
klirrten niedoriiriirkcridüii Stellung des Dfutsrhrn ein Ende zu
machen, in \vrdi-hcr er, von seinem Vateri.'inde viTla.-i-ien. sich
gonOthig-r sah. den Heisfand der Vertreter fremder N'iifionen
für t^irh .-injiui-ufen uml rils oine Gjilic .-uih fremder H;ind zu
empfangen, wa« iler eigene Wille und eia-f.nt» Krift nicht
RU gewahren vormochte. Wie auch die [xd. titsche CesijiliuuK
DeutAchiands aus den Wirrer der flegenwart bervortrehen mn^.
ea wäre «ehr »u wönsidn^n, dafs die peinoinnürzie-cn liestim-
mungen dieses Oesetze« vi^i dem staatlichen Z\vie<p;id unseres
VaferlaTide« nicht berOhrl würden, sondern rdlfrcmeii:«- .\tierken-
nung finden »fichfon djtmit wenigstens die in fernen Zor.i n
lehfnden 1 »i>iitji( lien dem Auslände gegenfiber sich als ein
Volk fühlen, (ianiit sie .i,n andern VftJkprn ah snlrhes be-
trachtet werden unil nitdil mehr trenfithijft seien ;iu^ Schaam
ihr Vaterland zu verleugnet: und fremde F'.-srben annehmend,
auch fremde Sitten nachzufl:Teü.' Naoh einiger Zeit verlau-
tete, daf« die HanpeslHdte nh'h ^ei;4'ri d.'is (iesetz au8p«*Rprnr!ien
hJUren. doch w-urd«- das haM widerr.ifen und erklflrt. dafs alle

siebwn Vuta der I^PMinst.ialen für die vorgeschlatreiie peset/,-

lichc Regehine- der Aü-ele^'r-nhoit W.Iren tuid eiriTiehie liiirsi^-

atisohe Kinwendiine-en s-rh i iir pee-on die /u slrtMie^eti Hestirri-

lininpen herrelTend die AL,'enten und Rheder krdirten. F.k .'^ei

jedenfalls gleichzeiti;,' eiru» Vereirtnrui>fr iriit llaiiriDver und
Holstein niitlnt;, weh-he an der l'niun nicht theilnahinen -

lipider traf die sitheie KrwÄrtuntr, dafs dieses Gesetz zustAode-
kominen werde, nicht ein. Die DukMi lOste ridi auf, eh» noch
eine Vere-nbafiing ersielt war.

X
WÄhrend dieser fruchtlosen Versuelie, die deulsrhe AuB-

WandeniDg8ang(depei)heit zu ordnen, dauerte der Ab:^llg nach
Amerika fast ungeschwÄcbi fori. Die Kevoluiionsereitjnis.se und
die kalifornischen Goldfunde, boten neuen Aurei^; i- ts verlie:sen
83 511; 8.^)197; !.«50: 89 8?IS nput.«ehe narh ungeführer

;

Schätzung ihre He-.juani !»ie eui.'ri Ati^'etihliek .lundi <\if

polltischen Eretgni.sse üurückttedrlUigte VereinsbiMunw: nahm
unter solchen UmsUlnden seiir bald wieder eimMi nmien
Aufsohwuhg, könnt»« doch kein wohldenkender Mann suh I

ent.sfliliefnen, so ganz, urthJiti? zuzusehen, wie imtner neue
i

Tauseude und Tausende Alles aufguben, um in utdie-

kannter Ferne ein besseres Heim zu suchen. Im Sommer
1819 entuland in Herlir, wie es scheint, nicht ohne Mitwirkuntr
des Ministerniins ein \<in dem lY>'gierunnr-;assessor Dr. 'Juehler
geleiteter ^e^pin flir Ontraiisation der deutatihcii AuBwanderunf?
und Kolonisation weicher einen Mittelpunkt für die ganze Be
wegung zu liililen, benbRirhtigte. Eine Menge angesehener
I/ente, wie z. R, die Stadtverordneten Heyl, OaiHard. Syndi
kus Hedemann, Itr lia.stide und andere gehftrten dieser
Verelniguns: an .Neben der Belehrung und Aufklärung der
Auswanderer Ijatte mm auclj die Errichtung ei<rner Nieder-
hwsungen ins Auge gofafüt und zwar war noihmalri Zentral-
draerika hierzu nusersehon Das Intere,-..-!' dafür hatte ein idie-

maliger Offizier, Freiherr .\ 1 e x .-i u d e r v o n Hü I o vs' . waidi^ft-ufen,
welcher 1843 die hrdirisi h'^ KxiUHlilion nach San Torna« In

Omtmutla begleitet und dann verschiedene Jahre als Beamter
hmi -dimem verunglückten I nteinehmen (hatig gewesen war.
Kach seiner Ansicht warder \ < rsui h nur in l'o'.fre verschiedener
Intrign»n und schlechter OberieitunK gescheitert und er erklarte
Zentralamerika als^hftchFt geeignet, um dort deutsche Nieder
lassungen anzulegen und einen lebhaften Handel mit Deutsch
tand EU , schaffen. Nachdem <'t seinen ^'l:ln ausflibrlich litera-

risch elitjmekelt .hatte. ver.«uchte er mit Hilfe des ni'uen Zeii-

tralvereins _elne'0«'st iischaf zu ^.TüMden, um seine Absichten
SU tferwirklichen. ^c-lany üim amh, diui bekiinnten Ahgf-
ordneteti Harkort, die Orafen Arnim-Boitzenburg, Redern.
tar LIppe-Biesterfeld, Üebrttder Scbickler, Mendelsohn
* Oomp. m 4!« 8«die n talaraMinn; abw tioli allBr Be-

mDhungen kam das auf 100 000 thaler bemenene Vereinskapital

nicht zusammen und eiae atif seine Vemnlaaminjr im April 1850
nach Honduras abg<«gaagene Auswanderets««eU«ibaft mubte
ich nach vielen Drangsalen dort auBQaen und kam grofsen-

tbeils um.
Etwas spater als der Zentralverein bildete sich in Berlin

ein „Verein fOr deutsche Auswanderung und Kolonisation" und
zwar auf Veranlassung eines aus dem bekannten Orofs-

industriellen Preiherm von Diergardt, Herzog von Katibor,
Graf York von Wartenborg. Oraf Hochberg, Freiherr
von Roggenbach, von V'incke, von Patow, Generaldirektor
Olfers, Milde und anderer be.^tehonden Knmile? Diese Ver
einigung boab.sicli'if,'-tp die deutschen Au.swjinderep auch über

das Meer mit liath und Hilfe zu tiei,'leitrn. ihnen neue Wohn
stÄtten, womf>b,'l!ch a;n Meer und an s.diifTliHren .Stn'inien zu
verschaffen un i .'lie in jcc-isii^rern und lualer.eilen Verkehr mit
der Hr'iniath zu erh.aden, AlsKapital waren 'di> i rx iOThaler. welche
durch Ak'ien von a Ii h i ThahT aufffehracht werden Kolken, in Aus-
sicht sr''nomnien Iiulessen kam auch diese Summe nie zu-

sanimen troli d.er \ n'lmö^cfnden reichen Namen der- Aufruf

-

Unterzeichner und der \ erein verschmolz «ich bald mit dem
Zentralverein, Eine heson,1erp R^deihÜche Wirksamkeit vor

mochte al>er auch der hdütere, trotz mancher Heihiilfe der
prettfelFclien Ree-ierung, nicht zu leisten. Aus üohlmanKel
konnte er wed<T Xachrichten in den überseeischen L.'lndern

eir^tiehen noch eine Zmtsehrift hersuscrehpn, Rr mufste Bich

auf .\bhaltuiiLr schlechttiesuchter Verviaium'.unp'n beschränken
und schlief allmrilic' panz ein. Dagegen eiitw:<-ketlen Gesell-

schatten, welche ;n Stuttgart, Leipzig, DüsseldorT und sonst

entstanden, eine lebhafte Th.lfi^jkeit, welche msncheiu ,\uk-

wanderer zu St.-ittet: K<'l<i"n-tien sfmii trsag. Von einer staat-

lichen Regelung der Ang<»legtiiilieit»'n war seit iletn l»äOer
Versuche Preufsen» keine Rede mehr. Die deutschen Staaten

begnügten sich damit, durch Einftlhrtins» der Konzessionimng
und Kautionspflichf der .Af^enten unvl l'lierwaohuiiE: der Aus
wandererschiffe den schlinitnsten Mirsbrriuchen oiufn liie^rel

vori^usidiieben und geleeeniMch vor iler Auswanderung,' nach
einzelnen L.mdern zu warnen. Tm Lfbr;i.'en überliefftfn sie die

.\ uswandi'rer ruliip ihrem Schick-sal, und obwohl die Zahl

derselben seitdem immer mehr zunahm, hatte Bich das Publikum
daran ^i^wi'Uint. dioFon Zustand niehrere JahlMlUlto .UndUCh
als Daturgcmate und unabänderlich ^uuuaetien. ' •

^

Europa.
Kolonialpolittsche Rtmdschaa. Ost Afrika Die mit <ier zu-

nehnieni'.en T!ew.^lff,-un>: rles .Vufstandes immer mehr in den
\'orilerf.'runi) treten le Fra^e aatdi der kiinftijcmi ( lestaltuns,' der
\'erh!Mlni,sse in uti-erm Schutzgebiete und na<di den Absichten
der .( istafrikaiiisidien r?(»«(>l|<«ph.nft'' in der nftchsten Zeit findet

in iiem soeben \ erötTenllichteti .laliresbericht der letztgonannti'ii

(iesellsidiaft eine eiiigchv'iuie UidiaridluuiJ, weli-he den Herioht
einer eintrel'^enderen Beachtung werth erscheinen lufst.

Die VoraiiseelÄunpen fUr alle künftigen Ma/ünahmen bilden
die am KV -lanuar 1 S'.'O mit dem Sultan von Sansibar verein«.

Iiarten Abänderuiifjen zuUi Küstenv ertratc vom 28. April 18B8,

und da.s Fortbestehen des Reichskomiiiissariat.s und <ler Sdiufz-
tru|i|ie noch für eine absehbare Zeit. Was letzteren Punkt be-

trifTt, so scheinen, nach der Haltung des Reichstatrs in der
letzten gToftton Kolonialdebatte zu schliefsen, die HolTiiungen
der (!i\se]lschaft berechtiirt zu sein, w.'ihrenil die vereinbarten
.\bjlnileniniien zum Su'tansvertrai: wohl getiign«»t sind die Situ-'

at',on wesentlich zu kU'lren und die lange Zeit schwebende Ge-
fahr unanupnehmster Verwickelunfren ZU l)e8eitigen Die
(n'sellscliaft hatii' nach Ausbruch des Aufstandes, auf ihn'in \ er-

Iri^fwnälsitf^'n R«H'hte fufssejul. nach welchem sie den ^^cljuU des
Sultans zur Durchführung des Kästenvertrags fordern durfte,

die Absicht, für Ihren gesammten durch den Aufstand verur-

sachten direkten und indinikten Schaden vollen Ersatz vom
Sultan zu beanspruchen, auf licse Aii!»priiicUH hat sie nun ver-
zichtet unii dem Sultan aufserdem in Bezug auf die Verrech-
nung seines rrew innantheiis noch weitere erhebliche Konzeimionen
fjeniacht. welche wohl g-eeiirnet sinii, für das küiiftifre ers]iriers-

liche Zusammeinvirken heider F.aktoren, der Sultansretfienini^

unil der Gesellschaft, gewisse (iarantieen ZU bieten
\Va.s nun die künfligi.' Thlitiykeil der Gesellschaft htdnlTl.

so ist eine s dche nach 3 verschiedenen Richtungen hin geplant,
e iuiial in Ausöbung des Zoll-Vertraires, ttodann durch Belobung
des Import- und Export - Handels und s(ddiefg)ioh durch An-
regung der eingeborenen Bevölkerung zum Anbau von Landes-
Pnidiuttai,
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Über dio Auf«icht<»n der Zoll A'prwaltunp «Ind bereits

kürzlic'li im l-fpii-hstajf in'nr<>ssan1f' Mitthfilunpi'H, l>(>*otiiti-T^

von .Msjor Lifbnrt, gfiuacht svorilcri. Zur Hflebung de« Han-
ilclfi ist (ias Qot>it>t in .'5 Hezirkc gotln'ilt. in »eichen je e!n

Bfumtcr dct ( Icsi'llschufi, im Ansrlilufs an Expeditionen il^r

Schulztrupiip, lüp Aufeabc erhalton hitt, das betrcffendo Hinter-

land äsu bof'scn, um piri'wi V<>rk«'hr il^r produisirenden Biniore-

borenen mit rfon l-'nk'oroioii anzuluihiiL'ii In i'iuf^ohcii'U'n und
«ehr beaehti'iiKwcrtlifii Ausfühning-cn wini im Ansohlufs hicriin

dargelegt, riarg dir (ir'Sfllsch.'ift djunit bfjitdiJlftiK't i.st, Jen ^'anzi-n

Schwerpunkt ihrfs Faktorei -HelneUes a»ch dem Fe,stlntid<- xu
verlegen, hauptsächlich gestutzt auf die deuttich-OKtttfrii<:mis('li(>

Dampferlinie, welche nebenbei bemerkt, nach einer jeut er-

gangenen VerCffBOtiicbtiiig der Psmpfer-GeBelkchafl ihre regel-

maisigeo, BttoAelnt wdmoulUehen Fahrten im Juli beginnen
wM, am Tflo Wkjßbt 1991 M den vollen Betrieb aubu-
odman. Ifit dtt tttwUtaltm Anknüpfung von Besi«hnng«n so
d«a Hinterttndcm dar i Bciirke «ind batnut im Norden
Dr. Oakar Baamana, tra Hintorlanda van Bagamojo und
Dar ea Salaam dar daiseittge General -Vertreter dar Geaall-
Bchaft, Hair von 8t. Paul und im Süden Herr Winter. Sur
Erfailaaf dar S. Aufgabe, Anregung der eingeborenen Bavdt-
kerung aam Anbau von Landeg-Produkten, hat die Oeeelbehaft
Prftinlen aus^oelxl und (»fahsichtigt Ver^uLlJ.s PInnfappn «njsu-

legen. -- Von einem oij^'cnen Planlagen lifdrmli in ^^rn'serem
Umfange will die GeseiUchaft isunachst ub^rti' n, luil RiickKicht

darauf, dafs die Plantagen- Gesellschaft ihre ThStigkeii wieder
aufgenommen und aurh dir» Pflanzcrg-csidlschaft au arbeiten be-
gonnen hat

Zwfi wnitpfp Punkte sind dann noch in dftn Jahre^bfrchtp
• rwühnt, dit' ücBtrchungen stur Anbahnung engi ror Ho/.i'-liuiiK' :!

Äur .liritt&cli-UstATrikaniechen Gesellschnf?." ucli-hp t^in Hnnd in

Handgehen mit dieser, namentlich in Zulirnijjon, iTinö^cHcht,

und die (inswigchen erfolprtei Pusiouirung mit df-r .Witu-
Gesellschaft."

Bei profspr Saciiliehkoit ist der ganse Bericht vdn dem
Bewul.stsrin j^ftratceti, dafs ilit^ „Oftafrikanigche QeSfdl.-ii'haf! ' jetzt

einer bedeutenden liutwiukelung entgegengeht, und niaa muf»
dieser HuOhung ein «iemliches Mafs von Berechtigung ssugc

stehen, wenn man sich der Berichte über dio VerhAltniese Im
ScbutagaUata «rinaifti walehe vob ofltslaDer Seite Im Rdictaalng
gegeben wofdan alnd. —

MiUlMianl, der letzt« noeh in den Hiaden der AulMdndtgsn
geweeaiw Kllateniilatx, iat obae Kampf am 14. Ifat von den
TVnpipen du Belcba-KoiurinBiB beMlit weiden. Dandt tat die
geeammte KOite unwrea 8«btttig«bietea wieder In vnwren
Besits gelangt, und zwar der sOdllrhe Theil, In welchem man
sich auf lange und hartnackige Kampfe gefafst gemaeht Iiane,
in flbemiscbond kurzer Zelt und mii verbaitnitsmarsig geringer
MQhe. Dies darf wohl als das sicherste Zeichen für die gänz-
liche Wandlung aller Verhältnisse angesehen werden, denn die
arabischen Leiter des Aufstandes sahen sich auf die Unter-
stützung d«>r <»Iiifr>:-tK)r«'nen Einwohner angewiesen, welche
diese verR«4rtcn, nachdem sie sich, dem Neger- Charakter ent-
sprechend, dem StJirkeren zugewandt und diMen gegen ihren
frtilicren \'prhiinvleten unterstützten. Unter die.^en Umstanden
wird iten Aufst&ndigen auch fin wohl zu < r\s artendes F'est-
snizen und Verschanzen im Huseli nuch ilem Hcdspiel von
Banu Herl rtichts nOixen, denn sie werden, wie dieMr, auB-
K'ehiir^ert. da die umwiitinernlen Xf'ger Uuwa die Lieferuilg
\on Lebensmitteln \"envf»i^rpni \ver'i''n.

In den en(rl i^i' h - d ,.u ! sc h e n < i re n ;c re tru 11 e ru nj,'." V e r-

haiidluitgen ist nach der Abreist' Sir Pfreey Ander.'on.s,
der noch nicht wieder in Berlin eingetrnTen fin Stiilstand

eingetreten. Um so lebhafter beBchflftigt sich die englische
Prean mit den niuthmafslich getrolTenon Verabredungen, welche
dlMelben sam Theil, wo zu weitgehende Koocessionen ver-
muthet wuidas, aa heftigen Angnflbn auf die eagltaebe Re-
gierung veranlaltte.

Die deutaebe Preass beKhIftist deb vielfach mit den
Anbernngen, die Major LIebert m Rächstag gcthan, und
eolchen, die er dun Xataer geBeatlber und priwtfin gethan
haben soll Unter anderen worden Major LIebert Anfterungen
über die Unbeliebtheit der eBgUzchen Omstere In Oatafrika
nachgesagt, gegen welch« er iicb in einer Berichtigung unter
Bezugivihme ,iuf das Pressgesetz jetzt auf dos Kntschiedenste
verwahrt hat

Von Bniin Pascha sind tseil «einem Alimarsch von derKOete,
vor jetzt zirka einem Monat, Nachrichten noch naht einigetiollta*

Auch von Dr. Pete ra Iat Keuea nicht au berichten.

Von O. Bblera Hegt ein llnger«* BetarelbeD an fnl

Sehweinfurth vor, in welchem von besonderen Interesae die

Stelle .lein dürrie, in welcher er »ing^esteht, dafs er Sieh im
.Ialirt< l'"^'' bei .Heiner bekannten Kilims - Ndscharn-Bestpigting
insofern geirrt, als er rjamals annahm du' zweilhöchstf Spitie

des Ber»<es erreicht zu haben, wahrend er jetzt festgestellt

habe, dafs noch eine hilhere Spitze besteht, welche sich danml.'i

seinen Hlicki'n entzogen habe. Loyalerweifee bittet er nun um
iiiOfrlichstoVerbreitung des/^ugeBt&ndnisees seinesIrrthumR, wegen
welchem er bekanntlich s. Z, vielfach, namentlich auch von
Dr Hans Mevor, angegriffen worde: i-'

Die e V an>;el isc he .Mission hat fur das Krankentiaus In

Sansibar in Pastor W <i rin s vom Brüdertiaus Nazareth bei Biele-

feld eiuen Ffarrer gewonnes, der bereits am 12. Mal nach dem
Ort seiner künftigen WIrkaamkeit abgereist ist. Die vom Kaiaer
für das Kianl^enbraa bewilligten 20000 Mark aind bereita am
5. Mal auabeaaUt worden.

OleiehHri^ adt derBrBttnmg dernenmOatarrikaaleekea
Dampferllttl« wild aueb dtajenlge den dawiMihen Featamti tn

in aanaifaar eifblgea. — Ferner tat die Binriehtung eüMr
deutachen Tel^raph«)lhiie beabsichtigt, welche alle deutachen
KOatenpUtae untereinander und mit Sansibar verbinden soll.

Wie verlautet, ist die Errichtung einer deutachen Mililair-

Station in unserem, Oktober 1S89 erworbenen, ndrdlichsteD

Gebiet an der Oatafrikanischen Küste, und zwar in Hohen-
zollernhafen, beabsichtigt, welche für die Hebung des
Ansehens des i^ultans von Witu, namentlich auch den den-

selben beständig beunruhigenden feindlichen Somalis gegen-
über, von besonderem Werth aein würde. Hobenaollenihatea
ist bekanntlich auch der Ort, WO die Hoffmannlielie BspedWoD
sich niederlawen will.

Zur Heljiing des sii d westafri kan is c he n SchiitK-
gebietes. dem sich <lie Aufmerksamkeit, wenn erat auch hier

<lie Intereiis.-ii (Irenze zwischen England und Deutschland feet-

gestelll sem wird, wie.ler In sicherem Mafse zuwenden wird,
Wird jetzt dt>' Lrrichtunji: einer Klotten- und Kohlen.'tation in

Angr;k-I'i.Hjueiia viirgcsehlagen. Dar.H ein söIcIip.h L'nt4-rnehmen,

ganz abgesehen von derBedeutunK für das Schutzgebiet selbst,

schon deshalb von hohem Werth sE'in würde, da m uns von
Kiipstadt unablmnpiff machen wiirde, leuchtet sofort ein.

Die Westafrikanische WOrmann-Linie stellt demnächst
einen neuen prachtvollen Dampfer „Bnndearath" in Dienst, der
die P^rt bis zur Kongomfindung, au weldier die aeitheiigen

DaiMfer 34 Tage gebmmelmi. In 17 Tigeo aiaeben wird.

Fb das Togo Uebiet tat eine neue OeneUachaft Sn der
Bydnig bcgiiflbn, au walebar Dr. W. Woltft weMwr der tobrtan

VM) der AlHkanlaekeD floenlkirtiifl awgewdten Bspeditfon
nach Weat-A&ika aogebBrto, die Aangoaig gegeben hat

Stanley hat aleb »It einer Malerta nad SelnUtatelleitai,

Mifs Tennant, verlobt.

Vom franzSsiachen Kriegaaebauplatt tn Daherae^ liegen
Nachrichten nicht vor.

Der von uns bereita erw&hnte Antrag auf Alianderung
der Kongo-Akte soll, der „M, Z." anfolge, alle Auaüeblan
auf Annahme seitens der betheiligtea Mlollte haben. (Vecfl.
den heu!i;rr>n LidiartikeL Die Hed.)

Die ersten zwei Kilometer derKongo-Bitenbahn aind la

vollem Bau lietTÜten

Die Üslerreichitche Keg^ieriing heab.'iichtigt ilie KrrichtunK
überspp|!--ehi'r Strafkolonieen. Die erste Kolonie soll uiit 2 big

30i>t rlickfä'liu-en Verbrechern besiedeit werden.
Zur Lage ia Portayal. Auf die Periode der leideitt>chafl-

helle 11 Propaganda für die republikanischen Ideale, der Studenten-

kundget>uiigen, der Wahlkampfe, der Bestrebungen aller un-

ruhigen Eleiüente def Landes, lüe bestehenden Institutionen

womöglich ?:u stürzen, ist eine Zeit verhllltTiifsmafBiger liuhe

t^efid^^-t Das Wkirt, die Phrase sind wieder zu unbedingter
Herrschaft gelangt und wie stürmisch aach dio Debatten der
beiden HAuser erscheinen, so ist^ man doch schon zu sehr daran
gewöhnt, als dafs man diesen Äulkerungen des PeraonaUanma
irgend w^he pnkliaeJm Bedentnog and etwa ebma feeiallia-

den Btnilah auf die tmeraa peUtieGlMB VerhflUiHeTiehnKlM.
Zu mehr oder ninder «rartea SuHUMaenaittbea awlMiien den
(»arteiea wird ea In den Kbftea in nSdater Zelt allerdfaiga

kommen, dafür bOrgea aleht nur die entgegengesetzten An-
echanungen der varachledenen Parlalee und die Reibung der
vielen Interessen derselben, sondern vor allem auch die Hand-
lungen der jetzigen Regierung selbst, welche sich durch die

«tarke republikanische Bewegung der leUten Monate bewogen
geaehen bat, dio der portugiesischen Nation durch die ver-

nHamig gewUuten Bechte weaentlicb und aum Ttell ia aehr
•mpfindUeher Wetae lu beednlaltea. THe ladaaanttat, welgibe
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du jetsige Kabinet fQr die diktatorialeo VwTOgungen, die eü
wahrend des parlamenUriachen Interrefmimu gvtroffen hat, sur
Zeit nachsucht, wird nicht allein di» Zungen, sondern Mich die
Geinter der darüber empörten Gegner in lebhan« Bewegung
bringen die K<»penin«r hat IruJcKüpn gewafst sich eine
MajoriUt üu gcliftITpn, dif> ihr libcr tillo Si tiwierlglcellen leicht

hiiiwcghcifi'n winl. Eb Hitiii imnioiitlu-li itif» Di'krcto, welche
dii> FrprsfrPiheit und ihis Vf-rsauiJiilunfft-n'chl hcsrliriinkpn, dann
aber du.-ijfnJsc, durt'h welches Pin riPUfS Miiiiätfriuiii , das des
Ünterricht* nämlich. soschniTt-n \s<iri!i-n, ilif> ilii> fifTentliche

Meinnn;; und dum-A iii(> Prrssc und die Ki»rtfs b<-sehBftippn

und der Ke^riorung wuhrbLln-mlifh auch «ahlrnichf rngi'ir^'.T:

heilen licreiten wenirn Vom unparteiischdi Staiii!|iuiilit jius

bctrachtot, mufg man lüo Beschränkung' (ier ('reTi-rrcKieit ;i'ilnr

dings 80 wie des Versaiiiniluntrsrfohts uIh ci kiniifsiH' aner-

kennen, denn die greneenluee Züjjellosipkeit des (l.-bahn^n?

der Prewe und die starke republikaiiisiclie Prupagaiida niÄchten
eeUierslich eine strengere Handhabung der bestehenden Gesetse
nothvendig. Ob der praktUche Werth der neuen Verfagangen

gnli eein «ird, das i«t tu bezweifeln, da die

bn aeihr VQlieatiinmt i«t Werdeo, was nach den
_ in PortDgal da« NlehstUefeDd« md

WalmetaeiBlIefee, die neoen Bwluyttviinii iriaht wortgiMiil&
cur Anwendww gwlirBclit, so sind riafbvWMlf; weM«» ll«
dagegen «irkiTeli dttrebgenthit, so ist d«r InterpretafioB nnd
der Willkür der komi>c1enten Behörtlen damit ein fibermsrsig
grofser Spielraum gew&hrt und die völlige Aufhebung der durch
die Staatsgrundgesetie dem Laude zugesicherten Rechte ersiolt.

In den Motiven tUr da« Dekret Ober Ueschr&nkung des
Prefflgesetze« ist, und zwar sehr richtig, otugetährt, dafs der
Ton, der in neuester Zeit in der Prease hemcht, der per-
•«nalistlMhe Chfiralttfr der Kritik, die »elbsf nicht davor
Bt'heut, die Slitglipder -le,-; Ki'ini^'shauscs in onzlemlichster Weise
zum OegensUmde ihrer Heirachtungen zu machen, die Regierung
zwingen, mit gesptzlirhon Mitteln dagegen pinzusrhreiten. Der
AnonymIUt Roll ein Ziel gesetzt., die Wrantwortlichkeit ilpr V<t-
faaser für ihm ÄurscTun^en erzwungen, der \"erl!iiinidunf:, Kelei

digung und Verhübnung angesehenerUüDuer, derln»Ututioiien de«
Staates und der Kfinlgllchen Familie vorgebeugt werden. Wenn
es nun im § 5 des Artikel 5 die*««» fJekr^ts heifst, daf» .in Fallen
der Beleidigung, Verlaumihmg, Heschimprunt:, auch mittels

aDdeiit*nder oder Bweideutig'er PlirjiiCß odtr unter lieimtzong
von AUeiforien von Personen oder L&ndem oder niitto!,-* hii4to

rischer lärinnerungoii oder wenn durch irgendweiche ander«
Fiktiooen und KunstgrilTe die juridische Verantwortlichkeit
Terbaut oder vermieden werden soll, die Erhebung der Anklagem «rftolsen hat" usw., ao tat den Gerichten oder den sust&n-

d|>eil Bilittrden, beaooden den ZivilgonvenMursn, alleidings

vliimlra finralt nm gctfiatBat Vaiant« f*fl<iMii, dann
lebt Altea «Mar den Begrillin dm tSiSuimg md

volland« tfMT «nter deno« der Atuemu^, der
Allegorie und hlaloriaehem Brtenenmg Tentandan werden.

Ebenso verhalt es sich mit dem Dekret Aber daa Ver^
sammlungsrecht. Auch dieses gewahrt den BaihfiFdan eine
Macht, deren Umfang auaachUattlich von der AnUhaanngawcdie
das Itichters abhangt und ja naeh BedSiMfii Ua In's Üaendüche
ausgedehnt werden kann.

Dafs die Oppositionsparteien sich nicht leicht bereit finden

werden, diesen Dekreten nachtraglich die erforderfi<'he eeselz-

liehe pariamentarische Sanktion zu geben, ist leicht I »^rreiflich.

Und es ist bezeichnend, dftf? gelbst ministerielle Watter und
allen viirnn der offiziöse .,ri>rrein ()a M«nl)ä" diese lieiden

Dekrete, besonders al>cr <\ns auf die l'resse liezügliclie, auf lia?

Heftigste bekämpfen und verurtlieilen

Die Bildung des Minisleriiiins des cilTenlliohen rnternclits

findet dnjronfen sojfar in den I-Ieihen iler (>ppositi<in!.|inrteii.n

vielfache Anerkennung, wie sehr ?ie auch ainlererseits iiean

Standet wird. Die Vertheidiger dieser HL'hon seit vielen .Inliren

erstrebten Mafuregel hoffen, dufs dus f^HsammUi Sclmlweu4Mi .du

durch gehoben, dafs eine einheitliche Organisatii>n desselben

erüielt werden wir«l. VorlÄußg, bis die Kurtes dleM'ui iJekrel

ihre ZuBtimiuung gegeben haben werden, ist dieses neue
Ministerium in der Form eines Staatssekretariats in« Ijeben ge-

rufen und der bisherig« Marineministcr JoAo Mareellino
Arroyo ist sur Leitung desselben am ^. April berofea worden.
Ab Artoyoa BMII« hat Jvlia da Vllhaiia daa Marine-

Von hervorragenden Ereignissen, welche in den letzten

zwei Monaten stattgefunden haben, müssen wir sunttcbst de*
Besuches des Prinzen Heinrich am portugiesischen Hofe ge-
denken. Von den vielen Gerücht«), welche über den Zweck
nnd die Bedeutung dieses Besuches und ferner über die damit
verbundenen Umstände verbreitet worden «nd, dürften die
meisten wohl jeder fhatsnchliehen Grunrllage entbehren und
manche durch mehr oiter minder tendenzictfie Interpretation der
Thfttiiiciieii ent.stanilon sein. Ilie aiienteuerliclislen .Ansicliten

Über den Zweck des Hesuches de? Prinzen Heinrich wur.ien
laut. Iva Sollte «ich um ein« («tUtisci»»» Mi.Bnion de.^se'dien nach
Spanien und Portugal gehandelt haben; um da^ Angebot der

Vermittebinf? Detitsrhlands in f!«»m Konflikt zwischen Porlm^a-l

und England; um Anbahnung; eines politischen Bündnisses
zwischen !'«r1tiK.nl und HeutschL'ind usw. Pempr wnirrte dem
l'i:is!ande orof.s.' Brdi'utunf? beigelegt, düfs Priu^ Heinrich
nicht im .Schlü.-se .\ecf(^eidadeb Wohnung nahm, wo dieselbe

für hi; herfcericlUet war. Hiermit brac hte man ila« Unwohlsein
der Küni^iu Amelia in Verbindung, dm auf die Abneigung
der hohen Frau zurückgeführt wunfe, den Bruder des dent*

sehen Kaisers au sehen. Auch die im letzten Augenblicke er-

folgte Ahaitfe da* KSnIg» auf die Einladung des Prinaas
Heinfieli an einen Diner stof der „Irene", am 14. April, fand

polläaehe DmrtUBff, denn vielfach wind« dlelMmwv mh^i 'tab

daa ürnratteTi daa an dem Tage henadite nnd hi dar Hlhe
von Lismdjon huralifbaren Schaden angerichtet bal; dodt idehlao
grofs war, dafk der KOnig und sein Gefeige nteht nach dem
deutschen Geschwader hatte flbeiaetzen kOnnen.

Im Zusanunenliange hiermit ist auch die Stellung, welche
Portugal nunmehr Deutschland gegenüber einzunehmen gedenkt,

Gegenstand lebhafter Erfirterangen im In- und Auslände ge-
worden. Die Hauptvertreter und Förderer der lateinisehen

Koalitions-BeKtrebungen haben sich unter geschickter BeiiuLiun^

des PTip:lfseh'portugie«i8cheTi Krinflikt.i auf dass eifrigste hemüht,

das je1zi(»e Knliinet für ihre Zwecke gt'nei^,'-! zu machen, und
es heii'Ht , ilafs ilifs «ueh in gewissem ilafsi' bereits gelungen,
wUhrcnd d.oj; frühere proj^res.sis'isctie diesen Bestrebungen ent-

Bcliieden abfjeneigt geweseti ist Noch hat liw jefsige Regie-

rung zu wenitr gethan, um ein sicheres rrtlieil zu ermoj^lichen.

Auch ülier die Gesinnungen des Könige Karl gegen Ueutscb-
lanil und hauptsachlich Ober die Frage, ob die Königin Amelia
Etnflu'H auf die Politik hat. sind die Ansichten «ehr gethetlt.

Zahlreicli sind die Stinmien, welche unter Berufung auf die be-

kannte Mission, die alleu Mitgliedtrirn des Hause« Orleans in

den Landern zugeschrieben wird, in denen sie auf den Thron
gelangen, auch der Königin von Portugal einen bedeutenden
Eintlufs auf die Politik beimessen. Indessen antriebt lidl dl«
Richtigkeit oder Unrichtigkeit dieser Annahme vorllwllg >Odl

der Bpurthailong'.

Wenige Tage naä d«r Atanite dea denlKhra <

hat daa Dainrt Uar
allen Depaflenttena da«

waO damit «ine» anlt lange

am 20. April, laagt«« €k$ AWfcarriacndan Serpa Pinto nnd
VIetor Onrdon u Uainbon an nnd «hid Mfldem, ebento «to
mehrere andere nach ihnen eingetroffene Afrikareisende von
allen Kreisen der BevBU^rung auf jede nur erdenkliche Weise
gefeiert worden. Der englisch-portngieaiaebe Konflikt ist da-

mit in eine neue Phase eingetreten, denn Serpa Pinto ist

nunmehr in der Lage, den Anschuldigungen der Englander
gegenüber persönlich seine Handlungsweise und die Interessen

Portugals zu vertreten Auch die Corlesdebatten drehen steh

seit Eröffnung des Parlaments gtrofeenthells um die Afrikafrage

und den englisch portiipesisrhen Konflikt. Hau Intereiwe an
den Koldtn.'iirrnjjcn. an ilem Hesilzreclit Portu^'als auf die streitiffen

fiidiieti' in Afrik.u ist überhaupt in der ganzen Nation sehr grofs.

uml wenn die feindseligen öffentlkdjen Kutidfjeliunifeii irefjfeti

ICnk'laiid in letzter iJeii zwar aufgehört haben, so iat doch die

Stimmunu gegen Enj^larul eir«« dauernd unfreundliche, und die

Uandelbbeziehungen zwiBctaen beiden Mndem leiden ziemlieh

empfindlich unter dieser Spannung L'nter dem Beifall der

öffentlichen Meinung bestrebt »ich die Kegiernng die I{eclite

i'ortugals in Afrika i^esch.cht lieh 7.u beweisen und zu hekrAfligen,

und »ndrersejlfc luuduulndeu, was ia den vergaugeiieti Jahr-

hunderten versAumt worden ist, nämlich: die zu Portugal ge-
hörenden Landermassen thatsachlleh in Besitz zu nehmen und
zu kultiviren Blne Kommitalon naoh der andern wird — ge-
wöhnlich mit geheimen BefBUen — nach Aflrika entaandt nnd
ein« ganae Kaibe von AfrihanitaideB rind nmardlngB anher-
dem aatt Mlaaioaeii betnmt worden.

Dar 1. Mal - warf andi fai Portugal aefaie Schatten Tonnu;
ematener iat indetaen aiemMdi mhig verlanren; ea lat an hebten emi

BuheetOnuigan gekommen. Die SoriaMamakntfa mid
ABarrhiamna 1nb«B «war atich tai Pnrtugait ^ «ichM
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Gelegenheit zrigie, »iigf fangen, Wurzel zu «chlagen, bf^eonderB

tu Porto, aber ihr Fuilluls ist l.i.s jnty.t uuuiitIui» ein boselirüiiktcr.

\Va8 die wirlhsi'haftln'hen N'crlmltnibse jitibotJ'ilTl , so hat

Bich bei der Auflegung' der neuctU'ti An.oihoii wii-iier Jio für

Portugal eelir erfrieulictu' Hrsohcinung (fceeigt, •.ials man im
Aualaode, unbekuninitTt um die n go i'ropaganda drr Hepubli-

kao<^r, BPhr grofsos N'fnruufii la ticn Bpsfartd lU'v D;i]g;e in

PorUij,'ul sHty.t. AiiiJrorfeits katiu man sicü abiT nicht der offen-

ktindit'Hij ThulBuuhc vcrschliefsc-n, ii:iU die Hsindflsliew egung
tit'ti Htark vcntiindort, dafs die Ausfubr abniinnil. Selbst die

betrftchtlicbc' Abnahme der l'reijuenz auf den purtugie«i6dien

Bieenbalinen, .lie N orminiierung der Ljnnahmen dereerben be-

kundfii dies und werken He-^orgnir? in den imhisiriellen Kreisen.

In letzteren drlufil miiii daher darauf, da.V die emheiiiiiBehe

Industrie Isräftig unterstützt wird, dafs »hr, soweit alh mOiglich

allee zugewiesen wird, w as der Slaat l),-aucbL So wünseht Ulan

Jptjst namentiiei'., daTs die in Au!^.-iielit geiioiumenp \"ergiüi«ieru«K

deb Kriegs un>i l'lotteniiiateriai.s der einheiiuiseluii Industrie

m üuto koruiut- gielii jedoch vi«»!©, welche bezweifeln,

dafa die porlugienisclie Indu.-ilne gerade auf diesen Oebieten

mit der aualimdisciitn , .jowdIU hin6ichtlic!i der Güte, wie der

BiDigkeit der Erzeugui.sse küiikurriren kaiui.

Die Weinprotluzeiiteii sehen zu ihrem Schrecken, dafs rt<?r

Uarkt von läurdeaux sich ihnen mehr und melir ver-

schliefst, und Bie müissen e« hören, ilala luau iliren l'roduiilen

vorwirft, ilalti t^ie wegen maugelhftfter Pflege nicht euimul mehr
mit denen Spaniens konkumren kuiinen. Das gniffe Ilxpurt-

'hauB von Cunba de Porto sieht sich daher gezwufgeii . den

.portug'3esi*ehen W'»inbauern zu üemiitlie zu lidiren, dafs es

erforderliidi ibt, dem \Veinbau wie der lieliandlung der ge-

Jielterten Weine grufsere Aufmerk>amkeit und iSorgfalt »1»

JUsher SU Thed \\ erden üu lassen

Im Augenblick beschliftigt endiich die Münzenfrage die

Unanziellen Kreife in iiiiiieiii lirade. Der Mangel an (iold tnacht

sich immer fühlbarer und der AusfuJir die.-cs Metalls mufe
nolhwendigerweise ge.steuerl werden Der in liegierungMkreisen

laut gewordene (iedanke eines Ausfuhrzulls auf dieses Edel-

metall wird ailgemeiti verworfen, weil die .Ausführung dessidben

dem Schmuggel ein ergiebiges Arbeitsfeld ervdl'iieij würde. Der

Ankauf von Uold im Auslande ist mit grotseu Unkosten verknüpft,

wie sich im Aagenblick zeigt, iiu L tderiiaudiungen übin: den

AnkauT von Gold im lietrag von 'X' Konlos zum Zwecke der

Herstellung portugie.sisdior (iolilmünzon anstatt der bisher fast

aUÄtchlie/slich kiirsiretiiU'u Sovercigns schweben. Auch die

Frage, ob dieser lietiiig jetit in Sovereigns oder in Barren er-

worben wenlen soll, bildet den Gegenstand labhattor Diiilni—imi

in der Preise und unt«»r den Finanzleuten.

BezOgllcli der öffentlichen (.»rdiiung herrschen im Augen-
blick keine ernsten Boliiichtungeu. JJie Kortesdebatten bilden

ein guleH Siclierheitavontil, wenn auch die republikanische

Propftganda offenbar mit groCsem Eifer betrieben wird.

Italiesische Fisanzen. (Eigenbericht iles „Export" aus Neapel.)

Wenn icli mir erlaubte, die Ministenalvorlage ein Zahlenkunst-

stück zu nennen, so bleibt mir die l'üiclit, dies zu beweisen.

Da.s stete Kritisiren derer, die vom btaateoberhaupte berufet!

Bind, die l uianzen zu verwalten, ist weder meine Lieblings-

beechüfligung, noch liegt ein (Jnind vor — für einen deutschen

Korresiiondenlen — irgend einen Minister zu loben oder zu be-

kÄnipfen, nieiue Aufgabe ist es, zu beobachten und objektiv zu

berichteo. Wie Imt es der Minister fertig gebracht, e;ne gute

Bilanz vorzulegen, d. h. die Stt>uern so hoch zu schrauben,

dafs die Eiiinuhnien den Ausgul)en i'tith|jrechen .'' Hat er Er-

gparnipff ins Auge gefa/st.^ Nein, denn als wirkliche Erspar-

nisse im Siaatsbaushalte kann ich MTscliobece Ausgaben D i c ii t

bezeiclnien, sonilern nur boiche, »eiche Uberhaupt vom Budget
> -

.
i rden und nicht im nächsten Jahre wieder er-

scheinen dürfen — oder besser — ganz verschwinden werden
-ttDd mÜsHen!

Prüfen wir dieselben. Kriegsministerium; Das (iesetz be-

stimmt die [Xenstzeü, drei Jahre für Infanterie. Der Kriegs-
miniKtHr wird, uui einige Millionen zu ersparen, die kekniten

ca. zwei Monate spSter einberufen Entweder wird nun die .Er
spaniifb- im Jahre 1893 wieder aulK'ehoben — und dann ist

dieselbe mehr Komüdie, ab-; ErsiiarnifB, denri drei .lahre Dienst-

zeit sind Vorsclirift vom Kekrulen bis zum Minislnr, oder man
kommt dem (.legetze nicht nach, und die miiiiilrischH Ausl.iibhitig

leidet darunter. I'as nenne icli eine N'ersidiiebung vuil Au»-
gabon ebenso wie die ferneren lieduktionen, u ,\Crminderung
der Einkiluf« für VarrÄÜie m deu Spititlern und für Montirungen"

(als ob da wirklieb zu viel Vorrftthe und ,Ersparnisse- i
- h

w&ren).
.
R<9dtt]ttiopeD der

.
Itepaintur^ und der Einrichtungen

der Kasernen ! ! Da.s klingt unglaublich — doch ich berichte und
erfinde nii lii.VIm Ankauf von Material für das Genie — Er
sparnisse! Verschiebungld«r Anadußang nnd Konatruktkto <ler
schweren Artillerie larVertheUiffiiiigTaw KMen «of beaMu«
Zeiten usw usw. —

[)er"M ar in e m i n 1 s i e r verzichtet auf lOCK) Mann Kekruten.
deren er vor einigen .Munaten, nach seiner Aussage, absolut
noch bedurfte; ur wird Kohlen Sparen, indem er. dieFlotie nicht
so viel spazieren fahren liSf«t. iSchliefslich: Eine BnpAinUiB von
2 40O0CH.I Lire durcli , w eniger raschen Bau .dei^ia Koii<-
struktion befiniilichen neuen Schiffe,'*

Der Mi nister der öffentlichen Arbeiien spart: biderii
er Ütrüfsen uud ttrückenbauten, N erbesserung des schlechten
TorrainB u.sw. bis auf das nöchste .lahr verschiebt!

Der Minister des Innern spart; i' .Millionen bei den Ge-
fangenen, denen er keine bessere .Nahrung:, keirie bessere
Wohnung giebt. Dagegen ist der neue Codice penale voll von
gütigen Einrichtungen für die .Stratlinge jeglicher .ArtI

Alle dieBP ^.Ersparnisse" bilden eine .Summe von
'S-'- Millionen. — Koiunien wir zu den Einnahmen.

1. Die liiirsüiifeieuer soll .Millionen bringen; alier mit
welchem Ernste sull djis Land und sollen die auswärtigen
Gläubiger des I.,andes eine liilanz ansehen, worin eine Stouer
aufgefOlirt ist, die vom l'ariament noch nicht diskutirt, viel

Weniger angeuummen wurder' ügurict (emer als Eiottaboie
die neue Taxe fUr die Emissiotisbanken tili flmwlw, das tboMO
wenig exls-tlrt, als ,las für die Uörse!

\\ enn nun du' Kammer die Bilanz annimmt, so schreibt
sie Steuern aus durch (iesvtze, die nocii gar nicht existirpnl
Verweigert sie, oder, wie ich mir zu proptiezeien erlaul->e,

kommt das Bankgesei» in diesem Sene-sier nicht mehr zur
Diskussiön und Annahme^ dann figuHren in den Einnaliiur-n

nicht bewilligte Steuern! Und das nnnnt unser Hvrr
Fir.anzminister „ßiJanz*. Ich wiederhole, was i< li früher sa^^e:
Anleihe und neue Steuern oder ein anderer M:mst er, wa.i ein
und dasselbe sagen will. Ein anderes Programm dürfte heifspn:

Verminderung der Armee und Marine — doch das ist ja der
vergebliche Wunsch von ganz Eurojia und nicht nur <ier nieini|;e!

In meinem letzten Eenchte erwähnte ich bei Besprechung
der zu gründenden Bodenkreditbank der .Möglichkeit, dafs die-

selbe >^inen Theil der bisher ausgeliehenen i*osi«'n mit zu. über-
nehmen habe Meine üefürchtUDg scheint sich zu best*ti^en
Indiskretionen der ilungen beBprechen pchon den konkrf>tiui

l'aC. dücii fügen sie hinzu, dafs die deutschen Hauijuiers die

betreuenden Posten mit übernehtlieü Wollen, wenn ihnen hin-
reichende (.iarantteen geleistet w i>rd6ifr!i 2il 4jwB -PaUs kwi 4w
ein recht gutes Geschäft werden. .

• . :
•

Nord -Amerika.
Oer pan-aneHkanltche Kongrefs. lEigrenbericht des Exjiort).

Die Schlufsakkorde dieBerVersammlung. w elche berufen sein sollte,

den V'en'inigten Staaten ilie u irltbichartliche Vormundschaft
über ihre romanischen Ktdlegeu zu sictein, fIm^hih ja' wnig
örtiauiiclien Mifstöniui auszuklingen

.Man w irft von spatiisch-ameriknnischi'r Seite die Krage auf,

ob es wirklich jenia.s dii' ernstliidie Al)sichl Mr. Biaine's ge-
wesen sei. eine merkantile Annäherutig mit den südlichen
si.Taten, welche auf (iegeptteitigkei!- ijasirt ist, anzubahnen. Und
darauf ardwortet man, dafs wenn dieses der Fall sein sollte,

es melir als leichLsinnig war. pomphafte Vorbereitungen zu tretTen.

tausende von Federn m Bewehrung zu setzen und die Auf
merksamkeit der ganzen WtAi auf aie Verhandluilgien m
Wha>hnigton zu lenken, ohne die Intentionen MHl VcrarttMÜB
scmer Landsieute berück.^ichtigt zu haben.

Wie die Südamer kaner überlegen lächelnd behaupten,
sind 8!« in den betrefiefiden Kreisen auf eine Mischung krämer-
hßfter Schlauheit, als aelbsiversiUndlich betrachtete AnmaTsung
und krassester ünkenntnifs aufser- unionlstischer Zustände ffs-

stofsen. Anfangs wurden die romanischen Delegirten durch

diese ihnen unbekannte Difdomutie etwas verhlüfTi, epfiter

jedoch gab sie di'ii Verliandlungeii einen gewjswn humoristi-

schen Anstriidi oder auf gut iJeutsch gesagt, man aniüsirte sich

köstlii'li über die aiigeio-.sjlchsischeii Kollegen. .Amerikanischer-

seits wurde ein hervorragendes Intere.>'se für <lie Errichtung
vcin l>ampfschifTslinien bekundet. Immer wieder l)et<mU;n die

Varikei's, trotzdem sie hartnäckig darauf bestaudeu durch hohe
Schulzziille ihre .Markte den südanievikanischeB Produkten ^u

verbchiielson , dais dic4t>es das hervorragendste Mittel zur Aa-

bahnung eines näheren Verkehrs seL Die Romanen hait>4i

bald kapin, dals hinter diesen B9S}r9biuigeii di« VöUcer ni
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beglücken, sehr reale lntero««on in l-'onii von SfhillbimuWn,
Charterung schwiimuender Dampfer, AuKrübtuiiKü^koiilrakte u&vv.

standen, denn die Amerikaner betrachteten die llinrichtuni; und
Leitung solcher UnteniehmunKeri als ihr üt.'lljstvLTjtiiJiilliL'hes

Kecht — Her Gedanke einer l^nnuschung hatte in ihrem Hirn

k^lacii Kuuiu.

Die Verhandlungen Uber diesen (iegenstand wurden nuf-

Konominen. Man wllhlle in die atiiintische Steamerlinien-

KommiMion je einen Vertrei»>r <ier N ereinig^ten Stjialen, von
Brasilien, Argentinien und l.Tuj^uay, und um zu ein«>tn prak-
tischen Uesultate 2U komiuen, Munle die Kiih-tenbetheiligung

dieser vier* L&nder auf bO, M, in und ln'j^ lj4Mnessen, Die
l'nlou truf; somit die Hälfte der Konten, ihre schwächeren
Schwester l\i'pul>liken theilten sich in den Host. Darauf vs urde
die liildunt; einer Koniniistion yorgegchlagen, welche dii- Details.

Klatitit' il< r »inaustellendcn Schiffe^ Anzahl der Fahrten, \ er

paii-liiuiigeii der Ueselischaftea usw. atudiren und gleichseitig
die vortheilluftoile mar AnUlalltaqr] «t«r SfUlte ba-
ralhen sollte

Annijifli«'!! war tler iioniamerikaniBche Delegirtc hieniiil

cinvorstanden, bald iiraclite er jedoch eine Resolution ein. tjars,

im Falle kein annehmbare.'; fielM - iiiige^elii'n wür d', der Kmitrakl
einfach einer schon lif'stehemien (h Seilschaft tiberwietien werilen

solle und zwar gi'/^en eine Verglilung von 2&()(X' $ für die

Rundreise. Ferner v^ünüchte er aljeri NS'etlbetrieb europilisclier

Koiiipa^^iiieen aU 6elbBtverstiltuili<-li auHgeschlo.SKen r.u sehen
und verdachte ea den ^Frenidi-n" sehr, dafs üie darauf lieslaiiden,

ilie i^' liiirr je nach den L'uisläjiden auf dein olTenen Wfdtmarkt
zu kaufen oder zu chartern. \'iTget)eiiii beniüh'e sich der
Amerikaner hervorzuheben, dnfs der /Cweck des Kongresses
liauiiüsJtchlk'li die Hebung der wii tbccliaftliclien Interesisen der
westliclien Hemi«phttrc im Auge habe und duh es db-sen He
titrebungen schnurstrack.s entgegenlaufen würde, wenn num den
englischen, deutschen oder franKösischcn Khedeni C- ld zu ver-

dienen gflbe. Die Werften der Wriiinigten Staaten wJU'eii voll-

kommen im Stande, die Aufgabe zu lüseu. Die Komanen Idieben

b4'i direr .•\nsichl, dafs es sich um eine kommerzielle Operation
liuiulelte und dafs das Prinzip des billigsten Einkaufs in der
ganzen Wtdt als das gesundeste angesehen würde, (>bne diese

^(ri-iugk> it geaeUiclilet «u jk^bai, glRKOMUi nf-die Flaggen-
frage liber.

! . .

,Flagge'' .Natürlich Jahren tiie srehUH» VDter-deilf Sternen-
banner*, meinte der .-^luerikaner.

„Wieso,- fragten die Koniunen, .wir befahlen 9^^*/« der
Kosten und haben Atirecht auf die Hiiffte der riuggen.*

Diese ['räbmtion war dem Yankee eine unerhörte und er

gab seine Alisicht zu verstehen, die Verhandlungen abzubrechen
.tjeine (lemüthsruhe ppllte -'ajirar auf noeh UitM.^he
gestellt werden.' " •

Die Delegirten Süd-Amerikas forderten, dafs der Küsten
handel der Union auch für ihre Schiffe freigegeben werden
solle, ciienso u;e m hrrii I.Jiiii.crn i-s den .'irnerikanigchen frei-

stände, von Hafen zu Hafen zu laiiren, um Krachten zu suchen;
da/s .-^le dasselbe K'<-cht wie ibri' nordischen \'et1erii beari

sprucblen, im Kriegsfälle die DampIsrhilVe mit H>'schliig belf^jcn

zu dürfen und diesellien als Kreuzer oder 'rraiisjHirtschltlf zu

verwenilen und ilafs sie in ilem Direktorium der (iegellschafi

Sita un<l Stimme haben müfsieri, um gegen alle Durchstechereien

und spekulativen Frachtilifferenzen geschützt zu sein. Schliefs-

lich «rblug der nordnnienkani.'<che Delegirte vor, die l^uoUi der
Vereinigten Stmiten auf t)<J "j„ zu erhiiheii, ohr-.e jed<H;h seine

tiegiier von ihrepi Standpunkt abzubrin^^cu Kr i>t, ;n 'iemein-

scbaft mit »einen Ruthgebeni in den St'-aim rl jf -au.»; bis, jetzt

vergeblioh hemöht, einen Ausweg für Ii« :-i Si t w r f.;keiten zu
finden. Anstatt seine hilfreiche HaiiJ an; ilaiikl ur'. r Warme
ergrifTen zu sehen, stiili-t er bei si-ini-n braunen Kolb'gen,

welche er und seine Lalldtileute gewohnt sinil. über die Achsel

ai;iiusehen. auf die unerwartete, unverstandliche Forderung
gleicher Heri'chljgung Das is' für einen Vollblutamerikanor

Mkr hart

Ohne Kückf,. eilten auf den Kongrefs, noch Verstilndnifs

für die Fur.li runi;i'ii ilirijr ( läfiie, fuhr die herrschende repuhli-

kanischo l'artei unterdessen uu^bekümioert fort, sich, njil der
Erliöhung der .Schulswftlle, Reiche die national« Produktion
aller Konkurrenz überheben sollten, zu beschäfligeu. Den Ro-

manen wurde von fag zu Tag klarer, dafs die Vtankeea sich

unter dem pan-ainerikaniKchen Kengrefs eine Handhabe vor-

gestellt, um ihren Eraeugniasen einen gröberen Markt zu er-

JSOtaeo, aber nicht .iqi .fSnirernteiten daran gedacht hatten, dafs

ein solcher Erfolg nWT, dnnj| Biitgflg);nkomnren von ihrer Seite

erreicht werden kOjkJQ^', VplM . <M9 QP^I^ 4». t"lAgcn, waren

.1 i •
^

* . ' '
^

sie nicht geneigt Im .Namen seiner Kollegen und als Reprfl-

sentant ihrer Stimmung hat Manuel Quintana, der Uevoll-
mUchtigte von Argentinien, das W.irt i'iT^rkffei) und Itan^^lte d^
früheren lYlLsIdenieti Kan^lidaten Hluino Iq einer offenen Br-
klürung mit fidjrenden Worten herunter;

,We.ler tii.r rim li meinem Kollegen, Herrn l^aenz 1,'eüu,

ist von den Herren l'lirit, t'oolidg*' oder irgend einer ande-
ren Person im .Namen de.s Sekretttrs HIaine oder, der Ver-
einigten .Staaten eiti \ nrNi liiag zu tönern Vertrage kümmar«i.eil<W
Gegenseitigkeit gt nuciit .worden. Die Herren Flint und
Coolidge liaiien wohl gelegenUich die ,Angelege5iheit berührt,

aller iiline ihren Andeutungen , einen ofliziellen Ch.'irakter zu
geben, sondiTii ri'in persönlich. Noch imdir, sie haben uns
wieiierbult /u vcrrtrhen gegL'ben, dafs sie nicht uulorisirt sind,

im Namen ihrer Keg^erung darauf hinziMlende l'roposilionen

zu machen. Das eirvzigsle, was sie thati-n, war, uns ohne He-

achtung der Üblichen l'orm<'n, in offiziöser N\ eis« zu fragen,

ob wir glaubten, dafs die argentinische Kegierung den Plar\

eines auf Oegenseitigkeit beruhenden Handels- N ertrageii.günstig

aufnehnien würde. V.n lag in der Natur der Sache, <iafs wir

Vorschläge, welche uns auf diese Weise unterbreitet wurden,
nicht ernst nebmi'ri konnten und aus diesem Grunde si iK iikt'-n

wir ihneti keine weitere lieaclilung. Falls s.dchr- i\littheilung>-n

i.iffizied KH-.ve.-^en wUren, würden wir sie nacJi \ erdienst aufge-

noniniPii haiieii- X<'iii - dii' \'ersion, welctie luau von nord-
amerikanischer Seite Uber diese .-VtiKelegenheil S.U verbleiten
für gut belutiden hat, ist aijsolut ful.scli.

Wir üiud zu diCbcr ivnnfrrenz auf die Einladung, der Ver-
einigten Staaten hin gekommen. Ihren liepränentantcn und
nicht uns kommt es daher zu, Vorschlß^je über dii' Art und
Weise zu machen, durch welche die Kelationeii sier liciden

Liindi'V gehoben und inniger verknüpft werden können, l-^iner

der vorffeschlagenen Auswege war die Frrichlung i-iner I)ampf<-r-

linie aur Vermittlung des direkten V erkehrs. Wie aligcne'in

bekannt, erhiUt keine einzige Linie, weKiie zwischen Huropa
und Huenos Atres '.Infi, von uii.-'i'rer Kegi<ii-ung irgend \ü>lche

pekuniJire L iUerslüizung. Di-m ungea<-liiei und um ein«jnnU<^-"

V. rl^ \<\v. ur-serem 'reuiidscliafloclieii ICnlgegenkomm»'!! ZU
geilen, iieschlossen wir, unserer äUuUsleituog aDBuempfehleu.
sie mOge IT bis )«

»z, dar Unkoaiea. dw am.wi ttüuiluaidm
Linie tragen. , - ,

Als wir jeibich kurz darauf >. ernahmen, dafs du«, laut He-
schiufs der von den Schiedsrichtern der Subkonimission neu
proj"ktirte Arancel, weit davon entfernt, tiie Zolle auf unsere
Produkte herabzusetzen, dem Hause der Ivi-präsentanten vor-

schlug ili<- ZiiKe auf Wolle zu erhohen und <.[]< auf F'-lb'

wieder einzuführen, da benachrichtigien wir sofort unsere nord-
iiiii'-rin;inisi bf>n K<dle;;en in der Korifi'renz. .\ngi-sichts dieser

i hat.-^achen, so lautete unser** Mittlir iluiig, rafilsteu wir unserer
Kegierung ralben. die von uns [rtilu>r befürWMtVlt Dut^üt^
Subvention als ungeschrieben zu betrachten.

Und warutn nicht.'

Die Aufmunterung und Hegünstigung der handelspolitischen

Heziebungen zweier \ illker ist ausscliliefsiii-h < .t\i' ( ic-^cliäft,--

angelegenheit, l'm dieselbe durchzuführen, müssen aul beiden
Seiten Konzessionen gemacht Verden. Nutionen wie Individuen

kaufen ihre WaariMi, wo sie dieselben am billigsten (»rlialten

können und wo ihnen die gröfsten \or1heile geboti-n wenb-n.
Wenn England unsere Holiwolle, welch'' das bedi uti-ndsti! Pro-

dukt der Argentinischen Hepublik ist, z<.illfi-'-i lien-in Hilst
, lA,

e« natürlicti. dafs wir vorziehen, nii! England zu handeln. i'alU

die Nereinigii ii sia.iten sich "ntschliefsen, d'e ZollerhOhung
aufKohttolle faJkn au lansen und die Hilute wieder wie frühef
in die Keihe der zollfreien Artikel zu stellen, dann werden wir
selbstredend unseren jetxigeoKnlschluIitderXicht-tiubvenlienining.
von I )ainpferiiiii«i MtiebW' in uderen Falie • halten wir
daran fest. '

; i

Ich sehe, dafs man als Argument gegen- uns anfährt, die

Vereinigten Sijuiten liefsen tib aller Waaren, welche sip von
Süd-Amerika beziehen, frei von ZOllen in ihr, Land hinein.

Das einzige, wofUr dieses als Beweis gelten luinn, ist, dafs die

nordanierikaniscben Kaufjeute nur dwjenige jtaufen, »-as sie

mit Vortbeil importiren kOnnen und das. sind die zollfreien

Artikel. Dagegen verachm&hen 6le diijenigen. welche in ihrenl

Lande mit starken ZOltcn belastet sind. Wenn dies<> Anr
gelegenbeiten nicht auf der Basis der- Gegenseitigkeit belrandeU
werden, ist ein zufriedenstellendes Resultat unmöglich."

< Oer Biaugras- Staat Kanhtaky und sein« Natursehdaheitsn.

(Bericht fQr den ,Export', aus Franklin, iNentucky, von H. Ui
Es ist ein merkwürdiger Fleck Erde, das Kentucky -l^and! In-: >

mMm des Mississippi- und 0bto-3«el(aia.def .Veneinigten^StMten.
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Nordamerikas, gleich einem erhabetipn Pluteau gelegen, bililet

M dennoch sufser ««inen auBgedr'hntcn Ebenen ein interenonteB

Oowirro von Uebir^zögen, Gehir^üfjruppen, Bergcsrüclten,

Thalern, Durchbrüchen und Elne-atthiiigi^n von den N'erschleden-

stL>n Formen, OröCscn, Bekleidungen und Farben. So auBgeetattet

mit Erhabenheiten und Tiefen, mit waldigen und giasraichen

Berghingen, mit groitan und ItMiea, liMlieben und knnen
ThMem, dnrehiogen von BltMMwei^ AnamMfet von kiyiUQ-
belleo Blfeben nad eehHtttatw PIlMOi dnrelrtort von bratiMOden
WaMilUlen. war m mImo Imim dtr AMltlHnigi|Nnkt für

UatniftenndcL AaaMler. BommeiMMhlnrvM TooriMen, da lich

AhnUcbw* Mltn wo nndon auf gleich engem Raum nuammeh-
gedüngt ' vortndel Wellberflhmt sind die Blaugra«-Prairien

und Mammuth-HOhlen von Kentucky und ein ethnographischeg

Interewe nimmt «ein den Osten des Staates bewohnendes, unter

dem Namen .Mondscheinler* bekanntee OeblrgsvOlkchen in

Anspruch. Die Berge in diesem Theile Kentucky besitsen,

obwohl sie nicht so hoch sind, fast dieselbe wilde und malerische

Schönheit, wie die Colorados. Mit einem Sprunge direkt von

den nieileron Blaugrasregionen zu einer H(She von rnphr als

'v.K «
I l'iifs Über tlem .MperM!;H|iii'i.'cI auf .tpipend , ohnr- irircn i

welchen Cbergant' von i-inrT Hiigr'lk>'ttp an ihrem I'^ufKe', er-

scheinen sie CO ertinlipn, .Mf liip wMit hülii ri r; \vo8tliohcn Sierra».

Sie haben gleich dun Lotiti rfn in spr.krf^rhten oder überhiln-

gonden Abstürzen sich thßrmpnil" l'' ;a' :i, vsolchc enge ThlUer

einschllersen. durch die dlp Ströme mit (icwait Rieh Bahn brechen,

über geborstene Steinmassen brauBpnil uder aus senkrechten

Hohen mit dem Donner und dem Ungestüm . von dem siel«

WasserfÄllc begleitet sind, niedersttirzend Ihre (Üpfel bieten

einen »charfen und deutlich geschnittenen Abrifs zackiger Fels-

raassen, mit kflhnen, senkrecht hoch in die I.<urt Bich thürmenden
Stirnseiten, von einem dünnen Krans federi|^ Fichten auf ihren

GIpMn, die nie ein Menschentlilk iMintoB, «ad dl» BW dm
iBkflflgeligen Geiern, die^ dort in nllhnmmwwrAMmA^ ihn
NMlnr bMinmd UmAngwigiolliileboD, taglngneh liad. —

dar Bttia iUeaar AMfean OipM md dan die

ThIIar an Onan POfton aiaaeUiallmidaa Abatfliaen bilden die

Pwgnilliii Tanaaaan^ darM Platten nit hoban, bia Jetait noch
alebt von aloaa Amledlera Axt berflhiten Waldbaumen bekleidet

lad. Riesige Bieben, bobe KMtaaleiAKDme, schlanke Magno-
lien, WalinnfsbAume und Tulpenb&ume wechseln ab mit dem
weniger stolzen Wuchs der rölhiichgelben Wintereiche (buckeye)

Stechpalme und Catalp«, unterhalb deren diehtea Uestrfipp vtm
Pawpaw und dem brntan und kmaUMIarigan Beaglorbaer alcb

ausbreitet.

Bewohner findet man nur wenige und weit umherK'estreut

Ihre WolinuiiKPn sind rohe liUu-khüttcn . die t^tet» der I-'enstor

und sehr oft der Thüren r'niini)t'pln t-'ahrstrafKPn und Brücken

sind unbekannt. Nur Saumpfudp iluriSk^chnciden dip Thftlcr

und kreuzen die Berge an deren nindrigstpn Offnungen, kaum
Kaum für einen einzelnen Reiter gpwaiirend, mit hohpii, senk-

rechten l'elfewUndpn auf einer Seite und eiiipm senkrechten
Niederslurz von mehreren bumierl FuTp auf der anilern. Wagen,
selbst KamMi hind unti r dipfi r primitiven Bovölkening, die

mindestens um ein .lahrhundprt hinter der Zeit zurück geblieban,
unt>ekannt. Auf den Bergen wimmelt es von Schafen, wel^e
Wolle liefern, und die langen Sommer bringen Flachs cur Reife,

den die Frauen krftmpeln, spinnen und zu Zeug weben. Rohe
Kreiaelrtder, die aus BaomstAmmen geschnitten und von den
BergttrOfiMn ntrMMn werden, aanaUtan den in den Tbalem
geemtatan MSib an rabni Kafd, and diaaea aabat dan lang-

Brinigaa. Padtala, die mh dar raiehHhaii Halt im BanNUaa
gaflMaiC «ardan, sowie lelbateebiHiAw MondidMta-mUr
(er wird bebnib üragehung der Akaiia kaiBdicb Naebta AMalll,
dataer die Batgbewohner den Kamen .Jlondacb^ler' eibalttä)

machen die ganse Speisekarte dieser rauhen Bevölkerung aus.

Dennoch sind die Bergbewohner der Gastfreundschaft sehr er-

sehen. Sie theilen das leiste Stflck Kombrod mit dem fremden
Gaste, sorglos und gleicbgflitig dagegen, woher de morgen Nah-
rung für sich und ihre Familien nehmen sollen. Sie lebeD im
«ollen Einklang mit dem Gebot „für den nkchaten T*g nMbt so
sorgen, sondern den nAch^ten Tag fQr sich selbst sorgen su
lassen.' Bin strentfer phrliihes Völkchen ist auf dem ganzen
Brdboden nicht 7,u finiien Wftren des Gastes Taschen mit

Golde jjpfülll. kPin ripu^'ipriirps Auge wOnle in die (ipheinmisse

derselben einzudringen suchen und nicht Kiner von dipwen Berg-
bewohnnm würde ihn um nur einen Cent liernuiien, JedeB
Vergehen ^egpn das Eigenthum wird prompt und strenge be-
straft unit :n ihren Augen ist ein DtOO dOT VWCAMcblla md
gemeinste von allen Verbrechern.

D^ah aadmaa Alt ala hl das Bamaa gartaHnt Ml daa

Bild für den Hesclmuer, der die üppigen Thller unii Ebenen
des Kentucky I^undp" durchwandert, denn allhier hat die Kultur
ihren Einzug gehalten. Alle Produkte finden sich hier auf
einem reichen Alluvialboden beieinander, als ob dia Natur selbst

eine landwiitbacbafUicbe Ausstellung abhielte, ao dadi die hier

voiiMadaBaii FaiaMB blaflg ain IflnlatarbUd dar gami Uaiioa

Dalbm kSnalan. ISanttibd Aa UaiaBB Thilar aS^ntandan
Oawaasem belebt, die Orlaar, VWh n« IHadlkto MaHialiblaB
vwlangea; alle Arten von NalihOlaoni IBr tAndldwB Oabtnunb
und Baume fOr die frineren Kbntle bedecken dla Brda tmd
reiche En- und Kohlenlager werden au Tage gelOnlert Neben
der Vielseitigkeit und Vorzfiglichkeit der Bodenenengnisse, als:

Weisen, Mais, Tabak, Flachs, Roggen, Gerate, Obst und Gnrken-
gewftchse, nimmt Kentuckys Veredelungssucht sowohl hinsicht-

lich der Schaf- und Rindviebsucht als der Vollblutpferdesucbt
unbestritten den ersten Hang in Nord -Amerika ein. Die Blau-
gra.s-Hegion von Kentucky besteht fast nur aus grofsen Pferde-

zuchtfarraen und namentlich die Gegend swischen Frankfort

und Lexington ist in dieser Hinsicht berühmt Dort tM>rindet

sich duü grofwirtiße Gestüt des neneral« Ale.Lander, in der
liejr«-! nicht weniger als 'M_^^ VoHliliitiiferde eiilh.'»!tpr.d um', auf

allen l'ferderennen Amerika» und Iv.n ^j;- durch bertlhuite

Zöglinge vertreten, Die Farm ist d."" Arivpa erofi} und die

Kteinernen Umfa.'i.'iunK^Bmauern, die prachtvollen Schattenbaume,
die zahlreicheti Stalle. Remisen Scheunen und Arbeiterwoh-
nungen, vor allen aber die schlofKSlinhche Rpsuleni des Ijesilüers,

machen den Eindruck eines grüfliilion oder horiuglirhen

Anwesens in England. Auf den jährlichen Auktionen dieser

Zuchtfarm, welche im Monat Juni stattfinden und Besucher aus
allen Weltgegenden anziehen, werden nur Jährlinge verkauft,

und dann herrscht dort ein Leben und Treiben; eine Schan-
stellung von goldenen Uhrenketten, Berlo<|ues, Diamanten und
anderen flipavilsnaB atoaa piablenden Reichthums; «telbnllM
Dwehatawndar wm weHbaa ud farbigen Jockeys undQaMminal
unter dan MhBiMO and nmtiilg lebbafien IttiaraB, wadareii
selbst das intofasaa daa aabeSeUigten ZuaefaH«* laUmlt ia
Anspruch genommen wird.

Auf General Alexanders Paim sind aueb die Inatan Artan
von Rindvieh in einem durchschnittlichen Gesammtwaillie «OB
12uOOUt vertreten und es Ist noch nicht lange bar, da Boir
Alexander für ein Jungen Muttairind aJelatar Baasa, dia wm
verbreiten er sieb vorgaaaauaan, dan anonnaB Pma von
27Ü(X)$ bezahlte.

Die Städte Kentuckys sind aufserst Industrie- und g^werb-
reicli. wozu nicht wenig ihre günstige Handelslage beitrigL
Die HaiiptHtnttt Kouiflville gilt Ko^ar aln eine dar acMallaU
Sllidtp Anipnka.'r, und das mit vollem Rechte.

Die Friichti arkeit, sowie die aufsenirdent liehen Natursciiön-

heitpn und siinsti^^pn Vorzüge Kentucky« sind den vielen nach
AnuTikü au^^^e^v änderten Deutschen nicht unbekannt geblieben

Die Liehe zur Natur ist den Deutschen ja ungeboren und des-

halb wRhlten Viele vorzugsweise den Staat Kentucky su ihrer

zweiten Heimath und siedelten sich in dem von der Louisville-

und Xashviile -BiaenlMlu dnrelmaganoB ftacUbanlaB Thall
Kentuckys an.

So verhAltnifsmafsig jugendlichen Alters die Besiedlung

von Kentucky erscheint, so sind dennoch schon viele aus-

Bchliefslich deutsche Kolonleen dorten anantreffen, so u. A. Bern-
stadt, Btrafsburg, New-Anstria, Hannover, Bheinland, Bismarclc,

Friedheim usw. Wer Jemals Katxtar barairt, dar «ild ac»
staunen ob des gesunden gronam DaatraHMnait daa ar ia düaaaa
Staat» vortadat MOteiL dla Aaiiadhf am PMilkan, Bayan,
Baden. Wlirttambatg. OstMiiakJi «ad der Seliwaia mkomaon
aeln, alltbaiaB vaiannmt dar Rasende in Kentucky die trauten

IQlnga sabier deatadien Huttennraebe, abeiall gewahrt er
deutsche Sitten, deutsche GemQthfichkeit Dafs aber der Zahn
der Zeit dieses schOne Deutachthom in Jenem fernen Lande
nicht zerstören kann, dafür sorgt neben dam NalionalatolBa
unserer dorten angesiedelten Landsleute dar Slaliga tmog VOtt

NeuankOnunllngen aus der alten Heimath.
Die Erfolge, die unsere kräftigen, Willensstärken, fieifsigeo,

nOchtemen deutseben Brüder in Kentucky ersielt, geben a« den
ein beredtes Zeugnifs von dem Kolonisationstalent der Daaladtan.

Hart war der Kampf: er hl nun geendigt
Und gelichtet des Waldes iir.iun;

Die Natur, sie ist ^.'-elilltidii.jt,

l'nd der Scfren unddüht iI.hr Haus. •

Ringsum .-lehi'n w.r n[))iitrp Mutten, •

-

Krshige Eichon uii>'ehn die Kfirm, •
-'•

Und in der Baume kühlen Schatten - « v^
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tWO. BIPOBT, Oiya dt» C—twJvawfaw Ar Haiwl6lag<ogr»i>hfe ete. Mr».

Süd-Amerika.
A. W. 8. Z«r Laae In BratlUM. Dl*- Nachricht von ilem

Rficktrirt der Mliiiflter Kuy Barboea umi <^uintino Bui-ayuva
i 1 II Rio aus telegrap'hisch widerlegft worden. Es sclipiiiFti

allordsrip» Mt»i!iun(fsv(»r9Phi<»(!pnhpit<>n «wispbi>n Atri 0>'iinritiiHn

und ihren Kolleffpn bostaiiden xu haben, dii>Hplbt»n bIihI ubt-r

ohne iMihwieriskeit aiugeglicben worden; die Gefahr einer
Krisis in der Uätaag dw StH«vNelitfto iMt J«deiiMI» niehl
vorgelegen.

Man sieht hieraas, wie vornchtig die Nachrichten au» Bra-
Rl1i*»n Rofsnn<»hjnen Bind und dämm inOehtpn »ir auch der in

cipn letzten Tapeii >\ii--,-l: die Rlfttter pc-^anffoncn Mittheilung

Ober eine in Porto Alegre auspehnochene Alilitärrevolte bis

min EintrefTen direkter N«cl -
i n von dort Quarant&ne ijebon.

Soweit Hich aus unseren braj^i lianischen TnusphblHttem ein

Urtheil ütier ilen Gang der Dinge diwelbst ffillen lafst. kann
dersÄlb«» uls durchantt befrietlij^enii bezeichnet wenien. Wichtig
ist %or allen Dingen die Nachricht, dafs die Wablarbeit für die

konstituircndc Versamnilung am 7. voripen Monats mit der
Qualifikation der Wahler begonnen hat. Damit hat die provi-

sorische itegierUDg dem Gsrede von iler anfroblieh von ihr

bealMichtigtcn Aufrcchtcrhaltung dei" Diktatur ein Ende gemacht
und fiberall im Lande werden die crneteKtcn Anstrengungen
gemacht, dem erweiterten Wahlrecht in unifangroichäter Wcige
OeltunfT SU verschaffen. Unser* Landgleute bleiben in diesem
Streben nicht zurflck, sondern nehmen daran Jen regsten An
theil. wag um SO erfreulicher ist, als sie ja fortan einen weit
grfifseren Prosentaatx der \\'ählergchaft, als bisher, darstellen
werden, da alle M&nner von '21 Jahren an, welche lesen und
schreiben können — und das ist ja bei den Deut-^chen und
ihren Abkötiiralingen fast durchweg der Fall — wahlberechtigt
Kind. I-ymige Unruhe hatte es ihnen verursach:, dafe i!as neue
Wuhlgeserx von der Kegierung &0 ausgelegt werden kannte,

clar^ nur Diejenigen, welche die Landessprache zu lesen und
BU schreiben vermögen, wahlberechtigt sind, aber der .Minister

des Innern hat dieses Hedenken beKeiligt, indem er auf eino

bezQgliche Anfrage- fiof Gouverneurs von Santa Katharina
folgendermafsen geartwortet hat: „In einem Telegramm,
welches Sie am 10. dieües Monatp an mich gerichtet haben,

fragen Sie an, ob es in Anbetracht des 1, Artikids des Dekretes

No. 6 vom Ifl November vorigen Jahres und dos Artikels -t

No, I des Reglements, welches das Dekret No. 'ÄX) A vom
H. Januar dieses Jahres begleitet, uneräa/aiich ist, dafs der
Bürger, welcher sich als WÄhler ijualillsiren will, Portugiesiiich

leBf»n und schreiben mOese, oder ob die Naturalisirten, die nur
m fremder Spr.iche lesen und schreiben kennen, auch ,i!fl

Wahler zu i|ualiti?;tren sind? Die betreffende (ieseizgetmng
.«ch!M''-l ' ,ir. ii': W,1hleri|ualitika1ion nur Diejenigen auf (Irund

der l i.fiiliifjiii u für Wahlbefiignisse aus, die an;ilplml)et sind,

liati heifst überhaupt nicht lesen und schreiben ki'innen Die

Fremden, welche, ohne Portugiesiscli zu können, trotzdem in

ihrer Muttersprache oder in irgend einer anderen Sprache lesen

und schreiben kOnnen. sind nicht analphabet. So bekräftige

ich die Antwort, die ich Ihnen bereit« auf telegraphischem
Wege gegeben habe (Jesundheit und Hrüderlichkeitl Jose
C*sario de Faria Alvim

Man sieht au« dieser Antwort, dalg die provisorijwlie

Kegierung den Natural
i

i-' t. ein gröfsereg Entgegenkommen
»eigt, «If. man früher ünüuin limen geneigt war Das aber wird
nicht wenig dazu beitragen, dafs dieselben nunmehr einen weit

regeren Antheil an dem politischen Leben des I-andes, als zur
Zeit des Kaiserreichen nehmen werden, und darum können wir

auch hier in Deutschland der Wshischlacbt in Brasilien mit

einigem Interesse entgegensehen, da unsere dortigen Landsleute
fest entschlossen sn sein scheinen, erprobte Männer ihres

Stammes in Aih konstituirende Veraammlang und in das Par-

lament SU w&hlen. Incwiscben hat die provisorische Regierung
4«t Verfassungsentwurf fertig stellen lassen, doch wird denelhe
wohl erst kurs vor dem Znsammentritt der konstitulmid«»
VenuBmlniiig mr flltentUchen Kenntnifs gebraebt «erden.

Mit BsUedi^g nehmen wir davon Note, daft der Kolo-
nisation und Bpanell den Interessen der deulscben AlutedelwinB
io den Sfidprovlmeo eine grOfsere AnfmeritMinkoit, ab fnow
gcoelieiikt wird. Antonio Prado, dar TerdieaatvoUe AdfiU^
baiUDiaiitar wahrend der letsten tconaarvallvaa Aar» unter der
Honarehie fit «am Obef de* finminilipnevewBe ernannt und
naeb Buropa geoaadt worden, eoi die ertt l'/i Jelnen bedenk-
lieb aloekeinde Blnwandemng wieder ! Fialb m briocea. Sie
Wahl dieeee, mit den Gegenstand eriner MlMb» dwrwMie ver-

trauten Mamwa tat eine anigeieictatiete, vir glauben aber

kaum, dafs es ihm gelingen wirrl, die italieniseho Kegierung
zur Aufhebung ihr«« bekannten Awswatiderungsverbotes su ver-

anlassen. Imtnerhin dürfte seineReise nichtgane fruchtlos bleiben,

da ibtn fBr .Heine .^giintion erhebHehe Mittel zur Verfügung
s'ehen. Beuchtenswerth ist auch die Gründung einer Kolonial-

liank in Kio mit einem Kiipital von 5 0ÜOOUO Mürels oder
10 fCVjo'w Mark. Dieses v( ::i h r ^Bank der Vereinigten Staaten

von Brasilien- ins Loben gerufene l'Dternehraen wil! «ich haupt-

sächlich mit dem Ankauf von Landgütern, Beförderung der

Einwanderung und Ansiedelung von eingewanderten und natio-

nalen Kolonisten befassen, und zwar auf Grun<l eines am
14. September vorigen .lahres mit der Regierung abge-

schlossenen Kontraktes über Ansiedelung von 20 '».t Einwan-
derern in den Staaten Kio de Janeiro, Säo Paulo, Mina* Geraes

und l-;spirito Santo. Die provisorische Regierung betrachtet

demnach die vom Ackerhauminisier Albuiiutsrque unier dem
Kaiserreich abgeschh i i \ r r'rfige als noch «u liecht

bestehend, es bleibt aoer ariKenicht« iler gesetslichen Hemm-
nisse, weiche der Auswanderung nach Brasilien von Seiten der

europaischen Regierungen bereitet werden, sehr /raglich, ob

jene Vertrage überhaupt 7.ur Ausführung gelangen können.

Im Staate Santa k'utliarlna, über dessen Gouverneur Müller
sich die gesatiinile deutsche Presse in Brasilien «ehr befriedigt

aufsert. werden bciieulendn Verbesserungen der Verkehrswege

geplant Vor allen Dingen möchte man die Dona Theresa
Christina -Bahn durch Erschliessung eines neuen Seehafens
lebensfnhig machen, sodann aber auch die Strafkee litt Innen
weiter ausbauen und in besseren Stand setxen.

Auch im Staate Rio Grande d s ist vom Gouverneur eine

Kommission ernannt worden, welche einen Plan für die Anlage
eines Strassennetses ausarbeiten unil daiin namentlich die

Kolonie- Hegion berücksichtigen soll, die — wie es in dem
betrelTenden Dekret heifst — «m meisten l'-n M ir-^.'' I guter

Fahrstrafsen empfindet — Von i'lÄüen zur Austunrung ist

alierilings ein weiter Weg, aber immerhin dokumentirt die

Regierung doch durch ihre Mufsregel ein gewliwe.* Wohlwollen

für die südbrasiliüchen Ansiedelungen.

Auf ttgrarpolitischem Gebiete ist man auch nicht untlnillig

gewesen. Es ist ein Gesetaentwurf ausgearbeitet worden,

welcher die Einführung der australischen Lex Torrens in Bra-

silien bezweckt umi mit den SchwerDUligkeiten der alten

Lei das Terras aufräumen will. Die Schwierigkeit der Bin-

tragung und l'ebertragung von Grundbesita, sowie die Unwcher-

heit des letzteren gegen zw eifelhafte und verfallene Ansprüche
war von jeher ein Krebsschaden in Brasilien, unter dem die

Kolonisation schwerer, als sonst durch irgend etwas eu leidea

geh.-ibi hat. Wird er enillich beseitigt, so ist damit ein wichtiger

Schritt zur Brschliefsung des Landes getiian, wichtiger als alle

Subventionen, die man seither für die Einwanderung verana-

gabt hat. ohne aber nur annilbernd xu erreichen, was bufeau-

kratleetaer UavMataiMt davon erboft balle.

LlttrMD'isrlK^ r III seil au.
VsnelebnlPi iw der HeUnklion eliur»tKnniren«in Druclisehrlften.

Die nachstehend besprochenen iirid niijtpzfligten Werke können durch

die Buchhandlung Walther & Apolant, Berlin W., Markgrafen-

strafte 60, jedsnelt bsaofan werden.

Cosgris Msmattessl AaarlsaeMM. CMeta-m* de la HfMlM
Ssaslae. BsrUn IS88. Berlis W. H. KIMtl tS90.

In No. 42, Jahrg. 1888 d. Bl. berichteten wir Ober den meboiUen

internationalen AmerikanUtenkongrem, der vom 2 bi» &, Oktober

1888 ib Berlin tagte und eu hsrvorragendoin wiMcn»chftfUlchen Er-

gehniwen fohrtt» Bei dicwr netepwhait verwiegen wir utüre Leeer

auf die in Au-iiiiclit Btehpndon Verhitiidlungen, fOr deren Publikatioa

die prtiufsiacho KegieninR die Siitnae von 50O0 Uk. bewilligt hatte

und die Biinmnbr In genden nusterhafter Beaiteitun^ und schsaar,

gediegener UAeier Aeietottuag vorliegen, nachdem i>ic 18 MonaM
auf ihr Bracheinen hnben warten lasnen Dor (inind dieses ver-

späteten Brsdteinens liegt, wie der Hemu.igrbpr, Herr Itr, O. Hell-

mann, im Vorwort betont, an der Sphwieripkeit ib-r Korreepondnni

mit den nun Theil In Oberseeischen LUndt'ni wnhnr-nden Auton-n und

an der verspäteten Binlleferang der Manuakri|>le, CuMtande, die

auch die Herausgab« der frtlheren KongrelkverhandlnaM WHBMHt
haben und es wQoscbenswrrth «fScheinen lassen, ds£i MI Mtenwee
Kongmisnn die Manoskripte der Vortrage und Reden, unmittelbar

nMhdon letitere gehalten wurden, dorn Generalsekretär Ubergeben

werden. — Die Anmlnunir drs Werkes entspricht derjuniRen der

froheren KoJiKrelsverluTiidlunKen. namentlicli der \em .Jahr« 18R8.

NebensSchÜchoB und Jillc» iiuf den Hiif.ieron Vrrl.iuf de« KruigreBseS

Beiüglicho i»t entw.'dfr nur kurz erwähnt oder giuiz bei Seite

teltt««ion, der wisaenschafiiicite Tbell dagegen so eingehend, wie

ie Manuskript« und die itenogrqMiecbe WarbsebwilbeBg «a nriac-

teten, bearbeitet werden. Wenn flMü bedtikt, daft dM Weik «M
Soitan gr. Oetav «mfalM. vea «aldbn etwa <W ia denttcher, SW
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,Nr. 22. IQCPORT. Oi;g«o des CantralTereins fttr Handelsgeographic etc. 1890.

in fraTii«(<i»pher. '9(» In onf(ll*cher, 26 In itülieniaehor und 10 i»'iipa-

DiKirtiiT Sprache f^arhrieben wordoo, wfina man nirh f(^mer die
gnifM'il Srliwlorik-kcitvri ili" Pirttük.itinii fceiUilspriicliiiror. Iv.'iufig

ri'ulit iiiili'sriiich t u-''-<<liri.'lir:iur MuTiuskrii'li' v.'r>ci:t^i>im;irli(;t, BO
fniil» mmt tlie ArtteitiieiM^mg <i<»s Ui'irn H>'rau8gpbf'rs ln wunilorn,
die fin nwios rttlimllrlio« Z«ieh«in fUr den sprflchwörtlnli k''» "fl' uen
deutschen Gelebrfenfloirs i«t and »amontlich'^dpa aualuutliüi-hen

Kfl<i»eftMiilKl|«daiB die (i(Ü|to AeWmg einilö/seu «ird
Ünito» Mn'tn intMMO nim Abdndt Kolanirton Vortri^ctm heben

imftlichen Intorenaoa wo^nwir (Ii« folf^enden ihre« liohen w
h«rvor:

t. .Baalcoo. Brot.ijrnr-r iiru? \<'irm«nm'H an der nnrdami'r'kmilMchen
Kaite wahrend iliv< Wl .Jjihrhiimli'rts • I'rnfi-Hü, .r linff.ir.'l uns
Dijon. D«r 'Autor »u» lit uiiUsr Hinweis auf ver»ch»<-dpiic in lipii

nUost«n Karton von Nordamerika vorkommende fmat>T>isi-h" Ort-'

tui^«u dareuthun, dsfs xeine Landslcuto ia Wahrbott die HntdtKjJ^rr
der nOnllielMn iCtitw AafrtkM wwMte «iad, atb» Aiuicht. die
*Qr'4^ KamtrMM «on d^m'^fiantaclmi 0<w«raph«B ^««nez^dlo
Ia Rupada bokflmpft wurde. Leider hat der Intztfconaniitn Herr,
welcher sehr häufig daa Wort ergriffen, »ich nicht veranlnlut (fe»ehen,
dem H«raui<Keber die Manualcripte der von ihn frehaltenon Red<>n
einzusenden, und da auch <ye"8teni>KTnpb-m ihm nicht hat>en folgen
können, so iat von aeinon Dariegun^^cn nichts in dem vor1iC)(ondcn
Werke wiederfrcgeben worden, was namentlich in Benui? nuf die
ob!(^, von Prof. «isffarel angeregte Fraj;c jtu bodauorn isL

2. .Obar einin* m«hlu>loipach» GwemtMid« . aw Maxilio und
tMdalnerilm* voii Profsaaor H«|(ar atia Wim.

.1 .ArchttoloKiache Keaultate aiflner letzten Rei.ie in* Mexiko"
von I>r. Seier in Steiflitz., Sekretär de« .Kon^essea. Der'Autor hat
aich seit Jahren mit iler Archäologie und Lingniatik der Völker
Zentrnlnnierikaa li. ^clniltifrt, konnte jedoch seinen Wuusch.Jdaa Land,
In dessen Gebiete Bich i*eiue Studien bewefften, mifilAuKen " zu
aebaucn. «ra^ inp Jahre ISST befriedigen. KDrzlicb hat or diiH doutiM-h<>

PaDUkunT mit einer h<tchat intereananten Beschreihunf; «einer Reise
erfreut und in_ dem- obigen nnd einem spfttvr saScmrthnunden Vor-
tr«»fe hiit «t dhr wiaaenschnftlichen Welt «inan Beweis aelne« aufiier-

ordentlifliDn Sammelfleirse« und seiner scharfen Ueobachtungsgabe
(feliefeirl- »

4. .Vnrlnufige'^MItthoilungen Ober den Urapninir nnd die ersten
rnteraucfaungen der -• Hemcnwav • Expedition' vmt iii'n';i Führer
Mr. Cualking, vorgetragen von Prof. Morse aus Balora

.Obar karaniaiBba AlterthOin«r von der Iaa«t Maraj^." Cber
St^ib^t und Jadeit* von Dr. Ladialau Nett« aua Rio de Janeiro.
IIa wir uns nber den h)hnlt dieaea Vortr.iges schon in dem vor-
erwähnten Btsricht abAr den Ameriknniiitenkon^ers eingebender
g.-:'nifftni'T i,'iV,r-ii. t.p«i-tT!(nken wir tiiia darauf, dan LaMr, dem
lii-^ vririii'^ciuii' Werk nii'iit tu VerftgiHiK Btehga aoltte,' auf Jana
.Miltliuilurigeu, zu verwciic» i

fi. .IJie Verbreitur.k' ''"r ''Hk nio Stamrae' von Dr Ki nk; ftfl]lBK>m
biroktor der grönländischen Koloulcoii aus fhristiana.

7. .Der Oabrmieh dar Coea in den nOrdlicben Landern von
and-AiiMiikn' ven Dr. A. Brnat, rnlvaraitailqiroresaor nnd Direktor
dea idtUMiiBa in Claneaa: ' -

,

8. .(^nr ame^iuinlaeiw Knuiiolof^«" *Tan Prof Pr. Vtrebew'

yi Dir Kr,i|,'c riiirti der iünheit oder Vic';li.'ii >l. r min'nk.tnischen
Kiii|jriH»n«-ii«nri»sw, t;<^i>ri)fi an der llnterxiichiiiiL' i-.tr-.-. H;iari\ ucbfe."«"

vnn l'rofpüKOr Dr. G. Pritsqh -Berlin.
II» Die Chronologie des diluvialen Menschen In Nordnmnrtkn"

von Dr. Bmil Schmidt-Leiptir. SekrvUlr dea ((An^aaea.
pid "bWden letztgenannten Vortrage hnhen , 'wie wif In tinaer)>m

flUWao Bericht mitthollton, einen ganz auf^erordentlichen Rfifjill

bei den Mitgliedern dea Kongreases und in allen wiaaenachaftlichen
Kreisen gefimrlon: sif «lloin w(in1r>n r\pn \''ffi;in(11imprf»n d*»» srohpnten
intem.itirin;! Vii AniPrikü.'LhtPu Ko:i;'ri>.ii.^i.-i i.in" unvor^ilii^rlichi' Be-
deutung vorxch.ttrt haben und künden gtiWis.-«(-rtnalsen als Marksteine
ftlr die neueri} PonahOng nach dem Ursprung dea Menaehen in.

Ameriktr beieicbaet werden. — Den wesentUcliaien Iiihalt dieser
Vertrage •haben -wir bereits In unaerm nabrbcli erMhnläa Referat
in No. 43. JAhrg. iHSf«. d. Bl. roitgetbpiit oad IcgniMn nnl 1

dnmuf hnachrtlukci
W«irth derselben
Herz zu l»|fen.

II .(^er «it^raabiacha Baaathiara^ TM 'Prof. Dr. Mebrliig-
BerUr». • '

.

'
.

'

- 12 .Die Nutzpflaman dar «Man Peniaaar* tm PmT. Dr
Wlttmack-Berlin. .

'
'

18. .Recht und 8iu« im allen M«isihA* vpn Dr. Oroaaiau Fierenz.
14. , Ist; Amerika von PolynMien her bevftlkert Mrdan?' von

H Hnle luiB l'linton (Kpnadai.
15. .Studie nberdie Mam-Sprnche- m b-<t urnt;ingreldwm VnkaiM-

tnrliini'vomtt trafen von Cbarencey in Pari»,

1« Vnk.ibulnrinm der TlRUUcna-SpiMha* van Dr. R. da la
Grnaaerio in Kenne«. • .

47. .VatwaadladMftan und ^andaraasm der TicUbtapha' von
Dr. Ühle-Berttn.

1»^ . Drei Si<nichMmtlien in der Amazonaa- und Orinoko-Niederung'
von I/. .\ d:i mJintRennes

19. „nua Tol.inistl der Atitiin'nr!v'ri S.imriilurtf: und die ver-
wandten Kalfndeihnc-hor" von lir Si lfr in Stiijr'it? I?s ist dies
«ine »ehr etngelinide und ioterresaante Studie Uber den astrologischen

iH8f<. d. Bl. roitgethoilt OBd können nnl hiar ai

n. noch einmal mat dan grntan wlaaanaeluifltllehi

btnanwaiaen und - unaern Leaeni ibr Stndla« a

aiao
en
ans

Kal«nder der alten Mexikaner, bniilnilg liamMkt aueb dl*

reichste Arbeit in dem vorliegenden Werlte, dann ala ]iinfj(M.nleiit

weniger als 214 Seiten doaselbeni * ' ' .

20. -Die ^ntzjfforung der KaiyarHandaahttttan* nm Praf. X>r.

Pftr^t^rrirtnn in Drewlon
f.iiT'i"!» hiiT .Ulf rlif !<''(!i»n linr Herron Kiilru.siiiiniBtcr

von (ioiaier, Keifa, ßasUitii, v. d. Steinen, Schraoltz,
V. Schmidt. Dounj, Corii. Fabity, Hellmann, Bar(mjtR«i|
Morse. Oe1«leb. Andr««, Dieck, B.iiter, Dnlla VedOV«,
Strebel, -'Poleko waky, von Ihering. Bovnlllus, Evnns;
Borsnri u v A. aufmerksam gemacht »ein, welche entweder to
<inri-i'Ti Ztluen ilftt Stand der Porachung Uber Amerika und «ein«
lii'wnhiipr vor fiipr kur; liach der Ankunft der <'n«tiTi Burapller
«uM.itnnK'nfin.i'f-ri oiIit <ii h mit e!nm>1n»n .Materien dieser Porschwnlf

Ohne Präge bildet das voriiegaad« W«rk oinou l>ochbodeuta.Am<>n

Beitnir mr AnMtikACBfaBhimc,:db a% .d.(a , oweaten Porachuh«!:«-

reWnltate der apeiietl alch mit dieaem OaKsnatande befiMMtodea
Gelehrten »u« allen LAndem der »Itoh und neuen Welt enthAlt und
also die Grundlag«« fOr fernere wiasen?chaftlirhe l'nterauchunp^n
,iuf dloM'm St>.»/.Hls'fbict.-> bildet 9('!m prrtktfacher Werth dilrft<> »i<-h

iiJiiiH'iitlii ti li'.^i (ir-l.'doiihiut ili;.» iiditi rt int<>nnlioti:vIi'n Amprik.iniHtt'n-

Koii;;r.'s.sns, wfli tuT vom H. bi» Ib. i>ktober d J unter dem l'n»l*li-

l'>r:ii S M rliM Kitw.-rs D<v]n Peilro d'Alcantara in Paris iAgQXt

wird, sehr klar fOr alle Betheiligtcn hcrauastellen, indem es ihaen
aaijrt, awf «rieb* noeb dinKII«>i Punkt* aie bei ihren Arbeiten b«-
atmdere Att(liB«ricBRmk«it lu lenlHHi hnbao. " .

'

Notixbittt de« Vereiaa llrErAiiad« «• DarMMt «ai dw aüMairtMiaiwfci»

geolo«iMhen Veraina. Heran^gegeben von R. Lepaln«, D*nB'
stillt TS?*-!»;

Wfnii lier 'l'iti'; ''inns Wt'rki'S llhnr den Inholt dru^elben zu
tAini'ln'ii vfrn.ip, i'i t^t sliK (itii dem hief genannten dt-r PalL D«r
r;..!>g-r.i[,li w iril iü .Imiii vorliegenden Werke aufser einigen,aaf dte
engere Landeskunde beiOglichen Notizen jiiohta Bnden, waa -Ihll

inta^caaiMR kAnntei, und dar G*o)ob* wird mit einem kurzen Bericht
nberdie Arbeitender GrofUieRAgllGh hewiachen geologischen Lande«-,

anatalt m Dannatadt im Jahre 1889, sowie mit einor Prlttutening

des dem Wnrke heigvgebenen gengnostiachen ProfilB tW- Muuffanlagera
der Grobe ..Gottrrii'd' "hoi T?nrk>'nrnrl im OdenwaJdo ab«''»»P'"i«t

:

nllp tlbrit;(Mi 13'.' Pi-.ilcn Wi'ckr.i weniun dagegen duri-ti Mir

theilunpcri 'I>t lir«i'»h<*riOKl'cli heaitisichen Zentralstelle (Ur. «U«
Land) f>^1.^ti^tik ausgerollt« die kaum einen 2««ig. dM MbnIllebMk
Lebens und der wirthschafllichen Thatigkoit Im OrpiUierangttiiMii

Heaae» ontawleliaiehaBt laaaen und aomit tdr die unitaM Uanda*.
kund* von Werth vnS ^deutung aind, in enitkr Linie nber deck
«Olli nur, dam Pachstatiatlkor intareaslren «t ord^n, we«iiv"pen ii-ir

m» a*dl äsrwif beiSChninken, kurz nnf Ihr Fr!<rhrin"n :i\il'iv. rktuni

Z1I machen, ohne aof ihren vlelaeitipen Inhalt nAher eiii/uuchcn.

Warum dieae Mittheilnng«n, welche din von .lanuar bis Doiembor l8Ho

ausgegebenen Hefte umfa«»en. nicht ais selbständige« Werk, »ondern
ala Beilage dea .NoHzblatt«« des Verein* Ar ErdkUDd« n Oanaatadt
und des mittelrhelulachen geologischen "Jrerelna endminan, nnbdalkt-

aidi vnaarai' XniBtnUb.
lahrasleiftaM «r 1189 dar Aaeiuntlal von w. B^blmm^lpfenr
Ausgabe fOr Deutschland und Oat'^rTrt. Ii t'ri;;;im

Tber die Bedeutung einer Kuvor'.'ix^iL-on ,\u»ki:iifr.-.^f(^llo für

Oeachl^ftalwifJ" TirmichPT» wir kein Wort r.n vi'Hi.Ton A!s «nU'he

hur sirli .ihr-r In.'ititiit von S i' h i rr) in e 1 p f-^ Iinir" orw ioaen

)
und darum mag e» un» gt^tattct aeiii, dafa wir uns hier mit dem-
selben etwna eingehender beachMttgWl, und awar unter Zagnmd*»
legunc des letzton Jahresberichtea. • :'

Mit seinem ElnM|r In 41* neuen GeschttftvlH"»« Infder I^eipdcwr
I Strar^ie hat das Inafitnt den etwna gesucht klingenden, apradi-

hegrifriirb al»er kaum /u bennat.'tndcnden NamT . .4iiskitrtffei- .nnge- :

i noinm»>n, haupt.<Utch1ich wohl darum, um so Ii srhoti H,-ni X.ini'^ii

i nach v"!! dnm m unterBcheldi.»n,' «i« intzt alles unterachiedalne

unter .VoHknnfr^ltureau- jiOsamn'.'ii^r"vvnrfen wird. Chor den

,
bedeutenden Gesch&flsurafang de« Instituts geben die folgenden.

i Daten! AuakunfL. Dm PatatMMl baalebt aua ^iifieMalltaB, vea;
I welchen im Berliner Bureau 190. in den deutncb«n PiMalen SS. In*

Wien und Peat J|4, in Pari» und London 21 thatig sind. Die Zahl
der Abonnnnten tieliluf? sich auf 2« 796. R« wtifdeh im genannten
G<><,:hnfr!>'.ifir(> flhiT »', .Mi!linni»n Aitskllufte ertheilt, allein in Berlia
MM nTj ro liKt :ir. rii.h N;i<'litr.ik'0". Wie durch das Inati^it eingezogenen

j

Porderungsbetrftge beliefen sich nuf 787 9T",35 JL — Zum Abschluf«;
gelangten 6072 Mandate, und zwar in Polge gütlicher B.-utrzahlung'.

\m> mit 4ß3 4IO,7S Jt, durch Weeha«! 301 mit 96 »17,76 .» undjiach
DurdiAhninsvoN Klag* bniabuiigairaia* K*nkumM^ mit 17« 748,SliA
Wegen. uBcbKewieiener.KaMnngBnnAlliigkett mumnn IWI Mandat^*
mit M0CB2,75 .« zurückgelegt werden, und 998 mit 570 41081
wurden wepifen zweifelhaften Erfolge» zurückgezogen.

Ala sehr sepermrfirh haben »ich Aif Ri-)-!(>V.i;i!jron cmri/fr Vit
eine und Beruf-v ••rd.'Miil.. zu dem Institut t-TwiPi^i'n. liom lo)7l-'ron

wird vom „Verband keramischer OowcrkM' ii.irlij{»jrtllimt, d«J» «*h

an Umfang. VeratAndniCo, Littel und Gewirh' .lüe anderen Bnresux
weit Überholt habe und dafs Urtifae und l'wüug einen beständigen,
frisch und klar ath'micnden Betrieb ia,Erkundigung und AuskOnften
verborge.

Dafs die Einziehung von A uftkonstAndon , mit tM lchoti alch. wie
wir gesehen haben, das Institut ebenfalls befaftt, proffipti Schwierig-
iceiten begegnet und daib rieh unter dieeen Sebuldfordoniogen viele
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verftlteto uit<l uiu'inbrinifliche belindon, ii«t bpjfreiflich, tmUdeni ver-

liebtet (laB Iniitilut darauf, tlie UebUhrpn filr letittrp 7.\i prtioht'n,

um ru vcrhindprn, dal's Pin (lanzpa Hepr von Si-hulJnprn,
unbnliPllijct «pIipiih iler gp t Au sc h t pii (1 1 !»u 1> j gp r, itninpr

neuen Kredit findet Wichtig ist es, data dvr Inhaber de«
Imtituta rugleich Vertreter daa grofsen aaerikaaiaclua Auakonfta-
BmwwB .The Bnulatreet Company ist, welche« «Ich durch eine
TOrMgliche OrgaulRntion .iin<7<'ii hi.pt uinl iIpii ••iirnpslschpn Export
Pimen BUSgozeichnplp Uipiistp InistPt, inrtem o» nicht nur Qbpr
aOrdlUDoriknnifK'hp, nondprn ;uii h iUkt iuiütraliflchp und iinuprdin^
Mich Obpr 9Ud»inprjknniiii-liP HrnmiT Aunkutilt prthpilt.

Den wpitcroii IniiAlt de« .(jibrcaibprichtea, welcher »ich haupt-
•leUieh mit der Gegnerachaft des Inatituta bnetOitigt, ktUUMB wir
hier ami^hen, nachdem wir au« den DatM Ober die poeitivea
Lpistun;:>'ri 'ii'Küi'iiipti diirf^i'thnn haben, daM ea voll und gana daa
Vprtriuir- H v.ii'.hK i\'M> ihm voD Selten der daatacben QeaeiiMt»-
weit entgegengebracht wird.

R rief kästen.
Berlin W., 18. Mai 1890. BtkMitiMehuitg. PostpacketverkehrH Marokko. Voi Jetzt tb könnea Postpackete ohne Werthangaba

hl Gewinkt Mo 6 kg eub dea narekkaaiachen HafenplAtzen Ca»a-
MMln, Mumm, Moiader, Rabat, Sa* und Tuger vtreandt werden.

Ma BiMrtMiiig Mfolgt auf doa Wege Aor Hanbirg nittels

«ir OhwAt Ar JUmmK*,b VM Attniiir hi Varwi lu MirhMnda Tna flr
NrtpMlMt aiM DMtMlilaid betrigt A I,a0, BfUfpt JL 2^

Hmt dto VartMidungs-Bedingangen ertiiiHM dit T
'

mT VtriHgra AmkiMift. Relehsaostaait. I. Abthe^luna.ng. Sachse.
Meh Celaeibia. Dnr Siinister fOr Post und Telogmpben

von Columbio hat den IJpfphl gpgeben, »ftmintlii In- ItriptV und
PacketP nach ihrem AbBpndungsf>rt zu rptonrni -mi

,
iwlrl,,' i,.u h

Aspinwall anatatt nach Colon adroaalrt sind. Lipr Iptxtprp iitt ilpr

windMba Name dloaer eolnmbiaiiiachea Stadt, Aaplnwall eine wilikar
liehe Beseiehiuing der Nordamerlkaner, ala «io die Eioenbahn nach
Panama bauten.

Mittel iler Nordamerikaaer uad Mexikaner nia ZUIIe 2« eraparen.
Wip diu Nordamerikiuier hunderte von Schweinen und Fptthnmmoln
unter der Bezeichnung .. Injjjnrtirtea Vieh lur RsMcm Verbesserung'
loUfrei nach Mpxikfl iinp<irtireii und dort achlachten, »a senden
jaat mpxikaniix h« ViohzQdUar dia Bcftafe Ober die Grenze mich
dM Veroinigton Staaten, um alt Aort achaoren m laaeen und ao den
hahan 2oU aaf WoUa au apofM. Trata dar aiMhtan FatlaikaalaB
In Teiaa laiM diaoea üntanialmaa batraehtHelie Pnffta.

Seklir»iM«lirieM««.
— Dft« Kpe«linnii.biiai Aao>t ni«BMitlial - HftMbarf — Aalwtrpta ^turl-^u-: iin^

(«((•iiitf Ouopfrr- uinl ^rlrr-AbrnDrlMi toi Hsmbari wuJl &bMM<tach«D l'liucoi

a) DuB pfi c h 1 fr»,

iwrika.
<)aebcc, Hsstnal, OuipfM ^WkhW m Mai, UampTcr .Oualm" lu. iaai, Daa^pfar

.Cnnon'" 30. JuiL
m« Tork <T|* Ram) DanpA-r .Rairla* I. Jaol, Ilanuiror Jtataala'* (tu* Klar*) i, Juni:

(«la B<mUiainpi> I)an>p/i>r .C<iltiinbla* i, iaai, Duiaev -Calltanil»''
It. Jaul.

Bo*l«a Damptfr „Oranmore'^ SU. Mal.
Baltlmon-. Pam|ir. ; .Ru-hI«" t. JuL
We«( IndivN T.'lj.ll&J, u uaoHk Pamc cw<

> et Maske aa<
Air*-«" II Jtirn, A!j''th1.

— Par», Uaraaham, ri-arti, DaJnptvr „Pyrtu ii ^^ Mil A^ i

— Itahla, klo At Janeiro uiM Baato«, | via I.I.-aIi. m. ri»mr .- ,.(

— ItaM», Rio lt.- Janeiro. 8ao FranciMi'n, iianli.'ii .vIa l.i.«

IH. Juni.
— (Vnra, Maranhair. umI Vxr.\. rrnnpfcT .Ja.lln" f.. Jud;
La l-lala: MoatctldiD. Hupai» Airva, Roaarln. »a« Nlrn.a« itia ««.lilra

„curttyka" l>. JiaL, Abeada, Daaipfar ^an Nicola«" Juni. AS,.:;i|<

Ckll*. Pvm, trniral - Aaerlka, Aniwcrp<'D. l*aBU Amiat

rr 4. Juni, A1i4a.

I'amjirir ..Tkju<a"

naiu|if<ir

Mai. Dampfer „Vlrclli
"

" I'.

KlPB

iMaif^rllan Slra/*fi aal.
rCfiitra; AcBurlkaN Mu Bali • U--

OsI-AiIcb: fnan«, äia(apun>, Hoiiclinric. j«,.sn. DaapOr JbrlamkUd- ». Mal, Ok
UiJar'

~ ~ ._ -. Daaptar .JcnamkUd- ». Mal, Ouyiter
,canu>r-.iH-«.iHr.^ MkHih Danälhi „maiifeM* lalsMl-

'
,
Vnkr.haBi,. Hl<i|e, tl»! ,<lMilM«« «. AM.

Afrika
Nar' hL I Tw.nri. Canablanca. Maiatan, Mcgador, Dan|ir..r „Rlla WoaiaaaB^ai. IUI-
.-l^viA Aut-.rrp.'ti, Oportu uDil LLMaboa^ Uoirador. üafl,

haMii, i^rathr. Tuner, fllbraliai, DaotpD» aiUncäsU KalUi*
.))]nl, wi-iter drrlworhrntllcll Sl« Senoaif.

Wvtirku.ri' i'an.%r .rli'. lnieln.OaffescltffMe.aea
^Jtlla W.i.-roiuir. 31 »Im,

— Uanaaa. ILnsm. H.-.fi i: ..Jllil, « ,tr K'n-^i- . I i> t.. m: i- . -. riannifiT ..Ttirj-l -raHi"
91. Mai

— Madrtra. l'an%n"rliv Inaela, ü«r«e, AccFa, Liagoa uad aadeiua UAfwo, Uaupfirr JCKi
Wuermaaa' I.V Juek

I4d nad OalMatci Cl

„O»»"" II,•Juni.

Aaatnilas.
aectaidr, Malbonn«, BjritaajF, »lerwiKliFnUIcli. Danprar ^oiiuiierf«M" Jaal. Damptar

.«olüiir!«- n. MI, Danphr .Baa««- vt. Aucos«. OHWruiaaliaAaacMalk ala Ts«

b) 8ei;«leekttra.
(«oa Haan) praaiiii.is JImri

IMsbeae •Tstlse'' pesMaC
"-"--i JUmnmtl' |mb «••> — . JlmtscUeaa" (aoa Blaea)

ideo JinamI* <voii ttlaa») Udat-
aoUrar MliOviBa" lrK>^l^•r1lf, .4>oaa la"

Bay „Blvl Frlla" i»o« Ikaan) MeL
NWy (Tse Bsse) I

H<-llionnM Wliarf ..Balcrp«« (roa Nasa) —, .Pallaa" Ina Um) —

.

Maiit**M<H> „Vktorta" r>on Elsnl MsL
.New York ,4>eata<:hlaoJ* —

, „ThMdof I

l'etntaf .Paatlhena Uaab' ladet
i tTna^nhuco .Bilaanl** KoBBONit. ein]., mV
I'till.iil' Ip^ia „M.-iraar.-Uie" iirtinapl.

Part Atli-lald« ..llrKub L'ommodur«^ (vaa L
Pcrio Aieirrv „wi.helmliur- elfaitlK Jilsila Msfla^ pieaK i.Wolak OM* Ms«,

,.H. -Iwifc-" i rinnitt.

Rlit lif Jaoelro ..lEuriili-n- Ja.Jrl.

Rio ftran-Se 'I i t- j^ . W il"*f-mlne" «revlfertle,
„VV..Uti Ilirl' Hi'.r'., ,.H-iJwiir prompt.

Roiarlii ..VU-I..rLa" (»da RUeni la.l.a.

Santoa ..AKoa" ftrs«lfenlic _Acll\* ladeL
HavantUa a. o Canapraa Jjevanle" tailebercll.

By4a«r NrwcaaU« N. 8. W. .Jjlna- <oa Bl»rai —
„r«!«* (**B »ssa) U. Mal. nIMiB asaisi> (vaa Ks««) ^
bsi Aaeasi Hie«« altal

II undAgaataa
dl* .Dentacha

Üeut.xhe Kx|M)rtbiiiik.
rsr Tcicarama«: Etpurtliauk, Barlla,

AMhallaai: Esaarltaraan.
Berlin W., Linkstraree 32.

iVtiMu. Packaaa na«. MW, alad aar nK diaaar Ailra,M im
Alt TaffStaa« flr 41a Baftrearaapkaitaa JaSar aak i hUrra 1» b c . _ _

Oir>rle 1.1 dfraalbaa taa «aa Sasi Akaaaaataanstaa^a lUa k..a alcbl aBas>ll||»B
liram ) Bari IIa «satschaa Brialtaarktal balisflise. — asa AhaaatBtea attli.Bi
warSaa «la aül dar Banrdans« «aacUnilrJur ' ^ ^ ~ ' '

Brtbaaa« «aataUt Ma ASnaiaa aataar Aafti

AbaaaaaiM as «ea kakaaalaa Ba«laf«ataa mit.

298. Von einer rnigejtehenen doutacheu Rernateinhandlunt; und
Beroetelnperlonfabrlk wird in Pari« ein tilcbtigor und ««Uder Agent
g«4ucht, der Im Stande ist betreffeadea Baue bei dan Paitear &m-
Kteinpfeirenrabrikanten wOrdit; zu TerfrwteB. OVntaB aatar U, 1» STD
an die ,I)put»che Hxportlmiik

•Jillt r.in In Austrnlipn (iiil •mgi fuhrit- Plrinn wUn»cht dlO Vaf.
tretung leiBlungsfahiger l-'abrikanleu von Uamen-GtiU'^-llandachnliaa,
Unteraacben (Hyatem Prof. Dr. Jaoger) und Strumpfwaaren XU tiber-

nehmen. OtTerten unter L. U '.'71 bei der .Doutachen Exportbutk"
einzureichen.

Hixi. ZuverlOaeige Überseeische Firmen, welche mit einer leistungO'
miii^iMi iii u?H< iipn mechen SatlarwaanaMMrik ia Vaiblnduoa tnMn

ihM Ofbrlan aatark U 2» an dIa .Douticha^ipart-
bank" einsenden.

Sul. Von einer leiatungaf&higen deutachen Strumpfwaaren-Pabrik
wird fOr den Üborsee-Bxport ein gut eingnrohrter, zuvorlKasiger
deutscher Agent in Liverpool gceueht. Auch wQnaciit botrefTenda
Pinna mit grcrseren Häusern in Uclfast, die sich mit dpm Kxpoit
deutscher Btrumpfwaaren nach ("^berapp bpfiiaaen, in Vprtiindung va
treten. Oofl. OlTorten unter \,. L L'M <lip hi-ini in- Kii)Ortb»nk".

IKfi. Eine leiatungafuhigv deutscht' .Maschinenfabrik, welche als

Spoialitat Heifaluft-Maachinen neuester Konatruktion herstellt, sucJit

mn Beziehungen nach dem Auslände tn erweitern und wOnecht au
diesem Zwecke nitaolidaa aaalandiaobaalniporthani
in Verbindung an treten. OKntan Witar L. I«.W
Exportbank*.

JWiH. Ein gut pingpftlhrtpH Haut* In H.ii-cr.l. ,ii:i. ui.\ l'.'inpn Refft-

rcnzen empfiehlt sich zur Vertretung leisluug»rahiger Firmen. Ver-
kauf und Niederlage von Waaron jeder Art Ar aigene Rechnung
und in Kommlsaion. Offerten unter L. L. S7E aa die .Oeutecbe
Exportbank".

804. Ein sehr thatiger, rObriger Agent in Madrid wUnarht adt
deutschen Fabrikanten behuf.H dprcn Vertretunp; Vprbindungen an-

»uknllpfcn Olfcrtcn unter K 1. .'Ti. mi dip .DphIm Iip Kv|iorll).ink'

i)U5. Ein eingeführter Agäut in .Mtiskuu \vUn?<cht die Vertretung
filr Dnroen-Konfeiktianaatolfe und Manufakturwaaren zu übeniellBao.
UlTerten unter L. U S77 an die .Deutache Exportbank*.

W6. Bin iMpOrtgaadllft in den Verein. Staaten von N.-Amerika
wQnaeht grttlhere Paataa aller Arten von Konfektionen besserer

WnarP );<*t,'>'n Ka.i»» lu kaufen Prnbpn mit jfpiiiiiiPn ili't:iillirli'ii

i*rpi-i Ii, Siir'irii-'iit uii':! lin-.'spii ptr. w^-nltTi liir If.-^tp IC^tIiiiiiil,^ h^'

haltten, wenn fUr dip l'roben extra Vergütung gewahrt wird, üflerton

unter L. U 278 an die .Deutsche Exportbaak*.
807. Bin« deuteclio Firm» in l^ondon, welche fDr den Vertrieb

von Draht, Nageln, Eisenbahn- und rp!i'g^ni|>bi>n!trtik<'ln, i'Anf. und
Spiegelglas, Papier und Pappen und' Hi riehunt^pn in i>ailatnprika,

IntUen, Australien und den britiaclipii Koloiiieen hat, wUiiRcht mit
deutschen Irinnen welche (fi'nannte Artikel exportin'ii. in Verliiiuluiig

zu treten. Offerten erlieten unter L. L 279 nn die „Deutsche lixport-

bank".
309. Eine bedPUt4>nde und lelstungarahige Fabrik fDr Beleucb-

tungB- und Heizung!>gegen«tande wOnsfht Ihre Piibrikato, wie Laternen
und Lampen fOr Eisenbahnbetrieb, .Marine und luidere gewerbliche
Zwecke, sowie lliizunjfs^'ifenstandp für Eisenbahnw.ipen, Ventila-

tionen, l{e|lek!nri II, F.Miiikteure etc. inelir im Auslandi' i-iii/iilutir.jn,

und sucht zu diesem Zwecke mit soliden und angeaehenvii Import-
Hauaem reap. Agenten des Ausliindea in Voibindung zu traten- tiall.

Offerten erbeten unter U L. 2(ii( an die „Deutache Expf>rth«iik*'.

MS. Eine deutsche Firma In Portugal, welche gute Beziehungen
naefa dem Kongo hat, wünscht mit Fabrikanten, welche nucli Westafrika
zu exportiren beiibaichtipen, in Verbindung zu Irpteii. OfTerten unter
L I.. -'1 itii ilie

,
iJPiitache Kxpnrtb.mk"

81U. Wir haben vom Auslände Nochfragu nach Eisenbahn-
Velocipeden, welche jedoch nicht (tlr achmanmiiiga Bahnen be-

ebat iVaiaaagaben fmncostimmt alnd. Offerten mit Z«icbnuuK«m nebat
Bofd Haaibarv odar Aatwarpan iiater L. b. S8S an .Deutsche

i^i^iu^cd by Google
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^

1600.

Cratinutil-iubilliiiiKi leiZuliod Despalch.

Direkt« SegrolflchifTs-Kxpeditionen

Hamburg— Brisbane.
Xugwit Blumeiitlial--Ilambiirg.
JggtKfaf A. I. Norw. VaritM U' tons H<>(;i»ter

IvelMIlt l8T7,jetst neu gakupfi^rt) c.i. KiidpUaL

UiMOlvW •'<'!) L 1. L 417 1 Ree. ca. Milte JunL
„«•pelU" i KIxoiiI »AA l.fiMtR«f.fllict

NSluTes bei

Aiisust Blmiieiitlml—llnnibiirg.
KiiH> loistuii^jBtahli:'- ^'»t oiiifrrrdhrl.' Firma

in Sydney (Auatraüpiii, <l.'rrii Che! sirh f,'<'t:i.'a-

wftrtlj; iri l^iiropa luifhttll. Bucllt die Vertrelunjf 1

von «vp.irunhijfoii l'abrikMltMt, welche

S t i p •
I V r 1 1 L, I 1 i<nioug«n. Off. untar Chiffre

]

Im r < \ I i I i .1 .m d . Bxp. d. .B»pOrf «rti.

Masken etc.

iiitricitt .inb [icvil

Iii ftroR.irliflct iflil«tiiillll

flli6<rft i'orllicilbttft

Chr. Ed. Frank
Nauendorf

bei 0«tha in Zl)ftniifl(n

^rod)tiiDU< litiiftttbliitcr,

»tu(i*t II fr<iii}6ri(*t*ld«.

UftMi gralie n. fraMC».

I
Der Kunatveriaj{ Wmat Bayar i» UroKdcn-

BlaMwitx 55 vorspndet frniiUo (ji^Kon I Hriinc»

In Marken: *i MnstiTbijiif r I'.Miirr illuatr- Kata-

loge vnn öl-, AaM«r«ll> und photogr.
LfeKl-Dr«ckMli«M| Pl>»tn. und l'hoto-

llthographlen, Chromo», IvelKtoii cic

Jac. Fridezko & Bruder

Export • Sehuhwaaren • Fabrik.

Auag«Mdchoet fDr vonOfHaitt

volle hsiidgenilit» AlMt
\Vi<>n ISoni Adelaide MelbounM Sydney.

1878 lUiti IMi

llelin dC Boesler
SihalMr O. Boeslprt

* l'ührik
loii K i'lle r^|. rti-n» llieii!

^mf korkmascliinen, f'iLUap|NU-at<>.

rUtcbeiiiipBimaw'MMB, PUtrl>

*^E^ niMcblBrii, Heber, alle Kellerri

Marfburtikel, KeUllkapatlu.^^^ IMnMilllMli, Korke. Heworpnta

^^Tv mNablaea et«.-.

W OntM lUaatrirto Preialistfin

gratl» und fr.iiikn.

EDUARD BEYER
Chemiaohe Fabrik

für Tinten
Ohenmitz.

Eiqwrt nach allen Lfindem.

ATLASLIHIE.
\ <>n Hamburg vin Antwerpen, Oporto nml Liisabon nacJi

Mogador, Safl, Mazagao, Gasablanca, Rabat, Lunche, lim. (libialtar,

Dainpfer „Manohall Keith", Kapt P. Kröger am 1. Juni. \,
Weiter dreiwöchentlich ein Dampfer.

Nähere Machrichten (>rtheilen: [M)

„Deutsche Exptrtbank". Berlin W.

August Bluwenthal, Antwerpen. Joh". Schildt & Co., Hamhurf].

KARL KRAUSE. LEI PZIG

Buehbindermasehinen.

KARL KRAUSE
Deuteche Ost-Afrika Liitie,

Regelmilssige- PostdampfiBr-yerbiiidang

.

t tum DeMaefeea iieieM

Hamburg und Ost-AfriJ^^
Kott^rdam. I.KHabon und .%Mp«l iinlituU'nd.

Die erüte i':x|)editloii liniiol in d<-r unrltt-n Hillftr Jnll Mtatt niwh:

\ DeuUlch-OMUrrik«. Alozanblqur, D^^lagea Pal.
M« BapceUleaeii Küccn ««rlikaac alle M Weelma. ^

Ma TtonriMMirfliclwa Fakrtu basionui Im PrIWakr IM. '

In AnaehluOi an dl« Hauptlinia w«rdan aladaim autb ngalflitMga KOatanllihrtaa vooi

Xaazlbar nach Dar-eit-Malaam, Ba^aaieyei, flaadaal, Paagaal, Prwlia,
MeHbaHMa, l.ama, Kllwa, I4a41, ihm, ^«llmaar, Chllaase

und iBlUHnfeaae etngericlitet

Der Ifoimiänila
('r RalchanatraAa 28-27 Hamhur).-.

Säge- und Holzbearbeitungs-Masehinen
lUr SaliliaidawlUau. ZlamaralM, Oaa- und NJlbeltUrhlereleu, l'arkett-, Kisleu. und i'iaao-

irlMKumr« Ktablltüemeiitii m-list HotereN und auH-

balaaelrteu Transmi«<iii>hi''n liKfern in aueriuuiut

gutar Aoanbruiiff und zu zivilen Praiaan.jahi
eiaiire H|)eiilallt>t

*oit IH5»:

C. L P. Fleck Söhne,
Maschinen - Fabrik,

Neu

HERLIN N.. riiiui sseestrafse 31.

Excelsior - Holzwolle-Maschinen
>uii iiiUibflrtrnffeiuM' Lcistuiiu ;n Qua.itiit unii Quantität.

Ca ftia €)>rOfiMIIIIIIUl
(w) Barlia C, Alexundprittr. »nk.

VaifltaMrto- u. TttUattaaalfan Fabrik.

speciaiitat Fef f irliccrin - Seife

und Tascheiitucli-Puri'üin.

VaHuiMf tfM* ÜMtbMtfod« d«r

1888
I SOOO Flaa«l*ei( MInNoi Rothweln«
lin Kiston von 'J4 Kla>«:l)cn, u Kl»t« jK 24

iakl. Verpockunf; gegen Nachnabme.

MCentrahwnin fürHanMafMmpMe etc."
^aHla W., UiÄSClt • Uli

Berliat'r J
MusikiiwtnHiaHlBii.- Fabrik |

Gh. F. Ptetsehmam A SBhne
BERtlAü. NEW-YORK

nninM>»anne . ammbi-r« KiriK-' ui.

Katniog gratis und franko.

EJn junger Mann. '24 Jahre alt, Abanlvant
de» AbituriiMit<'nknn. -< di-r WU-nor Hotideia-
akademle Kuclit in uIm r>i i<iiichcn Landern ab
(.'ompfnirl«!. nd"M-, drri'i'lho auch Keserve-
nfüzii'f i"! iii.il a1l;;i^ni<'iiiM landwirtbscbaft-
UctM KeuiitiiitMi' Im-ki(/.(, auf l'Inntairim ab

^y^poklor «tc. Stellung. Ofltotta
lixped. d. Kxport* (Utk

Digiilzcd by Cookie
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Dampföchiflrfiihrtdes Oosterr.-Uiigar.Uoyd inTriest.

AanaiiK auw d«m FahrplAM«
ffiltig (Br itoa Hoiuit Juni I8MIL ' **

.

Kiilirl«n al» TriMit
iiai-li llnii)l>ay ilbor UriruliHi, l'ort äaiil, Suw und AdOU, am t. UM 4.011* Karliiii

IVbt'rtM-liilTuiif; auf oiKPiip l>.im|ifi'r:

in Ilnmhn)- ii.nch Colnintm, pinmn?, BingKpovo imd HnagkMg:
In C'oinmbo nacli Miwlrns und C'alciitta.

nnch llonjtkong Uber l'ort Saiti, Sudz, DjnildaJi, Suakln, MiMüau», H>Hl«idiili,

Adpii, liombsy, Colomho, Ppiinii); und Rin^rapnrK, nin 15. um 4 l'hr Nnchmiltaf^;
in C'iilombo I i'bwriioiiifTiind nuf ei|»oni'n Dnnipf'-r ikü Ii Mu lr i" iimi (':iicuttn.

Egypten, Krritng xu Mittiig nm b Aluxiindricn Uber liriiidisi iW j hiiiiluiij.; luit Fort Said und
Syrioii, Abrahrtnn von Triiwt am fi , Iii. und 'Ji.|

Ost-Indien

tt. China.

Levante,

DaIrnAtien

und
Albanien,

Iiii'tHt.i^r, Jpdpii zwp|ti>ii, tto. und J4.| um 6 Uhr NiiclimlltaB« nacli ThOMttlioii bia
<'on..4tiiijtin'>|ji':. mit Hft iw.rur-^' vhi Piump, Corfti, BüiitkMnmB, Pstnib Ckl>eo1o,
l'alanuit», Htraus, Syra, Volo und Salonieh;
IMOOMM« um « DhrHMhoMtn nach OfiMlMnliiad bla tayma,» IMrtbrung
veo Fimw, Cttrfti, Ondl«a und cMm:
Saaatae um II Thr Vormittag nach l.'onRtantinop(!l, mit IJprtlhning von Briiidi»i,

Corfu, PatriM, Pirlku« und Dnrdanell<>n; fernor via l'iraus narh Hmynia; via t'on-

Rtantinnpnl narli Odessa, Vama und K'uHti-niljp, ferner nach (Inliitx und Braila
und vior/<'Iint.l)<i^<> V.-rliiniliiKu i A):f;ihrt>'ii von Trient am 14. und ?>« ) iiarli

Trapoxiiiit und ti.tdim. via i'iritus und ämj-ma vicnMthnUl^go Verbindung
(Mifaliricn von Trirat am 14. und 28.) aach Syrton.

Mniiia^, II riir Vormittag« bto Pinimaa;
MiiiNvorii, um 1 1 l'lir VocBÜttaga Wa Cktlai«; Anadiluaa In Spalato nodi «loa Hnu^u
dor Inaol Braua;
Donaantafb 11 Ukr VormittaM bia Uetkovteh;
VrallOg, llOhr Vormltta«« bia Corfu.

Vnm4iK>

II Ohr Vomtltaga Dbor Pola bis nume.

joden Dieniitaj;, Donncrstaf; und Samniaic um II Ulir Nm-iii.'*

Haftung' fllr ili» |{>'KoladIldgkeit doa DieiWtM boi Cniitum:ia-Mal^r«go)n.
n Aus!« Hitt . itiipiit dia Komnondeile DIrrikllon in Trioat and dloGenan

Ohne Haftung' fll

Nfllio

in WiiMi, I.inM'lsira,'.<n No l(i

GeiMnil-Ageiilnr

l"l

Deutsch-Australische Dampfechiffs-Seseilschaft Hamburg

Hamburg-Australien
Oljer Antwerpen

i\iicli Adelaide, ülelbourne ii. ^iydney.
NmIi Mideren Hlfta AnstnilleM und iwdi !fM.8eelKii<l wenlen Gftter in

Diirclifraclit aiigenoninien.

Diuupüscliitt' ^€lieuuiitz'% ('sipt. Jerchau, am 25. Juni
^ Mianrnt tolftis

S*"^^ ^- ''"II'
I

l>amp<bdiW ,.Rrl«««aM am tt. Saplambar
DaapMur wMaaai" am M. Augnit ' DamplbebV ,,B.irm«a«* am IB. OIctobar.

NIkms mgM tShmtUurt bei:
Angunt IrfMiffer, Piste top dem neuen Thor :{, Herlin JiW.. [,ok,

«owfe bei doni l ontead, BörvMiliof 25. Hanihurfr,
we.f rra. ..t ... ^ Slomaii Jf.
Wiv'i n KDiprungnnhme von UUtem au« den rOciüuMDmendeit Dampfuru dor Geaell

»< haft «..ndt. man aieh ^«0. an HllMir SB llnr«ll«nl IVfl.

SCHÄFFER & 6UD£NBERG

liuMi» 1. DMfftMil-lnitinft-hMI

HIRgr(leb«rs*Bncka ii.

FlUalMi: Oea.-DapSts:

ntoa. rvaff, M. ral«r»>

kwt. UMIek, Waek-

•rapfehton ala ^calalitMan:

Manometer ii.VacMMiunetor jed. Art

Wii>j«.-rMliuiil«-

Uähnc IL Vrnnla

in Je4«r

«leli«ia.-V««IU*

nBmpfpfe-jfaa,

Kf.n.l u Robr-

roadviiMWuicr-
ablelU'r n<rDeat

Coaamktl*^
Bcdntmallte,

Krculalana-Baat
I'at-Vlatpeaael-

Rtijralatorvik

KitkArnrrtt aatf

h'-tiiftcr.

ZaKIci.

un4 aabalar
appami»,

Ttwiartoivtar,

Thaliwiaalmtet
iiail PmMKftar,

F.mc'-.'Mit«

elc ricw

KaAtlag« gntta md fhmk«.

BelüMfiitlUS: IL WssMl
mit

DampfbeMab

HiSalomon
AUONA.

Bs|Mrt von Bohlen und Bratlara in Jadar
SlUrko und Hotzart

KUti'nfxlirlliallaa mit I>an)|<ll»-tri(>lL Vi>r.

(>ackuui; der Kiatoulheilo b.ill<<nvM'i!<i-, wo-
durch anormo Pracht, und KuumcrKp.imilh.

Wichllg fDr Fiaachenbier- und l/ii|uouri<xport.

Uronw Partien dleacr Kiatonlir<>tt<>r in Hallnn

vcraonde achon a^lt Jahren niirh S(li|. Amerika.
OrOfap der Kisten n.irh Maal" I*riiti.'ki*!<'n

«tehen lur Vi-rflljfnnj; hii' t-'iiih. n uml M iikfii

der rea|i. Kabriticn werden k08t«nfr<'i auf den
KifMukeM dar Uataii elasahranat.

Hille's Gasmotor „Saxonia'^
Hille's Petroleum-Motor „Saxonia s
Itawadaar Oaamatartinrabrik Norltx Hill« In llrndon,

Filiale: Laipsig, Wlrdaiühlenttr. 7,

•plin SW., Zimmerstr. 77.
imuttUU (iaanatnrr vua I \"i IT« rUi'krafl, li«(vii>lrr.

' -
il. und tii ri.)lhi.lnc..f B '

"

iiti üivr.iN urkut>i,>iiea.

m lIcirtolK-.

s Poinatä Rararanaan. \ «tJ

Wilhelm Leo in Stuttgart
Fabrik und Lager von

[,j

Uurbbinderei-.Ualerialieu,
Wcrkaeuieen und .nawrhinen,

Äliotes und bedcuiendates GcKhkft
der Buchbindeiei-Pournituren - Branche.

tUuMlrirlt fUuisrAe und engU»che SataUiyt yrab$.

O. Th. Winokler,
Leipzig. m

Maschinen
Werkieugc
Materialiilf.Biiclibiiider

Rlirene MaachliieHrabrlk in Lelpzlfr.
Fabrik V H»ltw«rk2e«i««a la Niader-Neaaohfiabirt,

K (iegruiidet 1862. U
Korrttpmulniz: lUnUe/t, fiifliuh, fnmtätücli.

lIluatr.KaL (deulacb,angL,bui,)cr»ta.ftaiiko
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Underberg -Albrecht 's

Gegründet 1846!

oo

<
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Boonekamp,
maag-BitieTf

onilrr de xlnü^fiil;

:

Occidit, qni non servat.

Ilct wölk door oerstc cn voornaaiiutc Personen

buitcns'lands, c«n ovcrgroot untiü Inwoonep dil

üyk Ml do2f Slad. en dcsiclfs oinstr«kcnj^Y*" * "i^'

nut i^bniikt wordt. if%Ö*
Word »llecn von'aordist cn mßafSucccs vcrkodX by

H. UndJU^^
le Rhfi>#»%.^Mmc)e llliyulajid in DuiUcliltnd.

NO. Gcc^ Ii^Efflrn wordm vwa
^\ ?lMnt dan die welfev met
bovrnitaande Stcmp«! gezo-

K<>lt rm pn welkrrs bij^-
vooBtt ' bilji't door nüj ;i]n

andeiteekend.

Flaschen-Etiquett.
Auf dorn Origiiial Btiqiiett sind die Worte _<>(«rlxllrh dr|ronlrl- rolh

t;<><l ruckt

C9

r—

CD

ZöPreisiiiedaUlen

Boonekamp .r Maag-Bitter

Afrikanische Dampfschiffs- Actien -Gesellschaft

WOERMANN -L IN I E.
f

Am 'M Mai: l'osfdHtiipfpr „Bundeirath", C'apt. Dittmer, dmi
Canariachan Inaein, Goree, Lagoa iiiid den Haffn di-r SOdweatkUata Afpika'a
Iiis 8t< Paul da Loanda iiiklunivi'.

Am l.'i .luni: I'ostdnmpfor „Carl Woermann", Capt. Fastert, nach
Madeira, I n Canariachen Inaein, Gop^e, Bulbln^, Acer«, Lage« und den Hafnn
il( r WeatkOate Afrikaa.

Uio r<<fp>lmarAl|;pii RxptMliUonoii finden ferner am IS., k«sw. letzten Jeden
Menata statt. Nach Marocco winl nm 81. Mai roatdumpfer |,Ella Weermann"
oxpodiri

Alle 8Mar mBaaen am Tage vor obigen Abgangadaten am Bord aeln.

Nahfrex wr^^'n Pnx'bt und T>;<.-ik,'i);<' 1>m! obiger GeaellachaH in Hamburg
und di-m SrhilTsmiikli-r Auguat Balten, Wm MiH-r a .NarlifoiKfr, <-b«udaM>lbiit

EKDMAiVN K1K( HETS, Aue i. S.,
rtlll'li.Olil

Konservendosen-Verschlussmaschinen.
Verschluss ohne Löthung.

EigreneB, anex^ajont "beTTT-ätiirtes Ssrsteraa-
Über 250 Maschinen im Betrieb. l

' " l'rfifkuiirntitM, Mufti rdosni tiiiil heAle T{fj'rrvnzen zu Dirnitni. ' J^^ä "

i *

e 5

e S« —

h a

a s

£
-

m o

Gasmotop
Einfühlt«,

•ollda
CotMtruotion.

Geringster ,

GasierlriHcli!
Ruhicer u

C«it«lmli«al(«''

0*at.

m\ftt rrcli '.

Mebt.
li,lMlkw1«C<.
Mogdeburci

I
s
£

5'

c:

CD
a

s 1

R. Scliärff ii. Brieg,
Reg.-Bez. Breslau, [io|

K«brik vonSattnlgurtoii, WagoiibordiMi uriddon-

Joni^n PosAmentierwaarcn, welchn In der Satt-

lerei und beim Wa)?enhau j;>'brani-lit wnrdAn.

liulilra» .<l>nii' Mirrn* mttA ) Kriljpit.t-ItljilcH

Aug. Leonhardi, Dresden.
Chemische Fabriken l>,'<'i.'r IWd rur

Schreib-, Copir-, ZcichiMi- elf. Tinten

Spezialität: Eisengallustinlen
u.irh behOrdlirlier VeronlnuiiK', nlrlitl|r

tBr Export, leiclilflnu.^iir. tirfachwunt und
\ im ^TOi-'T H:iitharkeit. [m|

Kir illi' Et-tekuun <T»jii«>.nll<li B. Iincbc, lirrlUW, Unlutrmtt* tt — Oodnirkt bei Ucrgonnu * CIr. \» nnUa W, 8w«lli«iT»iT»f.r n
llrruiKchrr Dr. R Jianairh - K»iiiBl»l(niiT«ii( Tan «altiirr • Apnlxi la Bcttla W., IUrk(nlu>tnf>o Ml
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CENTRALVEREINS FÜR HANDELSGEOGRAPHiE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLANDE

Redaktion und Eqiedition: Berlin W., linkrtr. 82.
(a«*«k>naaBll> WaobtaUfli < Ma I Okr)

Dar •KXPOBT' kft im deutadien PoalsoitUDg«kftlalog für 1890 unter Nr. 2016 eingetragen.

Xn« Jahrgang. Nr.^a
IMe«t- Wocb»'n«.<^irirt »*<rfi-lr» 4fn twvrk, f>^rilr\uri'iid Uerlf hl«- ub^'f ttir Un9%- uiwf-f\-r L^iiii^K -.ij- im A;j»^ÄJt.Ui lui K-nAUU-'i« Uiri-r Lfwi ui bringen, dip Intemien d«i dratMhvD Bxp«i^
Ihatkränu; zuninin. u s . , < I. n: irviDcht-n ICiiiiJl-1 unJ d< iii Ii i> iu4u>mi' wirlttif« MIITht^lInngt a oi>4'r div "— '—rtt'i~1"~T *" *-i'-r"1~i |- *-tiiiatnrf»lil1 Bkamlltala.

Brit fr. Zf-Ilva^n ushI iV. r ln ailjoirTn fär den .tiporl» «Ind xa Jln Kt iUVlInn, Bnriln W., Llakulrtr»» ÜJ, lu rli^h1i-ii.

Bride. Zclianfcn, HcliriitarrkläroBiren. Wrr tb a c nd ue|;u n fikr d«n ^>alriilt«r«U Kf Huiti>l<«Mfn^M« tu." «Isd auJi Herlla W, Llakitnlka II. n rtcktaa.

Oh WiMiwpb« «an AiHkiln «it dm JbifaiV bt guliHib Tram dic BMNrining hinngelugt wjrdt AMrack (btiw. Ob«Mln*g) am dm mEXPOST".

Die HuliMleiilahMigei frienim Sleatee ImDaiitwhlaids zu

Jabfe 1889.

Der npuestp Jahresbericht der Handelskairmer in Frank-
furt a. M. vom Jahr 18S!> knüpft an das P^rg*'hnUti il«»r de-
«aniiiitütatmtik dpr Ein- und Ausfuhr ftilgen<lt> Botrai-htungeii,

\v<>lcl)f> als charak1«risti8«h für dio vorjHhrige Ucwogutig des
dHUtüohpn Aufwnhandels betrai-htc« wonicn iiünncn. Dio (ie-

Maniiutätatigtik der wiebti^ston Wnaronartikcl in Ein- und Aus-
fuhr vom vorlloBBcnon Jabrf zeigt pinorseits eine bedeutende Zu-
nahme der Hinfuhr von Rohstoffen, wie rohe FlamnwoUe, Stein-

kohle, Ei«ener/,i\ Uotieisen, Zink, Blei, andererseits wieder eine

vermindert'' AiisTuhr vieler dur««« fiprtrf-s'p'ltf r Pubrikate. Die
BaumwoUc wurili« versponnen, liii- Ei.-iticiv.c uihI da* Rohelften

vcrhiit'ft, l'>iziiM>'H in den Puddiingor- ri uml :ri ilcii WaUwerken
ver;ir!ii'it<'l. il.'i/u uurden 8fhnjiedbar{is iOi-i ti, Soliii'iien, Ei»en-

bahrir.'iiii r un:l Achtien, rohe Eii^enplatien un<i Blpche, Ei^en-

dralii. giiii/. ;.'n)bp ElRen^urBwaaren, Maschinen aller Art mehr
eingefülu-i liIs im .Jahre isss und von den meisten der ge-

nannten Aiiikcl weniger auegefUhrt als im Vorjahr. Vorräthc
beistehen «irgend«. Von keiner Seite hflrt misn K!a?en über
L'berproduktion, Preisschleuderei, «chw«'ir;il.ij;i't. milohiii'nilc.s

(ieschüft usw., sondern gerade das ("ieK''iitli("il 7.i\[i:U- sioli ^Icm

Beobachter am Schlüsse des Beri<jlii>-i.iliri'-- iilicraK i'lnT-

httufiinjr mit Auftrflcrfn, Rückstände in <ler Li^f^nmi,'-, Ainwi.-uii;,'

von Aufir.'l^i'n aun .Ifiii .Auslande, wie jnis ..li^iii Iiihiinl»', I'rci.^-

steigeningeii, nuUiirin^'tMides Arbeiten, An«|taiiiiun-^ alliT Kr.'ifi'',

um dem ma.'^.sfiiliarifti Bedarf bei immer erhiihten Prcisi'i! /u

«rfnfijren. T>ii' KI,ii<;(>ii liliiT Htlokpnns- des Export« wenit'ti d*>s-

lialb i.;>';^'|itlstaii>l!~lo.'^, ;la (IrTsrl ijn diii'll illiUiiT nur eine Al)-

ieitung vliT viua liilarj l iiit lit uuf<jL*nommenon Waaronmengen
bildet. l>rr>-ii:kl[ :st vK liiiotir, ilafs in Folge des sehr ge-

Kteigerten Nerkehrs auf il- ii ill•ut^^<hen Eisenbahnen die Ver-

waltungen sich geawuntT'^n si'lii"i. /wim;'' (iclclsc tu legen und
ihr Material naeh jei?(ir f'u'liluriir '/.n viTtncliri':), iafs unter den
Srf,'jiunir('!i ()es W-'lt rr:('')i'tis, il^.-.^('M HrlKsIturit^' und .sii'licruiikr

unwrr' St.'ialurt'trri'ninu i^ii'!) zur \ <iriii'lir:isl.'n AlJfL.^':h^' i^ciiirn'iil

hat. Haildf'l iinil Iiidu^^triH utui all' :- l]|"Arr;if Ii'Imti m ir:iilii'rii:li'!ii

Zustand üich tj- flsi ii u und die Kaufkraft des Volkes trot» der
voignhrigen .-«i hl»i ]it<>n Ernte von KOnwiTtHleliten ddi tS» eine
recht kräftige munl.

Eine ganz bemorkcnswerthe Zunahme unserer .\ii:.fuhr ]iat

ia .EiseDbahnfahrseugeu' stattgefunden; der Werth derselben

Stieg von ««K 1838000 In J«br 188« Wt &45700Q In 1889.

Eine auffallende Verminderung nnaerer Aasfuhr bei gleich-

zeitig erhöhtem Import ist bei Steinen
,
gewöhnlichen und

feuerfesten zu verzeichnen, von denen hCA\ 70Ö Doppelzentner
weniger >nü .<\uflland gingen, was wieder auf einen Oberaus
hohen Bedarf des Inlandeis schliefsen läfsl, denn In der Her-
stellung derselben ist keine Unterbrochung eingetreten. Die
Landwirthschaft hat von Bupcrphosphaten bedeutend grOfsere
Quantitäten verbraucht, denn die 1889er Einfuhr übersteigt dio

vorjährige um 113 053 Doppelzentner, \\;ihrln^l das Mohr der
Ausfuhr nur 1.S7 Oft) DoppelzentTur I (»triiirt Die itinderaus-

fuhr in Textilwaaren tiilft nur in n;<-h! hervorragender Weise
die l'ositioner: .VirninT(vr)llf»np /Ceujfwaareo, halbseidene Waeran
und Wollenwaaren-, wo^'e^'en Leinenwaaren, Beide luid 8«lde-
waart'n eine .Mehrjuisfulir zeij^i'n

Der Berii lit i^vh: i.un über zu den Handelsbewegungen
mit den vorschie<ieoeu fremden Zollgebieten und bemerkt bei

Österr«icli-Uigarn: Die Tabelle über den Waarenaustausrh
des deutscher! Reirhs mit ö<ii<>rrf;ch l^ntram bietet wieder ein

recht monotinien lüld Im XUrilericnuid ttehon grofso Mengen
von Zerealien. liau- und Nutzhdizern uml (lerlierlohf» als Ein-

fiihnvaaren zu uns und im Hinteri,'run l ein si hw.icher Aus-
tanKi-li \ iin K'ohprodnkten, Mirtpralien, dIlsI. Wein, Fetten und
U'.eii, ( 'heiiiik.'ilir'n utnl eini^r<'n l'alirikuten, W,n.^ wir aus dem
jensi'iti^en Zolljjt'biel zu un.i^erer Krnllhnini,'', /.ur Hierhratierci,

zur Gerberei urii! für die \ieb>n \'er\vetiiluni.':eii, ilie Holz flrtiiet,

ffebrauciien, f,'ehl uiiB Iriitz unserer ZTille von ilor! zu. uriti w.'vg

wir gerne als' l'>zeue-russ<- uiisereK fiewertiefleilt^es n«c-h (i.'iter-

reich-l'npfarn verkaufen iniii-h'en, iitulet liurt eine durch uber-

inlirsi^; huhi' Suhul/ziil le vfr~rlil(is^erie Tliüre, hinter der noch
eine zweit«.', eiirentlieh alli-in ^ehon peniigende tichutsmauer
steht, welche da« < M)lll;^i^ll) l'ildet Unsere Einfuhr Qhersteigt

in lHi»i9 in sehr bedeutenden Zahlen ihejeni^'e vr»n IftfH in allen

obengenannten grofsen K\j)nriariik4'ln deü Kaii^erstaatu, e«
kommt auch in diesen Zahlen unsere unk'emiirende Getreide-
ernte zum Ausdruck. Auffallen mufK ilas (^rort^e t^uantum Gerste
111x1 Malz, Ah» .'in iinn- mit 2^<i>2 M .' und -m i<

i stit> Doppelzentnern
abgegeben werden konnte, wishrerul l'ngam selbst in Qemte
eine Mifsernte lia'te. Hier lia* Kuin.'inien liedeutend aiipppholfen.

Pferde, Orhsen, Klihe und .'utiirvieh haben wir in liem reichen
Futterjalir mehr als früher bezogen, «lagegen mulste der Bezug
von HcbwebneB Wime dem denlMtien BnAilnverlMt «eeeotUeli
leiden.

Uoeere Anefahr nedi Oetanetct'Oafeni benreft rieh in
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1890.

dan «ewöhnlichpn Jiiffprn; Mf-hrungen und Minilerangvn . wIp

sie we Konjunkturen mit sich brinjten, Andern nichts an dem
OMammIhild Tian UnnaiOrlieh« eines ko untfrhiindenen Wanrpn-
st'rkfhrfi üwi^ohen zwo; «onst eng verbumlrnoii Staaten wirrt

|

in nllon Kroi-^pn ;;Hfii|ilt, die nicht im slarrnn AhRrhüerspn dfr
cinzi'lni'ii Zülj^Tt'irti« dag hilchsle «Hit u iriti?<'li)iffl;<.'licn Woi«-

licit sahi n. und gerade In OBlerreudi- L'ngarn selhKl wenlen
imiinT «i>'der neun Wege < r.l.iulit, unter welchen ein regerer
\S artrcniiiii-tjiiiseh mit Dwilsi iiliirnl erniöjrli^'ht wprde. So hat

im I.jtuf«- il>'ti Jaliri'H der I'rJis'iiciii ii<-r IJfii'lipnberger

Hariiiels und ü<»»iT!p<'knimn«^r. Freiherr von l.c i u>n berger,
li.Hunnvoll-CirorsiriiliJstricni'r. den Antrag gestidlt, dii' mit dmi
Jahr ahlauff iiden HjindelsvertrUge nicht früher zu r.rm'ucrn,

besew. mit .in'iHrtri Stjuiifti V'ertragsverhandluii^'cri riifht ohrr
j

anzultnütdt-'n, ü1& nicht ein anzustrebender Vertrag mit Deutsch
land abgeschlosKen &ei. Die Reichnnberger HandeUlcainmer
sUount« i6m Antrag su und eeildem bescheinigt man sich in

UDMfeaiNaclibanrelclie vtel mit dieser Frage. Maa sieht nicht

nw In Oitsmidii wiadMii avdi fcai uu tin, daJh bti dun

anl ctaM IlnBdieitvertmc» ntt KsoveMlaimltmUiBB Jedes der
«irdüeliafllleli so viefUseb tat elnuider angewiesen«!

vnd Mditiseh eng befreondeten Kactabsneldie In der Lege Ist

der Gewerbtbittgiceft de» anderen in jedem Augenblicke durch
nane Zollerlidliiangen tiefe Wunden cu »chlagen. Und von
dieser FteUtett wird aneh fast nlljAhrlich .ausgiebiger Oebnnieb
gemsielit PieUich kann man sich in Usterreich UDgarn von
der AneieM nicht trennen, dafs Deut«chland es a«in mOase, da«
dem anderen angeblich industriell schwächeren Theil besondere
auMchlletsliche ßegünstigungen zu niaclien habe. Wir sollen

t. B. unser« Getreideitölle gt^gpn ftsterreichisch - «ngarische
Proveniensen aufheben, sie uIxt gt-jrini KuMimd und Amerika
usw.' aitfrpfhf (»rhait^vj Dann würden also die von uns au«
dem \,nh!),'irri>i(lii' cingefOhrten 6 Millionen Doppt'lzontner
Getreide utn! llljlM'nfrtii'ht»> im deutschen Reiche Pn'isH it-

zielen, die um di'n iJcirfi^r inisonT Zol'»' lirdicr wiircii, nl^

russische und auwrikuni!:!'!)«' Ik^isüg««. iiiii anderen Worten, die

Bow<ihii<'r Deutschland^^ Köllen die deutschen Kornsfllle auch
fenuT auf die nsffrrcithiscli -ungarische Getreideeinfuhr be-

ahlen, die ' his .'.n MUiinncn M.irk betragenden Zolleijiiiahmed

sollen aber «iihi wif dfitlKT in die deutsche ReiehskabM> ufid

damit zum Theil wieder in die Taschen der deutschen Steuer-

sabl«ur, sondern voll und gans In die Kasse der Ssterreicblüch-

nngnriechen Uetretdepreduaentca teilen. Gana abgesehen da-

voB. daJSi uns das vielaa Stsann gewtlirte MelstbegOuatigungs-
recAt eine solche MnhrMel geradesn verbietet, stf darf aian
doch riragen, was DetMseluavd dege^n geboten wird, and dar-
filMr Tenautat nictati. Mit dwartigen AnsnahmetaiiCsn wird
also das erstrebte Ziel nicht erreicht werden können. Soll das
Band, das uns mit dem Xachbarreich politisch verknüpft, auch
in wfrthschaftlicher Beziehung enger geknüpft werden, so wird
man sich unbedingt auf den Boden der Ifeiatbegfinstlgunga-

verlrAge mit Konventionaltarifen «teilen ndasan und dies be-

deutet ein Verlassen des AbHpemingssyatems und ein Eintreten

in den freien Wettbewerb, dessen SchÄrfen durch die Kon-
vetitioriftl'ariff' mich MriTi^gabe der hier oder dort hors ortrf'tfnden

Si h» ii<-h<"n abfjeKtumiiri werden können Pif» hN'gi-lung der
fteterreichiseh-ujif^nrihrhi'n \'aluta durcli Einrülirunf,- diT Gold-
wtthruog, welch«' zwv Z^ir wit-der ivn'hr in den \'urder^;rurid ge-
treten Ist. kann in dii'KiT liii-li'un^r mir rSriifTlich «Tk^'ii

Ijhpi-siL-ht d<-r in derj dahn-n l'-ST bi»; IS^'.t aiib

Österreich-Ungarn in da» deutsche Zollgebiet eln-

gelMitlen wichtigeren Wanrenartitel.

1

Mengen in 100 kg netto.

Mengen in 10(1 kg netto.

IHS7 \HW m9

Kleie, Malzkeime, KeisabfAlle

Baumwolle, rohe
BaamwoUengam

MehraUk tand BMaiBk.
KnoebeaneM . . . .

Schwefelsäure
Roheisen aller Art .

Schmiedbares Eken in Stäben
Eisen und Stahldraht . .

Gana giobe Eiaengufitwaaren

Feine BIsenwaaren . . . .

1881»

•Mv.\ -jt: lOOSöOÜ
86120 121 316

1100 2m 1896
16866 10 785! 14784um 11591 15885
5b DN 48 116 ; Sl OBS
30291 41115 4SS53
29 15> 21 9*9 Sl 749
Jh 21)1 rt 475 « 7H2
11 ;so 12 512 14 öGO

.v)r. 2 7;«' ;! :w
1 118 .MI 1 524

1 42h 1 7ätimm 181 076 81 979
3S764« 308888 148 582

unge-

Klaclis ...
Hanf
Welten
Roggen
Hafer
Buchweisen . . .

HaiseofMchte . . .

Gerste
Mai« und Dar! . . .

Matz
Kap» und Kflbsaat .

Kartoffeln ....
FrischeB Obst . . .

Spiegelglas . rohes
schlilTenes

Oeprfrsti ?, frf?>"hlilHBoaa usw.
CL-i." .......

Rohe BetKedern
Rohe Kalbfelle, gekalkte

trockene
Rohe behaarte Schaf-, Laimi-.
und Ziegenfelle ....

H.d/.lioi'ke und (ierbf-rlrihfi .

liuu und Nuizholz, ruh, hartes

lind wfichcs
l''ttfcdüuben und !^t«bholK . .

Bau- und Nutzholz, nicht be-

sondere genannt, gedAgt
Tiwhler- usw. Arbeiten . .

Udbterne Möbel und Möbel-
beüaDdtheile .....

Feine Hblnraaim ....
Hopfen
Peine Lederwaami ....
lyeinengam, nicht gefllrbt, un-

bedruckt, ungebleicht . .

Leinewand, Zwillich, Drillich.

ungefHrbt
Bier aller Art, auch Meth
Wein und Most in FOseem .

Butter, auch künstliche . .

SOdfrOchtP. frische ...
Obst, getrockoet, gebacken .

Mehl aus Getreide nndHillBen-
fruchten

Unbearbeitete Tabaksblltlw

.

Olivenöl in PUssem ....
Hol/.titoff uüw . . . .

Grauf* l-'isch und Tat-kpapier

Schreib-, Dnick- und Zeichen-
piipir-r aller .\rt , , . .

PefriiU'ciii un.i IVtrolFuiin-

DcätilläU', lui; Auenaime
der Schmieröle

Ungefärbte Floretaekle . .

nachschiefer nad Scblefer-

plattao

»teink^ileii
Brannkohlen
Rier von div. OeMgei . . .

Backsteine, Klinker. . .

Qlaairtes Töpfergsachirr
Andere Thonwaaren

Porzellan
Porzellan nod nondlanaite«
Waam

Pb'r>l.'

Kühe . .

Ochsen .

Schweine

Hfl t>4i)

ti02:ä

1041 401
/i*CliH8

03 MI
17767
136698

8904 718
187 41*7

7^211!
Iii

Ib'ilti

6381100

28 40»!

2 79:(

2!> m>

1 1 922

23 228
461 «74

40 404
9165

I 202 724
116 544
11094«
19808
191986

8217551
168 672
<!3<1S12

107 450

102246
4821941

34 826
6060

1343S72
100545
9S488
6566

193 54S
•2 802515
2ÖÖ 270
S0H68
2S048
111967
483 078

29287) 26971

2m>
23

12<i2ä

26 129 .

57185SI

5.'iS6 799 ii3«OllO
.'il7 9<ls 4M3ra

1 auö 925
36623

TS13
1285
12616
2&«7

63665

2.MO
151 rtio

l(Xi(i|7

20 mh

2<»t( l.Mt

I 212
1 529

:W9S1
2 777

4 441 >

46 046
I 462

1

32768'
4968 4BS;
44060 486

209 45.1

373 327
6952

221ß

26«9!

1 626 921

36174

7 782,
18111

16J92I
»24S;

685?0|

2 3ix>

164 .V2ti

IIH 722
25 37:4

36 620
202 >26

rO:i 769

4 051
1 535

45 802
2 676

3 37

1

15

29 608
668821

7 6« 761

414 105

2059 591
45000

10704
1975
18709
2862

7I0S6

2 607
2141+25
131 21*4

3.S 435
37 9i:i

219 335

13;UI3
4 72

.

I 96:>

ÖO02«i

3 131

3 535

4 046
17 282
9851

1

195 736

14S 887 I

1272j

34950
6088 BOl
61896980

240 089
453 330

7 345

2 622

2860,

Stack

6 680
12165
7 961

169 m

mm
1488

84848
6010810
46504678

304 817
346 793

7 864

3 593

4 067

«302
19 089
9 724

129990

Schafwolle.rohHndgewaschen .

Kunstwolle, feRrM und «m- ,1

geOrbt
WoHengam

Mengen in 100 kg netto.

35 724

10447
8775

47 476

12687
8436

71 0T9

14 125
7679
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Obenteht der in dea Jahren 1887 bl» 1889 ««• dem
devteehen Soll^ebiet nach Osterretch-VoiparD m»-

—ifMlttW wtehtigeren Waarenarlikt-I.

!> Mengen in loo netto.

I, 188T I 1888 I 1886

Kleie. MiiUk>-iine. KefnbfHle S351 7 056

1
10.1 734 12« 7H6 151 295
6 -^92 6 097 6 3;)()

Batimwoüonwaawn .... I 131 9 279 6 725
Kohf* HIfi. UriK'hbloi 29 W7 11 476 2!> 158
2Unrihölz(-r urtitZOndkenichen 11 679 3 370 1 777
Parbhölse 18 698 1 7 32Ö 22 542
Chtorkftlium 29 689 28 240 26 087
Krciilo. gr-bchluminte . . . 18 315 1.".681 23 314
MineriUuati&cr ...... 21 ft7.T 21 982 24 3<I2

Natron, «chwcfelsaureB . . 53 260 47 .^6H 31 521
Salpeter, Ohillsalpeter . . . 13 70<< 26 64.'. 64 734;

BchwefelBAur« 11 .•?52 30 «.'O 28 087
Superphoepbate : 77m 102110 I4<-.'.M3

BehelMn aller Art ... . 2i 1 9.V2 103 733 96 6.i5

SetamledbiraeBim In Stftben

Rehe FMtea md neehe na»
47 433 31 317 ul 303

ehmiedfaereni Bim' . . a09l8 40371 17 131
Ganz grobe EleenKnCiwearen i 169»! 16 190 31 ISO
KMobahnachscn. BlMnlMüin'

mdeisen, BimbehnriUler,

'

Puffer i IS 180 Sit»» 10585
Gewallte u. jendfroe RBhran
aus schmiedbarem Bleen . 14496 13 2:)9 23 807

Grobe Bisenwaarcn .... .V.6I4 1» 116
Peine Elsenwaarpti mit Aus-

nnhuip der NAbnadeln . . 1 "246 (i 4.'i2 5 SS2
Zpininit 321 853 2.''i2 rUi9 185 101

Eisi'iiorzr 4r.3 707 381 127 276 420
l'^luchs, rnh, ^pri'istf?! U8W. , 1 ->q nft'> 146 948 125 719
Ilaiif, ruh, gerostet usw. . . 3 4ir» ;i 880 5 324

1 476 IS9 209
'

1 131 2<i(l 102
Hafer 3 217 .-.36 20t'.

HQIaenfrflchte 1 993 1 491 817
(lpri?ti> 1 192 994 114
Msui 199 8 118
Zichorien, getrocknet . . . 124 143 31 703 02 623
Kartolfeln ...... 97 34:. 83 291 74 806
FHwbae Obst 430S B2«4 4007
WelCMdi»hlglaB,aDgemustert,

nngeeddlflia
| 8304 7 576 7355

Rohe BladriHnfn, giliiB nnd
geealiene ...... 39991 20288 95620

SögL, geicelkte, tiockene . 17 675 11017 16SM
Holsbork« und derberlohe . mm 17 716 19653
Bau- und Nutchola» roh, harte«

urid weichen .....
j

134 306 H 1 4.^8 Ml 2. '4

Oesgl., goilgt, haitae und
76 532 42 740 42 771

Tischler- uav. ArUkel . . IH 772 I.%030 1 1 7.V1

Peinp HolEWaarpn 2:.71 2 ..9:'. 1 871

9 961 7 ObÜ 5 552
LokoTTiDtivoii n. Lokomobilen 2 4»H 3 07^ 5 000
Kn ) 1 III ii.s<' hlneumd Tbelle von

3 700 3 200 2 953
Dampfkessel an* •chmied-
barem Bieen 2 351 1 498 1 .T«>3

An liTP .Maschinen und Ha'
113 Oiö 11 437 1 1

'• h9«i

Werth
Bimbnhnlbh^. . . .j^106 000 A 121 ÜOO

' Mengen in 100 kg iseOo.

Kupfer, roh oder als Bmch. i S&SÜO 35 517 4i-i32

Stück

Stutz- und WaniUihren . . 9.52 403 307
Tasv-hcnuhrcii , :iiu-h Werke

und (!el)llu»e xu «soIcIipd . 2076 2W:'. 2 360

i Mengen in 100 kg netto.

Leder aller Art !' 886»! 8499 1 7834
Feine Ledeiwaaren 1 800 1 123 ! 075

i

Mengen In 100 kg netto.

i! 1887 ! 1868 ' 1889

Jnte-uaw. Oarn, eindrlllittgee

usw., nngefUrbt .... 90841 25714 35 824
Leinengarn, nicht geOrbt, nn-

bedruckt, ungelrielcht . . 2:i07 2 969 2 353
Seilcrwaaren 2 618 2 461 2 273
Leinwand, Zwillieh, DriWeh,

iinprr»f!trh* umv ' 514 1 005 572
Kirr n!lrr Arr, auch Mnth 37 438 45 868 .58 146
S|.(rituii, roll und rafflnJrt. . 21 318 •20 398 5 673
Mehl aus Getreide nndSlllm-

I

frOchten 6630 319 47Ö
239812 ^8443 348979

Unbearbeitete TabakblflUer u.

Abfällt' von solohpii 1 -297 9 1

BaumölH )livfnöl ii.l'"ftstir>rn pIc. 1 8.56 1 174 640
PalmOl, Koku«nufsöl . . 42 309 39 485 48 450
HolsetofTzur Papierfabrikation 22 !>»73 11 774 11658
Papiere aller Art 629« 7 298 3033
Papiortapeten 2489 3165 1970
uagsywoie irjereweiae . . • ovo 001
Saide nadPhnetoakie, gelhibt.

10H8 795 1088
Zengwaann van reiner S«de

oder Ploretselde ... 184 295 365
Seldenwaaren aller Art 890 770 896
Dachschi^er und SeUeler-

platten l 40W8 19 524 17.380

38 919 «66 30042013 30083016
1283105 1840848 3494 46?

801^
Hüte aus Stroh. Hohr, un- ,

66 775 64 080 43 818
Desgleichen, gamirt . . . 1 34 664 19 474 19 229
Pferde 700 1 142 1 02*)

4 457 3 102 1 704
Si-hvv('!ni' . - ... 440 2188 978
Spanferkel unter 10 kg . . 3 256 19 313 6 683

' 794 1519 778

Mengen in 100 kg notto

Hac«.ütfin>-. Klinker usw. . , 2«i5 140 223 881 2Üd O^il

Glasirte* To].fHr^ewhlrr . . 14152 13 324 13 291

Schafwolle, ungefärbt . . , 44240 45666 41356
Kunetwolle und WollabOUIe

.

54089 50353 M904
17 481 18 870 90588

Uabedmekte Tech' und Seog-
13 841 1 11584 7886
1318 888 990

Itohee Snk. Broehalnk . . 148 157 ! 105 150 137683

Bei Jtaltoi hebt der Bnicht hervor, dab der Verkehr
Deutaehlands mit dieeem Umd Im Jahr 1889 nach beiden Sich-
tungen in der Bin- und AnaAdir wieder ebie MUtatteie Oe*
siallung gevoimen. Im Jabre 1888 sbdlten ridi die BIlibm auf
1 12 Mill Mark für unsere Besflge und auf 8.5 Mill. Mark fOr
unsere Sendungen nach Italien. Das verflossene Jahr wird
höhere Ziffern aufweisen, da Deutschland von der apenninischen
Halbinsel wesentlich mehr Schwefel, viel mehr Wein und Früchte
und mehr Öl aufgenommen hat. wahrend der deutsche Export
nach Italien mehr .Manufakturen, mehr Eisenwaaren, dw Vier-

fnche von Eisenhahnfahrxeugen und beinahe das Doppelte von
i>teinkohlen aufweist. In den (jbrigen Artikeln zeigen die
Mengen keino wcsontliihen Verandeningen. Italien, welches
bekanntlich luii l'r.inkn' cii seit 2 .lahren in einem v('rtr,v,'.-^i<isen

Zusitand steht, iler nm li beMfi Seifen mir Wunden j^fu lilaüren

hnl . die nher für i'.jij- erste (lel-ie- selniierzlfcher als für ilas

letztere waren, hnl nun «eine ÜilTert'iUiiilüÖlie grejren Frankreich
wieder aufg«'hoben, wahrend Frankreich noch iiirlif <>;ii Gleiches
gethnn «nd flie Hain) ztim Fr»edeii noch nicht R-elnnten hat.

Ilei iiev Teihleii/, ^u|ille jety.l in l-Vankrei,'!) lirrrscllt sich S'on

allen llajitleUvertiäe«'ii müglicUbi, frei &u iiiitchen, und bei der
protektionistiKclieii Strömung, welche dort zunftchsl Oberwasser
imt, dürften vielleicht Erleichterungen gewahrt, aber scliweriich

die Aufhehuu); der französischen KampfzOlle erwartet werden.
Das deutsche Zollgebiet steht diesem VerbAltnifs nicht inter-

esselo» gegenttber, da Keaaeadonen, die unsere westlichen
Nachbarn an ftnilen machen, MMh uns su Gute kommen wfi^
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duL Dar SoUkiiw iwtadMB d«n baidem NaehiNtfataaten hat
nebt iMdsatende uilenM«i>VnMU(llni«g«ii nur Folge gehabt;
die Awfldv FtaMUlmieba aadi IttüMi ifia$ von 181,t aut 119,4 Hill.

AaiMi vod ffle Bohbr au BaliaB von 3aö|,i anf 188,i IBIL
Pna« «irtclt, daa Jahr i68B mit dem Durehaehnitt der Jahre
1888 Ua 1887 T«q>ilidieii. Da die bauiMaehe Auaruhr aaeh
Italien 6 */, derjfwmnrttti Aaaftahr Franlnddn, die ItaHNdadie
Aushihr »ach makreldi dageten 407, des QeaauuntrAiüheR-
baadela von Italien hetMct, ao erhellt aofort, data Itoliea die

Kotten dieaea SoUkiiegea beinahe voOaMndlg getragen hat.

Dlee iat um ao klarar, ala die Veraebiebang In den HaDd«>i8-

Terkebr beider Liadar aAdit sofort eine entainreebende Steige
rang daa itaitenlachen AusfahrhendeU nach anderen Indu^eUen
Lftadern Buropas mit aich bringen konnte; erst nach und nach
bat dei nervaa remm Italiens, der Wein, durch Steigerung
den Bxpoita nach Dsntachland und Amerika neue Wege ge-
fluiden, nactidem die Sigtirang der gewohnten Ausfuhr nach
Ftraukreich ernste wirtbschafttiche Krisen in Siailien und Apulien
hervorgerufen hatte. Italien hat daher durch Aufhebung der
Differentialzölle gegen Frankreich efaien Fehler wieder korrigfat

und wenn letzteres auf dem Abechliefsungs-System beharren
wollte, so würde es vielleicht der lüldung einer zentral-

europAiacli^n SSollunion mit Zwiacbentarifen einen weaentliclien
Voriichub ieUten, deren Spitze nur jgcgen die idoh avaaddielaen'
den Theiie gerichtet aeb würde. (Vuimmbc

Europa.
Koloaialpolitischs Ruadsohau. Ostafrika. Die nileliiite Zeit

wird die Entscheidung bringen fliier die IwUnftige (testaltvng

der Verhältnisse im ostafrikanischen Schutzgebiet. Diu ein-

schlägigen Fragen bescbariigen die mafsgebenttcn Kreise leb-

haft, bedürfen aber noch mancher BrwUgung, ehe definitive

Beschlüsse jrpfnfat werden kOnnen, denn die staatsrechtlichen

VerhRltnisse sind so komplizirter Natur, wie sie selten vor-

kommen dGrften. Inzwischen ist eine äufserliche Huhe ein-

mtreten, die sich am besten dadurch charakterisirt, dafs M«^or
Wifamann am Pflngatniontag seine dreimonatliche Urlaubs-

reise nach f)eutschland angetreten hat Deraelbe wird aich
kurze Zeit in Kairo aufhalten nad voranaiiebtildi gegen Ende
Juni in B«rlin sein.

Slawischen schenkt man in England unausgeaetlt Allem,
Waa von deutscher Seite in Afrika gclhan und gewollt winl,

daa grötste, wenn nicht von mancher Seite ein eifersüchtig'! -

Interesse. Die Einzelheiten, welche namentlich von englischen

Blattern über die zwischen England und Deutschtand schwe-
benden Orenzregulirungs- Vorhani^ltinpen mitgetheilt werden,
aind mit ^ofser Vorsicht aur/;uTit'hin»>a, da sie vielfach nur
erfunden smd, um der Erregung der öffentlichen Meinung in

England immer wieder neue Nahrung zuzuführen und auf
diese Weise einen Druck auf die englische Regierung aus-

zuüben. Eine umfassende ThAtigkeit nach dieser Richtung
übt auch Stanley aus, der in seinen Schilderungen deutscher
Energie im Gegensatz zu dem von ihm behaupteten laisser

aller der englischen kolonialpolitischen Kreise immer scharfer

wird, offenbar auch nur in der Absicht, die englische öffent-

liche Meinung in angrdrut*-'tr-m Sinnr- zu bi?f:nf!usspn, so dafs

sich jetzt Lord Salisbur.N \eranl,'irst gosctK ii liat, eine sich

ihm bietondf» Oelp^rnheit %u bnnutzi'ii, um lier Stanley'schen
Agitation ont^fcjrpnzutroten und die (inmiiihcr etwas zu beru-

higen, wobei es nicht ausbltHbcn könnt-, dafs, bei der sar-

kastischen Redeweise Salinburyn, St,inley einige Seiton-

biebo bfkam. wetchp ilfn (Hauben .'in dt" a)i6olute Unfehl-

barkeit seiner MeiiuiDK nicht g:er:ide erliölien Uf>r4len. —
Oskar B orehert. der nmdi Kapifiiri Uust den Auftrag

hatte, Dr I'etern niit ilcni der Kxiieilition zu folgen, den-

aelben aber bek.mtitlitdi in i''olge widriger Verhältnisse eberi-

flüie nicht erreichte, i.-^t iti Berlin eingetroffen.

Südwest-Afrika. Seit etniorer 'Mt freht ein»* ong'in«llo

Heirathsannonze durch die l-tultter, I)ie;;ellie --tamni^ von eiiii^ren

Mitgliedern der sftdwestafrikani.'ichen Scliutzlrupp<> und liai . so

drdlli;^ sie sicli auch auf den ersten Anblick üusninmit, lioi h

einen ernsten Hintergntnrt, denn sie dokumentirt den Wunsch
der Betreffenden, riiidi im Si hui/<eliiei. welches Ja ^n Oiwr-
aas gesundes Khum hnr, dauernd riieden:uls.''«en

Britisch 0.<t Afnlsu. Sir rriun in le W uiton, der

neue General-AdmitUHtrutor der britisch -ostafrikanisvbeo Ge-
sellschaft, bat seine K'ei.^' nacii dem Ort» Seiner kUnlQgen
Wirksamkeit nunmehr angetndi ii

Die Italiener sind in Äbe.tsvnien /.u eitier endlichen

AuaaOhnung ntit Ras Alula, ihrem bisherigen erbittertsten

Oegner, der aich nun aaeb Henelleb unterworCm bat, und
Raa Mangaaeba, dem Sohn dea v«ntoil>enep Negua Jobaones,
gelaafU bt Adaa bat die MetlidM FriedeoaeiltUtRMC "or
dein GenÜM Antonelll atatli«taidan.

Dabomey. Der naeb Frankrelab rartekgekebita ehe-
malige Gouvemeur der bansdaladuii ndavenkSate «rklirt e«
für Wabnahin, daa relcbe Land avQngeben und melat, daiis

einige tauaend Hann mr Untenrerilmg deaaelben geii11««B
würden. Alleidinga nflaae daa Bnde der Regenaeit abgewactc«
werden.

Der Kongostaat atebt vor einer wichtlgoi Bntaeh^dnnc,
welche für ihn mOgticlieirwelae eine Existenxlhige werden winL
Die Entacheidnng liegt aon Th^l in der Antiridaverei'Konferens,
wwelt ea aic^ lun die dem Kongostaat an gewahrende Be*
rechtigung, einen Bingangaaoil an erheben, handelt, und io

der belgischen Kanuner, welche fltwr die beaatragte Koni^o-
anluha au beschliefgen haben wird. Gelingt es nicht, din^
beiden Ziele zu erreichen, dann scheint es fraglich, ob cier

Kongoaiaat aich auf die Daner wird halten kOonen und dann
stehen neue VMcMebange» aller VerhAltnlaae tai Zentral-Afirika
bevor.

Ein neues Eisenbahn-Projekt wird vom Kongo gemeldet,
ea handelt sich um nichts Oeringerea, als um eine Bahn von
Bratavllle nach Leopold ville, d. b. vm eine i'berbrUckung de«
Kongo zur Verbindung des KongoBtaates mit dem französischen
Kongogebiet.

Von der Brüsseler Konferenz liegt der Motivonbericht
zum Antrag Lambremont auf Ab&nderung der Kongo-Akte
vor. Danach war die Absicht der Signatar-Mflchtc der Berfiner
Konferenz die Erschliefsung des Kongobeckens für Haadd nad
Zivilisation, welcher Zweck früher erreicht sei, als man an>
nehmen Irannte, so dafs der schon s. Z. vorausgesehenen,
allerdinga erst nach Ablauf von 20 Jahren in Aussicht ge-
nommenen Abänderung der einschlägigen Bestimmungen nlcbta

im Wage stehe. Im Übrigen solle der Zoll im ganzen KOOS*^
hecken gleichmAfsig zur Erhebung gelangen und 10*/, aicbt
übersteigen, was der Handel aetir woiil vertragen kOnne.

Neu Guinea Naeb einer langen Pause (das letzte Heil
war Mitte vorigen Jahres erschienen) liat die „Neu Goiaea
Kompagnie-' Jetzt wieder ein Heft ihrer offlzicllen „Nachricbtan
über Kaiser Wilhelmsland und den Bismarck-Archipel* erscheinen
lassen, welches mancherlei wichtige und interessante Mit-

theilungen enthalt, über die Resultate der Versuchs-Plantagen
aaf den verschiedenen Stationen, über die ArbdterverhSltnisse.

und sodann Uber den Gesundheitszustand unter den weifsen

Beamten und den farbigen Arbeitern. — Was den ersteren Punkt
betrifft, so %v:rd mitp* theilt, dafs nach den seither gemachten
Brfahruntreii die natiirl:chen Bedingungen für den Anbau von
Tabak und Baumwolie günstig liegen, und dafs begründete
Hoffnung vorhanden, dafs auch andere tropische Pflanzen, ins-

be^sondere Kaifee und Kakao mit Erfolg gezogen werden kOnnen.
Bringt man diese offiziellen Mittheilungen, für deren Richtigkeit

die Kompagnie Ja selbstredend eintritt, in Beziehung zu der
von uns kürzlich gemeldeten Bildung verschiedener l'lantagen-

Gesellschaften im Neu Guinea-Schutzgebiete, so darf man wohl
sagen, dafs das letztere in seiner Entwicklung um einen Schritt

weiter gekommen ist. Schwierigkeiten machen noch immer die

Arbeiter-Verhältnisse, da es noch schwer zu halten scheint, die

für einen grOrseron Plantagen Botrieb erforderliche Aiusahl

farbiger Arbeiter anzuwerben, indessen sind auch hierin Erfolge

erzielt. Es ist sogar gelungen, Eingeborene aus ICaiser

Wilhelmsland, die früher jeder regelmafsigen Arbeit ab-

iren«»icl waren, anzuwerben, indessen haben deren Leistungen
nur d;inn lefriedigt, wenn man sie von ihrem Heimatlisorl

wegnahm um! auf eine nndere Station versetzte. Auch
mit Chinesen suirde e:n kb'iner Versuch gemacht, indem
4 FHinllien in Siepiiansori angesiedelt wtirder, die sicli den
,,.Narliricliten" zufolge gut eingerichtet liaben \'on bedeuten,

dem .Nutzen für die Kompagnie in der Arbeiterfrage i&t der

seit Iringoren Jahren in der Südsee ansAssige Stationsvorsteher

iVn kingon, welcher ein bedeutendes Geschick in tier Kunst
des \ < rkehrs ini" den Hin^eborr?nen besitzt. • Der Gesund-
lieii.-zu.stand fch'-inl kein hrsondprs befriedigender zu sein,

:niles.s>'n int da.'; K'^'-'<'iiiim'de ?tat:stis<die Material r.oidi zu wenig
utnr.'intcrTMidi. utn y,u Scbdig^'u zw berechtigen, welc)ie die

tinin ll;i^'e son MjLfsnatiiui'n bililen können, die Mal;>na - Er-

krwikufigei! m l der Zei; imtner nudir pinziis-rtirJlnkeii, — I);.'

lange bekannte 'l'hai-iarlie. iliifs sich ,-iiicli die.-e Kolonie zur

Aufniihnie von selbstandi^feu Ansiedlern in gröfaerem Malsstabe
nicht ei;.'net, wird dutcb die »eueaieo Baiichta wiodarbolt
besUtigt
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Samoa. Eine telegraphische Nachricht aus Apia meldet,
die Konroln tler Mfti-htP hatten gemeinsam die neue Regierang
einKeaetzt und das Zollamt erOITnet. Da nun der KtVnig
Mali et oa bereit« am 10. Destember 1889 durch die Konsuln in

feierlicher Form eingesetzt wunle, kann, wie die .Kr.-Ztg."^

meint, mit der jetjst gemeldeten Einsetzung der neuen Regie-

rung nur die Einsetzung de« im Artikel V des Saraoa -Vertrags
vom 14. Juni 1889 vorgesehenen Munizipalrathes gemeint »ein.

Allerdings soll dieser von dem gloichfalls im Saraoa - \'ertrag

vorgesehenen Oherrichter vfrcidlgl werden, welch letzterer,

nach den bis jetzt vorliegenden N'aclirichten, noch nicht «»rnannt

iatf CO data die Nachricht immerhin einer Brg&mnuig bedarf.

Zentral-Aiiierika und West-Indien.
Ein istsressants« MasifMt. .Auf Veranlussung einen Interview-

Bericht*«, welcher vor Kurzem die Kuiule durch di4' Zeitungen
Nord- und Südamerika* niachtiJ, IfifsuT .Auguslin de Iturbide
in -EITiempo'', dem offiziolli»n < >rgiin (J«t kalhulisi li konservativen
Partei .Mnxikns, foi^^cnilo Kiinilsfeluing seinfr polirisi-hen An-
iehti'ii v.>ri'iriTiiln-iirn

:

.Mexiko. .Ain-il ]>''>' Nach meiner Hückkelir aus den
Vereinigten Staaten huhe irli gesehen, dafs die IVes.se der

Hauptstadt sich 7;iirii l'-cliii Min Aussagen gemacht hat, weiche
ich in den VereiniK'teii Siualen im < <et;]irSch mit einem Reporter
K^eAiifseri hiitH'ri soll. Dieae Konversation Ut apokiyphiscb.
WiUirvini int üK-r Reise habs Ich nieht mit «iaflin Ra-
jn>rter ^fi-prochen

Es ist nicht zum ersten Male, dafs ich eum (iegenstaiiü

eine-; derrifipen Mifsitrauches gemacht werde Sowohl in

<iiOHi'i>i l''a.li\ wie liei ,-in. leren (leleijentjeiten Wf'rilen riiir .-Vll-

eichten üUer die F'nlitik und yejj^enw.'irtiife Lage Mexikn.'* unler-

g^eschoben, welche in Wirklidikei! y.u hahen, ich v.eit entfernt

bin. Ich ersuche ilaher in den Sjialten iies ,101 Tienipo* um
Aufnahme folj^ender Ii e r i c h t igu ng:

r>urch Umwälzutigen. \velch4' zu unalisiren ich in diesem
Falle für überflütisig halte, offenbaren sich die monarchischen
ilberlieferungen des! Lande» nicht in der i'ifTentiichen ileinung

Keiner Angohttrigen. Wie sie verstehe ich, dafs jedweder Ver
such einer Monarchie zur Anarchie führen müfste; daher sind

die l'raetensionen, welche mir zugeschrieben werden, falsch.

Ich führe einen Namen, welcher das Synonym von Patriotis-

moB ist.

In den untergeschobenen rnterre<lungen, auf wolchi' ich

mich l>eziehe, werilen mir .\ufinerungen über die Lage und Zu-

kunft der konservativen Partei in den Mund gelegt Wie sie

auch inuner lauten mögen, sie sind fielb8t\-erstL*lnillich iitnvahr.

— FUr dasjenige, welche» endgültig abgeschlossen ist, giebl

es weder (Mgenwarl noch Zukunft. Die k<inservalive Partei,

welcher das Lanil so viele Wohlthaten verdankt, jene Partei

der Bust am ,1 n 1 e . Osollo un<l M iramon«. jene Partei, .selche

in Igual.i die Falirie der drei Curantieen i Religion, l'iiaUliütigig-

keil upil r^inigkeiti entfaltete. ilie..ie Partei, als kriegführende,

fand ihr Kmle auf dem C'erru de hut ("ampaiias bei t^uen«turo.

--^eii jenen blutigen .lunitagen des .lahre? l^ilT hat sie sich aller

Einmischung in die Politik enthalten. Darüber zu streiten, ob
sie im Kongrefs reprtlsentirt ist, ist einfach absurd, da im Kon-
grefs Niemand vertreten ist, als nur der Wille derjenigen,

welche befehlen. Man versucht schon gamicht mehr diese

Thatsache vor den Mexikanern su verbergen. Dafs uuin die-

selbe dagegen aheichtlich vor den Augen des Auslandes su
verhüllen bestrebt ist, wird dnrch die Heimtücke (mala fe) dee
envahnten Repwten odw dflijaiiigaii, walehs ihn inqiiiirt baban,
bewie.«en.

Trotz alledem giebt es in Mexiko eine Partei, welche ge-
mUs den Worten, die mir zugeschrieben werden „mit den
gegenwartigen Verhältnissen und Zust&nden Mexikos nicht voll-

kommen einvorstanden ist" und ich zandere keinen Angenbliek
zu glauben, dafs dieses die Überwiegende (innenaa) äajoritu
aller Mexikaner ist Eine Partei bia betite ohne Namen, ohne
Formation und Oboe AnfBhrar, aber baratan die OawMcka 4m
Vaterlandea au laiteii.'

Die PaiM, ««lebe an* beute regirt, nieht mehr die HbeniK
auch nicht mehr die vonTuxtepec, hat mit ihrem unToniflli-

tigen. aiiflberiesMb Uafmgiln jene ZnkmdlapaiM taia Leben
gerufen.

Binerseita dlucb fUa JbMMnaf der «Banfliattiehan BOigei^
kriege und andaneto datA «Ue F^nUtik .des Bioiee oder
KrU^Hi* maeiw MadtOuibat, habm dfaM» leMarea asit dem
J>U1 van Sebaatian Lard« da Tajada eiMD AwInd
Warn kaaBMi, midier Nlebt-Renilvth» an aenneD wire.

UfHziell nennt man ihn Frieden. Unter diesen UmatAnden bot
sich den europäischen und nordamerikanischen Kapilalisten ein
reiches Feld zum Spekuliren und sie aflgerten auch nicht, ilire

aufgespeicherten Millionen in unsvrem Territorium zur Zina-

anläge herzusenden. Ohne Frage hat sich das Land verbessert,

aber die Besserung beschränkt sich auf eine sehr enge SphJW.
Man hat einige Eisentuihnen gebaut, das Bigenthum gewann
an Werth und die Einwohnerzahl der Hauptslwlt hat sich ver-

doppelt. Wohl hatte die Nation dos Recht mehr zu erwarten,
denn alle diese Verbesserungen dankt man mehr der l'nter-

nehmungslust der Fremden als der Thatkraft der Regierung.
Diese hat es nicht veretanden. die herrlichen Gelegenheiten,
welche sich uns in den letzten .Uihren boten zu benutaen, um
uns auf dem Wege der ProsperiUli weiter zu bringen.

Die KoUiiiisationsniarsregeln waren Iftcherlich und gleich-

zeitig hinterli.Mtig. Die Eisenbahnunternehmungen wurden unter
ilen drlickemlHlcMi liedingungen für ilas Publikum ins Leben
gerufen. .M;in hat die l'reiheil der Person mit l-'üfsen getreten.

.Man hat liie Presse mit brutal ge»teigert4'r (rruusjimkeit ge-
knebelt .Man hat den Katholizismus, den Clauben jedes .Mexi-

kaners, Web ber überhau)>t eine Religion hat. unterdrückt .Man

hat die l.üderichkeit und ila.s Laster beschützt und hinter

diesen und nngez.'lbllen anderen Opfern, welche die mexika-
nische NjsliKii i.'ehr:ichl hat, sehen w ir heule nichts weiter als

den dri)lM>!i.l'-ii Stjuit.sbankerotl vor lii'r Tliiir \drtheile hat

I

iin< ib r y-i'fi'irrre und i.'4TÜhmte .rorlschnll- niclil gebracht.
li.e-^r Luf^e hat liei denjerii;.n'ii .Me.vikaneru, Welche ilie-

: si'lbe nicht ausbeuten, ejie iiacbtlieilit;e .Meinung über die
gegenwflrti^'e .SaclkaS'- hi r'.

i Tirerufen Sie l)ild"'n jene Partei,
welche die Zukunft der Ke(mblik in ihrer ILniid hat.

Es ist schwer, mit Sicherheit den Emtlufs festzustellen,

web-hen die Kegierunir von Tuxtejiei- ferner .auf nn.-ier Land
liatien wird Seine Missiiin scheini •\t' ScIialTnr^^' lier ..Vii'ht-

Kevolution- gewesen zu se.n .Alliiere Köpfe und Httnde Werden
die i.Tbel, welche uns überliefert wi'nb'n, ni beawnUUndlinaafe
(ilückseligkeit fest zu iiegründen haben."

Soweit [ton Augustin de Iturbide, der Knkel des Mannes,
Weicher sich im Jahre l>y2'J die mexikanische Kai.-erkrone aufs

, Haujit setzte und zwei .Jahre darauf von siMnen rn'i ri bauen
stanilrechtlich erscbos.sen wurde; iler vom Kaiser Maximilian
gefürslete und als ,\i!(ipl;vsiibn auserk<in'iie Siiröfsling eines
der !i. testen Adeisgesciilechler Mexikiis und schliefslich der

;
legitime und "ffizielle Vertreter der zen^pLtterten und zer-

I st(»beiien i'artei, welche in Me.xiko den l'eudalisiuus, über —
I was nicht abzuleugnen ist auch «-ine auf Oottesfurcht und

I

Menschentreue hasirte Krzi>>huntr um! i iesellschaftsoninung

vertritt.

Die obigen .Anklagen '..reiji'M iliis Ke^^iinent von Purfirio
Diaz sind, wie selbst il.e her\ i irraj^endsten Organe der Wirk-

lichen alten liberalen l'arlei zugeben, wahr Ob die Hiiiter-

inflnner Dun A u gu st ins Jeiloch im Standi> st-in wrirden. den
Wunsch iliHT Landsb'ule mich (Jlüi'kseligkeit besser erfüllen

zu können, als die aufgekl;tr1e und energische Klinue Don
Porfirios. ist sehr zweifelhaft L)er unbetheiligte, sich nicht

mit Politik beschäftigende Mexikaner steht allen derartigen
Versprechungen Bufsersl skeptisch gegenüber. r)ie Mauern
seines Hauses sind gar zu hilufig mit gleichlautenden Aufrufen
unil Proklaniatiimen beklebt gewesen, deren Jammern Uber die

Gegenwart und Verheifsungen einer goldenen Zukunft ihm sein

«ohütios (Jeld gekostet halten, ohne je die ersehnten l'topien

herbeizubringen. Schwerlich glaubt er daran und tröstet sich

seufzend mit dem bewährten mexikanischen Sprfichwort: Mas
vale mal conocido, que bueno ä conocer — Das schon bekannte
Schlechte ist besser, als das ßule kennen zu lernen.

AuTserdero handhaben der gegenwartige Prfisident und seine

Genocten die Talctik „des Brote« oder Knflppels" auf eine solche
flberseugende und wohldurchdachte Art und Weise, dato rieh

die Mebraahl aeiner Umdaleute, aelbat wenn der Brotkorb etwaa
hoch hingt, bedenken werden, mh dem Knlippfd BekauitMdiaft
an machen. Dar Nachhall daa barllehtigten Talegianma naeh
Veracru JbltelaB an eaBanM"*), mdma nMB impwnlximw
mrgem an Leben kmtele and der aaf oÜBaar SMbe Im-
faiwene Juatiamord an den General Oarela de la Cadena
rind neeh fai an gvtem Angadenken. So leidit wM et Me-
maod wieder wagen, die Voi1>«nltal4r0B an ehMT BlMnug
gegen die gegeowKitigen Maehtlnhaber au treflbn. Dato der
wnnadi daau vorhanden iat und Don Angnatln de Itnrbide
ebiBadi daa off» anageaproeheD hat, waeTnaenda aahier llit>

bBiger mir an Matern wafen, walb die Begiemng and mit ihr

•) lo (Mar Obemetinng: 8«hladit«t aia ab!
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gKOM Mexiko, Wto d«r Obergwiff >u einon benenn HegiiD«

MMiunimn int, dfirfiber acbw«!«! skcb der Pfint woblwpi^^lich

WM. XMb «Holl UborliüfoninKen umi ErfahruiiK<^u fOhrl linr

elmißste Wejt nach cl<'ni <>rs«"hnt<>n 7Af\i' <lurrh die Scliluchten

iiiifl Abjfrüriil«! (I»T Prolin iiziamoiitos iiiid Aur»Uliiiio : «Inm l'rh-

siil»"!!!!'!) unil sr»int'n I-Vfurulcn trofJlllt ilf»r Sitnnpnsrlu'iti ihrPr

Herrlirlikoit zu gut, um Anilor*-» zu Liel<t< i^uixsllli^ iit .Icn

Schatten zu Irt^lfn.

Das kapitnliKÜM'tt«- Curopu könnt«- ilor «f-ii'rfn Kntwiokp-

iunir iliT iiioxikatiiM-hcn VerlillltnisKo niii knli '
• i; i|n' ''ntn^i'Uen-

Kfhi>n. wpnn 'I'» Msnifi'ittation 1 1 u rlii'k'h nii-ht eine auf Wahr
holt («^riili'iiil'- ThafSBohp hfrvorhöl)«« . licrtMi Vorhariilt-nsein

und Ni( i,i:'i .i hiunf difiiBeit« dos ()z<'iins si-hun oinmal ein

iiroT^s I..iiin iitii wrursochi hat. Da.« i-i (iir Vprwitn'>ihin;.' von

int'lir odf'f vwiiifrtT »-hrMnwvrllK'n L«'ut«'n. Wfk'hc nich KonfTrof«

nennt . iihcr nur di<? konstitutionelle StJüTax«' der herrsrhenden

SJllwln'S'ierun)! iHt. Die Vertrplunsr des Volkes ist sie

nicht Es ist notorisch m l 'LSfenkunditr. <li\{s nicht ein ein-

jiiirtM- der Alijjeordneleij v%irk<ii-li ;re\vllhl1 wird, sondi-rn sie er-

halten ihre Mandate direkt v<im l'rft«identen und seinen (ifinnt-

linjreti Ihre einziije Verpflii-hlun^; ist, alle VorKchlii^re ffut-

/uheir.'ien; um die Politik dürfen und sollen ei« sieb nicbt

beküintneni. Uod doch ist es diese .tertallia*' «der (reimd-

scbartJicbes AbendkitHehen, wie maa iDltaxiko mo, aacMi pflegt,

welche der auri11limid«n. Qewidt dis Bilinilmils «rthtiiR, Im
NMium det n«xttt«nbe1uHi NaAmi Anleihen m u»eben. 83» ist

die Bificke, Aber welche die BnqMmuMe der enropSisehen

Reptlen Ihrän Weg in d>a Tresuruml der Haupt^^tadt de^ I.unile.')

linden. ^Kraft der mir von der \ erlretunfr des \ olke« üher-

Iratfiien Hefug^nif.«* lautet die Klausel, dun-h welche iler I*rii'

Kident der Wepuhlik dem Kinanzminister den Auftrag zur Unter-

/.eii'hnuitg der Papiere giebt, welche die»eit$ dee l^eane Staata-

><'huld.Hcbfline genannt und als beweise traneatfantlschea Ver-

pdichtunpen anfre.-'ehen werden.

Anffe.-'ichls der Verffangeuheil Mexikos würe nmn ra>*t ver-

.JiU'ht. -He Worte Hiirbides, in welchen er die absichtliche

Verhüllunj? dieser Thatsache vor den Aujren des Auslandcii als

Heimtücke geir<e|l. fl'ir eine emsfKenieinte, wohl zu fiberlejfende

Warnung anznsehen.
Als die neue „übevnle- Uejrierunir nach dem Slur^ de«

'NiubiM'cichs von M:i>.iiii.Iian eine Soiiderun^ •\<t iii'kiniiüri ri

\ erjilli{'htHn<ren MeMku.s dem Auslamle jfe>fenüt>er iomalim.
verwarf man. als jfesetzwiilri;.' iirnl unanerkennbar. Kiiiniutliche

jVnleihen und X orschiisse, «('nhv unter iter vorher^fe^tanj^enen

republikunisch-.konstTviitiven" unil Kpateron kaiserlichen Ife-

^ieniii«: gemacht wor.len waren Als Hauptirrund g.ib man an,

da(s das Volk ilurch die L'riuqiatiun nicht iiu Stande gewesen
i^ei, seine Uechte zu wahren, oder mit den Worten Iturbides
^im Kongrafii war NietmuKi verVeleii, «In der Wille deijenigen,

welche befahlen f* Koch heute Uegeo. maenäieh bi Bngland,
Spanien und Frankr^eb, Tattaende dieaer nmdkanhwhen Staats-

papiere und ObligalNoen — werthloser Phinder.

Als die gejrenwirtig<> Re;;ieru>i(r Mexikos durch die

Bleichrnder'sche Anleihe wi>-der bürsentHbig wurde, maofaten

die Repräsenianten jener Lander die grfifsten Anstrenjranfjen,

um wenijrstens einen Ttaeil des vor einem Vierteljahrhundert

{»eliehenen (leides 7,u retten Der spaniHche Minislerresident

hatte .soirar einen sehr scharfen Nutenwechse! mit dem mexi-

kanischen Minister des Ali.^wjlrtiifen, und es hiefs während
einiger Ta^e allgemein, er wCirde seine Pllsse fordern. Alle

Schrille iler europJlischen Diplomatie waren vert/eheti« Die

.liberale- Kpifieninu verharrte dabei, die SchuM'-M i'.i r .koii

sprvfliiven* nicht ?.n tiej?ahlen, weil - - .dn.'iial.-* im Ki)n,L,'i'i-rs

Niemand ver'reten w.ir, ah der Wüi' oi rji'inLn'ii. welrlir bc

fahlen*; «liest» aber waren die Vater und (ieno«.ten derjenigen,

wpl< hr- iK. h Iturbide die Zukunft des heutigen Mexiko» in

den HJknden haben Sie bilden die Hilupter jener Partei —
.ohne Namen, oiin<' rormätinn und Anführer, aber hemten, die

beschicke des Vat<«rlau<(e8 au leiten".

DIs Verhsllasi üe Mann AeiMtin dr IturUit. Die letzte

aus Mexiko eiacpBtiAfltae Pest Ivom 29. April) «chlMlert das allge-

meine AulMben, wcIcbftB dos Manifrat des Piin7<>n Augustin do
Iturbide in alkui Kreisen d^r Revülkoniiig lirrvur^griafeii hat und
mctdr-t »eine Arrotirung In Teo ti hiuica ii , der Garnison scliii!«

Kegimcnt«. Aro 2». Abeiuls wurde er in da» MititArirefidifriiirs von
Sttutiago Tlaltelolco .ib^efnhrt und ida ätaattfgefangeuur «r-

kltrt.

8&4l-Ajii«iikii.
Autwaadarung itaoh GHl. Heif J. Q. Kennedy, eagUeeher

Konsul in SaaKago, hat sieh in einem linguen Konaularbavicht
vemalalM gesehen, setne LandalMt« wot da« «ueiglichale vor

der Aiwwandening nach Chili imd den blacheD Vorsplegehingen
von Auswandera^nten au warnen. Bei der ttat«ii«einlben

^htnng des britischen Bmi^anten:>tronieg nach den Aber alle
WelnbeUe neratveuten anglo-sJichsischen Ansiedlvogen sollte

man annehmen, dafs ein derartiger Aufruf zur \'orsicht ülier-

flüssig Sei. Engländer, welche dem Hanilwerker- oder Arbeiter-
.stan<le angehiiren. triin man in den südamerikanischen l{e-

publiken verhilllnifsmafBia: selten. Andere Nationen. I'raneasen.
Deut.sche. selbst Skandinavier und Holgier siml. weil ihnen ein

Itestimmtes Ziel fehlt, ilort \iel h.'iuliger anzutreffen. .Nach
harti'r Arbeit meii^ten« in guten, als planhise, phan'.'i<i<'rcifhe

Zugvögel oft in den elendesten Verbültnissen. -.•u- i\.in-

iliiiati-n der Hilfsx'neini« Der Gruben iswisclie?? t»hi« iii L.'i'.:--ih-

lichen Portkiwnmen un«l vergebln Ih m \ i hl' u hi,'' :' i^: für

den europäischen Hanilwerker im itpunis«-heii .Amenlia eintach
da XU ziehen, wo die Arbeil für eigene K'echnung mit ge-
nügendem Kapitell und llinxuziehunK einheimischer Hilfe an-
fiüigt und wo diejenige für einen spanisch-anierikaniei li'u 1,'jlin-

herrn und die Muskelkonkurn-nx mit den Gingeborem^u iiufliori.

Zwingen einen lilunipJler mifsüche Verhältnisse, das Brot aus
den HUndeu eine« Argentiniers, Chileneu oder .Mexikaners anüu-
nebmeo, so darf er der ladlkalaten, gewissenlasoBteH Ausbeutung,
venchirft dnreh Chikanan aalanr farbigen Ceooeeen oder Mit<

arhelter, ateher sein. Wie ha Gnb«, ao ka. iOetaieB. Nur
dentlenlgen E^emdeD, wetehar durah elgoöM oikir hnnlea
Kapital geetfitat wird, wmken bla auf Weitens die lomanlsehen
transatlantischen Repobliken als gttlek- ttnd siiigenverhelbeiide
l.Jln«ler

Auch Mr. Kennedy betont iltese Ansicht Sein Bericht
wirft ein höchst intere.'i.-santes Licht auf die innen>n Verhällalase
('hilee. Durch sUe S|mlten iles .Ueports- zieht sich ilie Auf-
fordening an seine l.iindsleute, den Drang Süd-.Ainerlkas zum
wirth-scliartlichen Fortschrlit auszunutzen und nicht uiüTsig ttu-

zuseh<Mi, wie die Kapitalisten amlerer LRnder sich an ilen (ie-

stad''ii des stillen ()z>-iins festsetzen und das Fett von der Suppe
sch<>pf<-n. So schlimm ist es nun freilich nicht. (Jegen die

Anxahl il<'r enKlischen Firmen stehen die aller anderen Nationen
zurück. Der Einllufs britischer llandelshfiuser tsl !>iit stillen

Ozean in den .Vinlienzslllen «ler Minister, den l aluLlvCn der
(irofsindiistriellen und Kontor* >ler Itaiikdin-ktiiren überwiegend,
III die <-ngen Maschen .-«eines riesigen Netzes übersiMumen den
Bauer und Hergmunn. »v«-lcher in den Hochlhillern «ler Andi-n
um seine Kxif' ii/ -ir .:(. .Vhnliclb im i noch schlimrm r. .1, re-

miaden über .St liiiiimützigki'il" uiiu _uul Lorbei-ren VerUäumtes
dolce far niente" müs.sen ilie EnglUuiler fortwühieiid anhiiren uml
nur Kipjienstöfse, wie Stanley auf dem ßan>)uett des Lord-
m^ors dem nationalen ßleichmnth versetzt«, sind im Stande,

den Glauben aa die merkantile Weltherrachaft des Inselreichä

auf Augenblicke sa erscfafiltere.

la Betreff der elnCichen Anawaaderung üix>r&cha8£i£:erode»
mit llnram hehnathlidien Loose unanürledeoer AriieitakriÜle

kommt nun der englische Konsul in Snnliago an iter Uber-
zeugung . dafs Cliili weit davon entrorot ist , den britlsebon
Fmit^ranten eine aussicbisvolle Zukunft l<ieten su kSUBen.
Dieser Ansicht wirti «lurch ein aniteres ofRzielles DoknmAUl,
einen an das .Home (jfflce- trerichteten Hriof des Viaekonsuls
Tluimas. noch l<esonderer Nachdruck get;eben.

S'or allem Anileren protestlren die Vertreter Grofsbrilanniens
(fejjeii eine VerschilTung Von Auiswanilerern durch die (.ienernl-

Agf'nten der chilenischen Kegierung in Kuropa für Kolcinisation,
die Herren Llfino* Keat« & Co »n finlFsel <i |i»r i!«>ren Agenten
iij Kimlaihl IMi'-'«' l'iriiin isi •iiii' .\r' .Vim "rr-ungsbureau,
weli'liv ilurch df:ii W uMsi'h ilf r cliil^iiischen Si^t^verwaltung,
il' ii S";.ndard odor )iii>ii;1!m1h' Eichmaf« der arbeitenden
kiasseii in ihr»>rii Vnieiijin.ie zu i rhöhen, in« I..<'ben itprufon
wurde. Die zwiT' lliafi«' Art « .t.'-iiir)iti;rkeit und Sittlichkeit «ler

unteren BpviHkeruug.«i5chu bieti i'iniis sott dnrcli Vermischung
mit europilischem lllulp re;;enerirt werden

Die Herren Llanos Keats 4 Co. vi'ioiS«iitlicheii eine
Rrosi-hüre, welche ilie ZuslAnile in - Hi-imathlandCe^ II. nisen-

rotber l-''arbe malt Manchen der Angaben ilürfle kaum witler-

sprochen weMen ki'innen, »lagegen leidet die Druckschrift an
dem Übel aller ähnlichen vun Xatur aus sanguiniitchou Pro-
dukte: Ober die NachtheÜB und WiderwArtigkeiten. weiche
den Europambden jensrttt Oseaos erwarieo, TerHert ea
kein Wort. Andere Tbatsaclien ieitten unter Entateliiuig.

Die Lttbne der Handwerker werden a. B. mit 8 bis 12
per Tbg angegeben, die der gewOhnlidien TsgeKthaer, (>artea-

arbeiler, Benrieuie und SeUflbr von 130 bi» »X) uK monatlieh.
Itebel wird aber venehwiegen, dab der chileoisetae Dollar nicht

<d«i Werth von 4 JK, wie man Im gewohuliehen Leben anniumt
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uml auL'h in Jen iiioisten Tahnllen losen kann, reprlUenlirt,

plündern nur i\. ttd^T i'tw.-n ühfi- > ,K r)i»»si'r Ahsi-liluj? ImT

»cinon Ciruml in <ler ftarki r; i t liiinf? tief. I'upiergeldps-

|)oti Wiihlfitanii dtr ilMiniii iiji' t^p^ Lam!«»" hpm-lir»!!it

iu' iiroschürc mit vcrbloitii' inl.-n. (ll.in/i' .lliTrs- hafth ^^i' W nti

lUillK'-!!" hf'ifsf
,

.,i!cT>-i: Wi-rlli
,

|iiMii|ii Iii ..r.--1tM(fr

,

z;ihlr<':>'h, HJliiH'T. ilii- iliri'ii i;i!j;"ntliLiiii> rii , // i'i >.
'

>
i «

'
i,'ckii.-t''t

lialM'ii. Min; :i;i''h Ii U!i.k-l-!f|l zu iUiinI«'!! Iimi nn'nr ttl» >sw^'lii^u^»•l^ll

•'Ifirarii- i; |iii|i!i-:'>:i rollen duri-h din wuhlfji'pflusti'rti'n Av»>nupn
il(»r f'lmlt • Ifi diesem .Style j^eht es weiter; .Dort sinil die

Si liti-okniiise der Artnutli unbekannt: dna Volk lebt in bei|ueinen

um! anifenehraeii VerliiUtnigseii; es sieht seinen Wohlstiiml be-

fitiinili^ zunehmen; mit leichter MüIip erreicht man «Ine erilOhte

«luziale Stellung: K^ni^e und Adlige sind in Chile nnbekannt;
Jedeitnann geniefst gleiche Rechte, MMUltdfgea Bettnau «od
gvte Braiehuiig vorauageiwlit.*

Es lat «gvntlich mehr als gewiMBlw, di« MM«nih*lt
«urapAiwher AiMwmdcrwr durch (He HiDttauQg «if narmor-
gepmaterte FaUMa oder gaiiiaiMdr|B« KaroMefi ra erregen.

W«r das Material, weltht« aieh tm ZwiBc]i«iHi«rk d«r Krofaes

Tninaporldanpfer naainmeodribiigrt, bpobaohtet, sii-h van der
Unbehotfenhmt und NahMst dieser hfvtf überzeugt hau der
kann aurh dem Fflliig«ten unter ihnen kein gtinsttigerei»

Prognoütikum stellen, als dermaleinst nafh si'hwerer Arbeit

und MQheji ein kleines Heini erlsAiupft au liaben Die materiellen

und |r<>istigen Erfolg«» ihre» BtttorMoMes , sich jenseitR de»

Ozeans eine neue Heiniath xu suchen, kommen ra«t ausgchlief«»-

lich ihren Kindern tu gute. KOr diese bahnen sie <ien Weg
Ivi igt eine psyebobigisch unschwer xu erklärende ErscfieinniiEr

dafs der grfifsere Thell aller Auswanderer weniger die (;>'^-^|ull^-

Keiner fi!r«>nen Existenz im Auire hat nl« dn^• V»>rl!inj.'> n, ^-pinen

Nachltiniiiii''t: den Erwerb il'':- t.'iL'lu'h-Mi ri-ntr, /,u iTlfiuhtern

und wii; ihrer /Cukunft die mariniirniliii^iTi iiurrnM-i.i. Ait Rr-

-i h"<-i-iiiiir desselben fern zu halten iCt^t wnic >ir|i ili<- I lirr-

Keuguiig, dafs die Verhttitniwe im \ :U<'ii.in ii' .iicsHn U urjsch

verweigern, in lin'iteren Schlclili'n <l''r llc- u'k'Tkiiif: festen

Boden !»efar»f hat, lmt>en die Auswatidereca^aMiifH leichten \'er

dn-nst miil r.-i!l(Ti U li öherweiwhen Landspekulaiiten die Hundert-

tauwrui« u! du- Tiisfhen An BonI eines Auswnndererdanipfers

ist die Stimmung nicht holTnungsvolle Kreude, sondern e« herrscht

in seiner mephitiachen AtinoepMre dumpre Kesi^^Uon und ver-

Ititterter Trots.

dem bedeutcndea Abachiaff, «elefaen man von dem
cMicBfaeheii, in Pa|^ beaaUten Ti^IoIni. nmiihan mur«, Itommt

ndt di« PräaerhShnngr importirtoo Waaran. Bingang«-

sMle, Saeltachten und TerhMttdhmMiig ataiker Verdienat der
Zwi8elienhAndl<>r aind hl ielster Hand vom Konanmenten au be>

Kahlen. An Kleidannattlchen, MObeln usw. kauft man in

Deutachland für «i»e Harle mehr, als in rhili für einen Dollar

Die Konkurrenten des europSiBchen Einwanderers, ein-

heimische Handwerker und Arbeiter, sind wie alle unten-n

Kl4k8seQ der spanischen Amerikaner, im hflchsten <!rade an-

Bpmclulo« und danach sind auch ihre l^hne bemetkoen. Dafs

dich mjuicher ihrer (üi'r-si'ttiiren Koll'»treii tnrt ftne neue Kxistenz

pohalTen könnte «lirc unrerht Ijot* t'Ti au wi.lli'ti, aber, wie
schnn nhpti h>:-iii<Tkl nur ;iut < Jniiiil l;i^'f rii^iMii-d l\:i|'r!n!!< oder
fff-iiidiT Hilf«' S^fli .'ili("r, WK' ilif '[iiIiJtuM'ln' i,'<'^':i"niiifj t'-'ali

«sirh'iLT', 'iiizii lii'r/;u;;i'lii'ii, iln' Moriilitäf ih:i>r vrivotii'-^»-!] Lunds-

b'utc zu Ik'Iii'ii, al-n im wiihri'n Sinrif> iU'h Wnrli'v. K-.^ltuniiinger

cu «erdeii. davon ist ihnen entschieden abzuratiien, Schwerlich

werden sie «ich trot« des angenehmen Kitjsels. weder Kilnige

noch Adlige in ihrer Nllhe üii wissen — an die armseligen,

aus ungebranntem I,<-tiiri tiiiil mii Si-Iii.t liinli'i-kicn Hfllten ge
wöhnen und sicher wir.i jtir MaK»'ii frugale Kost, an
welcher ihre Kollegen (ieschmack finden, rebelliren

TroUidem t'hile mit Keciit Jen liuf der be«tverwaltetpn und
tun testeaten fundirteo Republik 8ild-Amerikas geniefst, kann
man ohne ZOgem auch mif «i« den Aussuruch eines unserer

Laadalenta, dan Orflndw und Ghnf«nas «imnlMolian HnndalB-
hanaaa tai Süd-Amerika, • MiwNidm. Von d«n MiniBter Ar
KohwiMlion und Kandel übeir POrdernng der Anawandenng
intatpellirt, antwortete er <Ueeem:

.Sie irflnachen europäische Emigranten. Exzellenz ' Wissen
Sie. wasDire Landslente darunter verstehen

'

-Manner, die sich für sie absckiindnn. und Pmuen. mit

ilfiii'ii sie »ich amOsiren kennen! Dieeen menschenfreund-

lidiea Absichten ein Paroli xu biegen, wenlen Sie. tnilz Ihres

guten Willens nur sehr schwer im Stande .sein. Aber man kann
ja mal sehen! Erst mQssen Sie sich jedoch, wenn Sie es ehrlich

meinen, dasu verstehen, den Kinwanderern die weitgehendsten
Oarantieen gegen Ansbeutong gewftbren, sonst werden alle

Ihn- Ansiedlungspro.jekte an der IJegelirjichkejt Ihrer Mitbürger
scheitern .Vach di-m ersten mifsgirickten Ver.-^uch wird sich die

Wahrheit Hahn brechen uuil drfilien wie hüben erh<dipn ^ich

irenug Stimmen, um di'n l.'«iifeii reinen Wein einzuschenken
Aiil Ilirii! blauen Himm«! un l Ihre goldiMie hYi-iheii fallen

wohl Kchdn)rOchiK(' Existenücii licn-iii: !sIht •j-f'nt'ic .)t).|'<«;!i','>.«i,

welche Sie in- [.-n.! .;i"hen wolle-i
,
.Im <i,i;iiiiiil''-ii ;;i-liritj-

lusligen Laniliii.in:' liinl Lfe.schickten Handwerk*'!, >ln' kiminieii
erst, wenn *i'' nh. r/r ni^^i'r ic Hi \\ . )se dafür haben, <lafs es ihnen
hier wohler wie in der Heuiiaih sein wird. <iehen Sie also bei

dem Kardinalpunkt nicht um den lieifsen Mrei herum, oder wie
wir auf deut.sch sagen, schützen Sie keine Mfidigkeil vor' Erst

verbessern Sie aufrichtig und ohne llintergi-danken Ihre .Aus-

wanderergeitetBe, die durch die Bank auf obige Absicht hin zu-
gnaehnitten sind, ven^chen Sie nit-ht ui"hr.~ als Sie zu halten
UOmUadi und IhUBBlell (m Stande sind und dann werde ich
es mir hbariegen, ob ich Ihnen heire.-'

Die Agentur der Hene» klanos Kests A Co. erhKlt von
der chilenischen Regierung fBr Jeden Erwachaenen über awlfif
Jahre, welchen sie aur Veracldifhng bringt, die Summe von
f 10 — Dieser Retrag Ist nur Deckung der Transportkosten
nach Valparaiso bestimmt DerBmigrant vergütet an genannte
l'imia i.' "J. welche als Provision angesehen werilen und bei
»einer Ankunft in Chili hat er einen Revers zu unterzi-ichnen,
durch welchen er sich verpflichtet, der U'egierung die vor-
geschossenen £ 10 innerhalb zwei .lahren aemester*
weise zurilckzuzahlen. Er verpHlndet somit gew-iR.sermarsen
von vornherein seine Peiwri und Arbeit und übernimmt die
l,i«Kiiiip der Hchwlnriirfn Aufgabe, in einem 'r'^m li'n Lande, unter
uiilii'k.inntcn \ r'rliii Iii;. ^^^»«n unil umgeli-Mi '.oti einer seiner
eigenen uii-> iiruiUun-ln ii Wa«'"' V'^-pflichtungcu alKtutragen,
deriMi KrfiillunL' !;> :.^rj, ,-i,,,jr m i .dleqj üactadmck durch-
zuäMt^en dos Kecht und ctie .Macht luii

AiiHtralicii und SüdstH;.

Bericht ut>er di« interaatte«a<« iublllums-Ausstellung in Msl-
bosrns 1888,89. - Endlich ist <ter ofh'zielle Bericht über die
internationale .lubllUums-Ausstellung in Melbourrjc erschienen
und una vom Ministerium fDr Handel und tiewerbe (iliermitlelt

worden. Knapp, sachlich und klar gchalteu, giebt er einen
hOehat interoiaaaten Überblick Aber die Vorgeschichte und den
Veriauf der Auaatelhing und lAht erkeonen, wie tvlchtig die
oflhrielle BetheHigung Deutschlands an d«n^ben nur Sicherung
und Erweiterung der in Folge der i^flnaenden BetheUigung
Hiueier heimischen Industrie an d«i auahnliachen Weltanaatel-
lungen von IS7*> f^i gewonnenen Hamlelabesiebungen su jenem
fernen Welttheil gewesen ist,

I rsprQnglich war die Auastellung in Sidney geplant worden,
weil gerade dort vor Ii^ .fahren die ersten britischen Kulo-
nisten gelandet waren; d:i jedoch das für die frühere .Ausstellung

daselbst errichtete tiebAuile inzwischen ein Kaub ib'r Klammen
geworden, so hätte ilas Projekt nur niil bedeutenden Opfern von
Seiten der K"fr'>rMn;r von Neu Süd -Wales veru irVli' hl werden
k'innen. Mtm irili «'s il.iher auf oder überliefs i's vu lmehr der
.Schwestcrkolonie \iktüria. dasselbe ?!itr .\u'5ftr:j!un;,' /.ii bringen:
l'Tin diese verfügte noch Ober dn' H.iniilln ^t.ir iillieile der
Weltausstellung von 1>>S0 ^1 in Me'1i<iiirn> die Xieder-

liwungen in Vict iri.i it-i ' is zum .'iihrc 1- i zurückri'ichen

und die Konstituirunii Iit KiiKsnie erst im Jahre I-.">1 erfolgt

ist, so hat sie sichilocli f».-ir L des Keichthums ihrer (iiddfelder

unil ihrer enonnen ^V ii'.lproduklion, zu einer der bliihr>ndsten

Kolonieen dt'H aiiHtriili^^rlien Kontinents entwickelt. Die Haupt-
stadt Melbourne iiäidl bendts über :i.VM«»i Einwohner und ist

nicht nur ein wichtiges Emporiiim für den überseeischen Handel,
sonilern besltjst auch einen bedeutenden Induslriebetrieb. Es
vereinigten sieb dort alle Bedingungen, um die geplante
.lubilAums-Auaatoilung in glücklichster Weise su inssenirea, und
willig flberUeb daher die Htgierung ^on Neu-Btkd-WalM der-

Jenigen \-on Viktoria die AasfDhrung des Flanee. Am 6. Jamuir
1887 wurde daa nBxnknttvkomitee" ernannt^ wdetaea einen 1>el-

apieiloaen Bifer entwickelte und die umfimgreichen Vorarbeiten
in varhUtnirsmafsig kurzer Zeit erledigte. Dm aur Betbeillgung
ansniegen, wur<le ein wirgfaltig ausgearbeitetes Ausstellungs
Progrnmm, dem eine .'Vbhandtung ül»>r die wirthschaftliche

EntWickelung der australischen Ko!oni''<'n beigefügt war. nach
allen Lilnden) versandt; doch schwerlich vsürde die.-;er Schritt

den gewünschten Erfolg gehabt haben, wi'nn nicht gb'icbzeltig
.Agitntions Koiiiitees (ür ilie einzelnen australischen Kolonieen.
sowie für die Industriestaaten der alten und neuen Welt er-

nannt wonlen wären. Diese gingen mit Eifer ans Werk, und
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fiXPOBT. Otg/Mi dw Ceotr»iyer<iiM fttr Handetogeographie ete. 1800.

BMMntllrh wur «« 4m «London Coitimitee*. velche» Mir die
BfldnOiguiig BoglandB ukI der €uropaiscta«DKiNidD«ital-LMiidv

Mif «Ue W«lw «« wbkra mdite.
OiiB srobMtainHNlnB KrriM Imcliteii dem UotemehniBB

von Vomb(>rein ei» grotsf» Wohl\voI1(>n pnig«geD. Unter der
Bhrenpmsidentschart de« Prinzen von Wales biJdetesich eine „Royal
CommisKion'*, welcher es in kuner Z^t gelang, eine rege Op-
theiligung der Industrie tn aUen ThidleB des Lande« isu eichem.
Unter den KontinentalHtaaten war Jiaerst Deutschland, welches
die Ueechickung der Ausstellung von Keiohswegen zusagte.

Frankreii-h und Belgien folgten diesem Beispiel, Österreich-

Ungarn lehnte dagegen ab. und wenn dennoch eine iieschit-kung

df»r Aii?st>>iltint.' auin jenem Staate erffilK'tf ko war die.« Inrlifj.

lieh il« n Hijiuiitiungen des östorreichi!- -ii luiifarischen .K\;iMri

Vereins" zu danken. Italien versagte f-Jimr.ill« üp ^•li.ltlil•ln'

Mitwirkung, und in Folge dessen war die itjli>TLi-.. |:^- hulustrii'

nur sehr sfhwarh vertreten, ebenso' die r^ciiw i-i/.r risrh'^. ntnMjhl

die dortitrc i;r'£riLTi.ii:^; ihre UeÜn'ilij.'-Liüf,'- für lii'n I'uL ;u]^,^i'>5agt

hatte, dttfb ncli eine einigemiaffei-ii in-deutvinie Auziiiil von
AttBst«llom finden würde.

Unter ilen aursercuropflischen L&ndem waren nur noch die

Vereinigten Staaten von Nord-Amerika ofltziell, vertreten, wiili

rend die aus Canada, China, Japan, Indien, Agg>'ptcD, Maüu
gaskar und Nord-Borneo kommenden Au«i)lellungi>-Ot>Jekte zu
bunten Gruppen unter Leitung cince vom AuAstellungs-Komitee
erwAblt« Anaecltuiaoa venli^Kt wuiden.

la Dentaddaiid luiltai oca die indvitiieUen Kreln «nttng-
Ikii akmKUb ablebnend den Projekt fweufiber veriMlten; ea
machte rieh eine «wriwe AoHleUuiga^ffldigk^ bemerklidi
und man rttrohtete «ueh, «pesiell dem Melbottmer Publikum,
dem die Leistungen nnaerer IndnMrie erst anf der AuMtellnng
von 1881 vorgeführt waren, wenig Xeueii darbieten und aus
dleier neuen Aus.stellung keine ontspreohonden Vortheile ziehen zu
kOnnen. Sebliefslich aber siegte doch die Erkenntnifs, dafs die

Betbeiligung an der Ausstellung zur weiteren St&rkung der
durch die früheren ttu,etraliwh«»n Ausstellungen gewonnenen
Handelsbeziehungen, lu;ili '.w.ciie sich unser Ex|)ort nach
Auslraliw» von 1 i'« n ' im .l;ihrp is«ria«füh«r ^ iKWi.»
.m .l.ihr'- I'^^Ti l'cIk.Ii.'ii hart«'. ^Ilii i. Ijaii:: iiutliwriidjj^- sri. .Vuch

der Bundesrath vei-athlofs .«iiMi dieser Erkenntntfs nii-h', sun icrn

veranlafste die Einstelluüf,' i'it;"s Postens von 'JJOO»"^/!; itj ilcii

ßeichshaushalts Etat für Ii«' ISeHtreitung der von i>«ilen lim
Reiches für die Ausstflaiiiir dufniwendondon Kosten, sowie die

Ernennung eines ReichHkoinmi.ssars, welcher die sehr ntnfang-
reichen Vorarbfitt^n , für ilcr<in Erledigung nur fiuv kurzv
Spanne Zeit ubri^' liU*»li, nnl Eifer und Umsicht för lin-'f, woii(>i

er in wirksamer Weise durch verschiedene Verein'' und m-
dufltrielle G«nos8en*chaflen untersttitat wurde. Bis ssum Sciiluls

des Jahres 1887 war bei ihm die Anmeldung von etwa 1000
dmtaehea AassteDera erfolgt, daranter 524 aus Preulaen und
206 alleio aas Barila, iftS an« den Ktaicceidi Sedieen. 74 ana
Bayern, 41 a«a Baden, S8 an VftottBidwiK» SM aas mmbnig,
i7 aus Sachsen-Wdmar, 14 am UMOfln, 11 aaa Anhalt und der
Rest aus sonstigen deotsdlea StaalaB. VamefaladaBa Gruppen
deutscher Ausstellar saDdieD Bpetialvertrrter naeh Ausbabui,
die Mehrzahl der Aunteiler beanftragls Jadodi dertfge Finnen
mit iliper Vertrotung.

Der gröfate Theil der deuteeben Ausstellungsgüter, n&mlich
3798 Kolli, wurde mit den Dampfern des ^Bremer Lloyd" ver-
frachtet, 450 Kolli gingen Uber England und 100 mit Segel-
lehiff 15 AH8B»r»ller hatten ihi'- .AiiMtF'-lxinjrs-OhjVkti-' direkt an
ilir»^ Wrlr^^Vr in Melbourne tfi'jatiil':. und II hanill"u ihre in

Adelaide ausgesteiit tcfwcsp'nc;: (>egeDst&nde dorthin Hie
deutachen Eisenbahn \ erwultun^-'-ü gewahrten eine IVurht-
erznAfsigung von .')0 °„ für den Hin- und etwaigen Kücktransport,
der »Bremer IJoyd- erklärte sich den Auastellern gegenübfr
zu einem Frachtnacblafs von 2() bereif und auf di n
Bahnen Viktoriai» war denselben vOllige Frachtfrvilif i' Mi^i-
«ichert worden. Versichert waren die deutschen .Vui-jfeJIuii^-

güter für den Hiü und üiii'kir.i.'is.iiiiri l>ci licr .NOrddi^uisctien

Verwcherungs-ßeitllscliaft" m Uajiiljury und iswai' iu aulser-

ocdentUeh günstigen Bedingungen.
Am 3. Aj>ril lHd8 schiflte sich der Reich.Bkommissar nebst

eiatn Anshitekten, einem künstleritictien und einem kauf-
Bludeetaan Bdrath la Genua ein und erzeichte Melbourne am
IS. Mai. CngeiKumt iranla mit der Aulgtelhuif befoonen, und

1. August 1886, dem BMibungstagn derAuiMfamg, war
~ - - - tertiggestellt.

~ und
^ ww.. AnMAeiltaiige>aebluidesb da

biecdber eehon Mhnr im JSspaiV bariehtet wniden, soadani

beeebrMiken m» dannf, ito Resnltate der AiHntellnng,
Bch soweit die deutadie Induatiie dabei ia Pkaga

'

knia

f»e

m 1. Aagws ime, aem sraanungmagn oer Aaaaisunng, <

die dentsche Abtlieünag ba Oaaaen lind OrofMn ferltggesK
Wir umgehen Mar die Beseluteiibung der MltaangS' i

Behlall«FeienichkeitBB, sowie des Anssteiltai|ge>äeblBiaesii

Kolooiesn wanen, wie es In der Ifatur
der Sache liegt, am stärksten auf der Ausstellung vertreten.

Dann folgten:

Bnglaml . . . nüt llM ladaabne« uad 174 Kunst-AuMteUent
Deutschland . . , 789 , , 220 «
l-'rankreich . . . .')40 „ , 96 „
\'er. Stauten von

, Nord-Amerika. „ 332 , »7 «
üsterr. Ungarn . „ 188 ^ t> ß »
Bf>tpfpn

, . . . . fW , „Ol „

SrliDii Jiis d.'M'ii ZilTorn erkennt man, linh 1) mit scbland
sii'li !i;iiiii'ritlic!i ;n;f dem Oebint fSer Ktins' .AunRl^'lliiiifC li<>r\'or-

hiit. aui-li iiühL'ilif^ nniMkantit svordoii; Joch lilfst

da* l i-ttu';l l<>r .lurv erkennen, diirs aurh ilif Ifu'Ki-liH Industrie

in w urdi^-f-ti r Wt'isP r<.>pr8i>entirt f^f wi'.-fui ii-t

liic Ui'ut»*.:tie BUder-Oalerie wird vDti d<-r .lurv alü 'nae

schöne und namentlich in Landschiiftti-Geiiilildoii n ichn lie-

KPichnet. Als besonders lobenswerlh wjr4 Jati l'i.ot.v iche
Wi'rk .Unter der Arena", rcrripr ><aM ,Moritur in Üeo*" von
Bruno Pigtheim und das I'urtiaii des Fürsten Bismarck von
Anton von Werner hervorgeliolwn, rfthmend wird aber auch
der Werke von Hans Gude, Uerrmann Baisch, Carl Hoff,
Müller -Knnwelly, Johannes Hermes, aowia der 8ee-
geinAlde tob Selmafa-AlqBist und der H^giaTOnn vea
Wetkea der KdnigL preaMMiMS National-Oalerie (Anssteiler

Waasmath) gedaiait Aneb b Besag auf Bkulptunn u. dgl.,

welehe Beiktion an den bestveili^nen auf der ganzen Aus-

stelinng geliBrts, wird Deutsehlaod die Pfilirung zugesprochen,
und Kwsr sowohl m dea Werkea der Knnslgaleiie, als anch in

Marmorarbalten, HotosebnitsereleB, Xinkgubwaarem und «elbst

Gipssachen.
In der Sektion für Bücher und Druckwerke haben sich

nanientlirli Iii* Sammlungen des Reichs-Postamtes von postali-

schen K.uti ii uK'i Druckwerken, die Sammlung des Börsenvereins
d»»\itMh('r Utifhh.'indler. die Werke Professor Kürfichnere, so-

ssii- il' r \rr]:iLr>liandlungen von Schorer und H Hi>rtiu>Ui,

Bfr:in lind H, Sperling, Leipzig, den Beifall der Juroren er-

ruri^ji'n. .'ilirend in der Sektion fü: photograptüsche Abdrücke
und AppüraiP, in welcher am h vuti d(»n australischen Kolonleen
Tüchtiges geleistet wdidtri d:<' .Mbcriotypien von J. Albert in

München, die \«-g,iri. ! mim o .Meyer in Dresden und die
Miui,t>ntph<)tn^'ru|ih.i-en von oiroinar AnscbQts in Ussa als

niliniliche l.i^ii^nintjeii anorliannt u'unlen
Dil' Sektion Iiir nialhHrn.iliricln» und physiku]i»chc Instru-

laicuic, Wisuid und Tati-lniiiuhrcn hdi Jtr Jary troli iiirer Reich-
haltigkeit nur geringe Anerkeimung abzugewinnen vermocht;
immerlün wurden zwei englische und zwei deutsche Aussteller,

aSadtail Carl Zeifs in St Johann für seine HUcrotikOpe vmd
Qebr. Maff hi Pttonten, Bayern, für ihre Zelcbentnatnoneat»
ndt «tan rrBÜnan bedacht.

Die BeMon Ar MSbei, PuMarwaaren, T«^ier- «ad
Dek{nationsarbeiten{, Tapeten usw. war von 18S AnasteUern be-
•eUekt worden, von welch«i 1112 Preise eridellen. Als hervor-
ragende Leistungen wurden von der Juiy die AnssteUlulgS'
Objekte von J. D Heymann In Hamberg, 3. 0. Ptaff iiod

C. Prftchtel in Berlin bezeichnet, und eine besondere An-
erkennung wurde Herrn O. B. Friedrich in Dresden fOr elliso

von ilun nach einer Zeichnung des Prof. Krumhol« aus-
geführten EbenholztiBch mit Blfenbeine»Jila£fe au Tht-il

Unter den ausgestellten Teppichen und ^Idbeistoffen wurden
die englischen ais die besten und gesciimHckvoilsten bezeiclinet.

Auili ffif enjrlipi'Iipn Megsersciuniede-, Stalil und Eisenwaaren
pnv.^rlien siih Loii der Preisrii-hter wUhrend au den
Jputi-c-lieii Aunsloilfrn diet-iT Sfktiori nur L. Manstaeiit & Co.
in K.'ilk einer bosoniiprcti lir.v.Hhriiing für Proben von Wulz-
Güls- und Srhm(pd-('it.nn sidin s I'^ironwisenwalzwerks gewürdigt
wurde

Die Au.-ifcU^Kuitg von Juw.-'ii r ,
riüUi- imd Silherschmiede-

arbeiten. Edelsteinwaaren und ^-Ml^unisirtPii * ifK>'r<s:;indpn war
Iiinter den Erwartungen der .Uir> /urüi kiridil:elien

.
dugt^gen

wunle Deutschland neben Fninkrci, Ii d p ii it. iidi- .Stellung in

der Sektion für Parfümcrieen zugesprochen und fanden nament-
Utdi die Fabrikate von Lohe« io Berim ehw beaondew
Irteode Brwahnoug.

Dia gitfebe Anerkenaang fanden in der Sektfoo fUrKmMdle
Md IMb%ee 1»ns nun nschgebnuieb die SchauMfldta des
EBnigHidi iireaJMsehen Inelltnlea für OJaamalaiai. die ffMMdtan
CHatWMler von Vletor von der Porit in Mttnster und eine
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Ton dor oldpnburgrischen Glashütte iiusgesteUtf SBmmlun^
an Flaechen usw. Grcfs':'!! HiMfall liahi-n sich in 'ifr Si'kiion fflr

Töpferwaaron. Pi>refl:;iii mul Si''Mijr\it .iii' Aiisi^tcllung^dhjcktc

d«*r Köni !'h f Ti Po r;^ c ; l.i ri M :i lui fa kt u r :n HtIiii iTW oriii'ii.

von WfU'iicii. wii' ilfr .lurvl.orirht mit Linrri'Ml.i^'-nnf; luMoiif, »'in

jflTiff r 'l'iK'il )iin-li jiuKtrjilihi'Jie Käu(t*l' er\s urlx-u wonlnii lUi,]

BOiiii' >ifr Kuli.uiic orhfiii'-n gebliebcD sei. 1?) lier Sektion

fCr li;iuni\viil|p-, Jiwim-, rim-lis- und Sirumpfw iiiirpti !i('l«>n zi'hn

evfU' l-'rci.'^c uuf deutscht- Au8*t<'Ilf»r \ini\ «ino b !,-;< mdorf- Kr

Wflhmitii; wui'ili' ft»»r Fimiu H, (ruliiiTi i:;
< 'lu'nini'z für Hfiuni-

woU- iiTiil Scii'.f'nluiini^i'luilii- 7Ai 'I'tiril Ijj liiT Sekt. Uli fiir

KammgiU'u- uji;l WtjlU'nfülirikiii«, Shawis umi Klt>idui)gstitiu-k*?

trugon englische Firmen die meisten Preise davon. Von deutschen

Ausstellern wurden F Arnold ia Greu, Carl Cirekurke in

Berlin und Bmil A. Quiake In LttdmaclMid dnreta bnoadatr«
Erwtthnung auegejseiciinet.

VegetAWliMlwBiwBgBiMe wann namMididi von den im-
tialiscben KoknlBan aniigestelH, vod den nicht «wlnliKlnn
Uilid«fli haliea IlwMidilaBd, Bnglaid« FVanlwicli, Am«rUcK and
tmenMeli Anflikenmog gchuiaea, von dentaehra F1im«n tau*

beModm 0. et«uprie In Oimntdorf (AH^nu).

In 4er Seiction rar FhiiMih- and Pisehwaaren erzielten dia

FlntMi Aiifvit Opel bt ApoldA und P. A. Raedier in

Bögeliet^ mr Htm Flciaclnnnrankonwrran benondflK Br-
VBhnung.

Ftir Zerealien. landwirthschaniiche und Gartonbauprudukte
erhielten australiRche Aussleller die meisten Preise, ünter den
ausgeBtellten (Jariengeraihechaften fanden die Gartenspritzen,

Handpumpen u^w. der Firma Q. AlfwtMler in Radolfzell,

Baden, hnsotidere Anerkennung.
In d<*r Sf'Vt''on ffir rhptf.il<;il;''n , chciiiiHrlii' App.irüte usw.

vi:Tti'.<>i|tcn sK'li iliv I'ri'iM. il'-r t';".liftLfi>;g:r riiH'li uuf Etif^land,

Deutäctiiuüii, \ ikloria, l'rankreicli, l^ueesisiand usw. H' snrider«

lobend wurden die ohemiechen l'rodukte von Dr Tli«mlnr
Schuehardt in Oarlitü hervorgehoben: (Tir pharmazeutische
PrÄparate, Spe«f>n ii ri, Gewürze und Färbemittel erhielten

11 deutsche Auüt.".i.<lj<.'i- erste Preise, und von den 22 Preisen,

welche fUr Rarhlenwaaren und Materialien veHbettt wurdw,
kamen ebonfallB T auf deutsche Aussteller

In der Sektion für Ledar, HAuie mvi. trugen dl* d«Utacben
Aussteller 7 erste und 1 sweiten Preis davon, wOhnnd von den
fltr landwirthBcbafllicbe Huchiamt, OoMiiie mw. «n«g«nettt«n

Preiaen etwa *i, auf engliKlie nnd anatrattiehe AnHtallar
kamen. Die deHmlelwt gitSUbt Auab] der Pretoe, nSmIleb
6 emlei 2 aweile, 4 dritte and 3 vierte, eri^elten dentsehe Aua-
toUer.

Unter den ausgestellten NWi- und anderen Maacbiuen zur
Fabrikation von Kleidung8stUi:ken usw. wunlen die v«n Deutacb-
land »usgesteUten NabniMcbinen nach dem .altea Singerprinnp*
als beaonderer Beachtung würdig erwfthnt

In der Abtheilung filr Wagen und Stellmacherarbeiten

waren nur zwei deutsche Aueateller vertreten, weiche beide
erste Prelüe erhielten. Leider rind die Namen der Aaaateller

nicht angeirob«»!!

I.obenil'- Erw.lbnuni; (ainlfH liir l.okiiirmtivi'i; i.iiil Achsi'n.

beztt. V'.)ll6ljln<iiye, in Helrieb beütulhilii' El^^'^^:'^lhImtIl.lf^f'

von Kr.iufH A <

' i.v in Mflnchen und des HorlmnuM- \ iM-oins

für Bergbau und GufBütnhlfnbrikation sowii' .mrh ilif vnn

Frans Clouth in Köln «([•^;i'..t.'ilten TaucherappiUM'iv

Unter den a«is>fe«1ellti'n iiiiHl.'inclischen Weinen wurilcn (Üm

aus Frarikri'icli. I »ouli-cluariii lunl Österreich 8tammen>li'n ul*

von so vorzügllch*»r l^ua.jiii: bejceichnet, dafs sie (mt nm-
schllefalich erste Preise erhielten ; dagegen Belen in der Sektion

für Fafsbier die ersten Preise auKschliefslich auslralitichen Firmen
SU. Unter den Flaschenbieren fanden neben venacliiedeuen

englischen die de4- Picborrt)rauerei in Mflnchen und die von
Drewe Go^ in Oaaiden bei Kiel bcaondeia lobende Br*

vttpmng. Von den S4 enton Pretaen, weMw Mr dJeae l7Bl«r>>

MktfoB amgewerfen waian, kiman i anf Dentaehland; fBr
Hopton tng d^egen anr «ine denteche Firma einen Prela

davaa,
In der Sektion (flr eblnngiaohe Instrumente un<l Hilfsmittel

katnen von den 20 verlieheneu Preisen 5 auf Deutschland,

und in der Sektton für Bergwerks- und Hüttenwesen erhielten

ebenfalls fünf deutsch" Aussteller erste l'reise. Nur die Aus-
stellnngsobjekte des l\V'ihr(^n- und Bisenwal«werkes, vorm.
Poens^en In DTisseldorf-Oberbilk '>vur>lpn einer besonders loben-

den Br^viihiiutij? gewürdigt Ht-rvr>-pi> hoben sei noch, dafs in der
Sektion für Otu(>nt von den ertidJu Preisen fast alle, sechs au
der Zahl, auf ilit- lir-utsche Abtheilung entfielen und der letzteren

die eiwigen «beeonderen Erwähnungen", und swar au Uunaten

der Breitenburger Portland Cementfabrik in Hamburg
und der AlsenVchr-n Portland - Cementfubriken daselbst

»u Theil wurden
r.i»i(lf>r wurilt-ti iI'm- .\rl>»!tPt! il(*r .lurj- sfi img-ebrjhrl'cli lnn^^l

\ i'r-^i'hli'ppt. <\ah '•Ol i^i-m Slh1u^äf '••r .Vu^sroliutitr

norli nii'lit hffmlifK't ";in'n. i.^-ci; manche Auswtellungs-
olijokic. 'Ai'lflio v<'rk;iurt sviiriMi utii; iiis /.uui Schlufs der Aus-
.•itt'Uung abi,'"lii'r('rt wi'nien mufften, var nicht mehr zur Prüfung
triilangen kojuucn E« ontetandon hu rLiUb Miiblii'lligkeiten ohne
/..•»hl, Ober wcU'hF' iIhk Öfteren von uii.s hcrioht»»! worden, Viele
diMit-^icln' .^u^st' lior luiliru (ilu'if^cii.s von ihrt^Hi Rcfhl il-^r It^"-

rufun^'- (Jftsrjiiu-h ^rf'niMclit ujid ;;wiu' in den bc) wfitoui meisten
FfiMiMi rillt Ertnlu

im Gaiiai-ji sind OiU» Preise verliehen worden, von welchen
'/, auf die Kolonie Viktoria. IS.m °

, auf England, U,ü8%auf
DeutBchland, l<\ä» auf Frankroich, * , auf Neu-Süd-Wales.
Siss\ auf Nemeeland, 4,1;'. auf Süd-Australien. '6,^"!, auf die

Ver. Staaten von Nord*Am^rika, J,'jii "j, auf (Queensland, 2,4«*;«

anf TMmaillen. 8,4t »itf Üetenekh-Dogain, I,m*/, aof fieiglan
nnd 8^ */. anf alle mrigen Staaten auaanman entllelen.

Dl« dealMhen Aussteller wurden mit 31S «raten, im
aweftan, 151 dritten Preisen und 18 ehrenvollen BrwRhnungen
anafwaehnet. Einzelne .Xussteller, die in verachiedeuen
SAdonen ausgestellt hatten, erhielten mehrere Preise. Im
Gancen wurden von den %9 deulochen Ausetellcm 583 oder 60 *

,

prAmiirt, ein liesultat. das ala autawordentllch erfreulich be
üeichnct werden mufs und einen neuen Beweis für die Werth-
schBtxung unserer Fabrikate in Auatmlien liefert.

Hio "(((c.'^nnTif5r:ihl •Ifr Besucher beliff sii'h wTihrend der
ganziMi .XuHKirliunifsiiiiuiT iiiiT etwas mehr .-ifs ! ';t<n"S(X). Die
EinüaliMM'M wcri^oii in <li m vorliegenden Berichte einschllefs-

licli It-- Krl is.-H au- ii' ui Verkauf von Material auf 3 00(»(.KiOX
d!»- Au-^sraii.-ii jmT i

"»I J(, geschlitzt; wtlHe (il« Aus-
.'•tclli.n»,' naitnn ".ii ! tMli/.i: von ö CnXmXiO ,^ !'n,''>hi'n h.'iiicii,

Dr/Lit.'lK'h Irr KoätÄMi der deutscheu Absbuilung sei er-

wfllini, inft tiK h '.on den durch den Keichshaushalte-Etat «ur
Verrüi^uiifT gf-isteilsen 25(1 «X^ ^.(K beim Endabschlufs die Summ»
von \'><f^''i ,M als verauslagt ergnb W^h-he Ausgaben den
einztilui'i) InduBtriellen durch die Au^teliuiig erwachsen sind,

Inlst sich nicht einmal annäherungsweise abscbAtxen, und gleiclieu

Unsicherheiten begegnet die Abgch&lsong dos Umfangs der in

der deutaeheo Abtheilung wahrend der AoMleDui« erzielten

Verkiufii. Für letatere lagen die Verhhitnine In Folge der
•ehleebten «nMrallwben Bnila von JN8/99 und das Snaamman«
bmeba venchiedener grober Unlranemnungen, aowle In An-
betracht der massenhaften Anhäufung von Woaren im Ane-
stellungegebaude recht ungünstig. Schlank verkauf! wurden
nur die im Konzertsaal der deutschen Abtheilung aufgestellt

gewesenen Musikinstrumente, femer die Sammelauastellung
deutscher Textilwuaren, die früher er« ahnfe Sekundärbahn mit

Ihrem rollenden Material, an deren -^eh.nr^iellung sich aufser-

dem selir günstige Aliniiilüsse für spfltere Lieferungen knüpften,

und endlich vefjrhu.ipnt^ KunstgegenstAndc. Von 256 Ge-
mülden und 38 SSkulnturfi:, di'^ rtuspfstellt waren, wurden 193
Gemälde und 'M Skii'jituren n.u li I ifutsrhland zurOckbefOrdert.
AiiB .inr Tnt!ii<stri" Aliilu'i! untr orliirliot! 163 Aussteller oderetwa
2l' ^ilnnut linhiT hvlusiric- Au.^istcllr'r *hell8 nur die Behftlter.

thf'ilf- iic iM'btilier mit den AusetelluiigwegenBUkaden surttck.

An TT Aussteller Wurde Tou den AnaateUmiBaobJeklaii afeUa
zuriii-kf?<"(»t'ndet,

[)ie Werthschfttzung der deutschen Abtheilung von Selten

(tee Ausfitellungskomitees erbellt am besten aas einem Briefe
des i'rttsidenten Sir James Mac Bain an den .Jiuttchen

Keichskonuni8«ar. Derselbe dutirt vom 2. Mftrs ISBÜ uqJ lautet:

,,.VIein Herrl Vor Ihrer Abreiae von Viktoria orgrolfe ich die

Qelegeobeil> Zeugnlfa abaulegen toq dem sehr grotaen Erfolge,

van walehem die Angelegenheiteai der dautndMB Abtheilung bo-

l^ltBt gweeen iläd, und von dar aeihr gettUigen Art, in
welebar man dentidierMils tmeere Benrthangen, dia AuMleiluag
n ^er erfolgrelehen ou machen, Dachgekommen iat Bi
unterliegt keinem Zweifel, dafs die grofsartlge ScbatuteUttng
von Werken der Künste und Industrie in der deutschen Ana>
Stellung wesentlich dazu beitragen wird, den Handelsverkehr
zwischen Deutschland und Australien zu heben und die zwischen
den beiden Ländern bereits bestehenden freundKchafllichen Be-
ziehungen zu befestigen. Dufs die deulsrhe Abtheilung einer der
grfifsten Erfolge «Ir-r Aiis?!ti^!Iuni,' W. wir.! von allen Seilen zu-
gegeben. Ich zweit!" niciit. il.ifs iio Konriti.ils, welche Sie von
den Hilf8i|uel!en .\uritrrtlie:jt. un i \ iktoriaa im Besonderen ge-
wonnen ii.'ilien. Iln--r licginrurit,'- in tr-.^-^,'neter Welse übermittelt

und in der Folge von wolüthatigen Ergebnissen fUr beide
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LündiT Ih'ltI.' |. ' Ai-r li n wiril Auf Ihr Krsuch<-n hnh»- ich der

Venvaltung- Aus.fSi'liur.f;-^uliäiiil(» von Ihrer XuwpiirfunK ''«r

Ofriuaniu-Triiphilo Kcnntnifs jtpgeben

-

Wir hHhen diespm I^rifTt» nur iIpii Au«<irucli h^^ehMer Hp-

frieilifTnii,'- üIh t Iii' Kifiil^r,. iir.M«r«r hpimischfii lnilu«trip in

Molbouriif liitmuäufijfe'itii, lirlo.gf. an denen auch der .Cnnlrnl-

vervin für Hnmli'l8XPog:rai)hio- gcinen Antheil hat, du er für

ilio lieschickunff der Ausstellung in nicht minder reger Weist«,

«U für dii^ Beschickung iler für uns so aufsennftefltilcli etUtig-

raicli gewordenen ÄttesteliuDg^n von Sidn«y und lIcItHnim« In

den Mmn iVJ9s»l tliA% gatnma itt —
AmIUh- telMhH Dmm m* AmMIm. „Tb« BnildinK

»nd Enginesrliig Journal of Australta and New-Zeu-
land« vueirentlichtR kflralich Mgfndi- Mittheilung. welche

gerade dttreh ihre Reiiruduktlon in gedachtem Rlutte in den

Augen der Australier an Werth gewinnt.
.Wie man der .Krunkfurler Zeitung" aus Sydney mitlheilt,

hlitton mehrere Vertreter deutscher Kinnen anläfelich der Auf-

forderung der Büdnustraliwrhen Eisenbahnen, Angebote für die

Ueferung von Ach»en zu machen, die Anfra^re gestellt, oh An-

gebole ihrer Finnen wohl «uch Berücksichtigung flufi^n würden
Die Antwort war eine verneinende; denn die Ko!iiiiiis>;i>-r- der

süduuritraliM-het! Ei-^enhHltni-n «Tkl.'trron. f-if kAiinti ii lien An-

kauf deutÄChiT Arli^<'ii iiirli" finvili'hli'ii |)ai;iu( ninchte der

Minister i-!«.r rt'V(>iiili. lif>.'; Arb-iUn IUI nulaUBtralisciien Parlament

die Mii'l^< .luuf,' l.'tls jii li iiiiMiriM cii Jahren die (iewohnheit

eingebiii^eri imlie, il*»iyeiii^<'ii, welche mit der Lieferung von

Eisenbubn Materialien betraut würden, die Verpflichtung aufzu-

erlegen daf« Hie nur englisches BiRcn bei der Ausführung der

ihnen kiiiiti.i.^tlirii lil!i^itraf:< t)<-ii All»" ii-n verwendeten. Indessen

i.-it die Kf^'.«-ruj>g iiKueriiingH /.u der Ansicht gelangt. dafK es

doch rathsam idf. üii der Bedingiing auröckzukehren. welche

vor dem Jahre iKi^l tH-siuiul und welcbe vor dienern Zeitpunkt

in Gültigkeit war, nämlich der, dato nur von bedeutendeien
Pirmeu b«rg««tellt«B Bisen verwendet werden aaltia. Am dieter

arkttm]« deaMiniators kann nu atao dm 8«lihito «lafeen, dab
in Aikadh hervorragenden denteelnn Firmen kein Ifindemlf*

mehr bereitat werden wird, um Iwi Bewerinmg rar UbeHragnng
der LteferuD^ ven Blac^nbahn-llateirial fUr die ladauatnditeben
Linien zugelassen zu werden.

Weniger versprechend für die deut#«he Industrie sind ilie

Aussichten in Betreff der mit der Keglerung in Neu-Sttd-Wales

abüuschliefsenden Kontrakte; denn die Regierung dort beab-

sichtigt, den augenblicklich erforderlichen Bedarf an Lokomo-
tiven nur in England »u decken,

E» ist walirsch'Mnlich, il.ifs diejenigen deutschen Fabrikanten

nutzbringer Ii' (irsrh.l't'- .-it i^rhliefiien werden, welche die Her-

•itellung Rchuialsia'i't-""!' ti:iriiiportfthlr>r Pferdebahnwagen be-

ireiben, wie solrhf jÜM^;s' vom Üiichmner Verein auf der Welt-

auüPti'lhmEr in .Mi-lliunnii- «usfi t-t'^Ilt waren, Agenten dieses

\'.-r<'iii- hiii'l Sti.i'.iNM-, Ko.MKttT .'C i'ii ir» Sydney. Melbourne
umi Üeritii. Man tlu'ill uns mil, üai's ilioi^r. Firma vor Schlufs

iler Ausstel.uri;; finen Auftrag lur Brli:iui;iii.': • in r -rhrnal-

Hpurigen Eiseidiahu erhielt, welche :jav'h jhr*'iii t.peaiellen

System hergestellt werden 8oll;p -M.'in ii.i" m li't.',ter Zeit dieser

besonderen Art von Pferde- uuii lJaui|iIüifeci)li;khnwagen grofse

.Aufmerkeamkeit zugewendet, was daraus hervorgeht, dafs vor

Kurzem ein p&rlamentarisdiar Bericht darüber, mit Pllnen,

Zeiclioangen lumr. «ttwearbeHet und verOlteiMUeht wuide. Die
Zeichnungen waren dem Katalog des Bocbomer Verein eol-

nomracn, eine Ttaatmche. welche der Beliebt besonders batent«."

Brlefkftfiteii*
Or. Estin Psseks zsa Ehrsosriltllsils Iss .WMtssiiWfitoohw VsralBS

flir NandstoMograpMe in Stuttiart- crnaast. .Dvr WnntombprgiH« ))«

Vsrvlo für Handelsgengraphie In Stuttgart' tlieill uns mit, dafs Herr

Dr Bmiii Pascha tu «finein Rlin-niiiitgliede ernsfint worden ist. und
dafs Lntzlen'r dem Vorsilienden dos Verciiui. H. ir:i (iiafen vou
Linden, iii oincm ))PBondc!reii Schreiben ousliujfiunoyo. datirt vom
20, April er., hierfür seinen verblmiiiclMteo Dank «Migaspiochen haL

Psflhslssndssiss «Stil dm ^tafslslglsa Slsatsii «se MMrika. Dl«
bei di"iit«<'lti-n PoÄtiinsliiltrri <'injroll'<fert(<n, mit dpiitsrhen

SrhilTi'n zu befördernden l'n ki? t ndunf^on nach den Vor-
"liiij^ten Stfiititi vnii nii' ri 5: n wprflno ab Birmen oder Hamburg
durrli Speiiit III- »li^i-ifi-ti^ct. li i li» Vcwitugten Staaten- Post ver-

waJtunK sich mit ilcr lii'rnnli'ning von PacJ(oten nicht bcfa/st

Disaer unwUml adwint im Besünnuiaaland« nicht immer bsaehtet
tu vsnien, denn die Adresxatan wenden neb, wie «ms mitgetheUt
wird, vie]f;irli irrthflndirli im illi' vnnTwUhntc Postverwultuiig um
.\ti«kiinft nliiT <!]<• P,i< ki-tM /.« itIliUimi I)1>' Ab?<endpr werden iiher
g\\t tluin. l>i<i r|iT l!>'niii:lirirlitipiiiif; rti-s Adn'!<K:iti'H nher die Ab-
^•:nlllll^f P:u'k<'t> <tets r.u b.:>mprkpn, dals etwiiiir'" Niirbfnigen

iiiich linm Piickel «ich» ao die aiiioriltimischc P.mtvonvaltuug,

BOiidsra Ml die Paeketagentur von Hensel, Brttakmaan
Lorbaeher in New York, William Street, in ricktea rind.

Poit-Oanpf(oliiff-Verbinilan|| nach OÜnenurli uad Schwedea. Di« zur
Pnstbpfiirderiuig dienenden DampfschifT-Vprbindungcn nach Daoemaik
und Schweilp« j{p*taItPii sich vom I .liini ab bis auf Weiteres^

wie f<i\gt '-

I Linie Warnemünde — UJedsor (Kopeuhagen),
Die Fahrten ftndca das gaiise Jahr tdaduieh in bsidsa lUeil*

langen täglich statt:

ans Wnriiemltnde um I I'hr .i .Min. Nacliin., im unmittelbaren Aap
Bchhirs an die Schnellzuge .ins Berlin und Hamburg, Abgang
von Bpriin (Stettiner Bahnbofi s I hr 2.") Min. Vorm., von Ham-
I iirg >» I'hr JH Min. Vorm .

tu Ujvitsor um ^ Ubr 12 Hin. Nadiiu., um Amtchlur« an den um
.<4 I hr 82 Min. Maehm. ans Gjedser aligafaeiiden Tbtg, in Kopen-
hagen 7 Ohr 40 Min. Abends;

au« (iicd.HCr um I Uhr 4.t Min Nachm , n-ich .Xiikiiiift df» !?ug>.>» um
'.I I'hr :!o Min Verm. ans Kopenhagen,

in \Varnen>ttndp um :i I'hr 4» .Min. Nnrhtn . iti« hlipfspsid an die
Schmdlitnge «ach Berlin und H;i:iiIil,ii,'. .\iiK.uu:t in Berlin
iSleitincr ßabnbot') um H Uhr 4M Miu, Abend«, in HambuiK um

I hr 4 Min. Absadi.
lu Knupnhagon ist unmittelbBrer Ansehtiilta aacb bes. vaa Kabnft

und Btocknolm vomanden — t:.' IThr 20 Mb). Nacha. in SteekbeliB,
6 Dhr Kneh». aus stnckboim,

'2 Linie Kiel — KorsOr
l>ip Fahrten Finden das gsnas Jahr lundardi in beiden Richtan-

gen twvimal tdgUch «tau:
a) Tsfesverfaindung (dautacba SehüTe)

aus ICiel um 10 Uhr 45 Min. Vena.. ns«h Ankunft das Schneilxuaee
von Hamburg, aus Hamburg h I'hr Hl Min. früh, in Kiel lu Ubr
8f. Min Vorm

,

in Kor^ör um n I'hr 4.'> Min. AlM•nll^<, xutB Anschlufs an den Biseu-
bahniug nnch Koppuhagen, au« KlHaAr 7 Chr fif» Uin. Absnd^
in Kop<.nhugon Ht I'hr .\l>pndB.

aUK Knr^xr um II Chr '.'> Min Venn , mich Anfcunft dSS Schaatl-
«ngPK von Koponhagim, ans Kopenhagen 9 Ühr fMh, In KetMr
1 I L'hr .> Min. Vorm.

in Kiel um r, l'lir 2.'> Min. Abends, zum Anschluls an den um S Ulv
i(> Miu. Abends abgelicnden Schrn-llxug nach H.tiabnrig — An-
kuntt in Ilnmlmrg um !<• Chr 24 .Min Abends:

b> Nacblverbiudung tdaniscbe Schiffe)

sna Klei um i Thr 90 MUu Rschts, nach AakvnJt des Sebnellsnaee
von Hsmbui«, ans Hsatburf 10 ühr 5B Hin. Abends, In Mel
1 rbr r. Min Nacht«,

in Koreür um 7 l'hr 2IJ .Min. frOh. zum AnschluTs an den um 7 l'br

.'ii> Min. frilh abgehenden Zug aa<-1i K'iprnluigeD — Ankimft
diwelbsl 10 l'hr Vorm.,

aus Konsur uiu lu Uhr 2u Min. Abends, nach Ankonfl de» Ab«nd-
«Ces ven Keperiuisca« aua Kopcohscsa b Vbr Abende, in
Koianr 10 Ohr n Hin. Abends,

in Kiel lim nllchsten Morgi-n 4 ühr äU tlla, SUm Aaseblulk «I den
ersten Zug nach Hamburg, aus IQel $ Ohr tS Hin. Mb, in
Harrihncf; ^ t'Vif !' Min Vnrm

1. I.inii' l.iiliirk 1< n |i > II Ii ;» 1' II Ma^iu.'.

Die Fahrten Huden Iiis hnile i*«pt«^mber )ii beiden Richtungen
tagtiek statt:

aus Lobeefc SUbr ii Min. Nsebn., nach Ankunft der ans Berila
um 8 rhr 4ii Min. Vorm. und aus Hamburg >.irii i l'hrSOMia.
Nuchm abgehenden ZUge,

in Kopenhagen -im folpfirffii Tage geg»!n S Uhr trOh,

in MalmC) gegen I l'hr N u Inn . «um .\nBchhifs an den Schnellzug
nach StcMkbohu, aus Malmi) 2 Uhr 4» Min. Nachm., in Stock-

belm 7 Ubr 6 Min. frBh:
BUS MalnA Vermittags. Die mit dam StdineBnigc au» 8tockhoLm

um 12 l'hr :>:> Min. Nachm in Malmii eintreiftadsa Postssndan-
gpii fDr Oi-utschland usw. werdon dum Schifls nittsls Lokal-
diimpfers nach Kop«nhJi(.-<n n ii hgesandl,

.-.K" Kopenhagen gegen 4 ! I'.i Ni. lii;i
,

in Lübeck am folgendou Tagi- gegen 7 l'hr frOh, zum Ansclituis

an die BchnsibOfs naeb Berlin nnd Hanburo', in Berila l Uhr
»lö Hin. Naehm., in Hsmburg 9 Uhr in Min, Venn.

4 Linie Stettin — Kopenhn'.rBii
Lii.- Fahrten linden hl« Ende August ftlnim;>l v\ Hi li.ntli. h :,utl

Ml» Stettin Montag, Dienstag und Freitag un I hr Nachm., ieruer

am Mitt.v .1 h 'i:vd Sonnabend um i
I hr i Min Nachm., nach

Ankunft des ächnellzugos von Berlin. ,tus Berlin Ubr 4i> Miu.

frdli, in Stettin 1 1 Chr H Min. Vom.,
In Kniienhagen uoi folgenden Tage frOh;
nii > l^ r fi nhsgen Montag, Donnerstag nnd Sennaltend um 2 Ohr

N i l III., Dieaatsg am S ühr Nadun. nnd Freitag im S Ohr
Nachm.,

in Stettin mn inlif, mi, n I . nrnl Ä«ar am Dien-itag und Freitag

zwischen 4 und l hr li-llh. aiu Mittwoch unil !*onntag früh,

zum Ansslltnto an den um H I hr 2<i Miu. frUh abgehenden ZUK
nadl Berlin (In Herlm l>i i hr Vnrni.i, ferner :uii Sonnabend
Vena., zum An^chluls an di'n um m Uhr iT Min. Voim sb-

gehendeu Zug mich Berlin lin Berlin 2 Uhr 21 .Min. Nacinn.).

.1 Linie Stralsund — Matmb iStocklioln)).
Die F.ihrten ündsn in beiden Slektunfen tagiicb naek «tigendem

Pkou statt:
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aus Stralsund um I L'hr 2U Min. Nachm., na*:li Aukuuft duü Scbuull-

»wen vnu Berlin |Ob«r NenbrandeiiliunKU mi» Bwlin 8 Uhr
änfflii. Vorm.,

in Maintö gegen 9 l'hr Ali(>u()!>, zum Amchlufi MI 4«) Schnellmg
nai-li Stocklioliii, nu» Maiiii» 10 Uhr 14 Hin. Abttdt, tn Stock-
holm t'Iir Min. Mitt.ijt.'«:

M« Malm" •rn: ' l'lir 4" .Min Vor.:i . ii i^i .\nlcu::u li. Si-Iiucll-

ZUK<4 vuu btnclihnlm. aus Ktockliiilm << l'lir Almiiil«, iii JtliklniO

7 l'hr l-'i' Miu. frUli,

In ätr»li>un<l um ;< l'hr In Min. .Niutiiu , xuni AuscUluf« au ilmi

Sl^pllzug nach Berlin lOlipr Noubnindonburg), MW StrAlMiml
4 Uhr -ib Min Nachm , in Borlin » l'tir Ui .Min. Aben^

ReirhB-PoBtnint. I. .XbthoiUiii^ Sa» li!ii»>

Sohiff«naciirkcht«fl.

HvTT B. O t <i !• » d * Di . H ftinliia r IT , nti^M»'!; Tut H«ni^iinc Su>liiiii<rikiiiii«clie

rtalupaxliu" int MD Mnrvnf. v<>(* Moiii.<vu(*-<< vi« Hj4hi« lucl) Europa
u ..Santo*" ii-i Rinlt^ XaJ, N«. ?iRiiiuK-. »"'i Li--»f"'Mi it.irii nrj*..iiicii wi>itL*/

f^^ntnm^^tto" tht nm Ii. M»i, Mftriri-n-, vok M*»'*' ir:* ih'HB PljbCn

WlliltHlipÜlf I I ..Ri"" Ii^l iMaffrln-liO »in At-tfipti», D-fVtrr |lll*viTt. .OIIbiU**
"rtrk Kuriii<;i »'lli rnt-tMlCnL -Arcmliui*

I BrttftMrk») MtuMfn.
IIb

arMltttgofMrn

iBd tm 22. H*l, Moi«^ Ui UmIiU MuvkoiwnpB. .(rnktMl** b*( rMkkelifHkil
' ' Jimn^ kftr Tli'kRpitwM «o 2». If«i ]a ohr

Movfv««. VAtcT pMWirt „t1|Mtf* bat fMMfcad cv 211. Ifaii, .1 Vht KMhAlrtot*,

- 0^» S(t*^dllioti5^haut( Aiffml UlHm<^iitbal - MAiiilivrv ABlnirrp^a *i*nrh(<*t iiitt

fo)ir<-n^«' DAiiipler un4l tH'trlfr Alifatiri^'n T*tn Hanihnr^ nach öb«n<>tfischtMi PlirsDit:

AI n Aixi |> r4 f h 1 rr

i

(^orKt-r, Motiirr-nl. r>Am)xr*-r ..(\i«i>lii»" Iii. Juni. nAittpr> r ..rt^mMm" iO. imuu
Kww York ivtj Hjitr [ <n<i ' ^«^rt- JuaK ^i Burorftt«« Um«) ]|. ^MlL itU

äoiithAEurt« Ptittn ' ' . ' ' i'-'toria" r.'. Juitl. Ukmfttft J^vnwW (Mtt BUm:*

R)il:ln<irf. TiAnrirf* r „ttutOa" 1 JunJ, DamfVr „A|«%-«nla^ Alfll.

rtiilAJf^pUl-A uihI lUluiBfirc, bamiircr „Ohio- Jml.
l'tli aH«-'!.'!**, [>itmfif*'T _,Rhcii.»llia" 1? JolL

!(•' w-Orle^«ua ivui HAvnt) Dain|ifcr „ituvaxU" J'J. Juiil

Wva4 loHirii iiiMl U>.-xU4i 'Vla i!av7i'i DAmt'fvr _HqL»ii|]a~1 ; Jniil. I)am|

Juni *f tiiu'ii Wi-^Hndifii imli MexiJto, " li'ir ii«- WH-friiidi-Tti.

rriDKÜit). rj«'l»'l HfU"" or, La GunyrA, PutTio Cabi*ll". Ciirsrao. t>Bn)|ifL*r „Antllit'^k-

VK .lurii,

Kr*«lUro: iNTiiABDhnco. Rio 'Ir Janoiro und Sniilo!« tvii UKvAbocl Iiaoipfcr .^looio

viiivo" II Jynl, Abcii'l^. Dckcupffr ..lla^-m»- ,\iri*:<" - Jnm Al'-ud«.

— Cf.ir», M.iraiiliAiiü uii'J l'Arii. Dampf- r ..J'a-'iii" L-, Juni,

— liah it» Rii» il»- Jbih-Ito, y»o Fr»ntl'i'v. Stnrn. Li-"-*''»'!!! D»ra('f.T _l iirMr'm**o"

Jwiii, Abi-nd)«

Ca FI»U; Monlc-viilco, niiv»)^>^ Alrt.-<. Rohotio. NltwlM Mftilfim, Daanpftr
.>)ni Ni. oiAA"* ti. Jaul. AtiviiU«, Dftittpfvr .,P' 'n-pul;-*' I ' Juni, Abt u t-, D.iiup^rr

..Tiiu«*" -t' J'Uii. At>uihl*.,

Clulf. i'- ru. /«-ntTsI AwirriV». Aiii'»»«*T*'rt, PtiiM* Ar* u*¥ iVt^u^teUM ^rr»;«.«-! nnl .

r».impN r „Irl»"» 11. ruiU. Immi'ftrf „IIJäri »" M- Juni, namt'f'T „Vlrsllta** HVnUaJ-
Attn-Tikiii Juni Dl«5 Bilt • bi-x»-irhn#i*Mi SiMfTv «ili^-o nacl» C^tMi r«fll<

A«lr«.

Oti lD01< n ll' i7il>i>^. Klirr.-! >• •. IJanipf«r „Uarr ItcMü*' c«. t(XJo»l.
— KMffa^ h-'. borni'Ai. pjr.ij.r. r „Ikimfrh** tUtla Juni.

Na'tr.i*-, L'Alruii.», r,.|.tinti>i aniaulinkd (vt* Aaliraxp«i)w na^plv JiacMwIw^ 14.Jul
n^mpN-r »BMd»" 2V.iuia.

— piM^nnc. i^lofai^m* HoftiwiBfci Jap«». lAunpfer Mk>4lft" iS-JimU DtaipAHr
2*. Juiii.

BAr>>tcLtt Aiii'A tT|K-rL, apnri'i .iii<l M--.«' 'Hi M<)irA*)i>r. tSnfl, M*2-ic»i>. rn-^.^UUncii,

KAb-it. LAr%<tk<-. TanifiT. Ult>r«llar, i*i»^U«ni^vr ^Bt«!)«'*" v«M 4l<-r MAlU«l)iii'-

*f2, Jntü, ir» iicT art^iwöiihiiailUJi «Ift Danifrr.
— lUiMr*. C^iruul^i tit; iBttcta. Owve» Aeen, tacot Uli •lil«fn« Hl.<Rq|, DHBpMr -.Ciirl

WocnbMUi** 1^ Jusl.

«Jhatt*^ II. itaL

Aiiolftid«, Vvlbourtiv-, ^><liM.'>. r>»ti<.ti<'ritijcb, Uamptrr „•'lifmcli^'- Jasl. t>atapfvr

J^ulifi**-»." Jali, r»iimiif«*f ..K>*Ni u" 2t Autniit. DarapfL-r „KtIahui h IT :fi.-|iirrQb_,

VAimptuT „lUrmL-n" l OVioU. r tiüten«iiJib»ei«<2ilii.^i cbi 1^ vor AbgaiM;

Br.;»b»iir- .Y-Li".»" prompt.

CaU«'-' J>.Miri.. bliuid* \yon Et*v:ii —
Hoajjkontc ^AJi-'Iiili"

Uelbourac Wtarf «Pall»-«" (v.>ii Ri-.-nt —

.

S. « York jK-utmchlaml- -. ..H. I. k« " ^Theodor Racllei^
l'h.üj'ltlphia „Mjn;:»r*'i»K-" iir'>m|ii,

Port Aiii»'Ui4e «Urltiih CwBUttoawr», 4»ob Um») —

.

^^ I-,. ^ I. NfwcaitUtt VL 9, V. «tUv*** '^^ Bl«e«> JllUb*rt<« Janrj>Mi«*' pCwfl-

NAh«r«B bei Att«ii«t 0 I II Ol »AI k I.

AMkcaung: Ek|iortbiirMH.

Berlin W., Llnksiraise 31!

iM*a Mm- mb tkurr* L. L. «lM*r»lrklM
- «M aUkt «w»fcarina

an. Kinv eliig«lMirt» Flnm In Adelald« «raiMcbl für daii

B«M|r von ordiaBren Olaswoaren, w«lehe aicfa (Ur den aadamtrallaiilMii
M.nrkt bo^onilcrii oi(fj>«>ii, mit iifiit.'«di"n Gtii(<«raur<.-nfabriknut<>n Iii

Vcrbiiidunf? zu Ireton. üffcrlcii iiebut üi^irhinjngnn helivbo nlMI
unter I. |j '•'>»:( die !)citt.'«i-!i" Ksf>iir1h:ink' einzusenden. Wp-yen
KluscMiUin^ vii!, V lI'i I :>i:.Uh; rii vmhIi h :tf .4Qdau«triili.'«cbi'n Auf-
lro($X(>bor mit den belrölTendtin I'.ibnkanl«n spttter direlit vor
luindelii.

M12 Die .Frankfurter ZeitUDK" schreibt ..Die Ktoigliclie Berg
werka Diri^cktinn .Sanrbritrken bat fllr da» rvioiXf.' Seotaeter d. J.ihM
KohlvnpreiHo fdr einen grol'am Theil der vorschiodeaen QlMlItSteil
und SrirNM) (»rbiiiit, rlie ProU i-inl)tiir Knhlenm>r1en daffepen un-
verändert iielnsKPn J>ie erhöhten Kohlenpreise rerbtfp rt|jji»n um
«o nifbr, d»(V< der Verbund ilrutactK-r Pormeinen-Wnlzwerke am "i.

V M br^cblo<M'ii lud. df-ti bisheri;,-t>i) l'reis i'e.itjuhaJtun, zumal ihr

lieutJgtir l'relx norb tniiuor etvva {»> .Mark pru Tuuie unter dem üruud
prela« der aonatigen W«liw«rkf«Rengnl««e ahth bawogt, aufiwrrieni
ab»r Auch dl« Mr<»rfc« fdr d^n Beanig von HsHiCabiikaUa. IMi* und
Kre>mmati>ri,ilieii diin-h li)ii;:«>r« AUChlOMe (U hAhoroa Proiata ge-
bunden «ind. Ani;'"'n'ii(?< il'-^sen dürfte ein Preis-Abschlug fllr TrSger
fHi dif hni-bhtf ZuUiiiift nicht /ji "rw-irleii '

''•]^ l'.U) Bcriciiuir und t. ivilinnenieur in .New-Vork empHelilt
•>irh :lip ilie .\iif«Ttij.;unK f.i<'lin)anni.-Mliei Uerblile Uber Mineral
iiuli i ' il, U"'rj{ nnd Hülleuwcrke. .\utzhi)k-. .\ckerban- und Weide

lanileieieii. Uber die l.a^e iiiul Ko)iK(rukliaii»koi>ten von neuen Kiseti

biihuliiiien, ihre /Ankunft, lllllfsmittel ete. .\ucb ! m i be in der
Uiigv reut^iblo Kapitaliknliif^uii naclizuuei»uii und Ankiiute zu ver-

mitteln und in ahemehoieD. ReflektiHiten, woleiie mit den ge-
dachten Ingenieur in Verbindung zu treten wttjiaefaen, belieben ihre
OfTerlen oder .\dre«*en unter Chil'i'i» !. I. t'S-l nn die .Deutsche
Ex|nirtb.ink" einzusenden

.II I Kin seit c.\. Im .luiiren in Beirut it^yrien; ••„lili-r<w Export-
und Importhauä, welches u. A. auc h mit I'ersii i l,-u'i Vi-: liindunjjun

unterhalt, nltimOit nrwb eine gnifDer«' Zuhl deutscher i'iruien, natnent-
ürli der Tnchbranche, ZU vertreten, «iedaebte» Hau» vertritt mit
Erffdjf bereit* mi!>hr#re eretf deuteehe Firmen und ist bereit, die-
.«^Ihen al.4 Referenz aufzujcehen. Olferten unter I,, L- an die
.Deulscho £xpürlbiink .

Kin deatorheit Knmmlf>«trins^e.4i-hart la Nord-Sponlen ampSalilt
üich für den Aukauf von Ui^cu-. Blei- und Zinkeimo. Odbrtea unter
L L '.'^'i :»n die .Deutsche E.vportbiink".

:fH>. liiii i(i\t eiiipeiuhrtes Hatis in C'iueinn.iti , mit feinen Refy-

rvtueii. überniuiuit di« V'erU'elUDK luiatun|;«t'a>iiger l'^nbriksn evont.

Mr eigaa« JlaobnHng und gegen Knaae. OÄbrten unter L. L. 287 in
die -DoutiMdie Exportbnnk".

11) '. Hin deutüchea Agentur- und iCoaUDis»ionAic>«chjirt in (.'hicuKO,

mit l'rimn Ket'erenzen, wDnaeht die Vertretung deutoeher Fabrikanten
irpMid welcher InduHtrii-, «ounhl iierinsuient nl* Mich Ittr die 1V92 in
Chicago HiHlttindemle Weltauftr'ti'llunf? zit ttbemehnwin. Oftrten unter.

L L, .'>H an die .Deut«i lie Exporthmik'

»IS. Eine IwxtH^jff.ilii^-- i'Nir. -Ii, '.J.i...-. ;ii.-ii:';.bri;». velche alo

Sp<*ii.'»litat Heiisluft .M.L-ichiiiei) tieui>.-.ier Ivfui^rruktlnn horstollt, sucht
ihre IJpziehuni^en nach d<'ui Aunlnnde zu erweitern und ttünsrbt zu

diut>ttiu Zweck« uilt döUden auxliuiUisclieu lutporlfa&uaeru uud Agenten
in Verbindung m treten. Offorten nnler L. b. 9W m die .DautMbe
Biportbouk*.

Kill ;i»t eingernbrter Ajfent in .\uckland mit feinen Refe-
renzen, «iUi«cbt die ViTtretunj; von leiütnnjjBfahifjen deutochen
Fabrikanten und KxporUlrnien zu Ubemidiinen. Olfert unter L L. 29<i

an die DeulKcbu Bxportbank .

tji), r,iije f.ebr l>ei|eiiteiide deufche Fabrik von atherUchen Ölan
mit Dampfbetrieb, mit welcher ^leichzeitif; ein Hngros-OeechAft fOr

VpKetübiueu un<l Sameruten vcrbundoii i»L, sucht apeileU fOr Kiuiada
einen tMcMigen be«tein;;erabrten. m>tglich<<t branchekundigon Vor-
trctar, dar wine liefe rpii/en uiifneiKen kann Aiufllhrlieh gehnlteoe
Offerten unter I. Lr. -'Si an die .l)eiit.-H-he Hxportbank"' orbiden.

SSI. Von ein4'r erstt-u Kxportnrnm werden fUr disu Vertriob VOB
Wirkwaaren und Pbantasieartikeln, in den bedeutendsten PlAUen
Kanada«, kredit- und vertrnuenswUnliKe KomniiasionUrc und Agenten
geauclit Offerten uai«r U L. iäi m die .Ueutache Bxportbenk*.

Contiianlil-€a8t Indian Despatch

Aue:ii*^t T?lMnn'nt1nl HnmlMirg.

Seduzirta Steamerfrächten

Hamburg -BoiBba; und Kurracbee

per er»tkliu»«l>ren Dampfer

Expedition ca. 9. Juni,

nihereebel

kngtoA Blnmenthftl—Hamtars.

ATLA8LIBIE.
Von Hunlrary via Aiitw*ip«ii, Oporto and UaMbOK nach

Mofidor, Safl, lui^n, Cittblaiica, Rabat, lindw, Taii(er, (ilnattai;

Pogtdkiapfer „Brutus", Kapi. O. Blumberg am 22. JanL.

Weiler dr^eiwöchentlicb ein Dnuipfer.

Nähere Naclitiditen eithelkn: [mj

„Oeutsche Exportbaik". Berlta W.

AiiMt Blimaatlial, Anftwvrpaa. Jahl. Sehlldt & Cau,
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EXPORT. Organ des Centralvereins fQr Handelageograpbie etc.

Ont-Indicn

u. China.

Egypten.

Lcvanic,

Dampfschifffahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd in Triest.

A II X II K 1* II <• «1 « Iii ' M Ii r |i I n II e
gullig fbr den Moutt Juni 1890

t'iüirtn «b TrlMl:
nach Uombsv UlH>r Uriiidiai, Port Said, üuoz und Aden, .im i'i. um 4 t'hr Nachm.
Uob»'n«chilT\in(t auf flp'iio Dnmpfor'
in Knmbay imrh l'ninmbn, ppnang, Siii);apore und Hnngkong;
in l'iilombii narb Mnilra» und C'aicutla.

iiarh HnnKkotig llh*-r Hort Said, Suez. Djeddnh, Suakin, MaMaua. Hndoldnh.
Aden. Unmbiv, Colombo, Cenan^ und 8in(7apori>, am 15. um 4 l'hr Nachmittag;
in l'olombn l'i>biT8rbiirunK auf i>i^enon Dampfer nach Madro« und Caicutta.

Hrpitaf; zu Mittag n.irb Alpxandripn tlbor Krindisi t Verbindung mit Hort Said und
Syrli'n, Abfnhrti'n von Tritut am t; . und 'J".)

Dit>nBtag, jrdon zwriton, (10. und 24 1 um 6 Uhr Nnchniltto^» nach TbuMMilimi bi«

t'onslantinopt'l. mit Uertlhninf; von Hiume, Corfu, Santa Maura, Patraa, Catacolo,
(.'alamata, Hirau«, Syrii, Volo und Snlimich,
Donni>n>Iaf; um ii l'hr NachmtttagH nach lirieohpnland bia Smyma, mit lff>rahrun^
von Kiumc, Corfu, Candlon und t'hio».

Sainxtag um Ii l'hr Vormittags nach Cnnatantitiopel. mit B»rflhrung von Brindisi,
Cnrfu, Patra», PIrftus und Dardanpllon; ferner via l'irftus nai-h Smyma. via l'on-

8tantinnpp| nach Odessa, Vama und Ku«c*>ndjo, Torner nach Guiatz und lirallu

und vierxnhntAi^ffe Verbindung lAbfahrten von Triest am 14 und 2(>.) nach
Trapezunt und Hamm; via PirttuH und Smyma viurzehntAgige Verbinduni;
Abfahrten von Triest am 14. und 28.1 nach Syrien.

.MontAf^, II l'hr Vonnittaga bis Prevem;?
Mittwoch, um II l'hr VormittAgs bis Cattäro; Anachluss'.in Spalato nach Hen.'HAt'eii

der Insel Brazza;
Uoimemtag, II l'hr Vormittags bis .Metknvich.
Freitag, 11 l'hr Vormittag« bi» l'orfu.

Samstag, 11 Uhr Vormittag« Ober Pol» bis Piume.

jeden Dienstag, Itnunerstag und Snuistug um II l'hr Naclitü.

Ohne Haftung für die KegelmiUsigkeit des Dienstes bei Contumaz-Mafsregeln.
Nähere Anokunft ertbeilt die KoninnT/ielIe Dlroktloii in Triest und die (inneral.Agentur

in Wien, L<i\velgtral"«e \'> 1- ,,,

KARL KRAUSE. LEIPZIG

Dslmaticn
und

Albanien.

Isirien,

Venedig,

KARL KRAUSE. LEIPZIG
Windmotoren, Hebewerkzeuge.
(irolsc (iol(l«ii»'St;iats-M('(liiille Iss.;.
Filier'» Windmotoren. Trocken Apparate (System .\ ld>'iii. Pumpen
.'illiT Art und TIefbohrvngen. Mahl nriirsägenihlea l'lli' Win 1

unii n»nipflM-iri>>b. Aufzüge. Krahne, Hebewerkzeuge , Fabrik
Elnrichtangen . DampfnaBchiRen , Traianjatloaen . Eitenkotttlruk-

llOltn liefom iniler ri.'trantic

Fried. Filier & Hinsch.
aiuoMn«n-Fabrlk. Hamburg-Elmabfittbl.

Papier-Zeitung
FACHBLATT

flr

Papier- und Sohrelbwaaren.
Buchgewerbe und Hilfageicbäfl«.

B«rlln W.
Potadüiiior Slr«M 184.

9/^1 c auc^tn aua/an^-iM* S^ti<Al-

ttjttatlit, 9i4 utts ü6*t 9U Q^c^ä/^MMM

i9a wie Ai: m**i.->A-fi t^fS^t /4o*n.

^Vii fitftn <>*e aKüf* Aatttt tten

iflo e icAAr

.

milHXIiEBBBlB

Orusonwerkl

Magdeburg -Baokan
I II.) Il> lllt Ulli ripoililt liaaptaMükk

I. Z*rUeiiiinnB«-MaMM*M |i/<»«r<w, IMr,
JlmK»r,iam. Ma4Hä , Mmümai: L PTalMl atal
s<>^nbi>!>.k<'r . WiluaaiUilu

,
KoUonagc,

.MalilKi<«i.-<>, IlüttMIMss, SoUsnlwaUfiB,
<ili>-.l>')iniiilUtii, Dopael • Saetonokmihir.
Cicalitw M«Mi«.(Piteat OrriaimllalBrlsiai,
znin Schrat«!ronUalnUe, Fttltcrkora,IMIna-
früclitai, Zacker, K*lk, Kork. 0«Ma<taa,
ColouUwuRn Ate 41 Pttmlaa. (g>»iw »

Vonili>«Hi(Eliiftditimmf < '-«mimt-X^huiat»-,
s. I inn: 1

,
ll.;i^(.'"r t ilirlk»«, KxIkmliUni rtc.

Mt<cl>ln*n u canipKt» /tiil(|M inr .ia/tmMimf

IL Batfirtt -Arllkd : j: EllDllktlllMll , Slri»««'
t*l«»n. StcunOrbltlxan. H«r4|»t H»r<.

UU<J IU«UltinfMtaek0 .
üartgmMMWH-Un ubtl

Wttdm mit »aWniaan ltdir Cowrtnictaoa.

RiMr iwcli OMlir aU Modslha,/«!»«aaMn
fl mit RAdem »ail Lagern, filw TVaiMyii'»«

B III. HarltaM-arBkil »Il«r \rt,li««oaJ»»llw«a»M
« ««Im Jclrf <'<in>inict4im für die MUlani, tkr

Thon. Om-ou Pii|il«r. Unkl,
Zack«t><>ll( ^Ic l'nitaeJk ftüm

IV TI*of)(UM'F««w|su: «««rkhiwil lisll» (a<
UiiA««iuckv if^lfr Krrt^iHPB Komi und OrtaM,

K»nv<'[: krabna aller krl, PraaaM, l>*aoii<lm

livilraiili> Ii-'. M»Cl>ln«n hil Puli«rtahr<ka*.

CnHiM Rfeulaioran. LuSoii't Plan - imMM*.
tcnailadt. CuastlUcka jnlT Art rtc

Kata/ffge tu dmlsek,tnglisck,framMSsttck

und spMutk graut.

Hille's Gasmotor „Saxonia"
Hille s Petroleum-Motor „Saxonia".
Oreidner («a^fniitorenfalirili .Moritz Hille ia Dresden,

Filiale: Leipzigi Windmühlenalr. 7,

Berlin SW., Zlmnervtr. 77,
••iliBtitili (;a«iiauuiri' toii M* l'ft'ril'krari. Ia Ii«ffvn4vr.
•tokfiiilfr i-lu-, «wri uad Tl«rcyUiulri(<*r KonclruhtlOB fi**

rmatclilDh nrlMitiiiait «Dil äberalt anftaatvllaa Mi*tiri'n' Huuilrn
\m Ketrlebr

riatiaiiilstlitu narli Heller'« Sjstoia.
Prospekte und Koitenanschlige gratit.

D R i'jrcii; = ("iii^t.- Ki'li'roiizi.Mi = in

EDUARD BEYER
Cbeinisclie Fabrik

für Tinten
Ghenmits. (»

Export nach allen Ländern.

C« E. (-rowwiniinn L. F. Tollens
l»l Berlin I .

PArfttmerle- i

AlrusniJi'ritlr. :ISa.

ToUetteaelfsn Fabrik.

spedfliitflt Fettgliceriii -Seife

uml Tascheiitiicli-Parrniii.

BERLIN SW.
Alte JucobstrurM- :i5.

Klnktiiirf'r
für Uberseeische Häuser.

Speiiairtai: Acoordeoni. ^
Kirliner %

Musikinstrumenten - Fabrik ;
1.-«... > ..nii _

Ch. F. Pietsehmann & Söhne >

BERLIN N.
ttninncc tttrasHP Ina.

NEWYORK -o
Oli«ml>fn .Slr»«»r »1. '

Katalog grati» und franko.

üigiiizea by Vjoogie
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PH. MATFARTH St Co.
Pal.rlkoii

Uadwirtkiihurilicber
Xancbtu«»

Frankfurt M Mita.

Berlin N
, Wien II uoil

laondon £. C.
fertigen die boataa

Werke
fUr Huid-, Uüpul' ti Ditiupr'

bMrtob Mwi«
•II« toaitir«a

ludwirtiiMli. MMcUn««.
LeeomoMlsB.

Dsmpr-Masfliinen.
Exportwk lUm «aUttrilm.

Catalofi

tabllrt 187S.
4i;i» Arbeiter!

reisgreiEröxit
niil llhpr

SvldpiiPii, lllH'rnpn uvA
hrouee-]le4«lU*nl

fvt''Li;.'>-ii die bMiMt

Pflüge
1-, 2-, 8- VBdiMlUllC.

ftr lUe industitolL Ziraeke

un<! lur Obotwein-, Wein-

und öl-Bor«ituDg:

Dörr • AppariUe

A. Oehlrich & Co.

itaSimiliMliiiinliii
ia: Baku, Big» and HamlHurg;M 0«ltial*Vwkauf!<st<'ii.' H^Lnhiir)^. Mi

SPEZIALITATEN: t»)

Kussische Mineral-Maschineu-Oele ,,Bakuin^S
rOr allo Behmlerzwecke von Pabriken. Uerffwprken, BiaeDbahnnri, DampfBiiillTiTi cXc. otc

Vietoria-Vaseline und Vaselinöle,

ScHÄFFER & Immm
laiellM-1 IluipftinMiiitimAlirit

IVIairdeliiirgi-BucluMi.
FilialM: Gm.-DatiSI*:

Wirl, LittMi, aiM«-

empfehlen als Spezialitati^n

Manometer u.Vacuumineter jed.Art

Häliai! a VcalU«

nckn)L.T«aU»
D*mprtiruir»ii,

Kwaiirl- u. Rolir-

F'robiriirinipcn,

Inj.-; U-Uf.-,

PiL-HMteHlai-
Tl

DaaflkMaala.

Veira] Bloma-Ba««,

Retruiator*!!,

IndikRtonrn ua4
Taclioiii*itvr.

apparatr.

TlL-rmiimirlM,

aod t'yTometer.

ß. Meisiug, Düsseldorf
Lief. d. Kal-terl. Marlw a. Ofltater>KMfaiO«
14 goldcin'. «itbrrnf Mpdaitlen otc,
Jiinmt'T S 1 i.T, K :n i'd Iii I ir, Ii raiiil I'rix,

Orand Diplome d'bonaour.

SpezlaUtitmi:
DflMelrfoT'ffep PuiMohp
Heising - Banedlotlnep,
Meiaino-Chapli^uee,

Export

Deutsche Ost-Afrika-Liuie.

Regelmässige Postdampfer-Verbindung

Hamburg und Ost-Afrika
Rotterdaai, I.UüalMiii und Xrai^rl anlaufend.

Wie er>(r Kxpeditiiia lindi '. in diT xneit4Mi HHIfte Juli «t.itt nach:

Xanzibar. Drul^rh-UMtarrika, Mozanbique. Iti-Iaicna Bai.
Weiter«' Kxprdltianrn rolcrn lorlftalc allr H Worhra.

Die TierwficlMntUdwn rabrioa beginnen ! Vrl^akr IMl.

die HMiptHnla

r*t Maadaal, Paag—I, Peaiba,
feem«, liMlv, Kllwa, UäM, Ibo, Qaellmaar, CilllMB«

und iBhMBfeaae singerichtAt.

Der Voretanda
Gr. Raldnattrallw M-S1

von RatalOiiail in

fnuuABtHhor, apaalseher, ent^Iiacher und portu-

IfieaUchcr Spnicho »erdun billißst an^;lfp^tlgt

Offerten unter R. 550 nimmt die lixpeditioo

(liesea Ulattf» iTitjfi'jfcn.

DnUfkMMMHMr

i

(ohlnirQ.i.t»chn.GummiwaarM>

BERLIN, 0., 17,

offeriren «Is 8pexl«IUftt

FlmGheaYersGbm»

Jac Mezko & firader

WIEN.
Export -Sdiuliwiiareu - Fabrik.
Auageiaidinct für vonflgUehe und ifeaclunack-

vrillp handffiMillhto Arbeit

Wien Bern Adelaide Melbourne Sydney.

un im im im
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Aktien- 6-esellschLift für den Bau

lAüdwirthschaffclicher MascliiiiGn u. Oer&tlie

H. F. ECKERT, Berlin O., Eekartsberg.
im

AdtMli und bMtmtMdfte Fabrik dmer Bruche ii OMlMUand.

Mttte-HMUU«
flbr tewiTblirlie I.ristnn^cu.

Erste Preise auf allen Ausstellungen.

" Export nach allen WeltthaUen.
K«t»los« io Tsraehiodenen Sprseben

nad Prell •Kvi-«Hta yratle uaa freaka

BpfltUIltateo:

Eli- vui BdmAaulge Plfige

flr alle

SpesUlitatea:

HlUei- ud gaUwaiaeoliiwa.

Transportversicherungs-Aktiengeseilsehaft
C. 2, Burgatr. 28—28, BOraengeblnd«.ID

ConcMtioalrt dttreh AOarheehato Kabin«te-Ordrp d. d. B«rUn, 26. April 187U.

Idtol-Kapltellk. 8008000. - KapiUI BeserrefmiS«.8pHflliidBak. 080800.

Aufsichtsrath:
Jaaepb Hrnfpld ifnihi r in Firma: HAllKnrt<-:i & Ih r/ifold in Now-Yorkl in l)erUa,Voiaitsta4er.
Wlllk Wolir, Kgl. Kummeraienrath in Berlin. SttllviMtrotor do» VnniiUondoo.
lU T« Hardt, Kaufmann, Mitinhaber riiT Pirtnn lliirtlt \ (iv in liorlin.

M. Kanpalt Kaufmann, Mitinhaber der Firma: Ja. Kuppol iti Berlin.

B.T«I^ Xgl.O«h. KoBiBMRtonntb, Mitinhaber der Pinna: Rob. Wsracbener ft Co, in Beilln.

Vorstand

:

Ermt Schräder, Direktor.

Der DBDTBCill^ LLUVL», Trauit(K)r( Ven)i<:lierun2»Actien-Qeaellacliart xu lii>ilin, versichert

Waaren aller ksi, auoh Werthpapiereb Efibeten. Coupons. Banknoten und
baares Geld

Segen die Gefahren dce TlWMporlU zur See, auf Plusai'n und xu L.iiirin, tinwii-' SohlilWlinNr
Saaia) far die Fahrt auf PlenM and Binnengowaasem zu billigen festen Prämien.
NMh HnOnbe der Poliea-Badfatgannn eilt die VentcberuDg «Mb fbr 8ebadaa dareh

Dlibltiii and MlHadHbMnH aar den Büenbahnen, eventuell gegen beaondera PMniaB auch
gigaa iMik

An PIMnn, wo die Goaellmshaft noch nicht vertreten ist, werden Agentaran errichtet

Ä. C, SCHLICKEYSEN, Wiaaerinuse 18.

attpstfl und gröfste auaschliefHlichP Spoxi.ill'.ilirik far .M;ini-hiii.'n mr
Ziegel-, Torf-, Thonwaaren- und Mörtel-Fabiikation

I nipÖMlill Ni'uentflü ihre-

Präcisioitt-Schneide-Tische
m. HIN, noii, tiiat.

.

fUr Dach- und Mauerziegel
iiiul

Stran^Uriyl^

Automatische Schwingsiebe,
D. B.-F. «SM«,

n NMid. Um, Kohl«, Kna v\c la 3 Kornicrurii.'n

I Mwdn», lawie nua MIachaa im Naa4, r*aiMt.

Patent -Formapparate
Ulli II. Ulli- iinil .\l:i-.i liini r. Ik'tricb

für Terrazzo, Cement- und Thonfliesen,

s wi,. Prers-, Schleif- u. Polir-Klaschlnen
und :illu .Apparat« «ur M:irTiiMr Mim.iik l'.iliri-

kalioii, täglich in der eigenen Fitbrik in

Berlin fai Betrieb a

Neue Patent-Ziegelprefsform

bestehend nusSchuppenrühr in i.ii«orjierHullf,

zum leichtenund raschen Auseinandernehmen

:

bebirili Reparatur «nd Reinigung

fflr VoH- md Loeliaicgel /.. V» '/.. I^""''

Feiten & GuiUeaniDe,

MQIheiin a.,'Rh. bei C6ln.

Elate-, Stahl- a. Rapfartfrakt

sikr Art.

Spriialilätcnr

Telegrapbei- u.Telef)lK>«4raht,

Zaindrakt (Feaoiei WIre),

Patewt -UM • WaibaldnM
(Patent 8Kd BaA Fmdag),
PUcnt'^iafailahl-KielicadfaU.

Patmt-GafMlabl-fClavimaMaa.

OMbMIa lun
für iedm Zw<ek.

Elektrische Kabel
fl\r TclL-t{r.i[jlilc. Tcltph-nif

und Elcktrii'-hi- H'^lcjrh'.uni;

BlitiaMaitar.

BiiMiiitii-Lliiiiiiiiilrii
ndt

Daaipfbetrieb

HiSalomon
AUONA.

Bapert von Behlan nnd
Starke und Holaart

Klstanlibrlketlee mit Dampfbetrieb. Va^
Packung der Kistentheilf h.illpnvreine, wo-

durch enorme l'i;uli'.- ini 1 li.uitiii.'i^lniniils.

Wichtig für Flosciienbier- und Li4ueurexport
(irofte Portion dieaor Kiatoabrettor in BaUae
versendo aebon aalt Jabren nach SOd-Ainerika.

UrOfto d«r Kisten nach Maal^. Probekistaa

stehen nirVerfdgung. Uie Firmen und Marken
dar raap. FbbdlcaB weidaii iHMtaalM auf dia

der KlBtan

Dlgitized by Google
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Heinrich Hirzel
LEIPZIO-PLAOWITZ

Maschinenfiibrik, Eisen- und Matallgiesserei

Hltrin, TheerdestUlationen, Etnrichtimgen zur Par&flln- iid VaMUB^PftbrilMtini.

DAMPFIBEKHITZEK
fJasansfaltPn. Kompletp Gasbplf'uchtiinKs.ni ti. Olgas-, FPttgas-, Swintf>rgas-. Wafstr-

gas-Ueneratoren. Heizungs-Anlagen für Ucnerator-Wassergas. Vericoiiiunga-Apparate.

Sobwadweien. SlPKKlOK IIXTKAKTIONS • Al'l'ARATK. ölgewlnniiag. Sdnrdtel

Attraktion. WolUBtt-Verarbeitung, Kno( lu ti p]xtraktion. Lelm-Gewinnung. AMMOWIAK-
Ari'ARATK.

Kolonnen. Apparate für ehemlMhe Pabriken md Lniwratorien. TroelwneAilnice.

Trichtpr - Apparate. Wasserbiider Onsonieter TAKT'rM PriPKN. Kompressoren.

Trocicen-Anlagen. Venuchs-Extraktiotis-Apparate. SchUtroi-Apparate. DestiUirblasen.

ICondenaotoran. Ifont^ns. Klndampf- n. Bftrt-Apparatp . Armatur IBr Donpf, Wnaaer

jind Gas. BeleBchtnngHgiNjrenHtiinde.

Eiaenkonatraktionen. "Hit

Ntto|irtliwaarta. •talliiit.

Nr. 2»

UMriltrtiiai»-

DMUll>n<M-JUlM* Oinipf Hmt». Olfn-AiirtiR.

4»I.P.Piedboeuf&C!?,Düsse dorF«

Hambiirg-SadanierikaDiscIie DainpkliilMs-GesellsGMt.

Direkte Pos^DfimpfschiillHhrteii

Hamburg und Brasilleu
via Lisaabon

uHch Fenuuubaoo am 11. und 26. jeden Monats,
B&hia am 4. md 18. JtdM iMalt,
Bio de JiMi»> «i-

I
« 4., IL, 18. ««I M. jaitn ÜMiats.

•9^ SammtUolM na«b BrariUn gebende Dampfer nehmen Güter farPanama,
Ma firaim do Sei and Parin Migra in Dandifraekt via

Ria de Janair«.

VarftMff I

firhciBiali ffAnsMliii
1888.

2S00 Flaschen Rlinho, Rothwein«
in Kisten von '.'4 Kl i^th-Mi, .1 Kiit« .« H

inkl. Vcrp.irktinp f?t't<p]i N^i hunlimo.

MCMtralvarein für Handelsgeographie etc."

B«riia W., Linlutr. «t. iitt

Hamliurg' na La Plata
via lladeira

Mähern Auskunft prth. ilr il. r Si liliT.<Triiikl<<r

Angust Sölten, Wm. Miller's Naeht
in Hambarg, Aduiiruümtsstrafse Nr. 33>34.

Masken etc.
f.iliticiit unb liefert

in groiiaitigcr flutwaiil

äufeerfi imitlxiKmfi

Chr. Ed. Frank
Nauendorf

iiiiJiiitDi'Uc 'JNuncrMUljtr,

UatUnu fraa|lil«tWnll.
lifldi acatU a fnua

Engroa. Export.
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Dnderberg -Albrecht 's

)e<rtndet 1846!

Boonekamp,
Iffaag'Bitter

f

Occidit, qui non scr\'at.

|[r' vrlk (ioor d* cerstc rn voornaamstc Personen

huitpn:^'I.iiidü, c«n overgroot a&ntal Inwoonej^ um di(

nut eebruikt wordt. Irtlt^^
Word alteen var\'aardi|t «n «flSäfSucces verkocM by

H. Und^B\^-Mbrecht,
te Rhev^a^.^AvSnrit' Ithynknd in Uuiuehluid.

NB . G6«%«^nracn worden voor ""t^ /
egt SHCcnt don die wlke m^l îZ^„g.l^\^ _ X
bovenrtjumde Sunp«! kozp <*-^QfS%^<9^^g<b7x^^iCv-^
gfll ryn en welkers hijgf-

>-Dcgd blUnt door mij zljn

ondertcckend.

Flasohen-Etiquett.
Auf dem Original-Ktiquctt «itid die Wort«? „«tuelnUch depo»lrl- rolh

(fednickt

CS
—l

sr
CD

CO

<-»
N
5'

5L
S"

r-

CD

ZöPreismedaillenlü

oonekamp .r Maag -Bitter

13 erste IFTeis-owEeciailleii:
I,OMM>N IWi-». KIOll» (Jnpaii) 1^;.-.. KOI'K>HA«iKN 1H70.

VOSKAC \<>t. l'IIII.iKKI.rillA Ih;<1. IIFtKSIIKN Ih;9.

WIK>" BKKI,I> 1S7H. IIKI SSKI, l(*H>.

SVHNEV IhJ». MEMIOIHNK is^o.

PORW ALE»KE IWtl. Xf RNBKRU IHK-

Fmbtilf Marke:

Orossberg^er & Kurz.
. • (Fabrik geflründet 1855.)

Feinste Anker- Blelstifle, feine, mitti'lfcini' uiul billiKc nieistiftp; l'ari)8tifte und ineclianisciie

Stifte in ali»»n Arton und t^uiililßti'n.

Schwanhäusser. vorm. Grossberger & Kurz,

NÜRNBERG. l«i

I i.'r Kijii.Htv.-rl 1^; Paul Bayer i h- -1-n-

l(l;isi>witz BS vorepiidot frnriko p' L- ;

'
i i hk»

III M;trk.Mi: Mn«torhil<IiT fi'nifr il n '.r K..ti-

lo);<' voll öl-, Aquarell- und pbetoflr»
Lioht-DruokbilderA, l'hotO' und Photo-

litho>;r.i|ilii''!i. I |iri'>inM.-i. I.i'iiiti-ii ••ti-

(ttil4rnr Nrdiidlfn. J>irMI- HB'J 1 rritl»li.l-M^I'*»*.

Aug. Leonhard!, Dresden.
Chemisciie Fabriken (K'igr Wif,] für

•Srlireib-. Copir-. Zelclien- etc. Tinleo

SpezialHät: Eiaengallustinten
ii.irli he liiirdlichnr Verordiiung, wirhtilT

flir Export, loitfhtflüagty, iit>f«chwmn iinii

i'^r Haltbarkeitvon ;,'r'>.

l!U«lrlr1i« Hxport-l'rf lallaf In fl fi\tr%t%»iL.

Silbern« K<mi!^I IT'

Erdmann Kircheis. Aue in Sachsen

Maschuu'ii, WtTkzoiige u. Stanzen

ii^t'ccfi'^ und $ruta(( <^<ax6citnn^.
flrSfatM Etabltsarmpiit In dl#««r Branrhp.

i«iMi.m«l»Jllr. GoWene Medaille : Melbourne »889.

» goldene Medaillen: Brüssel 1888. — Goldene und silberne Medaille

Goldene Medaille: Porlo Alegfc 1881. Goldene Medaille: Amsterdam 1883.

IM)mnlhiii-hBt prikmiirt Tr»ii«-Jj^ Mark. Soneste KoD«truktlonon,

ttuf »ilmmtlichen E.f 4^"rt K. bpste» Material,

bonchlckton Au»»tellnngcn. iiU I.' tt " v o r lOg I i ch e A u f 0 h ru n

Illiutiirtc Ptciskurantc in dcutichrr, <ranx6iii*chei . cnjjliwhcr, holländi*chrr 11. ikanriinavitcher Ao»|fabe.

Wr itir CeiUkiian maanrnrUlch a Beirhi-, Ivrita V. I<lii»iiir»f»i> »f. — KMntltx b»l anrtonnc ft CIü. In Bvilln W, St«(IIUrnlraOH II.

UvrasiKi'bci Dr K Jaauaich- - Ksaaaiail<>B«t<rrla( «la Waliber * Apolani In itt-rlla W., Markcndriiiiirartii INI.

Digiiizeü by Gdü^tüT



Abonnirt
wirtl b«i d»r l*oi1

ma* im WttUuaM

•MM»M *m BB«alitl«ft

Im 4»iittteh«li FoHtiTFbivt 9^ Mft,

Prof« flirt Jkkr EXPORT
P

i»4i»T «i'-ren Bau«
nil V( IT beri-ctiuk

wefdcn TOR 4a«

UwüB W..Uiikitr.39.

oacb UebereinkttQftRGAN

C£NTRALV£R£INS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UNO FORDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLANÜL

Dar .npoirr* ut

RttUMioa und Expedition: Berlin W., Unkatr. 82.
(MUtaialli w<Kk»aU(< « bU « (lir)

P«>tlieltiini;*kat«]og fOr 1^ unter Nr. 2016 eingetraceii.

XII. Jahrgang. Nr. 2i

Ihatkräflif ni \rriri-l>-*n. «'

1
III n«._-n. Iii' iirici««rlilir«iiri-a,'W«rth>ea4aaii»a

iumtrn ffir den .Ki|Mn- Umi an dl* BwlaMioa, BcrllB
.. .. tirimm

'

Inhalt: Karl von Koseritz t- — Karl von Koseritx, ein Pionier deutscher Kultur in Brat<ili.'ii Hurnji.i Kninnial-

Eolitiscbe Ruudüchau. — Die Handelsbeziehungen Deutachlanda zu frcnidou Staalon im Jahre I8ti9. ^Sctiluis.) — Afrika, koioiiialos
ehrKeld. — Snd- Araorlka: Viar Wochon Im brMillMilschea Urwald b«i dvr Mat<>-Emte. tBii^enbericht doa ,Bipart| — Australien

und SudKO«: Div Hundoltvertialtnia»« in Pijl-Ialaada. — Aue wisBenischaft liehen CesellschartHn: B«rieht Ober die Sitzun^r dor
.Ov^pllachnft fOr Erdkiiiiie- vom 7. Juni. iVortrap dp« Herrn Oborförster Kpfslfi nh<»r .Wald und WaM^pixfOrnnp niif d'-m wr'ntlichi'n

Kontinent". — Vnrtiii^' lii «i Herrn Premier Lic>iiti-najit Kliiig llh^T seine .Reisi' i-.i ilut» Hinterland von I < V"r«'in»nBcl)richlpn:
Geoaratveiaaiitailung der .Dwitaobw Bsportbank*. — Bri«fk«»t«A. — Bchlffanacbrlehtan. — Dautache Bxportbank (Abtheilung

tat daa EbreBnillcOai nrrr <;r<i«>iuekafl. B«rr

Harl von l4of«erltx
in Piirtu \le^«, Trutiox Mio lirandc do Sul, ltrai>ili»n, AafanK <l. H. !>ni Hprrschla^n vfnrhlf (l*n.

Fin wackerer Torklmiifor fUr die IntcrfKsrn dnut « h.i! *;< t^t!-I>')i<>n>. fiii iin(>r i il lli In r IMiiiiici' fUr deitacht' KiilUirarlK lt uu>l

deren KrranremchanMi« die er wlt iiaii^tn 40 Jahr4>ii In «elui'iu ihm th«aer urewordMen Adu(>UirfiUerl«nd<* (am >'utiem und Frvainien de«M>]b«ii
erfolirretrh ud aiter alltrlUgrer Aiirrkennniir (b rerbnllra bMtnkl war^ M Karl T*m K*Mrlt« «Mt «ar «hiar lir Im iMiayndsten
Terlreter und Fürde««r Ideeller 4eat»cb<>r lalemiMB Im A«rtMi4*, Miid«» m«i elMr ätr llchMgvtai nai|iftr IBr Vinilrtm4 Wulirbell, flir

UtUlMf MMueUlrbkrit. nnldanr und yiahrhafflirii Bttdin^ rrrtt^m. Itaber die AnhlnHIchkelt und frendlire Re)r<-f«tern»r. wHrh« d(i> Crnintlier
!Miin|i|n4fOr ^ahe« .Mthixahl S4'lnpr dcut^rheii liandüleute In Briaillen, ni« Tuu»4>iiiii'r ton Krattlllanern flir ilvn llnhinKe>('liir<leB<Mi trrdllle.

Wir, die wir Ihm |>i'ra<>nli<'h iialir- «tiiniien, hahfn dm Ver»torbeiieii al» etoen zuTiTlüdlri-n vnA <m>lr*iiiiUUi(raB Freaad aaf-
rtehtlar i^alkebt nnd ifrchri. iiml du" Amlt-nlieii uu •lii-nrii xiit>>n und Irenea Xaaa wird lom qh m Il< Inn Klii -i Ii .Itea werden.

XSga da* edle Bvt»|»iel anaere« dablafrenchledeiiea Krenndea bei den Heiitachea dleaMit* aud JruM'iti* di-r Mt'trf NaeluÜimJHf fln*iMi«
mSprn die Bürger nnd tulMaoB4m it» Omfewken Bl« Viwte il* IM iciittffHi Stwken d» alniMr «nttdani«*. tmrtnfllBlim
Manne» AicIcchM 4H|«n]ge «irtlfewir n IMI iraNei immm, aie «« ab dSu mT «m Bidiit« nl BMiite «•rIcM«t, In «« i«lckMi
VnllM TarilMb

Bortt«, VIttR Smü tMO.

Dr. B. »Irektor B. Uellert; l>r. 0. Kentnt Hirtin tichl*»iB«r«r, Ueaeralkonaal;
F. W. Nardeaboli, Konsal a. B. Dr. 0. Bhrcka; Karl Uraaert, B««.>BannMialar.

Birfl ttnhrtatoi A. W. «dttkt

Karl VM KomHU. eia Pioniar deutaehar Kultur in BraaiKan.

VmPT Blatt kleidet «ich beut« in daa Gewand der Trauer,

denn wir trauein tief and achawrsUeh un der Baaten Binen.

welche der «GentralTerein lOr Handalagwienvlila*' m dan
S«inigra allitia;.

Karl von Ksaerit* wallt alehtmakraBterden Laban-
den! llHten im Kampfe nm die Inlereaaeo der dnrdl dl« Ver^
bannung ihres Pührera Silvelra Martins schwer betroffenen

liberalen Partei im Staate Kio tirande do Sul, welcher Kose ritz

aeit m'8 als ein«>8 der thatigaten und befAhigtaten Mitglieder ange-
hörte, und In welcher er dem deutschen Elemente am besten

dienen au können glaubte und thatsfichllch auch gedient hat,

iet er vom unerbittlichen SchickaaJ plötslich dahingerafft worden,
fin Hnirl ! KsrfHif (.'«"r.'. (|>.. Ti,i-l.cri ! *'t!f>n« inn! ot>>

Märtyrer seiner poHtiaciien L'üenseu^ng bis zum letzten

AtheamiMw^ Inban beraiti in Nr. 15. Mvmnt 1880 d. BL, eine
Lebenabeiolirelbung dieaea aofaeroidentSi^en Mumaa nie der
FMer Henry Langes fl^ebradit, wollen daiun eoeii unr In KOtee
auf nfdnen Sufseren Lebenagang xurücldiaiinnen, niidTielmahr.dar>
Buatellen versuchen, was der Verstorbene aalt derZeit^ner PabH-
kation als Politiker und als Vertreter deutscher Interessen in

Brasilien, speziell derjenigen unserer Gesellschaft geleistet hal.

Karl von Koserits wurde am 'i. Februar Wi'i in Desaan
geboren und besuchte das Gymnasium in Wittenberg, äeiae
Jugend wfir mhp niifsernnipntlich stürmische. i>ie ßreigniese

von W- Iilii-Lji'ti nicht ohrii' Einflufs auf seinen empfftnglichen
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nicht wenig' liaxu ilafs fr ilic nulino-, ilcf )f<'ri'g«»lleii

Studiums vprüpfs. iiiii soin <ilfn-k in ilor Ki^niilo zu *ucli«"ii

ZunJlfhi't niaoht«" «>r «»inigp Ri'is««n al« K<>einanii mil ilfr hu*-

gpHproi-heiiou Al>«ich% spater in Jen Harine^lieiiüt zu tr^tpu;

das Soslebeii ««gl« ibm J«docb wenig Stt, und er lief« alcli in

ErMillen dMU verleiton, all Soldat in die Iteilicn der Premden-
Ic^lon elnmtreten, welche die dortige Regiernng «u* den
Trtmnuan derim/ahre IB51 «itgetöBtraachleBwig-liolsleiiilachon

Amee hatte anwerben laes^n Da.--- L<>b4>n iti dipser, MM den
Busammengewttrfeltaten Bleinenton bogtehondon Trapipe wurde«

ihm abor bald imleidlicb. und vielen Anderen Mg er es

vor, den DiPhAi auflnigeben und sich auf andere Weis« seinen

LeitenaunteriuiU ra prw(>rb<>n Jahrp Kc-hwprpr PrOfun'r un<i

Bntbdinmg waren ihm daboi bpschiodon; abfr !>ip roiTipn ihn

zum Manne und ."pomlen ihn uti, die in ihm si-hlunini)>rndpn

bohpn Gabpn 2U cntwick<'ln und dip Lückpn soinps Wi.-igpnf»,

howoit ihm dazu Gplptf^'nhpit jjrpbotpn wunlp, nuszufuüpn. Nacli-

dpin pr iSnRprP Zpü lyphrcr jrpwpspn und mit der I.unil''ssprachp

(;i> volHiommon vortraut >jp«r)riip!i war. i\nU <in spinp

Miil|prs|)rn<-hp bphprrschtp, trat ii l-i i;; li'H liiir^- dor

I'ri'sse, und zwar zunJlchsl als M iiirln'iii r di - von läcrnaniino
Rprlink rpdifciflc» ^l^io (irand>^;j- -. räphon wir ihn bp-

fpits pin pijfpnps Ulatt, <lpn .N'n'.u iinlur- liPiausjTPltpn. und IfS.if*

grUndctP or in I'idotas sogar ' irn- I »rti. kpppi und üpf* dip erste

TttgPMPitnng: jener Stadt, Ukil ^iJni.ln ilci Sul" ersclipinen. Es
wCr.if ur.h hier XU wpit fühirn, wollten wir den Verstorbenen

in allen l'hason seiner TbUtigkeit tu der Presse bejjlpilen; wir

{(Annen es ans aber nicht vemgen, schon gleich an die««r

Stelle einen Vorwurf aurackiUwelMa, der Ihm so hilufig ^ on
politischen Gegnent gnnaeht wordm ist, nlmiieh den Vorwurf
der UBbeatMndlgkeit m •änen polidaehe» AMehauungeo. B«'
mhte den» etwa die FuMpiditik, wie ile sich tIrfHier unter der
Vooardiie henusgebiidet hatte, auf polltiachen Prinsipien?

O nein, ato trag ein io porsonplles Geppgjje. dafs pi! einem
Hanne wie Koseritz, der Thülen sehen wollte, Thaten des
l'rift.n'hriKs, um t in chnollecea Tempo in der Entwii'kelunfj

seuiPK schönen A ioi tivvnlerbuiiles hprbei«urühren. walirlich

nicht verdacht werden kann, wenn er sich von früheren Partei-

geno<<t(pn trennte, welche diewr GntwickplunK hinderlich waren,
und bisherige Oejfner, xveli-hf sie fOnlerten, in der Prei!«> unter-

stützte. Es war dabe: für ilm — wac wir hier be-ionders be-

toneri H<)l!>'n - fa.-:l irüHn i !
<» Pr«!?e nitfischlajfgfebend , von

welrli. : Sritc il.'i'. li'UlHi-liM i:ir!n''iit il.iv ;;rftfsere Bnfgpffen-
koiii::i"ii zu i^i'wiiri^^-'-:! lintie. Hier nur ein Beispie': Als im
Jaliir l^Tn M'iri I'ftrliMi'hef Sllveira Martin.- -nli in der
Keforui.T cinitfc ln'ilirii-i lic ItemerkunKTen Über UüMJre, die Siege
der dciitM-hiTi \\ :itT''ri iü I niiikriMrli f'-iernden Landsleute er-

laubte, «ia war «ti iv<i--i rit/.
,

-.U-r iliai in der enerpschKien
\Vei.i,e entgegentrat utd .-u Ii auf Kosten seines per^ftnlichen

InteresBes von Jenem Hlaiic istirückzo^. um lanjje Zeit hindurch
die Zielscheibe der Angriffe des genannten Volkstrit>un« zu
wenlen. Cr hat dit!i><!lbt-u freilich nicht unerwidert gela«.sen.

Ist dabei aber Bi«mls, wie e« aberbaupt «eine Gepflogenheit

in der Polemfli war, peraOalieb vartetnnd und gohlssig gewonlen.
dn Bubm, den llini eslbBt diejenigen OegnerlaweB müssen, die

•i«h atn Meisten darin cefailen haben, aeineBBlnflttto durch perstUn-

liehe AngrHIb oad nuehe Datitellmifl»» aeines PHrntlebens au
unteisraben. Leider Icfinnen wlir auch Silvelra Martins von
der Anklage nicht freisprechen, gegen Koseritz in frflherpn

Jahren ungerecht gewesen zu sein; letzterer aber venlient ein

um 80 gr<Jf«ereg lyob. als er es Uber sich vermocht hat, die

ihm widerfahrene Unbill zu vergeissen und mit seinem 'iegner
wieder, wie schon in einer früheren Bpoche, Schulter an Schuller

für gemeinsame Ziele zu kAmpfen. nachdem dieser sich dem
Deutschthum zu nähern um! rieiwn IntereRwri im I'arlament

ener^flch zu vertreti-n '!"-tji)iiin'n l^.i'tr \V<r uoilN» es denn
SU leugnen wagen, daCs diese lieidfn M.'iiiiipr :ni li't/::pn Jahr-
zehnt vor dem Zusammenbruch der .Murmr iih'Iu für unsere
LanddleiitP in Shd-Brasilien gethan baben. al* jemab zuvor von
irgend i'i.'i'T S.'it<> lypHchehen Ist? — Aber wenn man selbst

den Vorwurf iI'T Inkonseqtien« , soweit er Koseritz als

Kedakteur bras;li;iriis''h''r H:,'i;tpr jiTiyfli*. zni,'-"l)i'n niürt;ti\ m)

wird man ihm uU liedakleur äut deulsthen ZeituäJg. d,f «t viut

1M*'>I bi;- 1-^ ^ Ipitete. und des von ihm im Jahre l-'^2 unter
dem N'ajüen ,Koseritz deuttsche Zeitung" begründeten und
bis zu seinem Tode fortgeführten Blattes das 2eugnif8 nicht

verweigern können, dafo er darin Keine ganze Kraft zur Hebung
nd Forderung des Deirteehthums und der deutschen Interessen

in Bnailien eingesetzt hat Die deutsche Kolonistttiuo, der
deutsche Handel imd alle gantinnUiigaii SBriebtongen und
geselligen Vereinigungen umerer Landalente In Rio GiMuIe

, Ji) Sul '. "i l inken ihm unendlich viel. Kr erhob stets frei und
I uaclulriicklich sein Wort für diejenigen, welche l'nrecht litten,

I

er suchte au svbiicbten und auszugleichen, wo sich Difflerensen

i

eingestellt hatten, und wai' ein Tröster Denen, die von des
Schicksals lUrf« betroi^ wurden. Jede Numner der v«n ihm
redigirten deulaeben Bllltter Ist ein heiUencbtendea Denkmal

,

für seine meaachenfreundMdie ßeafaUHiiiig und für a^ne HemiW'
I

gute. Aber er lieb ea nicht bei blonen Worten bewenden,
sondern trat audi in «einer Bigenschafl als Rectatianwalt, %1«

welcher er vor taat drei Jahrsehnten bestätigt worden, in der
aufopferungsvollsten Weise ffir .«eine 1-andsleute ein. Wj«»

mancher arme Teufel in abgelegenen Orten der Provinz, den
man. gleichviel ob schuldig öder uoschttldig, ins GefAntfnifs ge<
worfen hatte, iai von fluntn der gMmendsten Weise vertheS«iigt

wonien. ohne dnfs er auch nur einen Heller Honorar und eine
Vergütung seiner Heisespeaen und Beinea Zeitverinatee erbaiteu
oder hp.«nsprueht hfltte

i ii l als ihn nun xor mehreren Jal.riTi d:>s \CitiMu- n seiner

Mitbiu\^'i^>- in dip Provinzial-.Asseml'le.i l-i ricl. w f hiil er dn mit

der .Munt stünes Wortes die Intoi i ssi-u .Irr tlfuiti hen Kolonie

zu f'Til. rn jresuchtf /Bblreiche Schulen auf den .^itsiedlungen

ver<ljn'>."ii uuBschUefsliih m-jht Initiative ihn- K.\istt.nz; die

Aufheltiiiig der instigen Hack<»teMPr. die Blnführung iles >o

überaus nülzliclien Wegegesptzes iln- .-^•üiidung der Land^chuld
für weniger günstig situirte Koloiii»ifii und zahlreiche andere,

das W<dil des Landinaniies förilernde Bestimmungen sind sein

Werk, l'nd nicht leichten Kaufes bat er ihre Dekret irung
durchgesetzt, son>lern sie mpi-^tena in hartem Kedekampf mit

uativititischcQ Uegneru. welche ea nicht an Veruaglimprungeo
des Antragstetlees fehlen Uelsen, erstreiten mflason. Da« sind
Verdionate, die ihm nlemala von Seiten nnaerer Lnttds-
letite In Süd-Rraaillen vergaiaoa «ordnii fcSanea und
dlrfOB, mögen auch noch so viele detudbeil lieh nach dem
Zttsamineiibnich der Monarchie <len Re]>uhltkanien in die Arme
geworfen und von ihm, der seiner alten Partei treu blieb und
sogar deren Führer wunle, losgesagt haben.

Kuseritz war aber nicht nur ein grofser Bürg<'r und treuer
Anhänger seines Adoptiv-Vaterlandes, sondern sein Herz schlug
auch stet« warm för das Land seiner (iebuil Alle grofsen sre-

schichtlichenEreigiiis.'iehierselbst verfolgte er mit dem lebhaftesten

In1ere«so und brachte sie in »einem Blatte zu musterhafter und
von w ahrhaft pntrirs'ir-rher Gesinnung getragener Dan^telhing Tiid

wenn es galt, 'ur lu' Leiden im Vaterlande w-' Tt."li;i"itrp Hiüfe

7.V '<>^-t»'!», WK' >;;! _Zeit des deutsch-franxöisischen Krieges un l

li": •.
< tm Iiii' Irni't! L"b<TStfhw"einmuuge!i und underer Nothstäiuie,

von w flehen Deufschlanil heinige.'ucht wurde, da sah man ihn

stets an der Spitze der Sammlungs-Komitees, und mit beredten
Worten wufHte er <lie Opferwtlligkeit «eiaer Laudsleuie zu
^v< < k> n und dieselben au hbermscbend groben %wiiden aniu-

Was er aber uns. ilen Mitgliedern des .Centralvereins'. ge-

wesen ist, das lebt in unser Aller (Vednchtnifs. Kaum h;iiieii

wir uns koastituirt. da hatte auch «chon Koserita die Trag*
weile der von uns verfolgten Ziele erfafot und rief In PorfO
Alpgn> einen Sweigyereln ins Leben, der sich bald in der
cnergL-icbaten Weise mit der praktischen AtiafBhnmg der von
uns in Jener Sladt geplanten deutachem Indnatrie-Auiatellung
befafste und damit ein werk ins Leben rief, da« wahrlich i4nes

bpsseren Schickaals würdig gewesen wilrp, als es ihm durch
dip kleinliche Abgunst seiner Gegner, im Verein mit der Nie ier-

tracht eines gemeinen Pöbels und der Schwache der brasilia-

nischen Behörden bereitet worden ist Wir woUpn hier ntcht

auf Jenes traurige Ereignifs noch einmal nSher zuriickkoinmen,

sondpm uns darauf beschrSnken , dem Verstorbenen noch über
das Grab hlü.nif-" den innigsten Dank zu sogen fllr deis. was er

in unser»>iu liii<'-i<9Re bei der Inszenirung der AuHslellung ge-

leistet Uli I für Uli-: ij) Folge des bplc'.ngpnsw rthfn Ausganges
des L'ntpnif'huK-ii^ iriditten hat K.- luii iLunals seine

I

Stellung ;ils k".i;ikt«ur .!"r deutsctieii ZeiiuBg gekostet: aber

l

Ruhm ha 'f ii dii'j.'nltiPii «»hrlich nicht geemtet. ilie au.- iier

selbstlosen HiiiKalte aji ein natiottsdefs Werk die WutTt ii für

seinen Sturs schmiedeten.
Mit hß<'h«ler Anerkennung uiiü^siui wir es Übrigens hcr>or

iiol)!'::. ilaiV -iicli üi-r \ ru-s^jrbi'ni' trotz ilieser bitteren Erfah-

rungen uiclii III üPirier Haluiiig 7.u uns und unseren Zielen hat

beoinflusson laseon. Seiner Kührigkoit haben wir die reiche

Beschickung der bratsilianisrhen Ausstellung vom Jahre lSä3

und einen grofsen Theil des Erfolges der sfldamerikaniaehen

Attsstelluog vom Jahre lSä6, welcher er bekaontUcb persOnUeh
beiwohnte, m danken. Unaera Bwliner Mitglieder haben den
wackeren Mann dam«]« von Angesicht m. Angehebt kennen
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Iprnen und ihn Umizi h i.i-i, i^fwonuen. Es bat sich awi^ Iumi

ibo^n ein Kreuihiti'haf'hliiuul ^«'ktiupCt. «la« iiiu-h noch iil)t-r

Grab und Too hinaus forl'iJUifr: u:i>i la.- A mliTiki-n Ai-< Il<'iiii-

Kegangfoncn. der unseroiii Verein bis aum Lcb<>ns4>nd(? ein trpupr
Anhai^r, Bemtbqr »! F«nl«nr gewneo tat, iiiclit «rUltetoD
lAsean wird —

LtMMrMUlMB Wirab» darBefUrchtnog Raumsvben, dafs mit
niMm Twte mui «Kh dto ]et*t« HofToimg auf elaan gHickücben
Aintrac der Bnttekidiguiigaftaise in Scdmi der Forto-Alagrenaw
AnMttQw cflotclwn tat So lang« Koasritf lebte, w«r die
&lci(fllchlceit vorbanden . daTs er noeli «taut durch h^oi politi-

sehen Einfluh die Tilfning jenea dem VOIkenecIlt gemketi
hohnKpr«chenden Schandflecke» herlNdflillTen würde, wahr<>nd
wir heute tbalaftchlich nicht wiseen, wer In BnuUien noch mit
«iniger Auwiiclit uuf Erfolg isifh unaerer) v«rietlten Eechtee
ann«hmen l^annto und möcht«?

Über die nAheren l'mstJlnde des Todes unsereg unverjfofs-

liehen Kreundce sind wir zur Zeit noch nicht unterrichtet,

Kundern \vi5Kf>n nur ans ilcm Telegramm, das an die
Seinigfti gelangt m. li«(s er am Herxs4:h1a|c, und «war
ijiii'hiimih It h .'«II i. li. ,\ltji jfi'stdi-ben ist. sein letjster Brief an

litf.s: aliiT erkennen, lUif;- 't jsich t,i>i' liitiu''i'rpr iCeit

in •liier Kehr 'ifprimirlfn Siiniiiuint'' in'rini'li'ii h;i: Uureh den
Sliil'7. .i<M' Munurihii- isun:cn -.eine lirrei'titiiricii Hoffnungen
iiLiJ '-iiien (i('i:eralxon*ulaS*jiü>-i'^Ti in 1 »i'utsi'hl.iiul f;riiu«aii) »er-
fltirt, uril lui'li !er Verbau nnni: si'iru'i. ['arlHioiierh Silv^ira
Martinis la*U')<- die Führung Uer iibpr^ien i'anci «Uluiii auf
•einen Schultern, eine Aufgabe, die uiu fh si liwerer war, als

ie ihn in seinem Broterwerb hinderte und .ha neb«l »einer
Pimiije nicht nur dm grAftiten Entbehrungen, sondern auch
der beetlUidjgen Oebbr auaeetste, ala HochverrStber prozeasirt

SU werden und «einen Geneca mm Opter m (allen .Noch
honte er, die Wehl llr ab luHHtttH&eiide Veraanuuluiig bu
ewlanen md aidi daao MMr den veMaderlnn polittaelien

Verfalltiiiaien einen nenen Wag in belinen; aber mflcllehentUie
hat er, optiml8tis4:h wie er nna einmal war. die ihm im Wege
etehenden Schwierigkeiten UBterechfttat und let diireb «einen
Tod einer EnlUlust-hung entgangen, die ihn schwer gebeugt
haben würde. Jedenfalls aber hat er der Sache seiner Partei

grOfaere Opfer gebracht, als aie Jemals in Hraailien von einem
Politiker gebracht worden sind, und darum war es nur ein

Akt der Gerechtigkeit und der Dankbarkeit, wenn diese ihm
in ihrem Parteiorgan am -i. MRrz d. J. einen beKonderen Artikel

Willmete, in welchem sie «einen Tnlentf-n, sfirifr Helbstlosigkeit

und seinen Vordnusit-ii KiT< i'tii uur.it' Itttiiut ist freilich der
gaf^üe Dank. <Uti sie ihm .irliuMci

,
nicht abgetragen; ea mufs

vielmi-lir vi)!i ih.'- uinl sülcn I»i'iit>n, vs'elclien der Verstorbene
seine eminenten Kri*fte widttieU', erwartet werden, dafp f}f sein

Andenken noch Ober das Grab hinaus y.u elin n vsisKt'.n

Wir werden Näheres über diesen, nriF NLlKn'TziiLh l>n«(>-

gendeii Tode.Hfiill iiiittheilen, sobald wir crtii mi He.-iitzf ein

gehen.ifrtjr .^a(•hri^ht>:l a\m Brasilien sein «iTduii und b^hiiefsen

fiir heute ini( dem NVuiiKi'iie. ijar.>^ siucli unser Leserkreis des
V«-r8lürböncu a.leÄcii in Ehre:) j^odeiikon möge, der al« Börger
aweier Welten und als ein echter Pionier deutscher Kultur in

fernen Lianden ein begründetes Anrecht auf die Anerkennung
der gMuen Nation hat

Sur opa.
Iflllüllpilillirtl Iwdwiw* Oat-AMka. Uejer Wiramua

wint am SS. d. U. tai Beriin ennrtet nad dflrlte die Stockimg,
die In den deulach-engliachen GmmverhandlungeD eingetreten

iat; vieilmcht damit cusammen Idingen, dafs man <leutscher-

seits den Wunsch bat, Wifsmann zu denselben cmsuziehen.

DaTs man Wifsmann in Deutschland einen glAnsenden
Empfang bereiten wird, ist selb«tver8tnndlicb: wie verlautet,

beabsichtigt die Abtheilung Berlin der .deutschen Kolonial-

Gesellschaft- am 'Js. Juni einen grofsen Kommers zu Ehren
Wifsmanns in der Philharmonie zu veranstalten, su welcher
(!?<-.'iPf Kein Erfichoitifn von Kairo aus auf teleffraphiswhem Weg«
lirreits liostirnnit zugi'SMtt h.it un'l weiclier sich al'em Ansoliein

iiat;h SU einer grwlw>rti;^en naUoniilen Kuruih't'i'uritr tre Ualten

wird, da wohl ailf du* Erscheinen der Spitzen iler Weich» und
Stastsbehörden , sowie einer grofsen Aniald der hervorragend-
sten ivrm')nlic)ik<'i!en der gwiiaiwmten kotanialeii Bewagung ge-
re<:hnet wer'len divrf —

Von Em in I'ascha fehlen ,-e:t einiiren Wochen .ilje »fiheron

Nachrichten. iri'jeH^en ninuni mm an, dafe gelegentlich der
Anwesenheit Wifsmanns etwas über die von demaelben elH'^

geschlagene Koute verlauten wird.

\ (iK Dr. Peters sind in ."-^ansiliar Üriefe ''iiiire-i-uUVti. f.Hcii

u e|i,-||f'f, lerselbe in I.'uijatra am N il^'nria .\ v «ii;c,i iie Xachricht
Mjn ih r Kücklii'tir Iwiiins zur Kii.ste eilh-ilien nt;.j r.i(.»h darauf
i)in Äur h'licli»LS-hr ent.'Jrhlus^en har .Am n, .\|iril befand er
sich in L'kumi, 70 enftlihclie Meilen niirdhch Miii Tabora, von
wo aus er bis EnUi.' Juiii an d«.^r Ku&tc em^^eirulfen aein kann,
wenn er nicht unterwegs mit Emin zusammen getrolTen ist

und sich diesem aag«^Jilo8sen hat, was man in einigen Kreisen
für nicht nnwehiaehefadieb hllL ^ Die „Ttmes" ' witaeo n
melden, dato Dr. Petera bat aeüiem Dnrcbmaneh durch
Uganda dem ICOaig Iferaoff« weNadidM Dieoate bü 4ar Ver-
treibnntr Mine* Gegno« Karema gelaiaiBt habe, woAr ihm
dieser wichtige Zugeständnisse für Dentadilaad gemacht habe.
Be«tüti>rt ist diese .Vachricht von keiner Bene, auch die
Peters sehen Briefe enthalten nichts darfiher

Der fürdiedeutschcUstafrika-Linie hestimmte Dampfbr
„Bundesrath- ist von der dafür eingesetirten Kommission bereit«

abgenommen. Derselbe hat Kaum für 32 Passagiere I Kl.nsse,

u, Piiagagiero II. Ktaaoe und eine Geachwindigkeit von 11 bta
1 1 'i',

Seemeilen per Stunde. Itttte J«]| abll deraelbe aelne «'rate

Heise antreten.

Zu dem Eisenbahn l'rujekt durch Uaambaru nach dem
Fufs dei» Kilimandüclmro ist ein pehr «»chatBenswerthor Beitrag
aus der l'e.ier deis H,Hii|jrmaniis Weilh von der -. Injfen eur-
lnspektion erschienen, welcher «einer ifeit aia Erster diese
Gegenden im Anttiage der ,OilalHkairiaehen floaellnbaft* be-
reist hat.

Ein neue.s W ei r..;hii c h i[>t ileni Heichstaife zufcreifar.k'ei),

daaselbe eiilliilt b UKrichl*' aus dtr Zeit vom .Aprii Iiis zum
IT. -Mai, welche die Unterwerfung Bwana lleris, lien .Vhmhrsch
Emins und die Unterwerfung von Kilwa und Lmdi, sowie die

gtoenwanigen VerhMtnime des SklavenliandelH im ^4ohut8•

gebieie behandeln. Der letaterwaiinte Bericht Ist in sofern der
IntefMaantaate, weil Wifamann in demselben positive Vor-
ohUge itur giaalkhen Unteidrlckung dei Bklavenbalidele
maeht, welche hi derBrrichtang befeatiglerStNttQaan In Taben
und Udiidji und der Unterfaaltiutg einea ktainen bewelitoeien
Dampffohrzeuge« auf den 'i groben Seen gipteltt, fBr wddie
aber, wie der Keichskommissar am Schtnib bemeikt, die ihm
bis Jetzt bewilligten Mittel nicht ausreichen.

Im englischen Unterhause vergebt fast kein Tag, an
welchem nicht l'ergussan auf eine iaterpellAtioo besQgiich
der deutsch-englischen Beziehungen in Afrika Rede au Stehen
hat; mit den vielf»ch vnn demselben gegebenen tMnihigenden
VersichenwiK'eti b'-Kt\üifX man »ich nicht, um die Frage nicht
aus der Tatfexiiisku.ssion \ orsphwinilf»» zu !aMf>n,

.->u ii w p.'it f ri ka. l-)er .'-fei I vcrl reiende Chef der öchutz-
truiipe. Lieutenant von Frau^ui», ist mit 40 Mann am H. lilai

nach ( njimbingue, dem Sitz des Keichakomraissari*, und von
dort weller nach Ockahandja. dem Wohnsitz .Maliareros,
marscbirt, von wo aus er nach Kehnhot zu den l^a.'itarda welter
marKchirei! wollte, lo Alaun simi im !>«;fesii^l.eji I..ager von
Tsauhiri 7,utuckgelilieben. — Die neueste .\ummer des offiziellen

.Kokmial-UlaUfb- bringt eingehende Mittheilungen über die

drei Hafen unseres südwestafrikanischen Schutzgebietes: Sand-
wichhafen, Walflacbbay und Angra-i'equena. Die beiden erst-

genannten sind in stets fortschreitender Versandung begriffen,

was bei dem Hafen von Angra-Pequena nicht der Fall i«t —
Leider befindet sich bta jetat in deaaan Nlfae kein Trinkwasser,
gelingt es, aolehea ra eiholHea, ao sind wir ImoMiUn im
fiaaltt den boaten Hafens im Sdintsgebiete, so dalk wir den
V«i1o»t vonWalflschbajr fttgllcb verschmercen kftnnen. IVeilich

hat dieser den betjuemsten Zugang tmch dem Innern.

Kamerun. Lieutenant Tappenbecks letzte Berichte
und Kartenskizzen sind nunmelir in den von Dr. v. Danke]'
mann herausgegebenen .Mittlieilnagea ans den dentachen
Schutzgebieten" veröffentlicht.

Die Firma C. Wörmann hat eine grfifsere Expedition
unter Leitung des Hniiptniann« a. D v HnrJmnnn ausgerüfstet,

um auf dem von Lieut>'n.'int Morgan neu erschlijssenen Wege
Handels-Veriiindvintren mit dem Ilinterliiml'* des südliclien

Kamenin>rel:.:(.tes an ?:u knüpfen.

Togo, i.ibi-r die dijr?ii,'-en N'erhfiH^iisse trif>b» ein in der

,K. Ztg.* veröff«^nthchter Kerichl des Herrn .J K N'ictor,

welcher daaelbst grOfsere Faktor«ion Ue«iui, iiitcittMaiitf Auf-

schlüsse bezüglich des Sklaven- und Branntwein-Handels. )>u(n

ersterer immer noch existirt, wird ebenso zugegeben, als laf<«

der letztere yrnfses Unheil .unter len Riii^'eboret)en anrichte,

indesviM"!! künnt«« letzterem l."bel nur durch ein genicinsanie.«

Vorgehen resp. L'nterwigen jeden Branntwein-Handels seKens
«ümuiUicher betheillglen Staaten gesteuert werden, was in<1(«aen
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Hr. «5. BXPOBT, Ongwi de» OemtralvwfaMi lltr BrodgiageogripM» ata. 1890.

bekanntlich AtttUtkvanl'SonfmBB nklit diir«hfMeuc<>n
vermocht hat

I)ip HnKlfinil'''' in 0«t- Afrika. In HngUnd ist unter

Führung dys Karl of Fife eil» Agitation ainffeleitet worden,
um durch OfTentliche Sammlun^n die Mittel >ar neschufTun;;

ein«e Dampfers auf dem Victoria'Xyaiuta ztuammon bu bringen.

DI« Italiaear ia Abaaayiüaa. KflalKM«BeUek w«r b«-

kMHidfcik TOB doB ItallBBn diB Vantiii bwichllgt woidao,
««tl «r tMA, «fe voMtmM» wtat Baintw AdOM genn die

AmnUte Bot AIbIbs «tagobolfcu war. Jem wholiit «uwwibe
volntandig Mnehtfertlgl zu »ein, wenigstens hat der noch Rom
sttrfickgokoBrte Italiener Dr. Kagasii. yrelcher sich wfibrend

des Zogeo im La^r Uenellck« bpfund, berichtet, dafs die

200000 Mann starke Armee der grofgcn Hindemisse wegen
taglich nur l.S Kilometer vorwärts kam und schliefslieh um-
kehren mufste, da deren Verpflegung in dem verwüsteten
Lande «u; Unmöglichkeit geworden war. Wo es Oberhaupt
noch Getreide gab, kostete e. B. ein Liter G€r«te 4 fr«. Dabei
herrschten Blattern, T>'phus und Disenterif» iinffr dpn Tnij>p»n

In Frankreich mehren »ich dir- Htimmon. wolcho einf-r

energiwjhen W!ederaufnahni<» einor uktucn frnnzöKihi-hcii

Kolonial-Politik iia>. Wort rt»il(>n, iiiim<^rhin ein Zoiihi-n il.'i'a

man beginnt, sich nach und nach wtpdcr mit anderen Dingen
eu beschftftigcn , ah lfdik'lu'h mit dorn Hedank« BB dOB
Revanchpkrlc^^ unil das .hoch in licri X'ogßspn".

Transvanl l)f>;finnt wipdfr iüp rtffontiichr- Aufmerksamkeit
auf «eil zu ziijÜL'ii. KIlU.io) in Dresden liat ein beachten«-

werthes Werkchen Ober dif slidafrikanischon Republiken mit

besonderer Berücksichtigung von Deut^rhlands Export und Aus-
wanderoag onolialBOB Imwb, weJclieB nun schon die J. Auflag*
«riebt hat Wn. iBtaranBtBB ReoDleton bringt die ,N. Z>* Aber
diB VBifalltalMa dar Jtmgen Bladt JotaBBaadnig, BBieMBaad
aao dwFadBir des Barg-IfleeniBBiB IIaaoaliald, «falelMr Mkor
fltr das Qold-Bjitdilcat in unseren rtdwaitBMkaalaelMa SokntB-
gebietea thfltig war und jetit dalda fibeigeaied«]! tat Daiaelbe
inoitlieoeit der Stadt novU eine grofee Zukunft.

In der Türk'-; br'schttftlgt man sich in neuester Zeit mit

der Idee, sieb an dt r Theilung Afrikas zu betheiligen. Der
Plan geht dabin, in «-ini^r bierfflr eigens lu entdllOBden Anstalt

eine grorne Ansahl iiii>)iut[iin4'JuniBcher Missionare auszubilden,

welche alsdann nach allen Thfilfi^ des nönilichen und mittleren

Afrika au!«srp«aiidt wcnir'ti KOlien, jeder mit eitifr klpinpn

Abtheiliiiiir .Mditür au.'ik't'rüstet. welchen sieh türkisihf> Hand-
werker und Ki>luiiisl<'n antehlipfBpn sollen, die dpn Stumm
für dii' zu pründ(>ndi'n (ipincindon bilden würden rUosi' -^olipn

Bich dann au g^rüfueren Koiuiit(>b«<zirkpn susitinmetiisctilierHPn,

welche unter den Schutz des tfirkischen Reiches gestellt werdr-n

und whliefslieh diesem als integrirende Theile einverleibt wer
den würden Zur Aufbringung der Kosttin «'dl tduo allf^enipine

mohamnifdaiuiM^he, philantropische GesellBchart gegründet wer-
den, welcher, «ne man annimmt, aus allen Theilen der Welt,

wo der Islam herrscht, reichliche Beitrfige zufliefsen werden.

Dw KoBgostaat soll in den Beaita Biolands fibergehen,

««aigaiaBB awen, wie „UanM" meldet, tn Loodoo diesbesOg-
Koke UnterlMadhiagaB «agakalpft nIb. — Dar OeBwal-Ckni-
Tomenr das KbagörtBatai, JaBfaaa, tot aaak PtBwtil aarflek-

gekehrt. Derselbe Aufscdtta «Ich dahin, dah dia latataa Ponwbang*-
reisen in allen neu entdeckten Oebleten daa Vorhaadensäin
herrlicher Landschaften und VolksstAmmo ergeben haban,
welche bereit seien, mit den Europäern in Verkehr su treten.

Janfsen erging eich in Ausdrücken ungptheilter Bawaadarnng
Ober die neu entdeckten Gebiete und meinte, der KoBgoMaat
würde üieh noch weit schneller entwickeln, wenn er die

nOthigen Mittel hfttte. — Mit dem letzten WOrmann -Dampfer
sind 42 Buropfler nach dorn Kcm^ostaat abgegangen, damiitw'
28 italienische i^ergarbeiter. weiche beim BMI dW KOBgO»
Kinenliittm vf>r^¥»»n<ipt werden siillen

Auf diT AritisKlaverei Kiiiiferenz Init der Vertreter

der \ tr«iiijgteii Staatöa uotliinalR den Antr.'»^ geslulit, die

Einfuhr verfälschter Spirituosen g-anzliili zu verbieten und su
jeder Bendung eine Analyst» Hestdieinipinir /,u fordern In

l'oltre der technischen S-'hwii-riirkeiten. wekdie ij|P [)urch-

liikirufiK eines solchen Heür.lihiji.-.e.-! hielen wiinlc, dranj; 'l<'r

Antrag nicht durch Die holländische Regierun;..' Imt ilii-en

Widerspruch gegen die Einführung von Kinfuhr ZüUen im
Kongo-Becken zurückgesogen. D» auch die Zustimmung der
Veränigten Staaten mit Sicherheit erwartet werden kann, so
wbd dar boafigliclia Antoag oinadmmig geneJmiigt «ardOD.

Dar Bakhiirtag hat in awaMer Lanag dia Voitaga betr. CM-
Afrika gagan dia SUmaiaB dar DantichliaWanigen and fiaaial-

damokratan »Bgeaomtaan. Der Annahme dar voringe ia dar

3. LpHun«- steht nunmehr, da sie die Kommission hereits [ifu^sirt

hat, nicht* entgegen. Die Clegner der Vorlage haben in ihren

gegen die KolonialpolMk gaiiehlalHi AaifliiiBBgai Naaea
nicht vorgebracht.

Di« H«ad«lsb«l«hiog«n OeuteeMaadt n frendn Staate« ha
iahre 1889. (Schlub.) Vergleicht man dieae mächtigen Zahlen mit
den Mhr haBekaidBaaB mhia amaiai Aadahr Baek BatiiBiid,

«alcha, BtanaadliMawaHan, Soda, Okwhmaala, ChlotkaHam,
Maeehinaa «ad StaMiwkBiMtaaaaga laaffenonuBaB» dia riaaa
lfehrexp«it aeigen. gende (Vr Fabrikate sekr anbadaateiide
Mengen bilden, so mufs anerkannt «ardan, dats unsere Handels-
bilanz im Verkehr mit keinem ebsaigaa Zollgebiet so unglück-
liche Resultate liefert, wie mit unserem protektionischen .Vacli

barn In Nordosten. Deutschland hat im Jahre für

H70 :t6'2 (H» ,4C von Rufsland eingeführt und dagegen für

149 492 000 JL dahin exportirt; im Jahr 1889 haben wir aber
allein von n(»denerzpu?nis?«<n, dit-sen wis^htig^ten Au8^I^Irartik-pln

Rufsland^.. die dnp|ieltp Men>;e von Hiirsland aufffenomraen, und
wSren p:(>nOthigt, diese kollossaten Betrii^e in (Jold zu begleteheii.

wi-nn nicht noch ein guter Theil der rusniB( hen Siaatswhuld in

Hiinilen deutscher Kapitalisten w&re , so dafs wir russische

Ku|ion» dagegen in Zahlung geben können. Die Industrie

Rufslands hat fleh Im letzten J«l5raehnt unter dem Schuta immer
gesteigerter Einfuhrzülle eine feste Sielluntr niidit nur auf dem
Inlandsmarkt, sondern auch auf dem Weltmarkte erning'ej). die

Einfuhr UeschrHnkt sich immer mehr auf Koh.'itolTe und Halb-

fabrikate und leidster« gchoii vua Jahr zu .Jahr langiiam in den
Quantitäten zurück, ein Beweis, dafs auefi die Veredlungs-

Industrie in Rufsland sich immer mehr auf eigene Fflise stellt

nad Kr ihre ProdnktioB die AbnahaM in alalgaadea Malte
ündet. Trota Ihrtgeaalrtar AnidahaaBg aad VaraiahrBBg dar
OamlBdntria gehen dk» Bofahren von Rohbaamwolle anrttck.

1887: S 184 800 kg; 1888: 1878000 kg: 1888: 3000800 kg,
was nur durdi gesteigerte Produktion und Bezug von Baum-
wolle in nnd am RaaaiKh-Aiien zu erklaren ist.

In welchem Mafse der russische Landwirthschaftsbetrieb

rentabel ist, entzieht sich unserer Beartheilung, sicher aber ist.

dafs durch die immer mehr aufkommende Maschinenarbeit
die I>andwirthschaft an Produktlonskraft gewinnt und sich

unabhängiger von der Handarbeit macht. Die Industrie be-

schäftigte 18H7 zwar nicht mehr als 790000 Arbeiter, darunter
"

„ Frmien und 11,5",', inindeigAhrige Knaben und Mftdclien;

md iler Steivreninfj der FabrikthStigkeit werden alier initiier

mehr Arbciitskrftflp der L-indwirthschaft entzogen und highere

Lohnforderungen eintreten, die datni der Maaseit|irodukti(in von

i'retreide einige Schranken »iehen werden. Der Kuhelkurs hat

sich In Folge der gesteigerten Ausfuiir und kleineren Emfuhr
we$<entlich gehoben und Rufsland konnte zu Anleibekon-
verlirun)^en schreiteti. die ZU gÜBltigam KniBB iB Paria dOBt-
nachfit perfekt werden sollen.

(' In n a Trotz schrtH'küohcr Heimsuchung durch verheerende
Überschwemmungen und unglückliche Naturereignisse aller

Art hat der Gesammtwerth des fremden Handels mit China im
Jahre IStiü wieder eine Steigerung in der Bin- und Aiufuhr
arihhiaa. Danalba haaillhrt iteh aaf 217 188 880 T.iiBd «etat hi

dar BlnlUir aifaia HrkSknag voB 11 lUlHoaeB and hi der AniAdir
von IV. MUUoaen Toala (1 8,87wKl aal. Dw Aattaa dar daoiMdMD
Plagg« BB dem geaanuBtea fremdm Handel (älaa'a, aal die
19 Vertragshftfen beschrankt, stellt sich bei der Bialllhr aaf
10,85% und bei der Ausfuhr auf .'i.S°',. Die Haapti1apd.'Aillkal
der fremden Einfuhr sind bekanntlich Baumwollwaana aad
Opium. i>eutere» liefert Indien und die orsteren aan iwllBIU
grOfsten Theil England; beide Waarenartikel bilden rwmmmm
62*1» der Uesammteinfuhr. Baumwollengame, aus Indien ein-
geführt, erzielen im Wettbewerb mit englischen Oamen von
Jahr zu Jahr gröfsere Erfolge. Der Bezug von Bngrenir*
Maschinen, nir ReinißTJng vr>n Raumwolle, nach China hat so
eriinsti^i' Hesultate geliefert, dafs lieri'i'K Einleitungen «ur An-
lage einer iiBurawoileng»rn-8p;nnpre; und Weber'»! getroffen
werden. Bs mehren sich Oberhaupt die .\nK<Mchen, lafs in China
auf versp-hiedenen Gebieten eine (irofsindns'rie in der Fntfilehun^
betrrifTi'n i.st, welche aber bezüglich des He/ii(,'es ihrer .M.ischinen

un<i .Materialien nnch lange auf das Au.^l.'irid an^'ewie.'set: sein
«ird. und daher von den .\Iaschlnen-l'"ulinknnten als e:ii für die
FuJ>{«J'e" ergiebiges t'>ld nicht aus dem Auifc »u lai**»'n ist

Aufser Baumwolle- und Wolle - Manufaktur aller Art bezieht
China noch Metalle, Bisendraht und Bambusstahl, Weifg- und
Zinkblech, Anilinfarben. Bier. Blauholz- Extrakt, Bonbons in

Flaadien, Penaterglas, Lampen, Leder, Maschinen, Messingknüpfe,
koBdaBiirla Milch, Nihnadeln, Ölfarben. Parnhaerieen, fhlMhe
Farlan, RaganwUrme, Seile. Spiegelglas, Steariniiehta, Sehw^*
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furliT OrÜn, Lliriuiuirin. WVin, ihaupUAchlich stark mouMirfnde
Schaumwein«'), Wand- unri Siandtihr<*n. Wurmkuchen, Zement.
ZundhfilxBr. In aJlen diesen Artikeln iUtdet tbpils sfhon ein

r«>ger AwtolirbMidel DeulMhUiiid* D»eb China ttAtt, in v\c\m

kfinnle tr ilbur noch eine wesrntlich« AuMkrfUMng gewinoen
Olcn wild, antentttart dareh nmere difekie OnaapCHrUnte und
dnrdk dl« fn Wiaiiijthnt n«a errichtete dflutadw Bnnk, msb «r-

i>«lcht «-«rden, wie für araere Indnttri« eine Zett wlederkehn^n

wird, «relrhf dmi starken Inkndsverkebr wieder enger begrenxt

and <)i'" !rrnr.~. r» BiAbllivcpmHniK zw ingt, eur rnterbrinsrunsr ihrwr

Erzpugin--'' t[i<»hr il«»n Wj-Itniarkt Huf2u»uchcn. Dies«" '/Mt

ebeiut nicht mehr fem zu liegen. InsnTern Krhelnt auch der

einstweilen ficher nicht aurge^ettene. «ondem nur aufge-

schobene Bsn grOtserer Bisenb)ihn-l.ini«'n in Thlna kein

Xni'htheil zu sein, ilenn «i», wie iinwre KiM-r> und Maschinen-
B"tr;el)e jetjtt für iIhb Inliinil t i"; fi.'iftigi sinil, wünlen
ücliwerlich mit Krfolg srrttfseri' iuir- ithiigche AuftrUge heran

zuziehen in iler t.xs'e «sein. I)|h Herstellung von Kisonbaiinen

for lert aber auofi 'roiz entgegenstehender « tnrii'^is.'h-T \ oiks

iinfi'hnuungen die wirThschaftliche Entwirkelun>,' i hmn- uU
e:;:e unbeilingle \<)thwen<ligkei1 un<l wax ninti hent'' r^. 'ju lit.

\Aird <lle nahe Zukunft nur tun »o gebieteriwlier veiiungeii

utnl freisinnige sta.i' -nillntier unB Kuder bringen Dann wird

iiiu-li der Zeitpuiik; ^{«'kommen sM'ln. deutüche Ansfuhrmuster-

liiger in den Haupthilfen Chinas r,u errichten, die Markte dort

durch ei;:<-ne Al'gegandte studiren Jiu lassen und mit aller

Energie «lies-es gnifse und weite Feld ra bearbeiten.

Japan. Da» Jahr 18'-'< wurde von dem flc'iiBigeD und tüat.

kriUUgen Volke der Japaner eifrig lienlMM, ««iaein AiiTMiilMndel

eine weitere Anidehnung «u gehen nnd Mine DmiitBe in Aue*
wie Binltalir erltebVcli ni steii^ern. Während der G«B«miiMnHdi
eine Brbttlinngr von 26% gegen 18B7 sei^t, hat die Rahilir
AUS Japan im VerbaltairB so anderen LMndem eine nur g«>ringe

Steijrernn^ erfahren. Es mag die 1HH7 stattgehabte uberfniinng

der janaBlachen Mlrkte von fremden TextiUtoffen, filr welche

eicb cne dewtwhe Induistrie ein grör^er«»»! Abüatxfeld in Japan

eirnngren hat, von einig' "! K iiniir" nif L'enannte Thatsache
gewewn sein. Es mögen r^rm i ilii' H> x<egungen auf dem
d^Utachen Montanmarkte, welche unsere Industrie In hohem
(irade für den Inlandsbedarf in .-Vn^pnich nahm, mit Ursache
s"in, ilafB tn::r'r ^^pttt11'werb in Metallen nnd i^armiF ber^^f»

*tnlllen Err.''ii.,'-iL-i.irr: whwächerer wir l'i'' liiMliMit.-'i.lrii

Erfolge von Engian.l iiiil Kmrtkrp'ch u.-r.lm ahcr ii.-irli.!em

Utiser InlandsgeschRfl .M' Iit in -miüijiIi' Hahrp-!) i'iMt''''enkt

hi'iii wird, für unsere iotiu.«iirii- iiiinnr m gewissen Opfern

ftilir' ti. um sich ein I-'eld zurück/.u'Ti .]nTn, du« bei der durchaus
zuiieiuiieiiden VerbrauchRffthigkeit de» auf allen Gebieten rmcU
v.iran.schreiteiiden JapaniMdien Volkes die alleiIgfrhIMe Beaehlung
und Beifsigste Hoarbeitung verdient.

Wenn wir hier anfTihnMi, dafs z. B. von Baumwollenflanell

im Jahr 2 167 «TU Yards gegen 7r.<) sr^; Yards in 1««: auf
• lie japanisrijen MHrkte geworfen wunlen, no beweist dies ein«

bedeutende Übersch&tKung des Bedarfs und erklärt die schlecbten

fiesnhate, welche die Abnehnungen der Sendungen lleihrtes

Wahrend wir in RohelMm, Btingenelaen, Biaen- und Stddphitten

j&tim «im voa dem leMncn ArHltel nur Mhr klehie 4)nanfl>

tttea UeferMü, shid wir ta fflaeudraliS und Nlgehi behialie

ohne Konknrrenx. Von Nageln betrigt unsere direkte Ausfuhr:

etS79344 Katties, die Aber Orohbritannien 7 «ft3 0^2 Katties, stn-

aammen 10 541 326 KatUen im OeHamtntwerth von fVXwHxl Yen.

Aach in Anilinfarben, AUaarin, Blauholzoxtrakt. Droguen undphar-
mazeutisohen Präparaten, r)ruckpapier liaben wir uns seither

die Oberhand bewahrt. In Kalbwichsleder erzielen wir steigen-

den Absatz, ebenso in Zemenr, d^r in deutscher Waare immer
mehr xur Geltung kommt h' iu erwarteten gesteigerten Ah-
safi! 'ii X.Th'iw.'-i'h'Tif'n Btehl >1>t rrii>'t.'nid enlgegi-n, <lar» die

eur<i|i;»i^rhi' Trai'lii in Japan iiirlr n ifin erwarteten Mafse

Verbr« tiiiiL' £:''futulen hat unil i;.init<iii lirh di»» Vorliehi- der

.j.ipanesim-liiMi IXumenwelt för riiri .;..'iir.rh.. k liMihniL' un

gang begnileii ist Fflr die Erzeuguiig von Schieiapulvt r er-

fichfet die jnpanesisrbe Reglening zu ilen bestehenden Anlagen
eine Pulverfiibrik, in welcher alle neuen Erfindungen Ver-

wenhu! fiii liTi sollen. Mit deulBrhen Bieren sind alle japa-

nischen Mlirktc ilerart ttberfOllt, dats eg in Anbetracht des
^!u•^'|. iiihl itrmcr mehr beliebten einheimischen von deutschen
Br<iumi'isU?.-u nach deutscher Art gebrauten Stoffs gerathen
erscheint, vorerst keine weitere Sendungen dahin su richten,

bis sich wieder Bcgelu' einstellen wird. Unter den Ausfuhr-
artikeln Japans hw6D eine Steigerunf erlahren: Seide, Kels

(deseeti gut" Qualtttt In Bnropa iminer mehr geaefaihrt wird),

Kupfer, Kanten (Algengullertei ntül Aw«bl««ba]«tt; xnrOck-

lage apaier aucn aw iinrq^n jaacnie um vei

Die weaeotlklMMB BaadanMingen deaaelben

der BxtenHaiiatttit und «tniger anderer .l^ipnn

Stimmungen eeltena DewMUanda, »..<,'eg>^ii

gegangen sind: Thee, welcher nur nach Amerika abgeseixt

winl und in Huropa nicht geschtiUt ist. Irvchwefel. Tabak,
Weisen, wegen seines geringen JCIebeigehaltes, Ingwer, als

nicht konknmnsnhig mit dem iodiaehen Produkt, PiiebCI und
llAute,

DcataeUand wardie «nie Maelit, welch» tbar «bwa neuaa
HaadeliTerln« «idi nrtt J^taa 18B0 aiafgle. «nf denen Omnd-
läge apater audi die übr^n Machte ihre Vertrage abechlosfuen.

"* •
^iij I Preisgab«

.lapnn derofithigende Be-
rnnngen eeneua uewunajanaa, » . gegt^n Japan den deut-

schen Ueichs«ng«hOrlgen vom II. Februar IbUO ab. dem Tag«
des Inknifttretens der neuen Japanischen VerlamBg, das Nieder-
lassungsrecbt im ganzen l,«nde gewährt.

I)le Vereinigten Staaten von .N'ord-Anierika. .\uch der

f'bersicht der von den. dem (»eneralkonsulat der Tinrdamerika-

i: -ch'-n Union f,u Prankfurt a. M. unterslelllen Konmhiis Bezirken

I
iii.i Ai)<ii;ihnie von Elberfeld, de^ien Stiitisti*t nur lii-^ zuiii :^ii, ,luni

LT^r-iilirl ihti (uioli Hafen der l'riinn ;ni-;;.'fiihrt('n W.-u'irr'n nach
.Maisgab*- der amtlich deklaririen V^eithe iT^rab d:>- l'ii'-l Ausfuhr
vom .lahr IS^"- einschlierslich Elberfeld »in<' Sumtne von
:5s7tl4 7r)l * Vf.'i et*, und für I^Wt ohne l^ll-iTlel.i 6~t IVJ i>^it i
"il eis, es werden sich ;iJi-" ln'i li' .luhif z fiidich gleich i-iidi>'n,

wenn die auf ca. l'i, Mi»l. Uollar voui Juni bis 3t> Dezember
l>'Hlt sich besiffernden HIberfelder Versendungen eingerechnet

»enien l>ie stArksten Ausfalle geigen Dflssiddorf und Stutt-

gart (Düsseldorf mi>: 1618877,,}. 1«**: L'r.Jii' 779.^,; Stuttgart

18"!*: l 37:t tU.ui. 1"^^: 2967713,»»$) wahrend Mannheim, Frank-

furt, Crefeld, München, Nttraberg, Sonnebeiv mehr oder weniger
oo-iebnlicbe Zunahmen anftralien*!, Oer flniaitinitwatfli der

BiU' nnd AnaMir der Vemlitfglea »aMen im leliten Piakaliafar

Juli 18$$ bis 30. Amt 1889 betrug 1&8aiB88S5 S. wöbet
809042006 S aar die auMWikanische AusAihr nnd 774096325 S
auf die Blnlhkr ttommen. Das Budget der nordamerlkaidtchea

Staaten leidet no<'b immer an Überschfisscn, die nun theilwnlM

Sur Hebung der Handelstlotte, in Form von tiubsidiengewahrung

und in der Herslellui sr finer starken KriegsBotle und *u Kösien-

befestigungen ver" ''!nliM wenlen sollen Auf Herabsetzung der

Eingangszeile, die alles erforderliche .Mafs flberschreiton, wartet

man unter der Herrschaft der jetzt das Ruder führenden Partei

wohl vergebens. Wahrend die Aus- und EinfuhrzilTern in den
ifizlen l<» Fiskaljahren ein uiÄchtiges Anschwellen im Canzen
zeigen, mufs ein anhaltender KQckgang der ,\ umfuhr von <!e-

treide, namenilii h •od Widzen und W<'iz< tiit.' liL -.unstjitirt

werden. Das rasche Anwachsen der Vot.k-^a!J und die Uner
giebigkeit des Bodens in Folge ii s friil-.' n n lii-.uhbaues gaben
daftlr die Erklärung. Weiler Amerika noch Indien beherrschen

mit ihrer (letreideproduktion die MArkte Eunipas Kufsland

allein ist es, das mit seinen machtigen Überschüssen auf die

w esteuropflischen Staaten angewiesen, die I'relse <lrUckt und
fast sllmmtliche Kontinentalstaaten zur Einführung von (le-

treidezfillen veranlafsi hat, die in Jahren geringer eigener

Ernten eine emplUullicbe Wirkung auf die konsurolrendeu

Volksklassen ausOben, wahrend «ie nur den 2waek haben
soll«!, das im Grund uDd Boden ataekaode NationalTennflgea

vor eioergeffthHiehen Bntwerthmw au Kbateen, WederAmeHks
noch Rnnhiid itdien auf dem EHMiaa des FreOMudelB, beide

Lander Mwii fm ftegentheil ein aehroff auagebildetea Zoll*

sc1mt;ss>-fllem und schufen sieh damit eine Industrie, die sidl

stark gi'nug fühlt, sich eigene Wellhandelsgebiete jtu sichern

unti aus diesen jeden europäischen Wettbewerb zu verdrftngen,

Kufstand sucht sich Asien triliulllr zu machen und die V'er-

eSnigten Staaten wenden Alles auf, um ihrer .Monroe - Doctrin

auch auf wirthschafllichem GoMi f Eingang und Oelt«ing zu
verschaffen (lanz .Amerika ^ull au< li wirthschaftlich nur aus

schliefsUch den Amerikanern gehören, woninttr der gejtchAfls-
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gwirandto, tamnw imr auf dai Oamw gvheade Nordamtfikaner,
aatfirlich vor Allein sich versteht und nur seine iDtereaaen zu
KMem beabsichtigt. Der iiu Oktober dos verflossenen Jahres
narh WuHhiniBrton einberufene Kongrefe von Deleffirten aller

Zentral und südamerikaniBcben Staaten raU diesen Weg an-

bahnen und Grundlagen dafür schaffen. Bis jetzt ist aber noch
nichts weiter bu sehen, als daia die dej- lateinischen Kasse an-
gehftrigrn Hf itpii von citr Mlttp nnd dem SOden eich I^and um!
Leiitf der Union recht tr^nHU hetrai-hten, Manches dabei lernen

und du« (ieltjmte dann zu Hause iiu eifieiieti IntPress*« v«»rtterlheii

werden, ohne von dem klu>;en, HPittierigen liehriiurhe auidi

ferner al>zuwelchen, nüniliidi ihre Heiiiirfnitse, Howeit sie

üolohe nicht seihsl herstellen können, di» 7.u kaufet), wd sie

ihnen jun prei.swünh^Kton f^eboteu werden. Die zentral- und süd-

amerikunitrhen Staaten, sowie die we.siindischen In.'sein h»ben eine

BevölkenilijJ von aujuuntuVn :>^) Millionen Seelen, ihr ^esammter
Ilando'.gverkehr mit dem Auslände hez/ifferte sich im Jrtbre lüH-S

auf 12tX) Millionen Dollars, sou welchem Betrag auf die Ver-

einigten Staaten nur 250 Millionen entlielen. Da die letsteren

von den enteren fUr ca. 161 Millionen Dollars an Waaren und
PMdakten kauften, dagegen mir Hir 31 IfiHknen DoUaia an
4l«aalh«n verkauften, ao «lallia aieh die HaadtfriiOaiia mit
HO HSHiMMia DaUan m Vapanlni der VmMgtea Staaten.

Welcher Grand ütgt tlao (Irme Zentral- nnd Sttdataaten vor, daa
bestehende Verlittttnib an tadem und sich von der Union in

Banden seblagen au laaaaa, «eiche sie zirUgvn wflrden, theure

Hamibkte von NofÄn dhne Jeden Wetthewprh anderer In-

dmtrielander auhMlUMiB md varbruiKhen zu müssen, ohne
amiere Vortheile zugewendet zu erhalten als das Vergnügen,
Ihn Produkte auch femer in die Union einführen zu dürfen,

•welche dieselhen iiherhaupf nicht entbehren kann. Die Ten-
denz 8ur IJildunfc jfrofser landwirthtchafllichor Völkerbünd-
nisee ist nicht nur in \Vashin>fii>n vorhanden, sie hst auch
noch andere I^robleme pezeiti^t, betrachtet man aber die be

stehenden V'prhllltniKse in ihrer vollen TrfijLiweite, so aeijjen

i-ich Schwieritckeiten . dii- in abt-ehbarer Zeit kaum SU über-

winden sein werden, und e» wird d.iher auf wirthHch»ff,!ipVieni

Gebiet der Kampf Aller gegen AlK- fortdauern als Md'el zu
angestrengtester Regsamkeit unter Eiuüt^Uung aller Kr&fte und
aller Fähigkeiten, welche sich die einzelnen NatiaDein «nruriMD
haben und noch zu eigen machen werden.

Afrika.
fthrtim LehfiiM. Dia deBtMbe »baiMi tat nel» wie jede

andave daiaB gewMiat, Mr Jedaa UnteiaelUMa «idea uOfUelut
ipealllalrteB Anaeldag au Itaideiii; de vertnmt den ZaUen mehr
ab daa Peiaonen. IMeee llaxime flibrt zu den erfreulichsten

Baiithaten, wo, wie in heiinathlicben Verhältnissen, auch der
kleinste Summand des Exempels eine vüllig bekannte ßrOfse

Sobald aber ein L'nsichorheitskoifflzient bei einem oder
mehreren dieser Summanden hinzutritt, Inl def, Anschlag mehr
eine Basis für die Verschwendung, wie für die Ökonomie. Denn
ziemlich sicher können wir sein, dafs so prut, wie einzelne

Positionen materiell untersch&tst waren, andere wieder ganz
(IberfKissiSfer Weise aufigestellt wurden, nicht liein Werke, son-

dern nur dem Leser zu Liebe, der diese l'osirion nach ahn-
lichen ihm hekannfen VorgÄngen «onst vermissen würde. In

kolonialen Uingen iet, wenn m»n sich die .Mühe nehmen wollte,

die Jahrespro)<raMinie mit den ilahresresuitatea au verffleichen,

der We;j zum Bankerutt mit schünen Anschlagen gepllattert,

weiche niidit zur Auhführiini< kommen konnten. Hat man blots

daa Konto .rnvorbergesehenos- zu gering bemesMia, oder hat
man sich nictit gehörig heinüttt vorherzusehen?

Wollen wir gerecht sein gegen den Ausführenden in der
Kolonie, an müssen wir uns in seine Lage versetaen. Niemals
hat er Freiheit der Aktion, lelbat wann er die Mittel daaa hat
Kr bewegt sich nicht in einer Geraden direkt anf dae ihm
dantUehaZlal loa, anadan aaf einer Diagonale, «afashaawtaehan
(Banr umI dar MMihiaB Kldtiang liegt, Ib «eiche Ihn die lir-

thtmlieha Aneriiammg seiner Aaltraggeber hinein lehiaH
die afdli alt Hflter dea Pragnunnu, dee «Anschlages,* be>
trachten.

Bs sind in neuester Zeit „ABSehllge'' hervorgetreten. Deutsch-
Oatalrika durch Schienenwege zu crschliefson. Die Prioritäten

lÜ Jede nach der Karte denkbare Linie sind bereit« vergeben!
Der erste dieser Anschlüge löste dae grolsartige Problem ein-

nach in der Weise, dafs er die Herstellung eines Bahnkörpers
fach .;1em öfrifcaülinch'-n Taf/elohn kiilkulii^e, wobei er, wie zur
Verhidikrunj; da.s Pianuni '

, m tiber .Hoch« aH-ser* projektirte.

Hierzu wurde das erforderliche Gestänge addirl, und der so

berechnete laatiade Kalir nlt das BatferaongeD der Orte, wie
sie sich sot der Landkarte aesBen, multipllzlrt.

Bs war diesem Ingenieur jedenAills nicht bekannt, dafs ein

Anschlag de« verstorbenen K. Baumeisters E. Wolff bereits im
Jahre 188t> gedruckt vorlag. Dieser Anschlag war auf ein

jahrelanges, sehr sorgfaltiges Studium derjenigen Anhaltspunkte
gegründet, welche man. ohne in Afrika gewesen zu sein, hier

frewinnen kann Herr Wolff war zu diesem Anschlage .ver

anlafBf worden, war sich aber völlig bewufst, dafs der .Ai.schlaK

nur ein .\otlilieheif üei, so iaii^e, bi* er - Woltf an Ort

und Stelle .lie einschlagenden I'ixistllnde Wenle würliv''en

kiinnen, Vtn einen Anschlitff heimathlichen Krlalining'en

un<i N orstelluniifen heraus handelte es »ich also wohl nicht mehr
liemerkt sei nun. ilafä \'erf. d. Z geit dem Tode WoHfa,

der r!cliou balii nach dem l^intreffen m Afrika erfolgte, die

Führung der Botf. Eit-enbahncsijjciiitioii ühernalim. Die Deutschen
bildeten dies Wort, da ila« Vorkommnifs neu war, nach Art

der Afrlkareutenden , wätirend es technisch eine -preUminaiy
surveving partgr* «ar, atooetar»eiiie«V««l«uteBda Vecmmaonga*
fahrt*.

Einen Anseht« habe kdi als KaanHat nidrt TarSflbaflleht,

woM aber ^igwHateilal hiena baSgebraelit Natlriieh iat

dergleichen Uatetial aehr unbequem, wenn, wie aa darffingaogs
besprochene Anschlag that, ^e „feste" Bidin, noch dasn Hanpt-
linio, wie eilie -serlegbare" Plantagenbahn (surfacetrackK die

man avf hurne Strecken in ebenen Niederungen braucht, der
Billigkeit wegen behandelt werden soll. Sollte doch die

fertiggestellte Bahn nur )j mal so viel kosten als bei der
Kongobahn die Vorarbeiten! Zu ganz anderen Resultaten

kommt nun ein zweiter Anschlag, der des Ingenieur-Premier-

Lieutenante Herrn Weif« mit der Ostafrika Bahn Herr
Weifs war in Afrika' Seine TerrainbcBchreibun;; der Linie

nach dem Kilima-Ndsctiaro ist meiner .Ansicht uMh der »chiiiiite,

danken-twertheste Theil seiner dariiiier ver'"/lfentlichten Artikel

Er hat Am Terrain mit eigenem risihe'.ischern und f^chiiischeiu

Aujie fje.^ehen. und e» hat die.^e Ahhandlunj.'^ den ;^ro,'.ien Weiih
einer .ersten Hekoj^nossirunp^^. Um .so \',onio;er kann ich mich
aber mit der Auibilduni,' bciner hoch.sl anregenden hieen ZU
einem .positiven An-schla^^- einverstanden erklSreu. Er selbst ver-

liehli sich nicht, da.'s ihn mehr der Wun.-cli, eine Vorstellung
voD den Uingeu zu guben , ubsu eme Cüumvenz gegen den der
persönlichen Erfahrung auf diesem Gebiete entbehrenden Leser,

dasu veranlasse. Er versteht sich gcwlsserma(sen nur zu
einem Anschlage, tun mit ^em Beanltat aa aeUielMll.

Ich glaube abar awiseheo den XaUen taasn an dtttian, dalb

aa Ihm «Anachlag* gegen vAnaohlag* aoeh daram tu thtm war,
daa kokaiato Piibllkam nieiht In grobe brthilmer gäockt au
sehe«. War aa daa, so «Ire die Absiebt nicht durchscnlagender
erfüllt gewesen, als, nach Batwicketung von so viel Sach- und
Ortskenntnifs, duirh eine bündige Definition der Unmöglicbkeitr
jetzt schon einen .Anschlag, wenn auch nur einen ungefähren,
aufzustellen. Da Herr W. es nicht that. erlaube iih mir diese

Definition zu geben, die aelbstverst&ndlich nicht a;i i?en die Eiiuscl-

heiten des W. 'sehen Anschlages gerichtet sind, sondern nur für das
Prinzip, mit AnschlBgen zurUcluuhalten, eintreten tiesetzt, es

läge bereits ein definitives LSngenprofll mit allen <^uer[>rofl'.en «üw
vor; welch" Vorfragen wären da noch zu erledigen, von denen
<*t ahhin^e. ob der Kilometer '>0 (iC*') oder fiOCxY*,^ zu si hstzen
.sei! Es ina^ lu, .K>, .ja liO Waüuahili pelien. welche eine

Ariieit ieislen, bei der es »ich lohnte, einen Europäer als

In^'emeur anzustellen, woher aber MOO nehmen? Wo sind die

Handwerker, die Insrenieiire' Soll da» Alles mit der ,.Deutsch-

Ostafrikanlsclien Iiampferlinie* je nach l>eJarf herüberkommen?
Erfährt nicht hier schon mitunter ein B.111 grofse Verschleppun-
gen, in Fol^fe Maufceia geeigneter Leute

Nicht aus Koloniemacherei habe ich oiich im November
V. J. bemtkht, den Anstofs zu Handwerker -GenuaaenaebafteD
In Deutaeh-Ost''AIriI» au geben. Bs war dies dae der
oofbwiadlialaB „glaanbahn VorarbaHaB.« Biaa leiatuiigaUlfa
HaadwailwifeBlMda, ortakondig, mit Kala vaneham, und m-
mlttatt, am Kontrakte tbanehnmi aa küBBaa, wfMe den
„Ansddag* auf herunter au drBcken eriauben. K9nnte
man in Afrika disponiren. wie mit einem Btaenbahnrogiment,
so wäre ja die technische Herstellung von Damm und
Brücke ebenso einfach wie am Kreuzberge oder am Fufse des
Harzes. Aber welche Unternehmer wird man gewinnen, und
auf welche Art sind deren Kulis gewöhnt zu arbeiten? Die
einzige Form in der Oberhaupt in Afrika gearbeitet wurde,
haben wir selbst ja zertrümmert, die Sklaverei! FotTior, sind

diese Uniernehnier Buropfter, Inder, Araber. Chinesen' Das
Vonchiehen der Arbeit in mehreren Kflpfen ist durchaus nicht

^ .jui.uu i.y Google
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fiberall ausführbar. Die Nothwendii^keit, täglich anf mehrr-ro
LAnffM-KilomptPr Urwaltt ni k)Rrün, ist nicht zu umgvhen; die

HolzfRlIcrkolonnf, s^flbst wenn man die geühtest^'n BoropAflr
dazu hätte, IfiKtft nicht mphr als flip "J«' Mann nn lier TMp —
Kine MililAr-Trujipp, iüh in Noth um Wans^r Kcrttth. kann das

Lag^fr s»echtiHlii, t-inc Kis^nhaiinkolonne nicit DicKtr l'all ii*t

bei jf-iicr Linio in Üst-Äfrik«, uft auf weite Hireckon 7,11 prU-

<1if<i>onin>n Fast jede i^tionello PrKdi«|Mi8ition . Iwi wflohfn
zwei oder inehr^rp Thfttigkeiten in einander oingreift'n soUcn.

niufs in Afrika an der ümmveriaeagkeit der Kulis schoitern,

wenn nicJjt ein gehOri^r Drill vorhergehen kitnnte, was liei

den eingeborenen Arbeitern »ehr eohwSeritf und zu koi-tepielig

wlre, und daher nii-lit in den AnschUii; pufnie

Ich sehe von vornheivln fin, dafs «'s ganz unmriglicli IhI,

»elbat dem, der in Afrika perpitit ist. pint- nur ajinahcnuie

VorMellung von dem zu t;eb«n, aile« dort deiu Uau hin

demd, unterbrechend, versfigemd und l&hmend entgegentreten
wird, selbst wenn die Ing'enieure atif d«r Strecke in .Stein-

hau.-'ern" lelinn. und nach dienern Ue/H[>t gesund bleiben
könnten' Icii wünle mu-h da nur in den Verdaciil eine.« alters-

s^dn^achen l'esjiiniiKniufi bringen, und ineine IJechtferti^nj,' durch
den üau selbst wird ianut^ auebleiben U-h wUl die Br-
gchwerniMe auch in keiner Weise al.'' unbegie>;bar hinstellen,

aber von einem BrachwemifB möchte ich den CheMngy>nieur
im Vorau^^ liefreien, »eil sie Ko ^anz unnütz und ihm von
vornherein die Lust lienehmen niufH - das ist ein enffherziffer,

mr den Finanzier ki'idernder AnHchlag.
Der Chef-Inponieur ist schon von vornherein ruinirt. der

mit einem sokdien in der Ta&che, womöglich ohne unutn-
n-hrilnkte \'oliraacht, auf seine Linie hinaus^reht. Kr wird ijicii

aufreiben müssen, indem er sich in bo^enlanpen Aiueinander-
eetsuntren rechtfertigt und entschuldigt dafür, dafs er seine

ÖchuldiKkeil tfelhan hat'

Nun wird luiui süKen: Kein Finanaier wOrde sieh darauf
einlassen, aolcbe Vollm i : zu e(1b«il«ii, «r mlllM •loh auf
einen Anschlag berufen .^.Khin'n.

Das i«t aber nur Selbsttsuschunj?. Her Finanzier elchl Ijeiin

Kyjjf der Arbeit in dem V'erliaitDifä eines Muthers Er muf.K

Geduld haben. In «wei oder drei Jahren stehen seine Thancen
andere Br hat dann ortserfahrene Ingenieure, Handwerker und
Kontraktoren, namentlich geübte suverlOssige Kulis. Dann
lassen sich fOr die spateren Linien bestimmte Einheitssatze auf-

stellen. Verloren ist er nur, wenn er verlangt, dafs nach
beimisober Schablone von vornherein die Strecke mit Leuten
besetzt wird, deren Arbeit nur im Gehirn des AmohlagniMliers,
nicht reell organisirt ist. Das EisenbabnlMMten klUEUi, Wo sich

das gamse Land darauf eingerichtet hat, srar Schablonenarbeit
werden. Es g^ht dann vor «ich, wie der Drill auf dm Bxer-
zierplaU. Wo es noch nicht eiogefOhrt ist, hat e« aber mehr
Ähnlichkeit mit dem Krieg». Dem Kommandeur einer Schntz-

tnippe ICMID der Kansler auch nicht sagen : ^nfafM Sie nir mal
tat b MWmm Krieg'', er sagt ihm, „schlagen Sie im Feind,

wir beMklco die Beduwqg,"
ScIhii die Vombaiten eind ein gewaltiger, von vieliii Un-

bcvaebealMikctoiktdiUtatglcerKa^^^^ WerdaflAiilM, utdnreii
eise etwae bwere LnuMMntopograpMe ia aoManteni ver-

decktem TemiD m beaelMgeB. wird aieli die Bache aehr ver-

tbeneto, Bi kranot bei den BrfaebmiffBn dveHif an, die genaue
SdithM VM PnaktMi ia TemiD aaJMhido. Der Lid» MUek
d«*t bei dwiSHabaUbeau «eitar uokli, all «faMoBiddeun

dae (MUe rääeUt ist Bd einer liilHlrhahn ist dka anoh
glileligttllC. SIAtM bei «laerRemabaUWriNÜin. Eine Bahn s. B^m anr mt 5 Wageo IMwan kaon, Irt nicht rentabel, selbst

weBii Me Bota heilt, wd mir Gold wid Blfenbein frachtet ! Soviel

Ubarbüdi bat der TVacenr aeluni, dafs er eich nicht in Sack-

gnwen veilaiifen wird; was aber aufserhalb der Höhenkuni'en-

refUndong, die ihm das Terrain vorschitlbt, liegt, ist olue
Intoieini (Or ihn. Generalstabskarten kOnnen wir im Boaeh
nidtt hentellen, das würde mehr Geld kosten, als die Eisen-

babn wlM. Mnder detailllrte Karten sind aber fttr den Traoeur

BUr von UbeL Br wQrde erst Kontroffinlcin dnrch das gemessene
Land an legen verpflichtet sein, wenn er nicht schon vertier

wtfite, daib e« nur Orientirungs-Skizsen sind, die weder Ar
Eigenthums- noch technische ZweclLe hergerichtet sind. ~

Wir Deutschen sind geneigt, Probleme, die uns etn'as

Neues sind, auch aufs Neue lösen su wollen, ohne su fragen,

ob dieselben nicht anderwArts schon lange und endgiltig ge-

UM eiod. Bo etwas kann aber nur nach und nach geschehen.

Die Aa^erikaner haben die Aufgabe der Tractrung in un-

venMiaeaett Gegenden langet gelOM, eo daf« ee an ihrer Metbode

gar nicht.« mehr zu ändern giebt, auch kann man nichts davon
theilweise entbehren, denn .sie bildet ein zusammenhangendes
tiansies Sie haben auch eine reiche, nicht zahlreiche, wissen-
schaftliche, meirit deutsch-amerikanische Lttteratur darüber, aber
wie alle amerikanischen Theoriebücher , netzt sie die Praxis
in der ^letbode voraus, sonst ist sie auch dem Techniker in

ihren technischen Auisdrücken unverbtAniilich

l )"r amerikanische i;)urch8chnittsini<eniHur iHt aber ein Uann,
dei L-.i: IL i-ht imstande ist, priuiipiolle ErklJlruiigen Uber seine

,
Sacbe absuKeben. er kann sie oben nur „machen": freilich so,

j

dafs er atren^' sw eckilienlich, peinlich genau verfÄhrt. wo es
' wesentlich ist, und dafs er alles Nebensflchliehe mit sicherem
I Takle weKlJlfsl. Daher eine uiijfeheure l%rs|)arnirs an Zeit und
technischer Mulle, sowie um so (fri^fsere Llbersichtiichkeit, wo

I wir I>eutschen, um durch \ idlsifliidifjrkeit zu i^lanzen, uns gern
in Kinkeriitüchen für den fjrünon Tisch v«rlieren l)ie Kdlomeen

I I I n für uns eine ^'ute Schule sein, diese Schvsache abzu
streifen, schon desweKen, weil dort die Zeit des Kurii]iJlers zu
theuer ist

En>jl£inder und Franzosen «Ind. ilie Krsteren nu steif, die
And'-rn viel zu eitel, um von fremden Nationen etwas ZU Jemen.
Daraus erlciärea sich die enorm kustspieii^-en kolonialen Eisen-
bahnbauten, namentlich der Let^'eren -

Vorarbeiten und Uhu zu ver*vhiueiüeii ist eine blee. welche
wohl .ledern, der sich vlarüher eine Vorstellung zu bilden ver-
sm bt, sehr verlockend erscheint Es igt wieder ein Bisenbahn-
I\ejj:iiiienl .labci vi.]raiis;;uselzen. Ilenn in der l'raxis wollen
di«" l'inanziiTS erst da# L.1n>fenprofl] sehen. Nun wtindern sie sich,

dafs die Horizoiitalprojekt^on der Linie .-o merkwüniit'e Schiingen
und Haken /.eipt, was freilich bei .billiffslen^ Hahnen unver-
meidlich sein wird, denn sie umtfehen die kos1s|)ieliK'en Minder
nisse, irgendeiner kommt (lunn auf die Veriiiuthuii;,'-, dafs wohi
der Ingenieur nichts verstehe, denn der An^chla^, den sich die
Finsnüiers im Kojde macliten, wich nicht viel von der Luft-
linie ab' Die Sache winl untersucht Eine Kommission, ein

anderer Ingenieur wlni binausgeschickt Jahre veigehoo
darüber, die VegeHaUon tritt wieder bi ihr aMae Reoht auf der
Linie!

Da es noch dahin^cesteFt ist. wer als (leldgeber die Bisen-
1 bahn in ü«t Afniia bauen soll, liegt hier wohl «ler Vorschlag
I nahe, dafs es am besten sei, der Staat baue sie; denn bei all

den inkommensurablen OrOfsen, welche in den ersten .lahran
des Baues den Anschlag illusorisch zu machen drohen, weist
Alles auf „Einheit der Technik und des Beutels-, alsu auf
^Kegie'' hin. Uer Staat wird, will er sich nicht zurückziehen,
noch nele Millionen für eine Schutztruppe hingeben mfissen,
das Bisenbahnneta maeht aber dami Wirkaanheit eret aUgegeii-
w&rtig und effektiv.

Allein gerade wegen diesm Riaikoa, wegen dieaes,kolonialen
Lehrgeldes' beim Baue, wird sich daa Reieh schwer dazu ver-

stehen; apMer. wenn man ent mit akbeihalt aagea kann, waa
ein EdoBalar koatet, aehoii eher!

BIbb AktieBgwwdfarhaft würde es vermögen. Sie mufs aber— und daa war daa Bicbtige (oimobl nicht Mene; an dem Iiier

in der BilüeitBng bertbrtan oralM AaaeU^ — eine solche
sein, welebe daa ganae Nato awiadMn 8eni nad Kbate in petto
hat, also ein gigantisdMe Vntemehmen, dann nur ein aolehea
kann jenes Lehrgeld der OMtaD Jabra vetaebmaiaen and wieder
einbringen.

Wem ieb mm Recht haben aolUe, dato ebi Anechlag bei

eilian so aehwer wAgbaieaüntaiBafanwB, von dam ea narÜBatitebt,

dab ea äeh überhaupt analahreo Übt, aber nicht, nltwalehea
Koatan, von Obel aei, gerade ao, wie man ideht iroM Mb
Kotten elnee BMfauhuiiauMMlttDa veranadilageo kann ^ ao whd
man am besten than, aleb naeh «daam Oenoral^Cntarnehnkar
umzusehen.

Hier kommen wir aber «nf etaMO anderen wanden Ptaikt
oder vielmehr, wir kommen 80 Jalue an ^It. Daa Staala«
Biaenbahn-Svstem hat — man mag ihn beweinen oder nldlt —
den 8tan<l der General-Unternehmer an Cüralie getragen. ItiB

noch 80 reicher und technisch kluger, aMkaknndlgar Haan
kann nicht plötzlich als General-Unternebmer anftretan, nicht
IQr irgend eine Prämie hei diesem Risiko, er nnb daa galälDt
haben: Geht ihm eine von diesen drei Qualltitett aber ab, m
kann auch .Genie" nicht das letzte Postnlat ersetzen

Gesetzt nun. die viel bescherst« ^Romantik" der Deutschen
wäre in die Orofb-Kapitalisten gefahren — eine Sache der An-
kunft, an die ieb emstlich glaube — wie wlinle man si<'h Aber
die Frage um das „koloniale Lehrgeld', dessen V erwaltung,
einig werden können'.'' ~ E» ist lediglich eine l'ertionenfrage.

Man wird die vorbin erwähnten Kgenschaften kombiniren nnd
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«inri (>\zoptiunt>lI>> l'or^önlii'iikoii. oin^n BlambahD-Wirimann,
•Utorisiren mü.<i««>n. l->hli es ihm an KapHa], M muCs nnciii-

g«f>chrJlnki(> Vollniaclit an dessen Stelle treten; fehlt es ihm
an Afrika Erfahrung . an Kernitnib tropischen BisenbaJinbaues.

o wirit i-r Studionrei8«>n machen mfisson. An Kopf durf e»

Ikm nicht ff»h|pn-

Dahor wlnl man auf «»iiipn junf^nu hOhffii H;iiitir-atnt<>n

von zweifollospr Hingabe, Uuhe und Energii» m'hi Anir-iiiriMrk

u richtf»)! habpt». Dim Knpil«! üiuf!« ihn. wenn er ni'-lit ^;)<:ln

dat i>T. w :u '-r -«-m ilazu niachci). '.Mf ilii- Hi-ncn aus i!'T

Zahl il'T ATt<<>;bl4''n''ii r-iiii' zur Kiiii iKii) iiutrtiltfrn. Man
Hcliii'k'' liif'Si'ii •niiK''ii Mann jiIjit i'rst hinaiiR. wenn »t ,alt-

gewor.lf'n ih( I)Li- iii'iifn sind Pin allp« Kolonialvolk. i>ie vnr-

m> id'-ii aiii' Mi^i'iroigp eintMb, indiBn sie die Äitatlea siun
kolorHiiiri'ti tuiiäui^chickpn.

Dio8 i«t Q*. wa« ii'h narh ineinem Versiandnifs von Ost-

Afrika, von BiKPntiahntiuu m der WlldniTs und in den Tropen,

von dcmgajixpo Arrangement der Arbeit, da. wo die Intrenieure

nicht Kceuiid bleiben und die Ein^borenen nicht arbeiten

künuen — glaabe, als die wiclitfgste Vorarbeit beaeicluen su
müssen, und Harr Weifa, dar aar Anregung der 8aeha, iri.«

nur KttruDK danaibaa von l«dHiiidi«B Neliel «oviel beigein««»
liat, wird m nUr vanelhaD, wenn leh gerada im Paakta pori-

tivar VeiaaseiilaffBBif anderer Anriebt «a er bin. R. v. Hake.

Siid-Aincrika
Vier Wochen im br<islliani»chs« Urwalite hei der Mate-Ernte.

Von 0. H.*» iEit,'i-tilH'i'irhi <\f- . Export". t Es war ini Mai il-s

.lahrew .Auf uiks'-n'rii ( irtnidslücke warer» k"in'^ M'ijif^-'iiili'ii

Ariioiti-ii /u verrichtei). dciiij WiüiiT \^iir im .\ii/,«i.'<* unJ
m t'i-.si tiliirt: ieh. eirii n lang gehegten Plan auüxuführen und
mir jiii'iin'i'<-ii lu-a.-viliHtix'hea uelukan inm Halä — Hachen
in den Waiil zu z:."hi'n

Am .Mort'-'ii liv.-. v i-ral in il'»tpn Tages fing ich iniMn Maiil'hier,

sattelte es un.l Ual!'i' lusliff die Strafse entlang in di'ii jji-auen

wallenden Xcbel hinein. Oer frische .Morgenwind uuterstütate

die Sonne Iteim Vertreiben des g(>spensligpn Oeneljen; mir aber
machte er die Augen feucht und die Pinger kalt. Ich knflpfte

meinen Trikotrock bis an den Hals xu and dabei fiel mein BUek
auf aulga, höchst uloinridiigs Flicken. Bs war aigane Juqg-
gesellenarbaft and aucih danacli bMebaffni. Und ataat war ar
io modern, ,der fesche Rock*, ja selbst „normal* Us ins

Ueinate Pftitchen. O heiliger Jaeifer! Auch deine Anottel
gehen hin in alle Welt, aber statt Märtyrer werden sie Rene-

faten. [.'nwillkOrlich kam mir dieser Oedanke bei einem weiteren

lick auf meine Unaussprechlichen aus dickein ,englisch [>eder*,

einem Stolf, der bekanntlich für sogenannte fnluntga«« (so

nennt sie der Herr Professor J.i undurcblBseig und dem Woll-

gl&ubigen NO Hireng verboten ijtt, wie dem Moalem der Alkohol

in allen geinen Können vom (iilka'aufw.nrts hrs mm Chateatj

aniline.

r>i'> 1'
, km bis zum fHausi' urisfro.s Nachbar,- .Iofti|uim

wiircr: ijal I zurückirfli'j^t Irl) lii'irrürsl" liir <H)iiiputi!it'iri)(-, nui'li

I,rtni!i\s8ittf heim Hausherrn anfangend, uml •l<^'jcra lUo Hand
huliür.Mliid. „ßom dia! Como clif vai '- .Küta. liom, i)bnv:iu)<j!'"

(„liiituQ lag - wie gehfs?'^ - .Danke, gut!-> i>a« G«8pr&cb
wandle sich nun der Welierprophezf liiung zu. Jeder ftufaerte

eine Ansieht, aber ansnahmeJos zwciii«'«tig, oder mit einem
Vorbphall fi^h KLchenui, wi»' wnilund dif antiken JesaitoO itt

Deljjhi, und daan wurde /.lua Früliätück geschritten

Das Arrangement war mir nicht neu. Der Tisch beatand

aus einem Möbel, das man drüben eine Bank nennt und an
Stelle der Bttthle traten KUtaetaaii; mt kä «lUelt «inen Vot^
sugaplaia auf einer Palkbank, der awar ein Bein fisbhe, was
aber, da Ja drei Punkte lauaer in eiaeBbcne Mlen, dnroli mt-
•ielMkea Sltnn anamfleialian wnr.

Der erste und einige Gans bestand ans tDreamo, dieser

Perle braallianleeiier Koeblranat. DOnflelacb (Xanjne, sprieh

adiaifc^ wird, wenn es sehr hart lat, leicht anligeweicht, in

Broelten geschnitten, in wenig Fett iwer «lindem Feuer mehr
gebacken als gebraten, alsdann, wenn Zeit und U&ndo cur
\'erf&gung, fein gerupft, sonst ungeaupft mit Mais- oderUandiok-
Farinha (Mehl) gemischt. Bei genügendem Hunger Ist diese

) WiewoblVI"> in '(lf"win Bericht«! erwähnten Tliiit^^jith'-ti ur.pf>rp!i

l<es>'rii keine«" ^ti uübt'k.umt Kind (vei:;; Ks|n)ii Ikm. Nn Ui. ar,

vritC>tT«iitlicheu wir^toichwohlobigt^sächreibeneiotNiuaawohlbvIciumieu

Jungen MaaoM, dsr mit sslnem Bruder vor elnigsn Jahiea Bsslln
verlielb, oai sich In SadbrasiUen als Farmer auniaisdsbi. Der Be-

"
"" rii«

Die Red.
rieht trtart den Btenpsl der Matarliebkett ond wiid #her^Kaacbea
als sin mUng am Brasilkande

Speise für den ver«5hntef,teti Eur<j|>iier ein Geimfs Düzu f^ab
PS niate mit Milch in ilen landesüblichen poneellanenen Finken»
nttpfchen, w&n ich wegen des geringen Inhalts der niedlichen
Dingerchen recht Ijedauerte; denn da« Getr&nk irf in allem
Ernste etwa« Auage^eichnete* Wie thöricht seid Ihr drUben,
von den bezopften tvöbnen des hinmili:schen Reiches sch^tn ein-

mal ausgekochten, gefärbten und mit allerhand zwcifelhalieui

BlStterzpu^ vermengten cbinpuischen Thee zu in;il.t.n. anstatt
«nsoros bpn-'iclien und billigpn mates i Paraguay IIipp» vun
itop|»>l;H:ii l'iip'nijfeh.ilt!

Icit hatte lii'r>.;t« irpfrlths'fickt. war de«halt> «chnel! fertiir

uml hall'' .Mu-'--(-. iui>:iM' <f('t!ihn*'ii uiiher zu liPtracliten. Mir
zunAchsl uiäber «uIl'I i'feun-l lui l i^'-treLu^r.W'u'liliar.loaiHiim.

ein kleiner, schmÄchtiger Uva.-iliati'T mil fraui'nliaf: zi»^rl r.'ii-i;

Händchen, schmalem Oesichl IimIiit Stirn und eiiteiu durlaj^fi»

BftrU'ben. Nelien dieiiem »«.'• sein Hni U-r .lose, ein schlanker
•lunge von !•> Jahren mit i^inften braunen Augen: ein gu;-

möthivrer. al>er schlaffer und schiichtemer Bursche. Der dritte

Bruder Chico, 10—12 Jahre alt, hatte die liebenswürdige L-n-

genirthcH eine* enrofliteben 8tniN4i«Ateii, eebr bnnnen
Tehit, aehimna fiomen nad ehi WnrahnltnMian, daa mli dem
jedee Negnknaben wettnilien] konnte. Ab der IMce des so-
Benannten lladiea aah der eompadre (Oevaiier) Pedro, »in
Mann von hoher, stattücher GeaOdt, die freilich in der fa«t

hockenden Stellunir auf dem KUMachen venijr aur (leitunitr

kam. Sein wirklicli schSnes Gesicht mit glänzenden schwarsen
Augen wurde umrahmt von tieftichwanen Locken und einen,,

htpr Till Lande seltenem schwarzen Bartaehmuck. Eine hohe
.Stirn IUI'! •>.ne wahrhaft kluaeoscbe Nase, UvigenK bei Brasilianern

reiner Kasse nichts Ungewöhnliches, vervollst&ndigten der:

Dyuipathischen Eindruck. Der fünfte camerado, Luis, sab niplir

einem biedern Pommer, als einem Bra*ili«iiiT .ähnlich. Er wjii-

von stammi(;er Gewiait. aber melir klein, al.-^ tfroK ein un^r-
müdlicher. ge.«ch'<'ktfr Artif^^tpr, zrof* r>!> I'f< ii!>-li,'i«v!iir(»r und
popa^lor (Klettert': .Auf il"n lue'iis'en in.i;'''-Uaiiiiien in-wegte

er sich mit iler .Siciierlieit «*>iier katai- oder eines iseilUüuets.
Sein Tempenim<>nt war echt brasilianisch, stets tebimll and
vergnütrt, von unverwüstlicher, guter Laune

.Naeli iImiu l'rulistiirk wurilen einem M,i'.i|ili:er einige cesto

(Tragkürbei mit Lebensmitteln aufge|)i>t.kl und ra*icli Irabieti

wir die Höhe hinan. Oben angekommen rasteten wir eini;<t*

Minuten bei dem Bewohner eine* Hauses auf dem Berge uii

!

lauschten gegen einen Sack Mandlok-Farinha als Abzahlun;;
vorläufig eine ganae Seite Uchsenrliipen ein. Nach liactigpin

AbseUed ging ee «eMer and baki kam» wir in den Wald,
Es war ein wundenchOner Thg! Kein dentaeher PrOhllnsr kann
sich dem breeillMiiechen Winter Mar Im Bochlaade vergleiclken
~ natOrlleh nnr bei pitera Welter. &n SeltntMn war es fast

su kühl, aber an baundosen Stellen behaglich warm. Dabei
war die Luft von unvergleichlicher Klarheit tuid Durchsichtig-
keit und an waldfreien Stellen boten sich entzückende Fern-
eichten in das weite Lanil. Auch auf die für dergleichen nicht

sehr empfans-Mi-hen Brasilianer wirkte die prächtige Natur und
sie machtet» mit .luuebzen. Schreien und Singen ihrer frohen
Stimmuuj: Luft i'lötzlich hiols es: Absitzen: Wir befanden
Uli' auf eitler St'dle, wo der W^ald gebrannt war. Bs war eine
eigentiiiinilii-he Szenerie Die Baume waren iheils venlorrr,

theili- rrdheri-iii ISreimen schon abgestorben und nunmehr
bis hoch in die .{ste angekohlt l>er Böden war noch !!4'hwarz,

um so gröfser dalier lier Kiiritnih- iiii' ieii grauweifsen Kiiirhen

vertrockneten Kohre- Ke . itien fa*t i>-#f>en«ti»chen Btmlruck
machten. Ich wuf.-iU- ai.f.'xriirli 'h m< lii \\e.-jhalti .las Haltesignal

an die-ser Stelle gegeben war, wunle ulier dal 1 darüber klar

Es giebt bekanntlich hier wie drüben Leute, die den W ald

B&umen nicht sehen; — wir sahen den Weg vor Baumen,
oder vielmehr Strauchwerk, nicht. Zwei Mann gingen voraus
mit den Waldmessem — den HinschfBngem Ähnlichen kurzen
Schwertern — Luft schaffend. Nach etwa einer halben Stunde
konnten wir wieder aufbrechen. Der neu hergestellte Weg
war feucht und schmierig, dafe die Thiere stellenweise ein-

sanken, wllirend von oben her noch K<.<br von den B&umen
herabiiing ond man den Hut tief über die Augen ziehen, sich
etellenwime aneh noch gehörig bücken mutste. Doch nahm
auch diea ein Bnde und naeb einmn UMa van nngeCilir
2 legoaa behndan wir nna mi Ort nnd atale.

.Nun wurden die Pferde abgeaattelt nnd einMl «iell «dbat
Ijberlassen Bald genug waren sie auch im Robr eieehwunden.
Wir »treckten uns inde.-isen behaglich auf dem Waldboden aus,
whbrend Chico als Jüngster Brennholz hofen und Feuer
machen mnfste. Dana wurde ee eiet gemflthlich, denn ^ohne
Fener Ist daa Leben trurfg", aigt der BraeiHaaer.
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Bin Atti. «ter anf der Er>lf Uig. wur mit ilor Axt in die

nOttiiffe Aiixahl .l>niu-us- iserlogi iiml iiaohilfin für Mot>jliar

gMorgt war. konnte «las Zigeunerlehnn l>H|fitinen. HalJ »tami

»««h die Chicolatera (Blechtopf mh HCDkel. olien enger alts

mtent mm Feuer und Aber demselb«» •eb«el>ii>, an ein StOck

Rolur ATBCtaekti du unler>keg:!« niitgenomme Stück Ochsenrippe.

Lohe 'l«^te daran empor, (Turs der Kleict-hsart ziechend

Im Feuer tropfte und wilhrend elniKe Stellen ^'erkoblten. blieben

ander«* roh und blutijf. Aber «lag störte nicht. In kurzer Zeit

war (las Wa««er heik. die cuya. ein kleiner Flagchenkürhis,

« urde mit raate gefüllt, die bomba. ein in ein Sieb eodigvndM
BlechMlirehen, MlieiiligeBteckt, heifeee Wa8«er in tlie cuya auf

d«D Tbee gegOMeD nnd mm gingr das Trinken, oder richtiger

«Ssu^n-' an: rund um, immer einer nnch dem andern, von

llund J!U Mund, wie der Kelch bi-im AliHmlniahl. Inzwischen

wrde der Braten einmal gewendet. vi>rniuthlich nur. damit die

andore Seile sieb auch einmal erwärmte; denn gleich darauf

nahm ihn Joaquira vom Feuer, stiefs de niraprovixirlen Brat-

spipfs in die Krde und nun »ogen Alle vom Leder, Jeder

cAbelte sich eine Rippe von dem Braten herunter, nahm die-

selbe in helde Hände und fing an zu nagen und zu zr'rren.

Ich natOrikh auch. Messerbänkchen. Gabel. Tischtuch. Serviette

gab es nicht, nicht einmal euien Teller: aber mit den WAIfen

Binfs man heulen, wenn ich mir bei der Mahlzeit auch recht

»iwsivilisirt vorkam
Nach dem Kosen muteten wir eilig t^uartier machen, denn

das \Vett«r hatte sich geändert und ein feiner Staubregen fiel

aieder. I>ie nöthigen .Stangen \var**n Iml I jr"h«ii'»n. in ten

Boden gealotoen und verbunden, lia-' U.uli tticils .uh 1 an<m-

Wedeln, theils uu» rehen H.'luten, die gur iledecliuug der Lebens-

nittel-Ladung gedient hjiiii-n. auch schnell hergestellt und

mit Einbruch der Dunkeiheit legten wir un» in die aus Sattel-

«fug und MSnteln bereitete Uigerstatt Es war mein erste*

i'bernachtPn im Freien Hi»^ lauen .Nachlwiude umspielten mir

(las Uesicht und ich m IiHcI ^ uittefflich. In der Nacht begann

das Hin- und Hensiehen der Oecken r)!>>s i«t <Aw lJ^nde^

krankheil bei allen mir bekannten HrEi.-*iliHncrii
,

>Il" .lUr i liut

»ahlreichen Familii' rtammen: i1«'iin in «"iiiMr >.ik'hini püejft

ks*. ausnahmslos an lim ki-n zu fchlHti »lui il.i tccwitlinen sich die

l^-ute in kalten \in-h*i'n iliir.kn, ohni» auf«UWrtrhi-n, mstrnktmnfsig

möglichst viel Tuch üIut -n h zu häufen. \'.- -Liil ifi-n nämlich

Immer Viele zusammen. nuiuniiT ^ogar ili<." ganae Fauiiiie. Ich

hatte glücklicher \Vei.*e emm l'lai/. in Ii ;' Mitte, und wi konnte

i-s mir gleichglilti? sein, weh hr von >l"n ülrfii»nden Parteien

di? Oberhatnl iii>h|p|t, ob die K'i'clil.' <hUt «I.»- .'iulserste Linke

siegte Oe^r^n Mnrgen weckte uiis f.ii ft^mer Kfgen, den der

ton der S4»iio kotiunende Wind übt-i iiii^ hlnwegstflubte Wir

erhoben un.s uni! kriechen sni dem \<>n ChiiM» bereite ange-

ta<'litem Feu'T Mall •..irl rr»--tiLr Iimm- im •'»n\ wannen Klima,

drrili«Fi halic ii-h ofl in'i Lclcu-Ii.'r '1%'injicrjitur tri'badel.

\ju li .ii-iii l'nihstück krniir «'^i an ili-' Arl>.vl Wilhrend zwei

Miitiii •itif-ri rirli:if,"'n Kiinchii iuiuit^n. u !<• i-i' für »-ni»n längeren

Aiit-'[ifhS,t nr'lliiir war. tinu-i'tl wir aii.|i'i-<-n .(hnn ari. ;uir lüe

nU-lieiten Böimic zu kls-ttf^rn und die mate-Asl«' In-nint'TiiuiMi'k.in.

l'tn mich an il'-iu Vcrjjnii;.'«'!» betheiligen zu ktnni.-n ht\v>t- x\\

MniH» uni! Strüni;if>' im Kjuicho gelassen, di'nn /.um Klfllem

•i.if- iiKwi tiarruf< s<'in Mi-Liii' \ .irk<'nn;ni--t^r lii-'cliiTtnkten sjch

»;;f*iT liini Turniilmni^.Mi unf otu.'is Kir-.-iionpÜückt^ii
.

ila« ich

<-LH"'n a:^ JuTikTf. 'Ici' >'iilf:<:NM;il<'i: Spesen wegen, ml- VurHi-he

Xx"'-: Hut Wirt tnue praktiw;her»' ilfiliude angewen.li>:. iliii

b r it r l incii Rit^Mion mit beiden Knden zusammen, dadun-h

orKii jp TiKch ItT Dicke des zu ersteigenden Baumes engeren

o.',.r \v.!-,M-.>n KiiiiT bildend, tritt mit beiden I iif-"ti ,n it.Miselben

Isinpm und greift darauf mit letzterem um l.'n Itauiii Durch

iIm Kfirpergewicht einerseits u:i I ilu' re^^ili ilT.n Iimi Riemen

»tuiprerseits, werden nun die i'iaVi' li'^r j;t»^i«'ii dvii Uiiumstamm

p>prer>t. j-o Ulfs man auf las Ankiammem keine Kraft zu vpr-

nonrtcn hruin tit Ich vert-uchte iui> h zunächst an einem mittel-

?'<>[-iM'. l'.iiuni»' uni! es ^'orietli mir iümt Erwarten gut. Die

Rwmin juHtirte Luis für mx\\ weil er mw nicht da« nöthige

Augersnnifs zuiriiiiie - Die lirasil arnT haben überhaupt von

ihren Künnten eim- hi>lie Meiir.iii^;. .11 vj«>len Punktj-n freilich

mit Recht. Da« Klettern ging, wi«» A'-s.i>ri. gut, doch schnitt der

«ihmale Leder^treifcn unbannher^i^; in meine noch weichen
Pflfse, aucti kam mir die Kinde des mate-Bauine» raub wie ein

Keiheisen vor. Oben angekommen, sah ich zum ersten Male
iH?in neues Vaterland aus der Vogelperspektive. Die mlebtigen
FaiTenw«><)e|, die Rohrbüschel selbst das (Jras sahen von oben
•Oders aus, Eigenthntulioh lieruhig«nd wirkte es auf mich, dafs

kh mir in» Grüne, nicht auf kahlen BrdboUen sah, obgleich ich

diA Im F«Ub «ioea AbtMisea die Wirinog der Bohr-

Stengel *.>her die von B^jonettani als die eines SprungtucliM
sein würde. Beim vierten Baume wurde ich müde uinl unsicher
und tauschte daher meine Rolle mit Freund Luis, der bisher

die von mir herabgepickten Aste weiter zerkleinerte und die

Zweige in Bündel g<>buital«n hatte.

Mittag gab es den beliebten tore«mu mit wenig l-'leiscb-

aehaNinln und desto mehr Mandiok-Farinha. .Nach kurzer Ruhe-
pause, gerade hinreichend, eine Maisatroh-Cigarette zu raucheOi
gings wieder an die Arbeit, lllir Del nun die angenehme Kolle

in, die schweren. unfOrmigon, oft noch schlecht gebuntleneo
Mate-Bündel zu schleppen. Als e« zu dämmern anfing, giqgen
wir alle noch ein wenig pQrschen, die Brasilianer mit ihren
langeji Schrotpistolen, ich mit der Flinte Ich ic^ofa auf »Inen
Papagei ii; die Krone einer pinhelro ) Brasilfichte 1 und zu meiner
freudigen i'berruM'hung kamen zwei Stück herunter; licn zweiiE>n

hatte ich im Scbatl^-n eine« .\stes nicht ges«»hen- Zum rancho
zurückgekehrt, fand ich noch drei kleine Vögel vor. sowie ein

tatü iGürteltliiir). Diu ganze Jairdbeute wurde zu meinem Leid-

wesen auf toresniü vcrtichnitzeh und nur das tatii in seiner
' eigenen Schale in der Asche gebraten. - Ich war herzlich

\

müde und freute mich auf .Ue Nachtruhe, sollte aber sehr ent-

t^kuscht werden, denn nach >le.n K»sen wurden grofse Scheite

Hol« ins Feuer geworfen, <lars es ausreichend Licht vtjrbreitet»».

hinter dem im Laufe des Tages errichtett-n prirnpeit« (eine Art

Brustwehr von Baumslflninien» ebenfalls Feuer atit^ezündet. und

i
nun begann das Absengen des mate i')«!ii"-eria'|. Die Bündel

. wurden au^ebunden, ein Manu trat an len parapelto heran

und sengte den mute Uber lieni ni re is in» i,;iifs<-h'.-igon len

Feuer ab, ji'ile.smai >>i ^iel Zwei^^e i:leirh/.e.tiir las.si-nü, als er

in den Httnden halten konnte, orstt^re in den Flanwnen drehend

und wt'ndend. wobei die BlUtter laut prasselten, wie Mit>dendes

Fett. Diese Manipulation füe ii«»ni Thee ejnnn Hnuchffeftchiiiack

gii'bt, wie er drüben dem <Täly.er Bier ei^'.-n i^t. i^t t:.jthig,

•;l;im't er seine schöne grüm.- l urhe innjn 'rrorknen bi-liait, er

\s[ir..le soii>i schwarz und unansehtilioii wenlen 1 l)<'r u'esengle

mute wiirije abermali« Ii) HUndel geschnürt und dann auf den
eari jo. e:ii stangeuKerüsi. zum Nüchtroclmen tetaigt: die Stiele

unten uml f?ie HlStier oben
,^0 luüile i^h^\!lr. luelt niirll ieeh .|ie uti^'owohiite S/eiieri««

«a>'ti V.ir item parapelto die lirausi'tule;) Klammi-ii vle> t'euers,

derer: .-L'Ucin sonderbare Schattet: aul die zim-'U-lis: ;,'e!ogenen

(tt'geiiHiiinde zeichnete, hinter demselben iler sich hin und her

bHwej^endi- (>berkUii>er eines schwarzhaarigen Brasilianers, der

mit zugekniffenen .'Xugcn und vprzerrtem Gesicht seinen

schweren Dien.st vHrrichteto und von Zeit /u Zeit iini emem
herzhaflcji: .mor la di diabol" auriiekhiiraiiK. wenn ein \ViiKl.sti>fs

ihm den (ilu11i!iaus-h ins flesieiit Iri"li. im Hintert;-iiiiil-' ila^

kleine Feuerclien neben dem ranehii. in .lem d e sehwarzcu

Bohnen, da« Nationaigeneiii, linuielten. wrihreiiil in ;|i'ii Kohlen

der Tbepkessel «ein I^iedi'hen saiij,;, unü .las un .-.ehönsten

Paltnengrüii er^'iJiii/.eniie [liieli unserer liülte waren die ani
' meisten hervorLretendeit Punkte a.-s eiKenarli^en Bildes. tJe-

sproclieii wurde wenig, aber ^ ie. ; r 1 1 und noch mehr mate

geschlurlt I >er aromatische bittere i nuiK w;tr stets recht will-

I

kommen, namentlicli mir, da ich, zum Gaudium der eoiiiiian-

I heiros. bereits anfing, mit offenen Augen zu schlafen. Büdlich,

endlich war aller mate ferti»: uni! mit einem tiefühle unbesclueib-

liehen Behagens kroch ieli /.wi.-tlii'ü meine Decken.

her niiehst" Tiii^ u.'ir glückücherweise ein Si>nniag Ich

,
schlief WH! yiii Tutiier un i fand mich, als ich erwachte, allein

mit dem kleinen Chico Alle andern waren auf der Jagd

Nach kurzer Zeit kamen sie zurfick, um Kugeln zu giefsen,

denn sie hatten lie Spur eines anta (Tapiri entdeckt Die bis-

herige Beute bcstaiiil .lUa einem Jacutinga. einem Waldhuhn
von ier Grölse einer matsigen Gans. Eine KugeUbtin war
Dicht vorhanden, aber man wufste sich zu helfen. In einem

'I Die Klugen Uber den riiuchig«a Oeachmack des auf gedachtM

\V,.i^.. ir-'tri I km 'i ii n. i*^ «in»! nicht neu Wenn auch die 8üd-

Aire-^il^anei Aih .m tie:: rain;hi^,-i->L i.ienrhmack gSWOhnt hallen, »i>

ist i>8 doch iweifello», dal» der Koosum de« inftt6 dadurch in Europa

! verhindert und somit ein wichtjger BxportartUwl •pezi«ll den Sad-

BraaUiaDern verloren geht. Um diesen Naehthell ai lH»«pitig<>n, haben
' wir mehrfach Vrninla»wingr<inffimHi°i' deuiAchi> Maschinenf^ibrikaaten

auf die Wtehtii^ait der Koostmktion von Tmcken.npparatcn auf-

merksam zu m»chnu und »1» lur Herstollutig solcher aufiufordeni.

Oabz neu«st<>r Zeit ist xxnßt der auf der Berliner 03rt».'nbauaui«!it<!illiing

auagostelltc Ryder» • Patent-Trocki'nit>l>arit nli »1iin-hnu? für d*»

Dorren des mat* g«^ei(^let frschieneii und v.jnel.len «i- .iühor nicht,

die -indbraBilinnischon Leaer darnuf auifmcrkMin ru machen Zeich-

nungen, Preislisten sind bei dvr Maachinaafabflk mo Ph. Hayfarth
A Co. La Prankfurt a./U. erhaltUcb. welche to Patent fhr Deutach»

I lud und daaaea Biport erworbnt haben. Die Rad.
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nlt^n BI«chlOff<>l wurde eine Ladung Schrot geschmolzen und
a1§ solche ein Stückchen Taquararohr \ oiu Kaliber der Platole

benutzt. Das Ergebnlfe war ein lilfipfrupfen mit halbkugel-
förmiger Spitae. Nachher gin^ m wieder auf die Jagd und
ich diesmal mit Bald funil ich bestätigt, was ich schon oft

gehfirt hattp: Brasilisnischf Jagtl it^t 8ehtipnaufcTarti«'U. Krcl

lieh gin>?fn wir Scliritt. alinr wa."; für pincn SrhriU. Mit ihron

nackten FütBen traten meine Uef&tanen äo leicht und bi-hcnde
iiuf w ie die Katjsen und glitten mit spukhafter OeBchwiniiifrkpit

dabin. Naehrtpm wir eine tfichtige Stunde «uHlckffolHfjT huticn

und novh immpr iÜp Hutule, die voraus warpn, nicht anBchiuk'pn,

beschlossen wir ilon lU'ickmarach. Auf ileni Ilonnwpfjc war
unt- ilü.-* .l!4ril^cHiok g-uiistiger. Wir erViPutptPn J Jacmin(fa,
einoti cuato uN'a?-pribrir) und eine Men^ khniips OevOgel, wo-
l<p| ich (üp Kuiip und Sicliprlipil mpinpr (ipfshrten, bmoildei»
dvb tompadro Pedro bcijn t>ehi>'tML'ii bcwuiidwle.

In .ihnliclipr Weise, wip dip oben geschilderten, gingen
die Tage hin und kein Jaguar oder Indianer stOrte ans in

BOMner ^äaägea AiMt M Tupe ging stets viel Wind, dw
die HltM cor 6Mm iriata, deshalb «ivd« manchmal, xm keine
Zeltm TBfll«nii, NudiM mHA jgadnuibta^, d. h. dar trockene
imat^ Bit aebirartnsmilgflB Kalpiwln «eihlalnart Sanntags
wurde Mcti gcdagt. Der gedroadSane iiuit6 «rüde dann Doch
ausgesiebt WM das Bcbliefsllcbe Prodakt, BItttar und klebte
Zweige, in cestos (Tragkörbe von Taquara-Rohr) eingestampft
Mein Antbeil belief sich auf 2 cargero« <Maulthierladungeni, die

mir 'Jh $ 500 = bl JL einbrachten. Ich war eben noch Lehijunge.
Der schwere Dienst bei Tage und die ungewohnte Nacht-

arbeit hatten mich aiemlirh mit^pnommen, aber dennoch ver-

liefs ich nicht ohne Bedauprn dpn Schauplata meiner Tbfttig-

keit, als wir an einem «chönpn Stinntagmoi^n sRmmtlich nach
Hause ritten. Das frisclip. frpip l.pl>pn im Waldn, dpr ps m^r.

als Enkel eines Oberförsters, nun pinmal an^pthan. hat trot«

aller Mfihen und Beschwerden pinpii unwHiprsiphlichen Rel«.

Ihm üu Liobp nehme ich gern die origiuellete i'ukultur mit in

den Kiiul Mpihp li.ninkpii l.ungenspitsen, die ich dem Gym-
nasium mit .«pinptii .verBchimmelten Latein", wii» Hölty richtip

sagt, souip ipr iriuffigen Komptolrluft \prf!anktp. und dprpn
Heilung Bs-hoii dvr einjährige MilitArdienAt vorbereitete, sind
vollends in der hiesigen köstlichen Dochlandatafl fanaaeo und
ich bin gesund und munter, wie ein Piscb.

AiiitnUen md SSdMe.
Ma HMdilivafMIMiH vin FI|hWaada. Am 9. Jamar d. J.

Uelt die Haadalakanuiwr «an Lavoka, Flji-Talaada, üm Jakice-
TanaBmlnog, ia der ^ DantMhar, If, H Madenann aiu
OuthafeD, an Stelle das rOcktretendea Mr. H. Cava luia Pift-

ridenten (chairman), Mr. O. Smith zum Visenrfisidenten und
^ie Herren I). J. Salomen und J. O. Gore Martin zu den
Ämtern eines ^^chatzmeisteK und Sekretars erwKhIt wurden. —
Der zurQcktretende Präsident, Mr. Cave, \-eriaa darauf eine
Adresse, dif dip VerhHltnisse der Kolonie im vergangenen Jahre
beleuchtete, .^ieh im Wesentlichen an den im April I. J. ver-

öffentlichton Jahre^hpricbt dps npneralpmpfJlngers über Handel
und Schifffahrt Fidsidi> l^^^- anüclilofs und zugleiidi einen

Rückblick auf die jünt^ste Nert'HnLreuheit 1889 nahm, Ul<er die

noch keine offlzielleii vtuiit.ti.-^rl!en Angaben vurla^cen Der
(ieüammthandel betrug' i-^^^- ,'it'ii ejnt » nanili<-li l-- S ?:,':^ i Ein-

fuhr. rtTT' £ .AuFfulir, ur:d war mit Au.<tKibine der.lahr'' 1883|'85

der besäeutendste seit der enu'liseheii Heh.itiscrgfeifunp l>7-t. Er
Ubertrafden Handel der .führe unj 91 048 £, rftip liinT.',;;:

Die Eiu'ulir lietrui: niii Auüöchiufiä der aum Export ein-

geführten Produkte l^,\!)h£ |2431 £ \v>.nif,'er alfl IW"), ist

überhaupt gegen di« früheren »i Jahre stark xurUckgogangen,
wo der Kapitalxuflufs groft. war, in Geatalt von Maüchinen und
anderen Brforderniaaen zur Anlage tmd Brwrttenuig von Plan*

Utgea and ZaakanalUilan. Die Awahikr dacaaan ToaProdakten
aus der Kolonie aelbat amidrte die Uikar udiata Zahl van
»68 91« £. «alehar Uautaad bei dam aiad^na F»el«ataiida dar
HMqiteinnünartlhet atif eine aehr gealeigerte Thlfigkeit In der
Laiidwirthschttfl hinweist — Die Adresse bedauert dann den
Marken Rückgang des Transports von Sfidsee-Inselprodukten
durch die Hafen der Inseln, den sie besimders den su hohen
Schiffsabgaben zuRchreibt, die in keinem Verhältnisse «u
dem Zustande dpr AnlegeplStze standen und manche SrhifTp

abaebreckten. empflehlt eine Reduktion dieser Schiffsabgaben,
wodurch ryi wiotlcr ««in Zenlrii!punkt des SOdseehandels
werden und diirrli i|pn ireRiPiL.'erten Wrkehr den Ausfall leicht

decken könnte. — Die tinfulir, die i'O-i 276C>4(iX betrug,
18*4 bis zu 4H4 52-> £ sticK, ne! seitdem bi^ auf lf3 222£ im
Jahre 1««»; davon Manutaktunvaaren für i^O'i'a£, c». iiO0O£

mehr aU iSbS7/8A und 2200 £ mehr äl» 188ö. — Mit Ausnahm«
von Vieh. Fleisch, D&nger, Hobswaaren, aeigten fast alle anderen
Artikel einen Rückgang, besonders aber Kohlen, Eisenwaaren,
Brotstoffe, Maschinen, Stiefel, Schuhe, Bier. — In grofaem Mafse
ist die Abnahme der Einfahr der beklagenawertnen Abnahme
der curopHhcheti Bpvfltkprung auauschreiben, die 188'i S4S.'i

belruij, auf 1'.* '^^ ({PRchStzt Ward, wahrend dip piphpimisidie
unil farbige Bevi'ilkerung auf 121 HOO angesetit i«t, ca. "?i)ÜC'

wpniger al,= l'^'-.S Naidi An^rahpn dps liegister-Gener«! tlber-

frefTe die Oeburt^slatigtik die Zahl der Todesfälle lH-S,s um ICO.

rlorli werde die Zahl bis zu eineni alSppmpinpn /^pn.'-ue^ aupc
zweifelt- — Sir Arthur Gordoud Eingcborenenpolitik Hpi für

die Interessen der europäischen Kolonisten höchst verhRngnifs
\oll gewesen und habe auch die Blngeborenec niubt l)pglückl,

derpn Zahl wpnigstens stet« aurttckgegangen sei; pr sei su
hoffen, duSt der Jetaige Gouverneur Sir J. B. Thuriston diese

PoUfik au beiderseitigem Wohlgefallen modiflcire und so den
Wohlatand der Kolonie fördere. Unter den Ausfuhrartikeln
habe Dank der ThUlKkcit dar Handahiunnaur beim Durch-
bringen ainar Varoidming« die dai Fkehan too Baeiia de mar
oder 'nepanc «ledtr «atatte, die Analhlir dteaea jkag* wieder
sugenommas 1BB8: 8S1; M and 70 t 188d mar SOtooa
im Warthe von 3100 £, 4812 £, 3505 £, 1222 £. — Der Orkan
dee Jahrea 1888 habe die Ablagerungen auf den Fteheni'
gründen verringert, doch würden dieae wohl 1^89 hergestellt

sein. Die Ausfuhr von Kaffee sei auageatorben imd die Wieder-
aufnahme der Kaffeekultur hange ab von einer freundlicheren
Haltung der Regierung den Pflanzern gegenüber, die Auafuhr
sei von 21(» 204 UtR {m^) auf 8'/, cwt (1H881 gesunken, im Werthe
von 9:^84 t auf i' t i.. - Ebenso sei die Ausfuhr von Baumwolle,
de« einstigen st.spplartikeis, auf .'^'f, tonn ~ ^40 £ sorflckge-

Kungen, da die Arlieiter und Horstellungakosten zu hoch seien;
dip Rppif*nintr woHp j»:zt den HinßrpHorenpn dip 15aumwoI!kaltur
anbefehlen und man werde »eben, ob die ArtjeitÄkoslpti auch
den Privatuntenietimer in Stand rhIzph, die*e wichUgp Industrie

wieder uufzutielitnen. — Der I)un.-h»ehnitt«ertrag von <\i]ira sei

seit viplen .lahren ca. hiOOC' t ){pwpsp!j. der von 1MS< »bttr nur
1 !»?,.'.(( 1. für diese f- U)bi Ions von anderen Inseln ein-

geführte Copra isusammen iy;i.' tuns», von 1888 .^440 tons ans
Pyi -f- 779 von anderen Inseln = 4219 tons = 11 iA\h j, in

Folge des MArzorkans 18H6; der niedrige Preis auf euro-

Paischen Markten habe viele Bigenthtkmer vom Sammeln und
roduziren von Copra abgehalten, doch ohne Orkan wflide jeM

bei atelgaodan PrabKU 1800 aneb die Anahihr auf 4 bia MOO t

ateigen. — GwtreohMla (daiieeated) KokaaMtae aaiaD anaMt
1887 amgalUirt anKonditorwaaran, 1888 nnr 8 1 18 ewi, (Meh
407 X, dodi wflrde dleaer Bxpott aich aehr ateigem. — Dw
Anwachsen der Ausfuhr von Orttiifrncht sei stetig gewesen,
von 73 58:^ bunches Bananen 1881 atlf 517 68B bunches 1888
•Werth von 4470 = 12 448 i:i und voraussichtlich '„ Millio-

nen bnnehea 1888; doch seien die Schiffiigelegenheiten noch
einer grofsen Besserung fähig, und da die Nachfrage in

Australien stetig wachse, so sollte durch direkte Dampfer-
verbindunpen von verschiedenen Distrikten, nicht nur allein

von .Suva aus, .K<mdern z. B. auch ven Levuka aus, da.^ Anjrobot
gleich"!) Sfhntt lialten. !n Levuka habe »ich die „Levuka-
Frurht Industrie I ieHplI.oehafi- die b'iirdpruntr des Pruchthandels
VOR die(.eni Hafen aus vorgesetzt und die Au.sfuhr von Bananen,
die da.s (fanze ,!afir lauere, sowie die \'in .Ananas im November,
r>ezeint>er. danuar, betrieben. - Die Ausfuhr von .Mais l^^il,

'•i bufhelK, Rpj .•^pit den lelzlen j .fahren jÄhrbidi auf die

iiiUfte 2urückj<«<(<ttat{t!U, im Werth« von .0137 i auf 191,'> i für

12968 hushels, da auch der Selbstverbraui b in der Kolonie zu
nahm. — An Melasse seien 79 497 Gallons = 4^7 £, an Erbsen-

nttasen 346 1, 15 1 mehr ala 1881. aoagefllhrt; da dleaer Artikel

ohne grobe Koaian anch vom Ideinen manaarpradnaht werden
koana nnd die PiaiBe (8400 i) aaeh gm warMd ae wwde daa
BalapWI daa Mr. Bnraara, dar Um mälax von Uaannla ao aiftig

betrübe, gewlli Kadiahnutg flndasi. Dia Ansftihr vanSnakar
•berlraflb alla aadaMn, ala aal vm M t (18^5) auf 18916

1

(1888) fn Warthe von 3417 x aaf S70648 « gesUegen! — Ob-
Bchon viele Verloste erlitten, viele IirtbOmcr begangen seien,

steige die Znckeransfuhr stetig, erweitere die gröfste Kucker-
gesellschaft, die .Colonial Sugar Reflning Co.". ihren MUhlen-
und Plantagenbetrieb und würde Fiji durch den demn&chat
zu erwartenden Rückgang der (jncenslander Zuckerindustrie

in AuRtralipn als Kttckprlnnrt noch bekannter werden 7.\i

wün*elieii sei nur. dafs die Industrie nicht nur in svemKen
kapitalkrJirtijfen, Rondern auch m den Händen kleinerer ünter-
nehnii'r tei. — Der Tonnciünhalt der Dampfer, die Suva und
Levuka If^b anliefen, betrag 69 700 1, stieg seit Jahren (7l8chiffe>,
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doch dor der Segler fiel vou i.V) jr>it (7ä SclnlTei auf 9829
läö Schiffe) in den Jahren l-^S i is Zum .Schluf? sprach der
PrjUident sein Bedauern »us, deda er oach i 7 Jabriger Anwpson-
h»'ii in Fidschi, nach 13jKhriger Verbindung mit der Levukancr
HandelskaiTimr>r, min <lf«> KoTonif» vprla^ppti mfiRSA. intt il»>r or

so lan^e Vfrlmniipn cscn si-i, duiikti» für scirip FmMünuiiK- zum
AbgPordn«>t('n iIit [Junpdin-Kouferetiü, bei di»r Mr. Lfiliiig'hain

Fidschi vertrete, und fflr die Beglaubigungsechreiben an die

ijoodoner und Duaetiiaer UandelBkanumem und an das kaiser

ndw LwtitHt.

Ans wissenschaftlichen Gesellschaften.
Sitzung d*r ..Gesellschaft fUr Erdkunde" vnm 7 ,)im\ Ocmtfs dem

ili rii-hte des Vorüitzi-nclcn. Prr>fegaora Preüi.Tni vnn Hichtbofen,
betrugeri die Eitiiniluni ii der Gc^-PÜiehafr im lelzti-ii Jnhrc 42 49*2

die Auaj^alieii im. .« wr-ni^fr; <1.ih (ifH.'ll.si-li.iftavcrmOgPn betrugt

t.Z. itHiStX) JC Der VarmOgensbestand dor Kart ßilter-Stil'tuug
iMiMi (I» »«OO^atf UmUK iaBIM(lmnHiM0ac& Btwiu
kMaAt alu» BaarrtmuTim* von itsMwC, dar VMHiihMiiMtaad dar
aal||tlOitaii .AiHkaniflchon Ocaolluchaft-. der auf die Stiftung uber-

ging. Von Itteterer Summe geben etwa öOOO Jt ab fUr die Ver-
pfli<'htiing'«n. welche die Stifrung ^-ou der Afrikiiiiisohen ne<i<<Il.^cJiftft

Obernom.'iu'ii hall Nach t i a 1 • IJi'akmfllor, DpiiIciiuiI für Preraier-

li«u(*«uttiit äcbultz in San Siilviid ^r, EhrejuAbel t'ttr lia^ AUila Die
.(ieaellachaft für l2nlkUQd> ' fulut y. Z. zwei geograplnnch inter

««Bant« ITnternehaiungen durch. Das «rate battifft einen für die

Owcbiohta der OMgimhie whr «IchticM 9m4. In dtr StaM-
büillothek zu Bredtau Bat Hcvr Hayar drei Ktrtenwarka von
U«rhard Kremer, gen. Mercator, wieder aufgefiinden ivon denen
iwei Unlka sind, die f^Onzlich unbekannt wareni: I. eine sehr gronm
Karte von Kiiropa vom Jahr© isr>4 nßO ]f!n rrni, welche rlon Ruf
Uercatnr s uls .de« grörBü'n RiirtO|jrapheii der Weif he^rdiulete

;

2. «ine Kroi'tH? Wandkarte der britischen Inisein vom Jahr« läiA. dit»

ein Engländer geieicbnet, Mercator gestochen hat; '3. eine Welt-
l(srte vom Jahre tö(>9 igrül^r als Nr. 1), von der ein zweites Exem-
plar sich in der Nationatbibliothek zu Paris befindet und bereits
«ionukl reprodutirt wurde, aber in einem ««.-bwer zugänglichen Werke.
Rs s1i*h in Belgien fKremei winde am f> Milnt *"il2 Tu Rupelriinnde
b, Flandi'rri freboroiii, i<i)baUl der l'uud heknnnt wurde eine He-
weguog kund gab, <iie Knien zu reurodoziren, so b«»i»cblofs der
Vorstand der .Uesell^L'hul't für Erdkunde", dieser das Verdienst der
graf^biacboo Wiedergabe zu sicharn. Obwohl der Zustand der Karten
iaitt caua v«rtnflldi«r iat (lUaaellwa wano mit OookOirbaa kolorirt,

imD TImII IldlTt vmwX hat dodi dar Leitar dar kartagraphisdien
Abtheilung der Reichadruckerei, Professor Roese, erklärt, daft eine
gut« Reproduktion müglich ist Der Vorstand larst daher die Ver-
viflfüHiyTjii)» der Karten diirch die Reichndriickerei riuaftUireti . bor<:dtf>

ll"|fiTi twei v'wi <i"a 3it BUuteni vor, welche die Aussähe unifasaeti

»lfd. leUteref »oll ein stlauteriidtfr Taxi buigöjjoböii -vcrdeii Der
Vorstand bufft, dafs durch den Verkauf de« fUr jeden (ieo^raphen
•ehr intereaaanten Werkes wenigstens «in Theil der Kosten deoeeiben
g<<deckt werdan wird. Dan sweit« UnteneboMB, waldMa die Oa-
Kllschaft plant, betrifft Polgeodaa. Dr. Konrad Kratacliniar. der
«ins Kenntnifs geographischer Quellen besitzt, wie wohl kein anderer,
wird auf Kosten des Lnterrlchtsmlnisteriuma die italienischen Biblio-
tbflVBn nach mittelalterlichen ^opraphisehen Publikationen durch-
IfifsiLi'n. diu ..Gesellschaft für Erdkunde' hat besehlorjsen, die Ver-
dfsnilichung der Ergebnisse dieser ütudieu zu QbomehjneD. — Die
att Unterstützung der Gesellschaft von Professor Kohricllt mAUkta
JBIMiograpbia Palaestinonsia' wird wahrscheinlich im MM aldiataa
Jahrss erscheinen. Der mit t'ntersiotzuoip dar Oese]Uchaft raiaanda
Dr. Hetcncr hat »Ich von Uu'-i n.-« Aires nadt BBd-Bi«alliott begeben,
um dort die Piafean-AhfÄlli' zu studiren.

Nach dieiivM MittlieilunKen hiült }Ierr Oberfunster Keisler einen
Vörlrnig tlber Waid und Wal d^e rsiiMiing auf dem westlichen
Kontinent. Bin Beriebt ober dt.'n Wald im nördlichen Theile
Amerikais »uf welchen der Reilner Mino AuafObruageu hauptaachlich
bssieben zu mluaan «iltlarte, da er nnr wa diaaan- ana «IflaBar A«>
•duMung sprechoB kAnne, ist gloiehlMdantaBd aitt dräa BarÜht
iber die entsetzlichste WaldzerstArung; es ist kein Bescbrankungs-
iumpf gegen den Wald, der in Amerika geführt wird, sondern ein
Vertilgungskrieg. Man sollte erwarten, dah die Regierungen deri

Wald gegen die viirdrinjrende Einwjindsrting in einem ent.'«pret'hen-

4sn Mafse geschützt hätten. i>at> i.it allerdings so lange geschoben,
ah die Regierung eine m«hr zentrale, monarchische war, wenigstens
aar dies in spaniitcben Amerika dor i'all, wo die WaldvorwOstung
erst begoaaan Im^ ala aicb die Staaten unabhängig maichteo.
Chile, das in ttaaar BeClahaog am besten steht, beritzt im Soden
<> "'I'. i'inen ganz ausgedehnten Waldkomplex. In Brasilien und
Zuntn^l Amerika hat dor Wald dera KalToobaum weichen mOsaen,
»»« r-iriii zu hek!3pen ist. da aueh letzterer den Bnden echotzt Die
Aasnutiimg iIit l'urbhid/i-r frli;viii(;t den Wald nicht allzufehr, wpil
dte betreifenden Uaunie einzeln wachsen. Die Axt allein kann den
waU Biebt vardraagen, wenn Ihr nicht daa Feuer zu Hilfe kommt.
LaiiterM ist in den wasserreichen Niedemngen unmöglich : aber in
nwit nTf^n tritt die Brandkultar ala landerwerbender Palctor auf.
'^^ k jiin man nirgendwo beaaer in »einen verderblichen Polgen
«shnMhgua ala in Mexiko. Baltdam dort die Indianer mwiaaer-
dihaa naUttngif ataui, babaa aio aicb vor dar Knltur ia daa Barg

•

walil zurUi'kffpfnpen um! verwüsten denselben durch ihre Brand-
kultur desto Urger, .lU fiie . >'inem Aberglauben folgend, ihren Mais

jedes Jahr auf frisch abgebrannteui Lande bauen. Infolgedessen
werdaa ilhriiah Tanaand« vaa Hefctaraa Laodaa von dan Barfon
abgaachwammt «md dia Thtiar nit GarOll flbardaekt .Sftt efaiar un-
glaublichen Energie, fast machte ich sagen Wuth' — ao diQckte
sich der Redner aus, wobei er sich gegen eine Voreingenommenheit

ffgfn die Vpreinig^nn Staaten Xnrd Amerikri-i verwahrte — wird
er \'ernii:hti.n^Hki ieg gepen den Wuld in Niird-.Xmerikn lietrieben.

Di r eingewanderte gemischte angeliacit»isuh« Stamm hat dort seine

.NirhtachtunK daa waldaa elwaao bethatigt wie Qberall. wohin ar
{gekommen ist Obwohl dIa Zeiten dor ersten Pioniere langst vor-

Ober sind, weicht dort heute noch der Wald vor der Brandkultur
auch auf dem Boden zurück, der für Ackerland dauernd nicht ge-
eignet ist; e« wird reiner Ri'iiibb ii petriehun. Xelien der Brund-
kultur verwüsten die Waldbrantle den Wald in di-r i>u.-<«-e<lehntesteii

Welse Itn diihre \^~i'.< ^'l<\t: ''in WitÜi von HXi .MillieiuM; .Mark

durch W.ildbr.mdr vi-ilnren, üueni Waldbrande k.imeii zur Anrni'ldunif

,

von denen beinahe die Hatfte durch Parmer verursacht war. Auch
dar barthaita YoIhnratma'Paifc daifta dareih teail^ Bilada
bald selaaa VTaMacbaiuckaa entUaMat aain. GagaBifbar dlasar
Zoratdrung tritt die durch rohe Ausbeutung der Wilder zur Holz-

güwinnuiig zurück, obwohl sie in einem ^lafestabe betrieben wird,
der riJr Fnrr«[ia .tnmöglich ist Wahrend die Wald-Ausbeute l^m
iMneii Werth vnn IOC Millionen Mark hatte, hat sich dorwclte- im
.I.ilire |H*«j bereit« auf tisheüti 5|(«)0 Millionen geetelgert An Bf«iiu-

hrdz kommen auf jeden Iveiif der Bevölkerung 15 cbm (in Deutsch-
land etwa Vt c^bm). Zur Fabrikation von Stroicbhülzcm wurden
IWC: 660000 cbm Hob baaOtUgt Bei derartig fortdauernder Aua-
BUttung dar WUdar würdaa diaaalben etwa in so bis 40 Jahren er-

schrinft »ein. Salbat wenn der heutige Waldbeotand erhalten bliebe,

wOrde sein Zuwadis einem derartigen Bedarf nicht genQgen. Durch
dip.^e Ausbeutung ist eine rherjimmjkrtnn im HnUhandei entattnden,
.w irhe die Preise g«drCi-ki h.ii. »ndn.'^ dw S.A^emtthleu nur mit
u bi« 6 %, nach amerikanischo» boKrilfcn also mit geringem Nutzen,
arbeiten. Schuld daran iat die Verschleuderung der Staata- und
Regterungslandereien zu Spottpreisen an Oesellscliaften und Speictt-

lanten, welche e» verstebao, die besten Gei^etze zu iiiagahaa und
illusorisch zu machen. Dabei wird der Holzdiebstahl Ia aB|^BBb>
lii'hem MalVitAbu getrieben Bi-hwehte eine Klape ireiren eine

llidzKeHellüchaft »('Ken unheret-htigt [gefällten Holie_^ im Wertlie vrin

2 MilUotuni Mnrk Wie das Holz verscliweudet wird, ergiebt sich

z. B. darau.'f, dain in iCalifornien zur Herstellung einer Eisenbahn-
acbwelle. die einen Warth von 1» Cents hat, Holz im Werths von
zwei Dotlaia .verwtlatei" wird- lofolge daaaan vennlndart akh dIa
WaldUtdia hi einam MallK, dafb achoa nit Bade diaaaa iahrfnnideita
Waldarmuth entstehen mufs; schon jetzt betragt die Waldfl&che nur
noch II*', des Geeammt-Areals (In Deutschland Sii*/*^. Die Folgen
der WildverviOstiing niriehen sich, nach Mittheilung des Vortrafrennnn,
bereitn in klimatiseher lieziehung bemerkbar, wllnrend, wie dor Vnr-
.liuende, Krhr ven Kirhthofon, bemerkte, die vom Porstkongrela
in IJoHtan zum Studium dieser Angelegenheit eingesetzte Kommission
zu einem negativen Resultat gelangt iat. — Bisher haben erst

einzehie Peraftnlichkeiten and KatponÜonan gagan dleae Wald-
verwflstORg «1 wirken uatenoniBiaD; von dan einielnra Staaten und
dem Bunde ist noch k^ine grAfsere Mafsregel f^vtmffen worden Die
I&77 begrflndete Forstabtbellung der Regierung Iti WiL.^liingt<'n ent-

faltet nur eine helehrfnde Thitlgkeit und .sammelt statistisches

Material Man kann die inturige Aussicht verstehen, die ein Freund
de« amertkaniscben Laudna und Wald«« dem BotUtnor tConnef« mit
den Werfen erottwta: .Jlit daaWalda aebaidat tob AnarlEa Olocfc
und Reichtbum.*

Den zweiten Vortrag hielt Herr PremierHantanant Kling Obar
seine Reise In d»s Hinterland von Togo. PramierlieutenaBt
Klin^, der vor einigen Wochen krank nach Ruropa zurflckkehrfe —
»urh jrtzt hat er sich n«tdi nicht voll!<tfliidif? erholt — i«t am
2». Februar 15*>+~i al.-i Mit^-lied der von dem am '2<'>. .Iiini vnr .1. v«r-

storbenen Stabsarzt Dr. Wolf ^eftthrt-n Expi'dition in Tukh an

K'coauaen und war Mithegrander der Station Bismarckburg in dem
dahta tat abgnaalilaaaaacB AdaU-Laada. Br hat van danalbaa

aua labTraieba BnaeB lur Kttate, aur FtatatallvBa dor baatm Var-
bindung mit der Station, und durch das Hinterland voaTagO vntar-
nommen (vgl. .Mittheilungen aus den Deutschen SchatageMeteB*,
In denen PnMiiierlieutenant Kling bereit» intere.^'iante, nam»ntlich
di" Fauna dei Lande>j behandelnde Herichti- vi>rtjffrntlii-Kt b;it)

Die Reise, über welche i-r \or der , ('(«««ilaciiafi fUr Krdkuade b«-

richtete, hatte den Zweck von Salaga aus (S • 85' Iat .V, 859 • SO' Imf)
eine Verbbidung uüi dem iiunilicb gelegenen Jendi fostiustellen.

Einleitend bemerkte der Vortragenda^ dnCi «a der Agitation dar
englischen Handler gelungen Ist, dia Roata dar Sahireleben nr
Kaste ziehenden Karawanen auf das englische Qebiet zu lenken.
Aufs Lebhafteste muTs der Behauptung entgegen getreten werden,
im TogogpWnt WtJhe der Sklavenhandel. Der Reisende bat im deut-
lichen Gebiet einen derartigen Handel niemolx gesehi'u Die meisten
Skiavenkarawanen gchon von Salaga aus und wählen deu Weg
durch englisches Gebiet Die QeaundheHsveriUÜtnisee Sälaga'a alad
in Folge seiner hohen Logo gDnstig, da «a immer einer frischen

Briese aungesetzt ist Der Sanitatspolizeidiennt wird von Geiern
und Hyänen versehen, welche die Kadaver der gefallenen Thiere,

di« ia dan Strafaan liagon hIoibeB, vartilgan. Ia« WaaaerverlljU^
nlaaa alad Jadacb aa/baraidaBtUeh ungOnatlg. ia Faiga daiaaB leidet
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Ii«tiuihe jodvr am «og^nanntm Medina-Wurm. Ein d»n Doutcchon
»r^etiiHier HSndlfr hatte nicht wenigor als fl iliiecr P.irMiten im
Lpibo; nur «irr ^'i'riijlili(;r\ ruhige Seger ui:d Mi;li.imr.ifd.iaer Icann

einfii »olcheri ZuHt imi tTtniKon, wahrvnd »'In EuriiipJWir in Folge de«
Bchmi'rzes »ii Iut .st irke Fieber, wenn nicht den Tod davon trogen
würde l>er Karawauenverkehr iat in &utaga ein aurHPrordenltich

Mhaftar; tacUch befinden aich 10- Wa UiXK) Fremde dort Der
HMid«! wM aadnrch «ehr ontcbwert, ctoft der Wertit des gewonarhten
Opgerlstande« T.wtr in Mtln?« iKaurii fe«tfc«trllt «Inl, jedoch in (irr

^•üin VerliUufii f;- v, ilu-irhlin Waare i rl-ipr werden muT», die crnt

aus zweiter, dritter, ja zehnter Hand beschafft werden kann. Nach
arlitt.t;;iK(^ni Aufenthalte in Sälaga zog Kling nordOBtwart» nach
drill wohl 2U0<i Hott«» zahlenden Biinbllia im Uobicto von Jendl
Ein groiner Theii der Neger hat hier dii.^ Hiur^a-SpraChe angenommen
liurt man die Jendi-Leute sprechen, so glaubt man an der lirenze

du deutschen oder französifichfn Bchwf'i?. zis üfin Z!ihlrr«irhen,

ffrol^cii Hikurfa-Karnwanon mit ihn-n HiTiii-n tii'n^cKiirnil die

MüutMi »ind die besten Trilger des westlichen Sudiu — gelangto
Kliag nach Naparri (9* 7* ,' A', 0° /"m^I, dessen SultAn ihm aber
Ida er Kling für einen Kaufmann hielt, der mit ihm keine Handela-
geachsfte machen wolle) nicht gestattete, iiordwiirti) nach .Icndi zu

fsWn. Da ohne Empfehlung de» obentton Hnuptliog« ein Weiter-
nnimen nie!i? mfiglicn ist, wn-idd^ «11)1 Kling BHoostwttrt« nach

/«.Tp'pa iiiiii \\ u. l:i ct/t' T 'ni I '
I
ti' ili llti »ich ihm eine bewatTnete

Mailit entgegen, die ihn verhinciortc, nach dem von I)r Wolf bf-

siichten Palsagu vorzudringen. Die \Vel I>»ute KliDg'a waren kaffllif-

ln»tig; doch zog dieser es vor, einen Kampf zu vermelden, wandte
dch SOdlii'h und erreichte auf sehr beschwerlichem Wege Ober
Kinuno und Tziari die Station Uismarckburg (S" -V IhI .V D" 1(3' /.>r.y>.

Hü mag scheinen, sn «clilor» der Vortragende, tua dto Rtitlnn

Kli>iniirckhurg fUr uns von keinem Nut/.en .nel, -,[,
1 « j, :/i 1,

n

den Cnglaniutm genutzt hal, deren «chwarze Agenten au« Akra
^Oder Oa, an dar ku.ste) und Uaqjcbung anfangs die ijtution miednn,
w-<>ll ste fBrehtaten, gefajigen au ««rden, jetit aber hnufig zu den
Adeli-Leuien kommen und da* Ton diesen bi« dahin nur nlfBpielen'l

K' wonnene iiii.'g'veiciniete Oiimrai (von diT Lniidotphin* :iiik.iurrti

l'K- Station wird aber vun ÜMlaiiluag werdea, Mtoald Karawanen
(i>'n um 17 Tagemursche koneren W«B »urXllate dwnA 4aa dentaclie
lieblet eiaachlagen werileii.

Vei'OiiiHiiavlii'iclili'iu

Gen«nklvflrsainiiilung der „Deutschen Cxportbank". Herlin, «U n

10. Juni l^ltt'. Der Berlcdl der Direktion ergiebt, dafs \m Of-

Schäftsjahr pjn Kelngewinn von JC 22'i:t| (gegen II'.hi,

und 15 316 in den Vorjahrwu) erzielt wordQti ist. Der Vmi Ihsi-

vortrag pro IbW ist in Folge ileesen auf ,^1 OTi- •. i ii jit'i r:

worden. Bezüglich der Klnxelnheiten iler v<'r«ohied< iii ]i Konten
ergiebt die im Annoiwentheil der vorliegenden iVu'niii' r ver-

rilfentliehte l^>t9er Milan» das Nähere. — Der rniseiila^ ist auf

.JK *:-(8'.i|7 (gejfen ,.i(f
;<Tt> im Vorjahr) gestiegen Auf

deui l'rovisionitkonfo wurden l.^^jn nls (teu'inn verbucht

(gfgwn ;'.i'.f» im Vorjahr». — Der Masi'hineno.xport hat bc-

tittchtUch zugcuotuuicu, ebeiisu dus luiiKirt^eiicliJlft in über-

aeeiwhen Provenienxen. D«r Verlag oat aich «imgedehnt.
D*r Btrieht lehliaikt: «AIIm in Allem ganoaumcQ, haben ai<^ii

die BealelHMg«» umere« bwUtuta in fieritlil^elin betitchtHch
enreitart iumI lind lohnendere geworden. Sind die Veriunte

Mhenr Jahre auch noch nteht völlig mngeglichen, w ist doch
anf dem Wege dam ein energiacher Schritt Im Berichtsjahre
vorwArte ^than wurden.

-

Die OenPKilversainmIung genehmigte ileii Bericht, die Blluns

und <ln.H Gewinn- und Verlustkunio und erlheilie deni Auf^ichtä-

lathe !*o%vip dem Vorstände Docharge. AI» Aufsichtürnthe

wurden auf vier Jahr»' neu zugewAhtt die Herren Kugen
Protz<-n. Otto Schlick, Dr O Kersten, H Reimnrus,
Dr. Beniard. Xeben den Genannten fungiren die HernMi:
Gen<'i'alkonsiil Martin Sch legi nger, B. W. Vogts, J. Weln-
in>rg, Konisul F. \V. Nordenholz, (ienerulkunHul Staenglen
als Auf.-ii li' i -tlie wie seither weiter Als Hevisoron wunien
gewühlt (lif Hl T i ll (iustuv Wulfl, j-'. W. A.lulphi. gerichtlich

vereideter Ijin hi i
I- isor. Major a. D Ziethen In der General-

vernamnilung «areii von Aktien l'A' vertreten. Herr
Jutitizraih ^^chwerin wohnt» ili-r Ver.<aiuinlung, welche unter
ieni Vvirsitae de;; Herrn (ii tuTalkonsuls M Schlesinger tagte,

als Notar bei.

Brii'fkasttMi.
CO., Kronitadt in Siebenhürgen. Das 2 ki ie« .Deutscheu

Si'!uiivi'i fin-i" iu Ili-rlin. i:i u-Utioiii tlf-rwlhi' vor dorn feierlichen

Flmcl'.inK" di r iinj.Mri-^vli-n S« !; it/.i'iidnle>,':itioii in di-r deutschen
heicliviutuptDUtdt wantt. hatten »ir die Aliucht der lotsten Nummor
niMcie» BtattM ab BciUiitt MRarttKen. Wir nahan« dairea Abacand,
«eil faat die gMammte (uiuptstMtiMtie Presse vftr einem solchen
Empfange warnte. Tliat-flchlicli i-t dips eist anf Vef.inl;i?^inng dt^s

.Deutsrhen Bchulvfrriu:-- ^•^.'^.li<-li"ii «in Beweis, wie nothwendlg
d<'r»elb<.< tun Enthuelosten fttr da» Magyarenthum, wie Herrn

Paul Lindau nnd Oen<M.-«en, die Taktlosigkeit ihrer Propaganda für

die ZerBl«"in'T d'-itTüi-hcii Volkuthuius in Ungarn Blebenb«if,'i-u iliii™-

thun. Ks f^iHiilirti^ liii sfu Herren nicht, dal'B die ungarlucfK ii Si luii/^>it

n<>hen elf 11 anderen ausländischen Besuchern des deutseben Iiuiid<Mi-

r>i'liii'..'<i'iiy i-inen freundlichen Empfang in der deutschen lieichs-

Laui.iifei4iUt luidon, nein, die magyarischen Schützen aollen jubelnd
empfangen und vun den haupt«tAdtischeii BohOrdeti aus^zelchnet
werden. Der Vorfall zeigt zugleich, wie vortrefflich die hoiJsblatigeii

t"-;.-.irii V.ti-"li-i- !t.-.tiii llb-^r di:- im tl.nitscfipr. Volk>:< ht'rrÄi-h(V|nlii

Sririimiinj." nnrcnH'liI"t "iln iTiir \ki-lr(u-i — Iv.iJtilutipkt'i; Hin

deraelben Kechnung zu tragen »ich verptlichtel er.ichten- Wili Herr
Paul Lindau fOr die ihm von seinen Freunden in Ungarn be-
reiteten scbflaen Tage ijuittiren, so mtjge er's extra muros thun, daa
kann ihm Niemand wehren, aber unser Volk ülfentlich datlurch zu
blarairen, dafs er den gewerbsmitfsi^ auf Propaganda ausziehenden
ungsritti-hi-iL Tn'infi;i"i firifrj ri-ii'rlic!ii'n Fmffiwip auf Ttf^!>tir'nt#.

unkn^ti'ii lir'ri':t"ii int fin V-' rf ;ih- ii. wlih'"- •iiiL'i-n'M'.il''- ^ii

krltisiren, wir uns Dlierhoben erachten. Sollten ähnliche taktvolle

GefUhlsaul'serungeii wieder eiamid bei ahnlichi-r (lelegenheit sich

breit macheu, so ist dofOr genorgl, dafs diei<elben ein fUr allemal
nbernossig gäauicbt weiden.

Der .Aeataaka wlaMfladnllWele Verehl" in Mexiko zeigt uns seine

Konslitulrnng an und ersucht uns um Silu i'f Mi.instausch Der
Thatigkeif de« neuen Vcn'in!« >i' lit .m -i -- i^ liiftt oir>'n und
wllnschen wir, dais er dasselbe erfolgreich er«Lhlicli^<.>n möge

Schlffsnaohrtehien.
HiTr HU. L«)b«4sss, HKmburf, vii'M«'! ; Tfvr lt«niburv - Suttnoitf ri liAnivcbe

PostdAmprer „RoHKrUi" I4t aD»iri(h*-iid un fi. .I»al. MurKi-n», In UiviiCirTlilrta Aiut*ikomn«a.
.Dtvipift.v" ti*t rückJtclirciLiI nm Juni, l" Clir NorKi-n«, t>oTvr puvirl. ,0«-Bn" hat
nl<lct[rlir«;n4 un u Juni, 1 Utir N»rfiiiiili«4e<. Niudeir* pA^'Irl. „Saaioi* {«l .-»nMKrtirB4

MB s Juni, ,\b(.-n<l<, in Pji)li.i Aiif i liomnK-n. „n> »l«Tro" i<<T sm i" Juni, i Uhr N*rhm,
Ton tiAhl* AATh Biirops «bp^uffirD .uUniU" liAi ruckleuNci-nd Am la. JunL 4 t'rir

KoTfvii«, Oovvr pusalrL ..Cunl.^ba" hni A««KvhvO(l mm Ii. Jnnl. ' tihr Abend». UAdelrA
pA«>lrr. „ItapAHrn" Hai pirkk^-lirvii^l nni 12. Jvai, ] Dhr NAchmltUir*, Us^xir» I'h»"!!!.

.eoriM Al*'i:ri>* i»l nu>*ifi-tifiiJ Jim K'. 3'iiil, 18orR<-iii. In LMctlion ARjrcliomni<-n un-d aa
11. Juni, NachmniA^B, von LIviAbon wllcrvc'l^Anccn ,PerewBib«co^ lit AUtrebcsd am
12. Jmü. Morff^u«. In Moiiv^i^t.e' juiir4'ki»uiB*'q. ^Vmmmtpt:^'' f»* nm ^? .'«Hl, Abirsdl^
voD tUlii» nac.ii tluMp* ..u,..iii

— Oai Spe^ltioA»hAiJ'< lucB«! llliipArntlikl lUnibiirK iBtnpru^B ^^rtchlM US
r,ilt*n(lL* UA«D|<r«r Atitniirlrn vo» tt a in Ii a rs Bit«b ribm<*«i«chvn FlAtsvni

iMBrtbi
JC«liraiMM*a.MII,

itns
2.jBlt

Qiivli<-r, Miiiiiri-Al, I)Anipr«rg
„Grinm" I.t. Jall.

BMton. I>AnBp/er ,l,<><.'^m"r|' SkJaiil.
Vmt York iviA HAvrv) IiAnipror «Bhaadi^ 31. Mal, Damptn „CAiiroralA"

2%. Juni, JJAmnttT „WI>.-Jau4" iaal, JtaMpCler jSlaTflaiA" ^xaa Bucni
leiMK, Aaaffbr JDanis- it. tM, Damitet JbtUf IS. Mll.
FUMelläia, Itasiphff «BliaBMta* lt.M(.
V«w4>ilMBa <Tta Bnnt Dmtn HBatarisr* U. Juil.
Weit iBdk-ii und Mali«« (i<s ttümi Dsnvfcr „Banri*'^ n. JoaL <t audt

mit Mftitui
R»Alllrn - PumAmbow, B4> de Jaaalro oad Sanln» «tIa tUanbon) Duapfbr •

Alm" !\ Jaul. Abende, DAmptcr .Ollnda" 1 1 Jall, Abond«
— C^ara, MaTHuliam und PafA. DAnipfcr ..T^i-fi-Mlna- jti Jiinl Abritda.
— nA.MA. Rlit ilr JAiicIro und Santo» tin Ltkiaboni, nampfi-r „HAhlA" 4. Juli, Abends
La Pinta. UonirTldrn. Rafno« Alrr««. Roaarlo, fta« Nicola« <vlA MAdctrai. liaaipfrr

„Tiiata- 20 JuAl. Alivnds Dani|irrr „t:ru(ttA>' :). Juli. Abcada, Daapfrr .C*ttf
.lull. Ab<-Iid>..

Chiu-, Pi'ni. ?4-nira] Amrrlka, Aniirv^rrcn. l*nBta Arfnan tMa|rhellAn < airalte) aat,
Iiampfvr ..Vir(iilA" |2< iitral AaBvrlka) ]T. .laal. Daai(itrr ,N>ko" iChil«tFsM)>a Jiali
naoB^vf „I^slula ' :icral Am^-rLka) In Jali. Daaipfrr .ttuffiA" (aaaasl-Aaiafttrt
tni Auruit, L>ampfcr ..M.-mphn" iZ'-ntral Anirnkai 2^. Aucuht

Irfpa.

SB>rH.i. IlAinpriir „U. Xik.. k i' .uml.

Oat tDdli-n. Kurrachcc. Elouba^r. IJampftT „Bhrcnret»- 2o. Jnni. naaapf«r .J)rAcb«nte]B"
'.JIM, Jall.

MAdrn». CBlc«ttn, ("olnaolxi an[aBr4.nd (via Antw.-rp>'n>. liAnipfrr „BaadA" 3tl. JnnL
0»t-A»li.n: Pcnanr, Slnraporv, HoaEkonk. Japan, DaapT^r „Nfnb^^ 27. Jaal. DaaDy^er

.IMnlahlr«- Jl>. Jnnl, Dampttr „CanUicaa>IUre~ 1" JuJL
«hlka.

Alcxaadrleii, Damptcr „Mcmko" ca. J*'. Jafil, DAmpti^r wNuUna" c«. 1^ JalL
Hankkttj tTta Aaimf»> Ot*a» nA Mwabsat MmwIt, «dl

"
tun», uiaaktk TtiiesR antwtar, Timeaaiit ^Nauf
V. Jol, «rdla dralinMicaakk Ha ttüffbr.

WratkBal«! C>aarl>chi' lomla. Owto, Lac«« aad Hitn Ws
„A4«lf WovnnAna" VX Mai.

Bfld- and Oaikiiati-: Capitadt Part Bitaabclh iAI*wiS(9), 1

..NnbkAD" JunJ, tianpfcr „AnjtliAA" k. Jall.

lAUlbar, I)('V.>rl|.Oiltarr:ka, M. taabl.jlK', tltlairiH Ua}. — : IIAIiW Jall.

AaBtranaa.
AdalAldr. Hclbuaraet tMocy, vtcrvaakaallich, Uaoglbt .caDaBons- H. Jtak, DaapTat

,.i>u]|i>v<'u in. Mfc DiWMir lAlStf* *C. AtHBlUbaaipror .BriaafBa- 17. Sapirab.,
OAmpr^ r „tiATBaa" I*l Oktotirr. MlanmamwaAlnfB ifUi Tac vor AbiAAi
KMerea b«l V > . > • r Hl« «« tk al.

i>»'ut>che K.vpurUwiik.
rtr TrUcraniirvT : Ktponbaak. Hailtn.

AMtiHlaai: Experlkareaa.
Berlin W., Linkstrafse :5J

lUalerv, Parket« «n». BAw. atnd atir mit 'll<»rT Adfeii« tu varwbfn.^
Akt iMsSttiar flr 41* B*IMmasalM4t«a i«4w aak taUb* L. L. alarmlrktfa

IMbc« h« 4«—H»a fsa im tha *»>a»MH«lMfWm <«• M. sitkl uaabarlna
Hamm I Itasfe (b fcstntw Iriaftw»*««) islnl^iia. — OsaAkeaasalsB 4n e-k

~> IM *V ViaMaiwe frtiWIlOsr eakttts lartniMwa nakoataa la

Bf ffMlallL Dir A4iKiiM.|( arlaar iaftrAftrbar tbclll 4ab K-H. aar hImb
lastaa la d«a b^kaaBl^a BadtairBBran mtt.

8fl3. Kin thttliger und gut elngofUhrter Agent in Stockilolm
mit ri'liii-n Rer<'renzi-n, wOiiMiii die Vertretung sehr loiatuandh^Mr
Pabrikanti'ii vun baumwolleueii Kleidcintoflen, (Vrcalce UnaKalikoa)
fQr wi'lche .Artikel in Scliwrili'ti (.leb oocb diu guter Absati fladet,
unter gtinsti^en Ri'dingiMigni .tu itberacbaien. OlfefteB urter I*. U
S*H .-III dii- .DutiiMlie tspoitbank".

ay4 Ein jtliit;erer Forstmann, iu den 2üer Jahren, gesund und
klftftig. mit guten Rnipfehlungeii . der auch einige Kenntnisse der
Liindwirthach.ift bi\sitxt, wlr<l alu AulKidier von tropischen aber iu sehr
gesunder lieKi'nd gelegenen Plantagen gesucht. Diu Aufang:<g<.'lialt

betragt .'' I'M.K> pro J.ihr bei freier Wohnung und freKT Bekiistigimff,
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»uch fnjior Au»rei«o und cvont frisier ROckr««e. — ReflektanteB
hatten »ich auf a Jahre kontraktlich lu verpflIohtKn und boli«b«D
Offerten unter L. L 9if2 an die .Deutsche Exportbsnk* oiniu«end«n.

Z3'>. Wir haben aus 8Dd-Anierika Nachfrage nach weifaen,

unt^ehtnichten und bunten Baumwnllwaaren, aowie auch nach anderen
BvkIvidunK8»toiren mittlerer und feiner Qualität Offerten mit
I'rei8angat>en nebat Ueila^^ von Probon beli«bo man unter
L. L. 8113 an die „Deutsche Exportbank' zu richten.

HB6. Rin erste* deutache» Hau» in Marokko sucht Beiiehuni^en
mit aollden deutschen HAuaern, dl« ihrfn Redarf an Uummi arabicum,
.Mandeln, Wach«, Uummi (Bandarakt oder Olivenöl durch direkten
Einkauf in Marokko zu decken wanochen. Off. unter L. L. iV)4 an
die ,DeutRche Rxpnrtbank*.

.SHT. Eine mit hexten Referenten aua^^tattete enf;liache Firma
in London, welche bereits eini^ grrofHu deutsche Hauser vertritt,

wtlnscht noch die Vertretunf; fUr einif^e andere lelstunKsfbhige deutliche

Kirmen in Kurz- und Gal»nteriewaaren, beBonders Leder- Artikeln als

Börsen, Beuteln, Portemonniiie«. Zi);arrentaachen etc. etc. zu aber-
nehmen. Betreffende Pinna arbeitet in diesen Artikeln bereits seit

l>> Jahren und kennt die Kundschaft genau. Gell Offerten erbeten
unter L. L. aou an die .Deutsche Kxportbank".

838. Tachtl^e Vertreter fOr Spanien und Portugal, welche die

.Tricotttgen- -Artikel kennen und da»u paasendo andere Artikel dort

bereits mit Erfolg j>r<>viBionBwei»e verkaufen, «erden von einer be-

deutenden und Teiatungsfltbigen mechanischen Wlrkwaaren-Pabrik
gesucht. AuafQhrliche Offerten erbeten unter L. L. Sxfi an die

.Deutsche Exportbnnk*
3119. Eine solide und geachaftjiatüchtige "Firma an der üold-

kOnte tWeat-Afrikal, die jahrlich einen bedeutenden l'rnsatz onielt.

aurht mit leistungsf&higen deutschen Hlkusem, welche Woll- und
Baumwollwaaren, Lieinen- und Seidenwoaren, Rum l amerikanischen l,

Tubak, Fayence, Kuriwaaren, Stahl und Biaenwaaren, Oberhaupt

j
Quincaillerien, ParfQmerien, Bindfaden, Perlen usw. usw. führen, Vor-

i bindungen anzuknüpfen. Gell. Offerten, woninglioh in englischer
I Sprache, beliebe man unter L. L. 9<>' an die „Deutliche Exportbank*'
1 einzusenden

•140. Eine Solinger Stahlwaurenfnbrik wünscht mit einer lelatung«-
f&higen fronzuaischen Pinna, die »ich mit der Anfertigung von
Messerheften in Holz und Knochen befarsl, in Verbindung zu treten.

Muster stehen zur V'erfClgung. Offerten unter L L an die
..Deutsche Exportbank".

841. Unseren Geschäftsfreunden empfehlen wir, un« bei Ein-
holung von Auskünften Ober überseeische Pinnen den Wohnort der
Angefr&gten möglichst genau unter Angabe vrin Strafse und Hau«,
nummer zu tH>zelchnen, da uns sonst prompte Auskunft sehr erschwert
re«p. unmöglich gemacht wird.

842. Eine eute eingeführte Firma in Mailand mit Prima-Referenzen,
wünscht mit leistungsfähigen deuticiton Fabrikanten von waaa«r-
dichten Wagendecken in % erbindung zu treten. Offerten unter L.
L. iMt an die Deutsche Kxportbank'

34.1. Ein in Spanien gut eingeführter, gewandter Reisender sucht
auf seinen Touren eine leistungsfähige Ultramarin- und Pinselfabrik
zu vertraten und erbittet Off. utiter L. L. DK) an die .Deutsche
Exportbank'.

.344, Eine exportfähige Wachspapior-, ültuch-. Parkpapier- usw.
-Fabrik wünscht noch überseeische Verbindungen nsmentlich mit
ÜQd-Amerika aniukiillpfen. Off. unter L. L. 311 an die „Deutschs
Exportbank"

ANZEIGEN.
CoDtiDtDtal-AistraliaD and RewZulaDd Dtspatcb.

D irck 1«' .S<>i;('lNrh i fTn- KX Hinnen

Hamburg— Brisbane.
Aui?U8t Ulumentlial—Hamburg.
„OapalU" (Ei.son» 'AA 1. i^i4 t Register.

Kx|>pdltion circa LS. Juli.

Kahere« bi-i

Antust Bluiiieiithul—Hiiiiilmrg.

ATLASLINIE.
Von Hambarg via Antwerpen, Oporto utul Lissabon nach

Mogador, Sali, Mazagan, Casablanca, Rabat, Larache, Tanger, Gibraltar,

Postdumpfer ,.Bruta>", Kiipt. Q. Bliimberg^ oin 22. Juni.

Woitor droiwöchpntlich oin Dampfer.
Nahern Nachrichten erthoilen [uj

„Deutsche Exportbank". Berlin W.
August Blumenthal, Antwerpen. Joh". Schildt & Co., Hamburg,

ScHÄFFER & Budenberg

MascblneD- u. Damprk6ssel-AriiialareD-Fabrlk

III II e Ii IIru:- Ii IIrkUli.
Flliatet: 6«n.-DepAt»:

WtM, Pra«, M. P<«*n-

hmrn. UIU<k. KlMk*
hnlM, lla»b«rf.

, •rll«. (l!T

empfehlen aU SpezialiUlten:

Manometer u.Vacuummeter jed. Art

urliMtur, l<*»4oa,

VImc««* Vf>«>Torll.

Parim. Ult».

Waaserftiaads-]

HUB« : VMitil«

In >*(l«i

AafefUininff.

RIrTirrh -Vf«t|l«

DkiRpr^clfeB,

ICeascI B. Rohr-

Problrp«B|wii.

A^parnl amm

<~*iiiiiicn*waNs«<r<

ablrlirr m-avst
CoBklrakUnii,

Kc4iulrvoBdla,

lU'f« t ator«D - Itai«

lR4tkali.>r<-ti un>l

Tacho luctor,

XiUilor-

und S«kml«r'

Bppwato.
nieimoaieter,

1%Blpoto«lMt«r
und P^niinelcr,

Wassc^rvchieber,

fIascIi«&nB«
uto ata.

Kataiojer<^ ifrutin und frmnko.

Papier-Zeitung
FACH BLATT

Papier- und Sohrelbwaaren,
Baoli^v«rbe und Hilf8gt^:K''!iiÜVft.

B«rlla W
Potarlaiitnf Str*«*« 184.

•

C*/7f r ly^Min j M /.i n Si t iiA /-

"^ttitM H 4citincn tait n i^Ai i^e*] u<A4 m ,

v*a «'» r m<i t< n !><f6> f fc^^tt .

^t^it AYA*« cKi'tt*4 /\a($4t^ $4m

^ t icAf^ .

.^'Aj nSi^c <^Octiy.Afc : Aj tfc t 4tActfU n
Ä'# o*^»fit f - iM fi c ».

Jac. Fridezko & Bruder

WIEN.
Kxport - Sclmlnvaaren - Fahrik.
AuHf(ezeichnet fl)r \ orzO;;Ui-hi' und i;f«rhni.ioli-

volle handt^enllhte Arbeit

Wien Bern A<li'liiiile Melbourne Sydney.

1873 1876 IHh7 ISS» IgSH."

VereiDUte Berlin-Fraakrnrtir

C i^m <iir4>«>»!«>iiiaiiiii
iwl Herlin f., .VloxjuiJi'rstr. ,'tN».

PMrfttmarl*- u ToU«tt»aelf*ii Fabrik.

specLiitut Fett^licerin - Seife

und Taschentucli-Parfiini.

.1

ichirurg. u. techn. Gummi waartBi

UEKLIN, 0., 17,

offeriren als Spezialitat

Flaschenverschliisse

aller Art. |t>}

Mastenprodttittloii. daher bllligtte Btzugtquelle.

Hochstein & Weinberg,
BERLIN S.O..

Fabrik vod Glace- und Cartonpapieren

für Photoi^aphie, ütKograpliie und ßunidruci.

Ppämiirt: Berlin 1879. Sydney 1879.
Melbourne IHHO. Porto Alegre 1881

I. Preis. lu

i^SchmiedeeisernBiSlalilrölirBn allerArt liefen*

J.P.Piedboeuf&Ci^.Düsseldorr«»

y Google
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UEIT8CUE EXPOßlBAiNK, BEBLIA.
Bilanz am 31. Defzember 18B9.

Abtirn-KiiiEtiblaiiirii-KsiitOa

Nui'li i'iti/uf.:\lilriiili>9 Aktioii-Kapif:il ....
]trlli'l-kat.il<>i;-kiiiitii.

Werth (U'8 Zrllcl Kiitalngii nncli Ah«clir<.'iburig

lMtrwitar>Konto.
VorbandPiiR Mobili«». nach Abaehrattiung .

KuSMI-KciHti).
BoArbi-xUiiil

ElfrkteB-Kontt).

BatUnd Oll Blfeltlmi

«'•«hMl-Kwit«.

WMfWi>HMlO.
BMMmd M Waam
Debitoren ....

Kniito-Korrriit-Koiito.

Debitor<>ii, einsGhUelsUch JL M^-iü^, b»iikgiilli;tbeu .

ficwta»' awl TcrJmtiKoato.
Vtrimt-Vortn« an IflM JLiTnt,n
Raüigmiriiiii pro im 22<<ni..

VArtmt'Vortn« «or ino . . . . .

1 10 7M>i

»470^1«

• OUUyni

IB7ei,M

187 190,311

-2lä 47a^

vkiii'ii-lüipUal-Emrta.
Aklien-Kiipital t -'ImKin^ao

ab: ilui'i'h iiii'ht i'rl<'il;^'[:<' NiK-hzithlmywr
Vi-rril^iinif nlcliiMiili' Akti''!i 27 it"Uo

.ibitiiiiPiiteii-Konle \.

Effektiver KoaCenworth Uer voii AbouaenUiii A iioeh'

Biciit einMtoniwlaii
itonnratm-Keiitii B.

Rffi'ktiver Koateiiwerth iir l

j.ii iirlmtireiidiMi l.eUtaRgM
Kanto-komiit-KMto.

Kraditoim

Der Aufsichtsrath.

Marim Sckk»Atgtr.

Dekel.

Die Direktion.
Dr. a. Jmiutttk.

Gewinn- und Verlust-Konto
für das Jahr 1889.

VMVivIkviMlv HllAiix liAlu-u »ir ni/T u«d Vit 4««

Die Revisoren.
CmHnf IVolff. ( . F. II'. ,U'-

Qcricbüicb vexetdistor

An BiUiii>Konlo.
V«rlai>t-Vortng aaa IB^S

. Kcttel-Kiitalof^KtatO.
AbM-hreibung

. Iiiveiitar-Kimtn.

Ahi^i'liri'ibuUfX . ... ....>.'...
. Konto-KsrreBt-Kunls.

Ab«chr»lbung
, l'nkoitt<ii-Koato.

GesaiDiotbetrngderallnineinonUnkMtoniGohnlter.
Miethe. Steuern, OerichlakOBleD, Rechtüanwnlt-
mbohren. RaiMapawii, Pimoht-, Zoll- und» •)

1 wmjn

.tt Her Wniirvn-Koiito. X
i'i im. Iii

I'n>vi<iioii>-Koiitn.

«6 174.11

«17^.
. Kiiiitii i)i>r l.i'lHtiinireii nuf IbnniieiHi'nl« A.

Erini^ (vir 1 ."'i-'iuiigf.'ii nuf Alif>nn<'mi'iit« A i»7t,n
„ Kaiitu der iib$t'Uarenen UvllrH|r*4|nulrii, AlMtnne*

1
menl B.

|

Ertrag fSr Laiatiuigeii auf AbammUHtS B . . .
j

422,M
.. interfMcn-Kaato.

Kiliinic-Konla.

Verlust- Vortin^' aus 1888. .... 277MI..-, .*

Rxingewinn im) SSUSl^; .€

5 7«>,ii2

Der Aufsichtsrath.

Vnr-I«-tif|nir'H K ni' I U\\ - n -«ir w'tjpnift uai mit Aieu Ol

Die Direktion.

Dr. R. Jmmueh.
Die Revisoren

Giuimr Wol. C F. W. MoMu.

Deuüiche Ost Afrika-Liiiie,

Reaelmässige Postdampfer-Verbindung
nlcr vcrlns aUi DeataclMM H«lclM

Hamburg und Ost-Afrika
n«U«rdUi, UasakttM und lüeai^l anlautend.

Ms «nto lipeAMMi Mit in «ar imMn UHto Jalt aUtt nadi:

Wellcrc KxpMUtleBMi fMsea TerUtaBs alle 8
ntp TtfTwickanllichrn l'ahrlen beginnen in FtSb^hr 18M.

Im Anachlnlk aa die UMiptUnle w«rd«B aMaim auflii ragalnMUMic KtManMutao voo

Banltar OMtk 9mr et BbIbbi, Bafleye» Waailawl, Paagwal,
MeakaMM. l4UBa, KUwa, Uadl, IIm», fjw

tuid>>> eingerichtet.

iieachansrJlurae:

Gr. RolcMtatrnflie äS—27 Hamlmiy. I

mit

Dampfbetrieb

Kx|>Ort von llolilen unil Breiter« in i'>d<'r

Ssarkp und Holzart

Kiitenfabrikalloii mit iJumiirbi trieb. Ver-

packung dor Ki^ltuitboilv ballenweiae, wo-
dttrch enorme Fracht- und Raumerspamini.
Wichtig IKr Flaaelieiiltier- und Llqueurexport;
QiwAwTartltn diaaer Klatenhretter in Ballaa

0 «chrtn «olt .Inhren n.n h Sil il Amerika.
OrOlsc der Ki^tuii luuli .M.iais. rr'ibokisten

tehen zur Verfügung. Üie Firtiu'ii und .Uarkail
der i^ap. Pnbriken werden kostenfrei auf 4M
KopfHtackttD der Kiatem eingebrannt

Digitized by Google
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KARL KRAUSE. LEIPZIG

Hamburg-Südanierikanisctie Dampfschifilalirts- Gesellschaft.

Direkte Post-PaTiipfschittValirten

llaiiihiir^ und Itra^iiilieii
' •' " via Lissabon

Mrlt Pernambuoo am 11. und 25. jeden Monats. ]

Bahia am 4. und 18. jeden Monats,

Bio de Janeiro und
Santos am 4., 11., 18. und 25. jeden Monats.

MT" Siiiiiiiitlichf' iiiifh Brasilien g"«!)»^!!!!!' Daiiiiyffr iK'liiii''n GUtor für Paranagua,
Santa Catharina, Antonina, Rio Grande do Sul uiul Porto Aiegre in Ourc-hfraoht viu

Rio de Janeiro.

Ilaiiiburg und La Plata
via Madeira

nacii Montevideo, Buenos Aires,
Bosario und' San Nicola.

'

j
j«"*«" Donnerstafl Abend.

Xaherp Aii-ki:nft >Ttli.-Pt il.-- S.'lijfr<iii.,klcr

Augfust Bolten, Win. Miller's Nacht.
in Hamburg. AilniiralitaisssTrarH.' Nr .i-J.

^»niMilt Kamliant aarfa aU«a llärm A*r HrM.

A. Oehlrich & Co.

Mtmu Hosslscler MiDeralöle

in: Baku, Ki^a mid Uaiuburii.

C«ntra|.V<«riciHiftwt«U«: H«mburt;-

SPEZIALITÄTEN:] o r,- V /<? ^ n- w
Russische Miiicral-Mascliiiien-Oele „Bakuiu",
far all« Schmlpraweck«« von Kabrikpii. H<>rjrwork<>ri, Rloonbahnon, I)ainpriK-hl(r«n otc olc

Vietopia-Vaseline und Vaselinöle,
ftlr m<>illzini«i'ht<, konniptinrhn und ti<chni«<;he ZwRc.ko

PriaUrl mmt mcht txalrllniiira mll eiirm K1iri»iUfl«a m»4 ilir (»litfaca Hsilalllas.

Hille's Gasmotor „Saxonia".
Hille s Petroleum-Motor „Saxonia
IhwidiKT (iiuinutnrenrahrik M irltr Hlllr In Hrmdpii.

Filiale: Leipzig, WindmühlitRitr. 7,

Berlin SW., Zimmcrstr 77.
•in}ilt.iitr 0»i''m-.i'ir.' 1 tfi 1 i't.i ('fi ra.-kraA, In li«K.-Bdiir.

,

*u<he&der riu; swri- uaA vimnfÜmAtfgmr Ko»«trkkttaa O«-
rAu^idUoa iu4«it«a4 tbcnll aatautell» Mrhrm H»d«n

TrantiiiitHinn naoli K<>II(>r'« Sjrs<<>m.

Prii»|)«kle ttRd KMlenanicfalige grali*.

0 K..i>*icii = F.-ia«t« K''fer<-iixcu ^= uj U K Hal.'»!

Feiten & Guilleauine,
Miilhein «. Rkcli bei Cela

»chuU- f^i) Marke.

Eisen-, Stahl- und Kupferdraht aller Art.
Spi'il al i tat t> u;

Telegraphen- und Tpiephsndraht, Zaundralit.

Patent-SUbl-SUohel-Zatindralil
^Pat<>n^ 6»tiM'l Bult) Fi-iiciui; Wire).

Patent Gur««tahl-KratzendraJii

Paleat-Gu rHstahl-KlavIeraaltti.

fllr jcd<'Il ZwMck
Elaktrlsoli* Kabel

9 ®
far Tplpfrraphie. Tfleplionit» und plpktrlacho

iChrnsonwerkl^ -

Hagdeburg -Bnokaa
riiiptlch'/ Ulli rsi.,,.rlirt liAoptatti'Mlcli

|l ZarkWaarmu.HaMMiiM {MMamm, U-.^.
Jnmwäam , im4nä, tlmmmdi L i'ntett 4i>.

SMlafancker. Walunmahlca, KoUrnMni;-, I

MaUcänpi, KuftlaMIMM, ScklcadaRiiablrn,
|

Oloefianjnaaleu, iio]i[iel * HevturaibrTvfarr.

CxMt)lar4MIMt*.(i>>UBt i»nisoii)tnaOritia>i,

sinnäelirotaaTuaöitnlJe, KuU(!rkun%Uul>''ii-

frOcUce, Znuket, Kalk, Kork. UrriolulT- 1 .

Culoiiialnam) Mo. 4t Pcaiaiaa. («A«» '

atM« I ra. MW anM )

Vol(iUaai|*EI«rielilimQMfCfiiM>iit-,i-|iaiBoit«-.

S<'hialr(«l-,IKIn|:«<-^ aiirtli»!, Kalknitlklni »t

cMm« a. eanalM* amai«« .ar An/t^i^n/
\

II. Badarls Arflkel i.i; Citanaihpan , Stratten
feahntn, SacundArbahnan. iilt: HarlBMBt Harx
tin 1 Kreucungtltücke .

W.irf^-«*#w#<rA..» uti !

Hf-'-^n III' .V.iVlIu*!.« i«d«r OOBftlUi
RIdar:» II Iii «1- • Mo<l<l|ru.r<rnjv4c^«|
ir.tt Kii.li'rn utiit Ea^'. ri-, r»m^btt7rwaa^tmmi*m I

III. Hart|m«.aiilk«laa<t Art,l.ra<iu.l<nHanaa»*-
wtItN JMfr rontcrurtton f-ir Jl« Müllern, für

|

rii'iiL, Csnaant, Piptor, Dralii, Kiaca. Black,
Zti-'km.ihT eU. ritU»ek frimmrt.

IV TlatawuM-Tatwuaii : Miiiiihmiltaili »<) 1

<fu««»iii k- c^iirnHi-B Kotm aml Orata«. I

ttnri: Kraan« allar Art. Pratian, l>Moail*ri I

brdiauli'- Ii'' MatclMnin im ealiaHabriht«,

CMkiu* a<tul«°'*«i Luttwif'c Plan - aattaMa»,
(CkaiiXli. Ovit, 6u*a(t1icki ji^n An Mo,

I
Kala/Cft IH lUmtici. emflisck./ranadsitch 1

tmd t^misth gratu.

EDUARD BEYER
Chemische Fahrik

riir Tiiileii
OhenmitZa

Export nach allen Ländern.
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Underberg -Albrecht ' s

Boonekamp,

oader de ziasfirmli

:

Occidlt, qni non Mrvat.

Hrt uelk door de eente en Toornaimutc Pcnonen
buitens'lands, cen aver^oot aantal Inwoomep ^ dit

Kyk en de;e Stad . «n desxelfs oimtreekeA^il^yi«« * vt«)

nut K«bniikt wordt -»iVC\0
Word allern var^'UlKiiel «n «CyArSucoet -verkocM bv

H. Un,^\>&brecht,
te Rh;if^f*%.^AVlivcie HhjnUnd in DniUchland.te Khcvwl

N B. GcwfllpiMrn worden vt)or

•gt^CTlSlKika dir welke mct
boTCMtnnde Stempel i^rse

gelt lyn « wtlker« bijce-

vDcgd U^t door my zqn
onderteekend.

Flasclien-Etiquett.
Auf dem Orininal-KtiqucU siml lii" Wnrtc >»ic'.ftxll<'li ilp|M»iiirt" rolh

gedruckL

CDSw

5L
®"

r—

=3
O.
CD

25PreismedaillCD

oonekamp .rMaag- Bitter
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Export. Export.

n. .Ucisin«!;. IMissclihuf
I.Irf. d. Kalwrl. Murin«- . onizier-KiinliioB
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Vom Tafelberg bis ivm NIL

K. J. Die vtiivi .K'i'ictis;in/cit;iT- am 17 Juni i1. .1 ver-

ölTPnlliehe Abgrenzung.; ilfr i'.'>utai'h-<'ii(,'li.>;e'ln'n Iiil'-Tessflisphar«

in Afrika und ili-- Abii'i^tuii^' H>'l4.'<ilariil.s mi !)f-ni.schlfinu hat

aI!|fe:i4Hiii ülii'rra.^clil Dii.-i Alikoriiint>ii wir:l rin'ht nur jptzt,

gonttera wird auch iit iler üiukun'X wUr '.«•rs.ctjieilei! bourllipiU

w»»r<lt>ti. Wir wollen vprsuchPtt, auf (Jrurnl slrfiig übjektivor

£rwA^Df?en ein kiarcs Urtheil über das Abkommen und sHne
.Bedeutung für England, wie fOr DeuUi-htunJ xu gewinnen.*)

Zunächst Ostafrika. Indem die Ureuzen von DeuUcli-

OataMkA «ich bit so» Ny«Mft- und Tanyaniyka-See mtnckieii.
abo nur der (Mliche Taell dieser Seen au dem deatachRn

•) DI» vom .Reich»- Anzeiger- am I". .lunl viTülTentlli-hte Mit-

'MMÜUng Ober die Bet^reniunif tlor 'lf'i-t<>rh-vnglit<ohen Inten'iiHeii-

«llbare lautet folf^dermanton

:

,Aaf Onuid d«r in joncater 2eit geflihrteu Verhandiujigeu iat

iwiwhw iar da^tutoa om dar angMialnw Ragiannis llkar im«I>-

atafeanda nmkta^ waleha «in aatraimlMna Oamw bIMm, Blnvcr
alindBib erzielt worden:

n f)ia deutacbe Intereaüenapbllre in Ust-Afrika wird begrenzt,
.1. Im Httflr^t;- (Ttifc)'- eine Lini«, dla von der XOnduag daa Kokura

im >^ • Hi>'ii (Ipk Ny.i.^^ I Si^m bia aar MliMtarKg daa tUlamlKt Im Coden
dea Tanganyka-ä^eo ftlhrt,

bL im Natdan: davth aina Idnia, waich* langa dam 1. Oimd »ttd

lieber Bralta «« Waatalbr daa Viktoria Hyaaaa bia nun Knngo-
ataate führt und den Berg Haumbiro tQdlieh umgeht.

Zwiachen dem Myaasa • See und dem Koagoataat«, zwiachen
Nyaa»a-8e« un<) T<vn^anvk3 !^e<>, auf dem Tanganyka-See und iwinchpn
dem l«tcteri>n und 'Irr nnnilii'hi-ii (iren«e Oer ' beidcrseltiKni: liit.M-

aikbaren wird der Verkehr fDr die Uatarttuuieo und die (jUter

.V Natiaaiaii «m allen Abpban ftat bta|ba&
ta daa baMaraaftigen tnteroaaonaphtrwi whd den MlailaiMn bdder

8t«at»n Kuitu«- und rnterrlchtafreflieit gewahrt. Die rnterthanen
dea einen Staatea «ollen in der InteroMenaphttre de* anderen bnzOg-
lieh der NiedBrlnasunpr dea Handels die gleirtifn Rpch?i> poniefspr). wtp
die l*ntertli3jir-ii lir-s Suisjtea, welchem die lntr«r<'«K""n8[)hliro .^ii|fohürt,

England wird ««inen ganzen BinAufa autbieteii. um den äuUaü
von Zaiuubar lur Abtretung dea von ihm dar DautaekrOaUfrlk»ni«cbnn
Geaellaehaft verpachteten KOatettatricha an Deutaehland tn bewnircn-

POr dieaen Ftill »irrt d"nt"rhpr*P!ts di-m Sn't.in »ine billige Ent-

«rhadigung IHr liio ihm ut^cru-inio Zfi'ilciiin:ihmi- (fewithrt werden.

3) DieOrenie »wln'h»!! iImt liout.scli.'u umi i.uiitliache« Intereaaen-

aphSre in Btldweat-Afrika fUhrt vmti ilpm in trt1hi<r>'i) rbereinkommeo
verabradctan Funkte aoa langa dem '^2" aadiicher iiraite noch Oateu

Interes»i<MigebiPt ge* )ilntrfii '.sir l,

nvka-See sowie xwischfn iIk^-im

iiriil iiidi'iii auf ilein Tunga-
hi'iil. r- Stx-n einerseits und

(loni Kongastuate andcriTs« itt. .Iitii ifutti hfii wir "iitrliwhen
Wrkehr eine neutrale Strafw* biis n.irh ili-r unti r dem 1' ». B.

sich liin/r>'lii'ii;U'n 'Jrenzllnle der b<'i;liT; IntiTCH-ieiigHbiete ofni
gl' 1 u<>rUi.'ii ist, ist PS ohne weit<-ri s klar, dafs England sich

eine freie Verbindung von d'-r -Müii;luii;{ des Sanibexi, dem
St-hire »tromaur, über sowie laiig» ileni .\.va8ga- und Tanganyka-
See Iii« naeh dem Alberl-Xyanza und den Mig. Anitatorialprovinzen

d. h bis iMch dem Sudan gesichert liat Diea Iat von jeher
."ein Bestrabaa geweaen. Vob Weatan hat b*t c« rieb den Zu-
gang sum Sudan durch den Benue eraeUossen, von Norden

bis zum ?l. I.ängi'ngracl, von da narh Noninn lanv^ dlem>m üradc
biü zum Si-hneii^punkt daeaalben mit dem 18* aOdliciier Brett« imd

I dn nneh Oataii ItBM dam TehoMdnia bb au daaaan MUiidniiir

Toftfablat
id oamdauti

«ad dar

von _
in den Zambeid.

Kl Die Gianaa awia^laa dam
engli»eh«D<]«ldkaatan-Kelaaie soll eatspraehaad dam daufiMbao Tor
^«rhlniru durch eine Liiüe jfobildvt wurden, welche diu «trultinv Laud-

hilft Krepi in der Weim; durchachneidet , dafs der n<^rdliche Theil
nii; K;>;iiiftu ,in Di-n:tÄ."li!,-i).;t, ^im- siMIichiv Thi-i! mit Poki au Kug-
lanil r':i:;t.

<ti Deutaciiland Ubertragt Bngiand xelni' Bchuuborrochafl Itbar

W'itu und daateaalilaiid im Nardaa dar engllaeban Intaraaaaoaplilln.

5) Deutaablaml gieM aelae ftmifainiiing. dafii Bogtand Ober das
Sultanat Zanzibar mit Auanahroe d«9 der Deutach-Oitarrikanlachon
Geaoll'^i'tutft verpachteten KaateinatrichR daa Protektorat nbeniiromt.

6) England tritt vorbehaltlich der Prmnchfi^nnir 'Ii"» Parl.imetJt»

iin Seine Majeslai den deutachen ICaii-> / lii" \:i^-A Ilt Uiilaii l ab F ir

di« Elnmhmng der allgemeinen Wehrpflictii und der deutschen iSoll-

OaaatagabUBS Iv Bataolaad wird eine Frist. varelDbart werde«, aucii

soll dan darmallgatt Bawehnem arMirsod eines beatiamten Zeitrsam«
daa Re<'h». fttr die en^lischp NntinnalilBt zu optiren. c^nwnhrf «eio

?> l>it! llhh^en, auf koleiiialr. KraRan bezOjclichan Dilfereiupuiikta.

UvklamaUou wegen ili'r Aulh ringung de* Dankpfer« .Nix ni-, Ab-
grenzung der Walfiüchi'.ii, H' ktamntion Koge» die Riii^Um li>j Nlxer-

Geaellachafl uaw. weraen, nachdem feal^fealellt iat. d^l» uhur die-

«elbon im Priniift keine ernstlichen Meinungsverschiedenheiten be-

«tnhoiu weiterer freundachaftllcher Verständigung vorbehalten.
H| Bin zum ff)rTnT-V<>n Abs.-hhil.n g(vi^(-;iw;i rti^-i-n Phi'r.-in-

knmnena, wp|ch«'r in k'ir/>'i>tiT l'"ri«i ilun h N<<'i.MMuM'iui^"i-h |Lr<--.c'h"hi-n

soll, wird keine l utemehmunK in Afrika, welche sieb mit dun vor-

stehenden Verabredungen im Widerspruch
beiden Regisruug«u aanklionirt werden.

. i;jui. .^ l y Google



Mr. se. EXPORT, Organ des Centraivereins für HaadeUgeographie ntc. 1890.

her nicbte m das gleiche Ziel durch den Feldmg naeh Chartuni
au «rreichen, der We|; vom Sflden fDlute aaturgemfifs fil>»r ilio

groreen Seen, deren Lllngenacluie direkt nach dpi» Sudan
weigt. Vom Osten solHe von Santiibar aus oporirt werilcn.

Diese Operation ist durch die Besitzergreifung- Ostafrikas Seitens
der Dput£clu>n Ins Stocken ^eratlien, über duroli Gowinnunff
des Dana oder Tan«, sowie von Witu und der Somalikfiste

wieder in Plufs genithen. Dafs für England auch ein fünfter

Weg, der am Kongo und Aniwimi hinauf, ebenfalls zum Ziele

j!u röhren veminfr, lifwiMst f^t!tnl<>v^: [üiiff^ter Zug. Die Er-

iii'niiui-i; il-<-si's flii'riMi kühne:; wie ^i-wisml'i'n und den eng-
lichcn lBter»»M-fii ^chr (';L.'' ii''ni'n M/uiim-^ /.idii ( Ji-neral-tJouvor-

neur des KoJif;"^(:i:-l''.- w'rA >irh<Tji'li nirhts .Indem und
die Bedeutung' ile: ^Cont'Minut" für Englüiids jHiiiiinche Interessen

In Zentral-Afrikii nirht h'"-:ihniindem

Das seit ,i.'> «Uiiinn. M'ir Li vingstünes, Speek's und
IJurlon s Vordringen :n luis Hi'ns des Kontinents, von England
mit ebenso hei(«em Solun-ii utid fortdauernd großen Opfern er-

aireblp Ziel liegt dem englischen Handel jetxt offen. Ebenso
wie es QborflU&Big oder gloicbgUlttg wäre, die EngUiuder uui

d!e«et Bifolgei willen au »eneiden, eliemo iuig«reait wMre ea,

l« WMon der eneigiMheo Wahrnng Ihrer bitaramn au KhelteD
«kd ItaMin dieaclhu au vwugea. Bbenao wie der Pfaui idUui
und einer Wett^Handelamaetat wtrfig war, elwiuo tat aeine
Kealisirung «in Muatenug und bereebtigter Triumph englischer

Slaatskunst
Wir DentMahea haben keinen Grund, die EnglUnder darob

au beneiden oder unsufriedon mit der bei der Thcilung uns
gewordenen kleineren Hälfte zu sein. Unsere Rechte auf Ost-

Afrika simi von England in weiterem l'mfaiige anerkannt, als

wir tlir>B nni*h vor Kurüem vermuthen und erw.nrl<»n konnten.
Seiiist dcrjcnitri' Tlu-il Afrika«, über weliln'u Sultan
von Öansiimr bisher llDlicitsri'flitf» hesafs — die sicii n A in lern

Zollrechte gegenfilii r lii i' ili-utx h ostafrikanischen < ii'srllsi li.ift

und der von ritirsrllx-n an ilfn Sull.'in fjPüahltnn Pinjinzjui,'!)!

äulsprtfu sflli.-^t ;lir-sfrTli'^i] Übt .Vfrikab <oll uiitor der .M^twirkuDi;:

Engiuuds geg*'n <'inH liiUige Eülüclilidi^un^' an iIpti Siillar; für

den Verlust der Zol • imialimen, an Deut«'lilar;ii ülii'iv'hon Oe-
echieh» dies, so wlirdc [>Rut«ch-Ost-Afrlk,'i Kronkolor.ic -.M ilien

zwfifi'l'ii.-j der wichtigste Schritt, wi'lrhfr fur die «-rfnltjrfii'hc

Koluulwtiuii Ost - Afrika« geschehen konnte. Wie das Keicls,

reap. die Krone, sich diesfalls mit der gedachten Oesellschaft
hinsichtlich der seitherigen Rechte derselben auseinander zu
setzen und au ventAndigen haben wird, mOge später dar*
gelogt wartan. Nachdem der Sultan von Sansibar emmal seine
Finaaareehte aut der PeadandakOato an die eataMkaiäaehe Oe-
eellaehaft aibgetreteB hatte, Icaoo ea Ilm aar voräMilhalt er-

scheinen, von erh^lich aablungAhigerer Seite täm Zins-

farantle oder eine Pauschalannime äla AUInduag au erhalten,

r wini daher kaum Schwierigkeiten erheben. Wenn ein

Widerstand gegen dos doutsch-engUaelW Ahttomnien geltend
gemacht werden sollte, so dürfte dieser nur von den Moham-
medanern des Kestlande« au ero&rten sein. Ob ein Hol. hpr
»irh erheben wird, vermag 2 Z. weder bejaht noch vor-

iK-int au werden Nach der orfulpiHa Niederwerfung des
.-\urs;iiniIpB diirffp [.»ijiteres wahrscheinlich sein, um ?o mehr
a^s, wPDi) Eiif{lanU ilio Zusage: seine Hitwirkung i-intrftpn zu
laüsi'ii, crfiilK, mohammedanische Bpvftlkemng die Aussichts
losiffkoit fiiicti roindscligen Auftrctont: ^'i'f,'i-n Iiputschland balii

frkenrx'i) würd«-. Bnirlani! M-]\\üt )mt an einer solchen Mit-

wirkung und BeeiiiüuK^iinfr lui liunstcn lier Paxifisirung der von
ihm seibot neu erv^orbeiien iilnder fin lebhaftes Interesse,

Die Ausdehnung des englischen I'rotokiorats Ober Sanslliiir

iiia'. Ut der Selbstständigkeit dieses Staate« und seines Herrschere
thatsftchllch ein Ende. Über kura oder lang wird die wirkliche
Herrschaft In den Händen des englischen Generalkonsuls oder
Kommandeurs der englischen ^Flottenstatlon Sansibar'
liegen. Im Verein mit Kapstadt, Port Durban, Aden, Mauritius,
Bombay usw. atehnrt dar fiültB von Saaaihar Bild der Witu
vorgelegenen bMelo den BogliBdem nieht nr diu mnrftime
BelieivBohung der afriluuiiaohen Oatldtate,aondam awch daa gaueen
indlachen Osean«. IXecmr hervorragenden SteOaug gegenüber
besitzt Deutschland, z. Z wcnigatena, Iteine annähernd gleich
wichtige und gesicherte Position. 80II unser ostafrikanischer
Besitü in sich gefestigt werden — und das wird er wohl 04ler

Obel — sn wird an <lie Schaffung oder Gewinnung einer
sicheren Position gedacht worden müssen. Solche erfordert
aber nicht nur unser Interesse an <)em osiafrlkaniscben Berits,
sntiiti-rn, fraiÄ «nnhh.lnirifr vf^n diesem, fordern e« unin»re merkan-
tili-n lipj'.if hungt'ii zu Süii- und Ost-Asien. Ohn»' Pinr- i:>\sichprte

Klottcnstation mit allen dem mit einer aolchen verbttndeuea

Zubehör, tat unsere Kriegs- wie Hasdels-Marine auf den gut«^n

Willen anderer Machte augewiesen und somit unter rmstflnden
von Deutschland abgeschnitten. Man mag noch soviel gegen
die Gewinnung oder SchalTung einer solcfien Position eifern —

'

über kurz oder lang wird man sie schaffen müssen.
Die Zession von Witu ist. nachdem die Inseln und Hilfen

dieses Landes i|en Engländern durch das belgische Schieds-

gericht h»rp!ts 7,iij»e«prochen sind, von TjrjtPre-'Hir.lnotfr RpIpu-
tung Hir I >pul!-rhlan 1

Man >n'lir. >li-r .Aiisg'leicli ?;\vi.ci-hpn I >p\ilsi lüaoii uml tng-
la;i.i ^st il.i.-i r;i-;^i'lin:I.'i ciniT s>pr:>>'a-i ;i'.inii:a, die Engländer
iittlii ri li'n Liiwenantheil erhalten. Wir hoben bereits hervor,

dafs für nris kein Grund vorliegt, dies 2u beklagen, denn das,

was Wir zu fordern berechtigt waren und sogar noch etwas

mehr, haben wir erhalten. Auch mufs zugeBiaml'-n \\< i

ilafs Englands Besitz un<l Macht in dem indischen O^eaii .s»

Übergewalti>r, und speziell gegenüber dem deutschen Einflüsse so

Überwiegend war, daf-! durch die neue Ordnung der Dinge daran
auch nicht viel geändert wird. Auch darf als aicher angenommen
werden, dafs, falls es jemals zu einer KoiÜaiou der deulscta-

engliaehen Intereaae» lt«ainien aollte, die Entaeheidung wohl
aehwarlieh Jemala im Indiaeheo Oaean atattflnden wilnie. Die
wundeo Punkte der eaffladwa IhMiht MegMi «mm wo aadaia
und tfnd da, wo aia liegen, dem «BreklsB oder indirekteti Bin'
flusse Deutschlands ungwieh augAnglieber als an der ostafrl*

konischen Küste oder im indiaohen Oaean
Wir konnten somit, wenn wir streng objektiv denken,

bezüglich der den Deutschen durch den Ausgleich augealaa-
denen Rechte, uns durchaus befriedigt erklären, wenn in dem
Vertrage nicht eine Frage in den Hintergrund gestellt worden
wäre, auf die wir wegen der zakrirjfHgen EntwIckiMnr.s; der
deutschen Besitzungen in Ost Afrika und der Br-thi-i i>,'ung

Deutschlands am Handel mi' hmpv vrrik.n, in erster Lmie
bedacht s<^:u mü.-.--p!i! Sub Ih lc> .Vlikuiiiuii n« ist die Grenze
de? deut-irluMi InteressengeiiiPt".-; — atig-psotipn von i'inpr nrieh

.^üili'ii pcriehii'ti'n Abweichung .lein lii-rfre .Msumhiru -

längs dnm 1 " stidl. ßr. bis nach der Grense des Kuii^uätiuiicii

fixirt. Diese Xordgrenzo dos deutschen Gebietes ist zugleich

die Södgrenze des englischen (lebietes, welches sich von
der SomalikOstc, d'-r Mdu lun^: Dana usw. naiii lern Innern,

ebenfalls bis nach der tireii/.«» ilei^ Kungostaates, erstreckt. Diese

nördliche Grenze des deutsch • englischen Interessengebietes

längs des 1 * südl. Br. begrenzt zugleich — nach dem Wortlaute
des Abkommens, — die freie neutrale Verkehrszone, welclw
swischen der gedachten Nordgrenze, dem Kongostaate und dem
Tangaqykaaea uaw. gulegan irt. . Hlthin aehaeidet dieae
Orenae dea deutaeh - englitelien Intereaaengebietea
den freien Verkehr dea dautaehea Oehlatea mit das
X<iuatorialproviaaen und dem Sudan ab! Ba heifat swnr
im weiteren Vailanlh dea Abkommens, dafs „die ünterthaaao
des einen Slaatea hl der bNeressensphflre des anderen besOglieh
der Niederlassung des Handels die gleichen Rechte ge-

niefsen, wie die Unterthanen de« Staate«, welchem die Interessen-

sphäre gchArf*, aber diese Bestimmung ändert nichts an der
ThatsAche. dafs der Zugang aus der deutschen Interessensphäre
nach dem Siirlsn fllifr englisches Gebipt rührt, dafs England
Kii-h bis zu lipin letztprpn vortj Süden her einpii freien Verkehrsweg
ilurcli liir- noutra'p V4Tk"lirs/one geslrh'-rt hu!, während deutsche
Kaniwaricn. utn z. Ii. narli tlntti AU>prt Ny.inza und dem Sudan
SU gelangen, ontwi-dor ilurt'!i il<'n KontrcHtaaT o-ler flbpr eng-

lisches Gpliict wanilcm tuü.-^spti Dcti l)pvit-S('h*-n wirl eine
den enf?li.-<i.'hpii riitf-rriohumra gleiciibfr^chugiö ,Haiiiiels-
nipilcrla.'i^iun^,'- zuge.s;.inden. mehr aber nicht! Bs steht also

imiiiorhin Jpn EnKliimli'rii frei, durch Verkehrs-, zoUpolitische

und sonstigp Wnva'.luni^s-Miirsregeln den li''ir ilipn dPM Zu-

gang zum tiudau zu vrachweren O'Ut uiunäglk'li /.m

machen. Wir giaoben zwar nicht, dafs dies in nächster
Zelt geachehen wird, aiier dafs es geschehen kann, dürfte nach
den vorilafaidMI Buttmawagen emem ZwtäUL gar nicht unter'

worihn Baia. Dalh aolehea beabaicbtigt Ist und die Engländer
im vellea BewnMaetai aieh den AUeiaveikdbr naeh dem Sudaa
aichara wollan, bawiiBt die Auadahnnng dar mnhralau Voriiahra*
zone Ua iMMh tarnOrdttehen Orenae derMdnnmtigen tnteresaen-

Sphäre, beweiat (tte Paaaung des Artikela 1 b, AlHiata 2 im
Gegensatz zu Ah^-ntz .3. In Absatz 2 wird ausdrücklich die
Abgaben- und Vr rkolirsfreiheit der Deutschen wie Engländer in

der neutralen Zune hervorgehoben. Hätte England die gleiche
Konzession innerhalb seiner Intoressenspnäro zugestehen
wollen. ^0 Ji.'llip dies in ähnlii-hpr, klarer Wei^e in ,'Vhaat!'; ^
goisagt wiT.ji-n können und muM'Pii. wii- c•^ in -j mit

Bezug auf die neutnde Zone gesagt worden ist; in Absatz 3 ist
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nur von „HandelniledeilMMiiigea' dl^Scd«. AncbAittkelSdes
Vertnwet UM «sIcliHlvm Aboicbtni fin^Boda mit Besu«
««f d»i) Sidan ^ranvo. la diMem Arlik« hnlM m, dab
«k«ine UBtenMbniuv in AtHka, welch« sieb mit den vontehao»
den VeralH«diiiiB«o in Undetqiraeb beSnl«!, vftB «ftter d«ir

beiden Bt^nutfen aanktioiürt werden eoll". Hau befttrcbtet

ensriieeheiwilit dob «owoU Dr. Pater«, aeeb nalir aberBmIn
Paaeh», oder viaUeicht ancta beide gemeineun, dnreb VoMge
den DeotKlwa das Zugang nach den AquatorlalproviMen atcheni

«erden. Daber die Eile, mit welcher England dae Zuitando-

knminen des Anagleichs betreibt, daher das Hetnn Stanley s

und daher aaiüi die Ceaeion Helgoiands, die nodi gans ^ or

Knnem von den engliachen PariniaeDiuiem ^erhorreeairt wurde.

Bioland will, gotrt>u seiner guien biiherigen Tradition, die

HeRMbaft und den Zugang zum Sudan (Br «Teh uonopolisireh!

Das ist d«? A un ! das O seiner ganzen neueren afrllcanischon

Handelspolii:k Atter gerade den Handel mit dem Sudan, dem
Htnterlaiule vtm DeulÄch-Ofitufrika, offen und frei zu halten,

Uiufis auch unwr Bestreben in erster Linie sein*) und ist das

nicht nii^Klich, so wird das deutsch-ostarrikanigclie Handelagebiet
und «ein Verkehr nach dem Innern unterbunden, undeali^ die-

(•olbe fiefahr wie für unsere westafrikanischen Besitzungen vor,

eilte Gefahr, welche bereit« der Leiter in Xr '22 unseres Blattes dar-

^ethan hat. Sollten noch irgend welche Zweifel an der Kichtig-

ki>it der von uns vertretenen Auffassung und den Absichten der

Engländer bestehen, so wOrtlen diese leicht durch eine Dar-
legung von kompetenter Seite widerlegt werden können, Wir
tarebten aber, dn(6 ebeoaowenig eine solche Widerlegung wie
eine AMndemng dea Oeiclwbenen mCglich ist. Ist dem aber
g». so haben wir alle Ursache, durch gute Wege, Beförderung
der Verkehrsmittel und Verkehrs • Erleichterungen, Sicherheit

des Verkehrs in Deufsch-Oslafrika, die Karawanen von tler

neutralen Verkehrs^one nach dem deutschen (iebiet und nach
der ilenlechen Küste ku ziehen. Dals solches im Vergleich zu
lien langen und vortrefflichen Wasserwegen, welche den Eng-
ländern nach dem Sudan zur Verfügung stehen, sehr schwierig

wird man nicht leugnen, aber immerhin ist es möglich.
Das ist die Hauptaufgabe und auf deren KeaHsinini^^ Tnüssen
alle Mittel und mufs alle Aufmerksamkeit der Priv.ii rniiTripImier

wie der Verwaltung konzentrirt werden. Hierüber kann ein

Zweifel igar nicht mehr walten.

Die in SOdwestafriku vorp^nommenen Abgrenzungen
scheinen den Hauptzweck /u \ ,>rfo:j,":>n, den mittleren Lauf Ic"

Sambe«! ftlr Hnpland sicher zu e'ioJlen, denn die deutsche (irense

erstreckt j^ioli bis zur Miiiiiiuiit: des Tschobiflusst'.'; in (Inn Sam-
li'-si. .Mindestens sollte mit Riirksicht auf dips^ für England
sehr wichtige Konzesstnn liculschland bt-i .Aiit^fuhniKS' des
Artikel " des .AhkominPii.s- nii'ht SÄumen, sich iti ili'r Waltisrhbay

.\:ik!T|/.;it;rf zu sichern, um SO seine s\ul\vrstafrikfinisL'hen

1 i^.tziiUfff'ii auf i'.ii' Kiiuer erfolgreich ausnutzeu zu können.
Hun h ilic tri'()hi!itcn Abgrenzungen im Togogebiet scheint

im \Vf... Mil!thi'n i-ifiG be<|uemere Oebietsabrundung von den
v<'rtnii.'^i li;ir['#i'nilfn Theilen beabsichtigt zu sein. In wie weit

der ZuL'jit)^' vüii .lorKfiste nach dem Innern dadurch beelnflufst

•bd, «(-nieu wir zu (^Oii-'m f.p.'lt*'r (icit-genheit nehmen.
Din .Vhtrptung Helgolands nu Deutschland ist im

Wp8e:,-l'clif !i Iii-; eine Konzession an in.« dcuiHche National-

fpffthl KU beirtithten Wenn dieselbe tVtr Kogland den Erfols'

«»habt hat, dif ilcutsrh" licii'hsrcji-ierung zu Zuge8t4ntlni.<sf>n

in Afrika — speziell luinliU'h vnui Tiuiiranykaeee — bu veran-
lassen, 80 Ist der Zweck erroicht warlfn. Helgoland hat für

England, selbst für den Fall ime» Krieges mit Deutsehland,
*pni|r !i<>(li-uiiinf^ Beherrscht die englischf- I'toiie tlie Xonl-
see, SU braucht sie Helgoland weder als K(ilil>'iuüt'd»?rlage noch
sls Arsenal zu benutzen, denn di<' hmIh' iTi-^lische Küste bietet

Beides in bester und gröfster Aus'.Mibl. l-iflierTBcht Bngland
d.(- .^<>i> nicht, so int ihm He!k'i>lii(ii! wiTtiilos. lit^nn eine Befesti-

piDg deat.<'ILi-'ii allein, würde weder tU-n Kiiif^'aufj zur ICllie noch
Kur Wfser bedrohen. Wichtig kann i!;if.'f-jr«"n Mih Insf. für

l'eutechland im Falle eines Kriejres mit I'r.-inkrfK h wcriicii, wie
Ji9 Erfahrungen des Jahres 16^70 lehren l'in hi tVstipt. s Helgo-
l»nd in deutschen Hftnden würde die Iruuzot-tM-lko Flotte ver-

hindern aur iiT ( iKt-.(Mtf Icr rrü-i !, ^"gen Weststürmc geschützt,
^'or Anker zu iii';:cii. littwellf.-^l ;hr'> Transportschiffe zu erwarten,

Rillen ab<-i7.ii[!>'hmen, die Kr"'^""" HiiT'-u Deutschland» zu
Mdtvhen und unserer Flotte ütei Au^luafeii zu erschweren.
D»fc der Schwerpunkt der Entscheidung im Falle eine« konti

•mtalen Krieges nicht bei Heljcoland liegt, haben wir genugsam

*) Vergl. Bzbort d. J. Nr. ?, Seile M, wo Treiber di«»e« die

«nilirilcher daigelagt hat

erprobt hnmsiWaiiM m» der Erwerb dar Inri nfttalleh und «n*
geoebm nbi, denn die ant^toeiia Haape, wddie daiant«dit und
welche Tauaenden von Deataebao Oattrecbt gewKbrt — hat mit
Aaerkennonirni^l^ deaen iamerbln gadaebtaeta—ualmtiaiaan
eine Zell, an die wir mcbt melir gern arinmiC wavdan. SoUta
dae englische PariiaMnt in die Caiaion darlaMl oMit wfWgMi^
•0 wird die Re<ch>»ertretiing hdlbntlleh nicbt iflgian, Mnaweila
die mit Bezug anf die nOrdUeb« Grensragidining tai OstaIHka
nnd an der waUltebbay gMMChteii Kodseaionen sn bean*
standen, besw. anf deren Ravialon aneigladi «u dilagen.

England steht annittelber vor der Brflilbmg ebier der
glünaendaten Hofflmqgen, welche die Renen Mtnea Volkes «eit

lUnger ala einem Mensehenalter bewegt babnn. Von den Ttgen
der eiMeu Entdeckungen Livingatoaa'a bi« cur latiten Beda
Stanley's vor den londoner FiieUitndlcni, aelt dm «Greetar
Uritnin" von Charles Dilcke, trfiurat es nicht nur, Bondem
handelt es für ein englisches Afrika vom Tafelberg bia
zum Nil! L'nd in diesem Oedanken sind der glficklicbe,

kühne Sohn armer Bitern aus Wales, Stanley, und der
aiüitokratische I.ieiter der englischen Tories, Salisbury,
einig! Die sagenumwobenen Finthen und Quellen des Nil

wenlen iti englischen Besitz gelangen, kein Engl&nder wird
rechnen und abwjigen ob Englands btaranen am Sambesi,
Dana, Tunganyka h. 10 oder 15Millionatt wertb sind und ein
Kampf darum lohnt ^ kidgelnde Brwigttngea, die bei uns
jünjrst an der Tagesortlnung waren - nein, um die Beherr-
schung eines ganzen gewaltigen Kontinents handelt es sich, um
seine Festkettung an die Interessen jener kleinen, nordischen
Insel, der bereits ganze Kontinente und hunderte MillionaD
fremder Menschen frohnen! Bs ist doch ein stolzes, gewaltigea
Volk, diese Englamler, stolz und ohne Grenzen in ihren
Verlangen und ihrem Begehr, kühn, rasch, rücksichtslos in ihrer
ThatI Möchte unser Pulsschlag dem ihren gleich wenlen, gern
mag man dann als Weltbeherrscher Krilmer ire^n-holten wenlen.
Den ersten Schritt hinaus haben wir gellum, «eitere werden
folgen. Weg mit albr Kleinniüthigkeit, halten auch wir die

grofsen Ziele iiu .Auge und lernen wir so von unseren eng-
llecben V«ttern den Sinn der Worte: «Vom Tafelbeig bia zum
Nil!» erkennen!

_

Zun deutach-«nglisebM Vertrag.

Von .M'hftlzter sachkurnliiTer Seite erhalten wir folgende Zu-
.^i lirift -lia.-: Bekanntwi rdi'?: ih k deutsch-englischen Abkommens
betreffs der Abgrenzung der deutschen Interessensphären in
Ost- und SUdwestafrika bat theilweise so schiefe Ueurtheilungen,
was die geographl^rhf^ii Thatsochen, welche dewaelbeo tU
(i runde liegen, in >ler l'agespressc erfahren, dafii ee deb ver-
lohnen dürfte, auf dieselben zurückzukommen.

Was zunftchsl den Vertrag im Allgemeinen betrifft, so
dürfte bei ruhiger Erwägung des von Deutschland in Afrika
ICrreichlen immer mehr die Thatsache hervortreten, dafs bei

Zustandekommen desselben auf deutscher Seite die mili-
tärischen Interessen, wie so häufig bei uns, und wie auch
durch die europSisrhe Lage geboten, alle anderen in Betracht
kommenden l>ücksichten überwogen haben. .Man wcifs ja,

dafs un.'fTP fr.-ti'u tnilif.'Sri^rhr'n AutoritÄten seit lanj^pr 'Mt das
englisciii' llcl^^dijuiil Uli Krit'^'sfall als eine schwere ( l*'rahivlung

linKcriT iiiilit.'iriHchcii ['i.'^itidn in der Nordsee bezeirhiu't haiien.

I.Mi'yc Illl^•rdiu^'s uubi'F'rcitbarHThatnacheiV dieKed.lmu.Vteitiitder

in Aussicht sichln ilrTi N olh'tniunf,'^ d«»« Xonl-Ostsfe Kii:ials Hfliist-

verstftndlich norli fino \ crt-clilirtuti',' i-rfahren. Vnu-r I 'uD-tilnJcn

hatte vielleicht sogar die ^-aiizc ko<ts|iii>litri' Ihiiauung dicecs

Kanals .sich für unsere Marius al.'^ ruitzln.< iT«t>isi^ii können, da
es wohl denkbar ist, dafs eine reii)il;<-li('. auf )|i |irnlnnd sich

stützende Flotte den westlichen Ausgtitij: df'.< Karml.s t:''k"''ifnen

Falls völlipr zt> bAbem-rhen in J"r Lage wjlre.*i Ks ist

daher nur zu b"jL:r>'ifli< li. laf-^ .iic "ilenden Kreise Deutsch-
hiiitti. <li-virti ilif unlit.'iriM'hi' Micherslelluny ties Reiches in

rTsf<'r l.iiK' aui Hi'rzPD lir-i,'t. die ^nstige Oelepenh'-it fr

griifen habt'ji. um iIk'scii «und'^n Punkt in der StrliuiiL:

Deutschlanils an ilrr Noriiso' zu ''iirr'TiM'ti Ki)i;liin'1 koriuif

um so leichter auf ili»' Abtretung der t'ip^-'-lif!i, als

sell>e für Grossbritannien In der Thal nur als t-.n K(>rii|>('n

RUtion<iol)jekl. im übrigen aber als ein zii-mluh w i>rthli>si>r

Ib.'-itz 'i.nrstfüt Wenn besonders i'iiiiiri' luik." si4'hi'ndo

iiripfscri' Zi'itun^-.-n I •oiit?fh!ands ilon Krw'rh lI»'li{uUinii- ju-

l)'-lr!il bt'icrürscri, uri'i iIi-' Ho^'i'Tunj,' z>i .liii-sem ersten ktciT

baren Erfolg ihrer Koloiiialpolitik* beglückwünschen, so wollen

wir nur boran, dalli lieb dieadbra dieier ihrer Haltnng ent-

*) VngL dngvgcn die im Uiter auiigtainrQehaae Ansieht. Die Rsd.

Digitized by Google



Nr. 26. EXPORT, Organ dai üentralvereüw für Handeiagdograpfaie etc.

omwa werden, sobald im nlolurteii Etat, oder viellBicht togar >

schon in einem dieijUhrlcen NachtFugsetat eine «icher docb
auf viel«! Millionen genead« Forderung fDr Befeiligunfnnlagt^n
oder Einrichtungen für die Marine auf dieser Ins«! von Seiten

der KcicbBrcgierung gestellt werden wirdi

Im Olirigpn int mit vollem Recht da« deutsch-englische

Abkommen dahin charakterisirt worden, dafs die in demsellipn

England von Seiten Deutachlandü gemachten Zu^stftndnissc
sich Als durchweg lir-dingunffslosi» finrstpllen, rv!lhr<*ii<l vcr-

!-i-hici!!"nf wictili^c Ziflc, wcli-hi' Dculsrhlulid ilurcti lii'ii Vi-r-

tr«^ zu crri'iclipn wünscht von dem uai'htrJljrlicln'ii «utf n W iMcii

unil Alf Ldvaliiät ilcr pn^lischen Rej^icrutijj atihlliiui^ t)l<-iLH'ii

Wir h&tten e« orisctiip(li:>n lipber (rege her), wenn ilie l_ 6*»rln''f ruii>r

des Witu- un>l Snrisil<ur-Sul(ariutci an IOi]^lunil direkt davon &l>

hangig gemacht worden wäre, dafs k-r Sultan von Sansibar

den von ihm an die ostafrikanlsche (w'^ell^chaft verpachteten

Küstenstrich anstandslos Deutschland übcriiefert und t\ah Kng-
Uad die billige EntachAiligunK für tlle dem Sultan entgehenden
Zolleinnahmen flbemimmt. Ua ditü heutige Sultanat von San-
sil>ar nur noch ein Schalten Ist, eine Puppe in der Hand der
jeweilig dort vorherrschenden europftischeo Macht, so fttrcbien

wir, d«f» BnKland »elbst nicht tehr molgt aoln wird, dan
Sttltan für dl* BaMitigung seinn Brnjl—» in dra Kfialan-

•tttehen von Britiwh-OttiAaift j^nwend aclindl«)« •« haiton.

Warum aoll alw Danttehland« wann iBo Dapomdizung ein-

mal besch]otiM>n, Macht vor Recht goban aolli dasu ver-

artheilt sein? Abzuwarten bleibt wohl auch noch, wie Frank-
reich sich 2U diesem Theil <lei> Vertrages stellen wird, das
gemeinsam mit England und spAter auch mit Deutschland dem
Sultan seinen Resitssiand garantirt hat und nunuiehr vielleicht

ni<^ anstandslos in den wachsenden Einflufs Englands in San-
sibar willigen wird. !> darf wohl nmr<>ii<>mnien wenlen, dafs

bei der Wichtigkeit dieses l'unktes schon vorher i»ine Ver
Ständigung beidf«r viF»rlra^<'liliersi'rulen Mäi'lue mit >liT fnilizO-

Bischen Regicnriir staiurefun len b.n\. die sonsi iliese CelPL'tMi-

heil, pipich « le ilie Konversion der ejcy (ilisrlien Anleihen, zu

Oin^r Zwicknuilile gi-^^rn Kiit'liiii I benutzen dürfte

Wuti i!ie .Ahi.Tenasung der osliifnkai]liH.di ieulsrlieii Interivsscii-

.iph.ire Iieirit!'!, dürfte dieselbe wohlden inDeutschland iceheirtep

Brwarlut fTi'n im Urofsen und Oanjsen entsprffhen
i ' ])it' ICed.i

Die Aust-eliliefsung ites .M=umbiro (iehirge.^^ ist eine kleine L'iber-

raschung, ilU> uIh Kuiuj>eiisaiioii lui dun Kdiuiiiiidseham be-

eeicbnet wird und die Deutschland wohl nicht allzu drückend
empfinden wird. Möglicher Weise bat sich Stanley diews (io-

blet fltr die Giftnduiw eine« eigenen Heime* amgeeucht?]
Im SOden hat dar Vmatand, daft bi dan Nyaaaaaee von

Waatan her swai aehr Ihnlieh banaanle PMaie, dar Roknra im
Novdon dar engltaehen HItdonnWth» Karonga, und der Rlkuni
etwa in der lütte der Westküste doa Saea, Antreten, zu roannig>
flachen Verwechselungen in der Tageiprease Anlafs gegeben.
Es ist selbstverständlich als Grenze der nördliche der beiden
Wasserlftufe, der Rokura oder Rokuru gemeint und fallen

damit alle Vermuthungen darüber, ob die berühmte Stephen-
sonstrasse noch in der deutschen Sphflre gelegen sei, N on selbst

weg. Wir mCchten «^och «u der Annahme neigen, dafs es sich in

diesem Fall«- um eitie ahnliche Uebertreibung handeln dürfte,

wie bei n<>le>;enhei: der be riihmten Stanley'sehen Rtrafse

l&ngs der S\-lini'l!eiiref,';on d'-s unteren Kongo von \'ivi niieh

Stanleypooi, von der seiner Zeit .^o vipI in den Zeituiijien

spukte. Dem Rescbauer entpuji|i[e si. h dioe ,Strnfse- als ein

gewöhnlicher Negerpfad. auf dem links und recht.^ n cü i m
lireite das tirü.^ und nieiirigR Gebüsch, »teilen^ ei^e üucli einige

Baume zuBi DurLlifui.siirei) der mit den Dampfertheilen i,ela-

denen Wagen wecfireimueti «nren, und der nach Jahr an 1 Ta;;

bereits zugewaciuteu wai', wie vorher, ehe Stanley 'las Lund
betreten hatte. Aber selbst ein kunstvollerer Wegeliau [lürfte

in Afrika den tropischen Regengüs«en und den EiiiAirkuugen
der Vegetation nicht lange Widerstand leisten, zumal wenn er
viele Jahre tiut uubeuutst daliegt. Man dürfte sich daher über
dlaooM Bau wohl unnOitiile «ntsoreft haben.

UnglBleh irialittaw der Beito dieser .StraOa« «ndieint
die Peetetelluiig, dan der Verkehr twischen Nyasaaeee und der
Nordgienaa d«r beMerseitigen IntereaaenBpUiren vaa allen

AhgabOB Mr die Unlerthunen bei<1<>r Nationen fn'i bleiben i:oll.

Hierin Hegt «lEn Kernpunkt i? die Ked i des j^anzen Ver-
trai^aa, der unter Umständen für den deutschen Handel in

OalaMlca verhlngnirsvoll werden dürfte.

Das was man für den Knngcisiuat j Jahre nach iler Berliner

Kongokonferenz als unmöglich erkannt hat, die Aufrecht-

erhaltung der Zollfreiheit der Blnfuhr, wird hier für den west-
lichen Thell der dontsehan IhtaresaanpliiTa von Xauean profclaailrt.

Die Saeha hat aatditich sichte au bedeuten, ao lange dio
Bntwielcelnng dieser Gebiete noeh so wenig fortjtesehritten ist,

wie jetzt Sobald aber durch Bisenbahnbauten und regelmüfsige
Dampferfahrten eine für den Handel brauchbare Verblndutigs-
ketle von Sambesi bis cum Tanganikasee hergestellt s'^i- ird,

ein Schritt, den man In englischen Kreisen offenlMi li^ift

plant, wird diese Frage sofort akniell und für den ileutsihen

Handel in ÜSt-Afrika und die dorti^'en Zudeinuuhruen \on der
srnfsten He lentung werden. Da der Verkehr stetf den liilügsten

und ln'<|ueiiisteri Weg aufsucht, würde der Bi'.sitz der Seen-
re^'ionen Mir i )eu(.^chliind unter solchen veränderten WrhSlt-
iii>set! \iijlii.' illuaorisrh werden. Der Handel nus diesen Ge-
bieten mich i!er (tstkil!Jle würde durch liie enjflisidien Trter-

iiehniurikri'ii. die y.cli laut dot N'ertni^es v idli;; frei
|
auf ileut-

scheni (lehiel heueren dürfen, vollslünilig ii.'i<di Siiilen 2Um
Siiiul.esi uliLcelenkt werden. Aber damit niljiit tremig, e» würden
aucli, da en geradezu unmöglich ist, die wetlei» lirenzen des
Hinterlandes in Bezug auf Schmuggel zu kontroihren, durch
die massenhafte Einfuhr von zollfreien W'aaren von den Seen-
reiponen aus in die westlichen Thelle der deutschen Interessen-

spoare die Zolleinnahmen an den Hflfen der OsttcOste bald auf

das SehwaiMa sieschfl<ligt werden.
In dnaon ErwOguDgea aoUle IBr dl« la Oat-AMha inter.

aHirten deutachaB Kreiaa ein uArksamer Antrieb UofM^ ni<!ht

nur Bül adiOnen Worten- de» Bau i^ner BIsoahabn von der
KiMa naoh den Seenregionen au diskutiren, sondern In allem
Bmst, ehe es au spM ist. die Sache thatkrttftig in die Hand
au nehmen. Wir fürchten nur. das deutsehe Kapital ist an
saghaft, um ein sotdkM Unternehmen durch/.uführen.

Was die Begrenzung der deutsch-westafrikanischen
Interessensphäre oetrifTt, so ist hier am auflSlIigsten die lange,

kaum MO km breite, sTeifenffirmiffe Fortführung der deutschen
Interessensphäre ^um Hanitie.si nördlich von Tschobe. Dem
deutschen Nationalgefidil wird wolil kaum durch den damit
zur 'l'liat.-.,^che gewordenen rm.sl,-iinl >fe.-jchnieicliell wcrilen

'Aiinnen. daf.s wir nunilielir zu .Mitbh'sitxeni der .Suinbesmfüf ge-

worde-n t-ind. Die englische l'ojiik tui; .liifiir t'esorK-t, dafs hier

dl« H.'lunie lier deutÄchen kolonialen Uestrebun^en nicht Inden
Himmel wuchsen können Mit <1er Benutzuntf iles Sambesi im
Interejäjie unserer sud^ebtalrikatikseheii Ivolonie, lun der i.iiöTages-

blatter jubelten, ist e,« im Hinblick auf die m hohen \ iktoria-

wasserfaiif dv6 Sambesi in absekbaj-dr Zuit wühl übil bestellt.

Überrascht hat wohl allgemein, dafs es der deutschen Staats-

kunsl nicht gelungen ist, die Walflschbaj', das Bingungsttior zu
nnaemn afldweatamkMischen Schntagebiet, deutach werden su
lassen. Bs ist dias um an llbarraaebander, als der engUaeba
Staatssekntlr Fertaaaon nnltagst Im Parlamant aalbat dacanf
hinKewiesoB hatta. dafs die Walfladibay ela iienlieli warlUoaer
Beute a«, der aber selir gut als KompenaatiiniBobjekt In den
sehwebenden Verlumdlungen benutzt werden klUwo. Die Insel

Sansibar und Witu nebst dem Somalilande sind dodi ein Oldalrt,

das neben Helgoland auch noch eine kleine aadorwntige
Konzession von Seiten Englands verdient hntten.

Der Absatz 7 des Vertrages, we]<dier zwar in Bezug auf
Walllschbay. tlie Neera-Affaire, die ÜbcrgritTe der Niger-Kom-
pagnie usw. weitere freundschaftliche Verständigung in Au.'i-

slchf stellt ist TM ttnhnstimmt gehalten, als dafs man sich von
ilmi s iel für .lie /ukunfl v er.-;jireclien k<5mi'e. Die einer befriedi-

fjenden LOsung in dieser iiichtung in Engluml en'(r'^f?<»nRtehnt:ilen

Interessen gewisser Geld- und Koloni.ilkreise pchidnen zu
mächtig, als dafs ein Erfolg in dte^er KichtunH: zu erwarten ist.

Nachdem Deutschland, vom niilil.lrischen Interesse geleite^
«eine Karten frühzeitig aus der Hau 1 Ketrelien iiai, fürchten
wir. bifs eine ,b'n l:'(-ri'rl!lii,'1en .Vnspiib'lien <eiiiijjende Einigung
in üeitug uu' liie .Vb^reiizuiiLT 1er InteressuijiipliJiren m Kauierua
und Togci au[sersl si hw ieTii; s!,'ii (jejlalten wiM,

Die KauiL'ruiiereiiifragv wird in dem vorliegenden Vertrag
gar nicht berührt, das Togogebiet erl&hrt nur nach SW. eine
deSnltive Begrenzung, die es von der Vgltamuntlung au.s-

schlieltt. Wie nOrdlich von der Landschalt Krepi die Orense
weiter verlanTeo, ob Salaga englisch oder deutsch werden wird,

bleibt in dar Sehwebe,
Dnreb den dontsch.eing'IiBchan Vertrag werden aach all«

etwaigen Schritte der Petersschen Expedition an flnnatai
einer Ausdehnung des deutschen BbilluBsee im Kilgebletdelhlltiir

wirkuut^slos gemacht, wie dies ja auch bei der Tendenz unserer
Kolonialpulltik nicht anders zu erwarten stand. Bedauerlicll

bleibt es. data durch ein l'ntetnehman, das, «»aslchlslos be*

*| Hierim der Heir Veiftmer. Bs -ist in dsn belraieMdsB Passus
nur von «Ineai Nitfderlsswngsrseht die Rede. Die Red.
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gönnen, nunmehr, »bgesplipn von den roin g:eojfri>p''i»i;hf>n

und allfnlingH whr un«rkpnnunggwcrtb(>n Rceultatoa, auch er-

fr('bnir«lo« endet, eo viel Mitlei den tnilzbrin^fndfn tc"!oninU»n

Ue.strebiiniren enlxogwn »«rdsn Kin.i. E.- silicmi ub< r li uli r

zur ThatsBfhn tm '.rfnlpn, ilüf« in Deuio^ iiliiml für phitntaetli>ehe'

rnlerni lni'.uii:^i'ii , (ur .~-. l:iiizenfp»l«' uinl ITi-rderfnnen viel

tt^tcbUtr Geld r.\x haben i6t, als [Ur die Lösung erualer kolo-

mider AuljgBlwii.

Europa.
KolMialpoMItch« Rundtchau. Der «ReiebMuneiger" ver-

Oir«nttlicht das zwischen England und DeutachUnd be-

sflgNclt di>r helderseil^en iBtereManapharan in Afrika se-

iroBime vorlsuflge Abkommen, velcbes nat noch d«r rormelMn
Suktioninrns der beiden Begienragan dweh Notenwechsel
bedarf. Da> Abkommen bringt vmchiedene übetiMchungen,
wie n. A. die Stellung des Sultanat« Sansibar unter eogliaclMM

Protektorat, die Abtretung des Witugebietes an BnShind, und
diejenige der Insel Helgoland an Deutschland.

Auf den ersten Anblick macht <la« Abkommen den Eindruck,

als wenn die Vortheile, die EnglaJid in deme^etben erzielt hat,

bei weitem grötsere seien, al» die Deutschland «iigeiitandeMPn.

Indes.sen ist zu berücksichtigen, einmal, dafs durch die Entstand

gemachten KunxesKlonen die begründetste Ausoicht auf ein

friedliches Hartt" in Handarbeiten nut Erfr'smd in Zukunft fre-

KchalTen ißt. uml rcriuT, dafs wir in •iiif'm sehr Ki-ofr-cii Irm-hi-

baren. vvA (-iiunni', mtrh tingt'lmhi iH' Sriiiltzi' lirr^-r'udt>n

iJlnderf," iiift«' utiiTk;in!::i> üimtiti t:i-'.v nnler. .-iMii

Eiiii' (iniliM-f frcilii'h is;, »b iKitlr.M-nült um- ein

Abk<>ni:<i('n zu tr"(Ti>ii, i;i w<'lrlii'm die VorthcUr ut:^,^l(ni'l;

verthf'i 1 siiid und iii wi-lchem (ter eine TIumI i'igi>iillicli tiur

der lif'in r. der andere nur der Xeliü.cr ist K'- tner der uU(,'<'ri

büi klii hi ii Situation im Schutagebici tuctiicii allerdings, lUfü

tii r h'iiti'i liM ijullufs und unsere Machtstellung in Ostafrika,

namentlich auch unsere Position, verglichen mit derjenigen

Bogtaods, ao bedeutende waren, dafs wir alles, was uns JeIst

als eine Art Konieasion von England bewilligt i»t, «ho das
Blaieiiand bto cor Koogoetaat-Ofenae nnd dt* Atuaieht auf den
Kditantrieh, la noch viel mdiEi not viel eteCMhe» Weite,

ohne England hitton haben kMoeD, ebig» gehoo aogar «nrnt,
a« behaupten. daüB nach Lage der nuh- and Hachtverhiltnime

daa Stthanat Sandbar nicht England, «ondem uns gehören
mttfete.*^

über die EinzelheMea des Abkommens sei noch Folgendes
bemerkt:

Die neue Gn nze (in<iere« ostafrikaniacben Scbutsgebietes

bildet im Süden cmu' Linie welche von SO. nach XW. gehend
von der Mündung des Rokura lauf den P.irthcä'schfn Karten

Rukuru), im Westen des Xyas.si4 t^r i^^ l>js zur .Müniluiijj des

Kilambo. imSüdosten dPsTfintrB'iU'^''''^'''''^ reu'lit, ilii'Stc\ciisuhn

Strafse also zum j^rmsH;! Thdl irmrrlui.li der deutschen Inscn-sBcii-

snhttre liegt Die nördliche (iren/.e rol^rt vom Wi siufri dos

Viktoriii .N>aii7.ji, dem ersten Grad südlicher liroiU' hip zur

KungOi^taat lirt^nse und umgeht de^i Berg Msumbiro südlich,

wodurch ai»o Uganda «nd Vnjoi» tai die engUieba Interoewtt-

sph&re r,Hllf>n.

D<-ii Eiif^lrmdern ist auf den tfrof^en Seen und l.1n>,'s d^r

KongosUaat (ireuze von Md nrn h Nord der abgabenfreie Durckaug
für ITnterthani'n und (iiiler zu^je.-ii hert - Dafs nach dem Wortlaut

der AbroarhuiiKen sich die-->e Ucdingung auf die Untertbonen und
Ciiter lieid'T .Nationen bezieht, und sich aooh auf daa la der
engUscheo intensbensphttrc liegende Gebiet awiaclMB dem
Weetuter des Xyassa-äeea Me aw Koagoalaal-Qienie «ntraikt^

hat dir uns, im Vergteieh ludarKonnsMioiL die England dnrdi

diew IMtavniig ganucht iit mr abtaa uumdantendflo Werth.

VeMndi^it, dMiBniÄand siuagt, adnen ganen Snflurs

mBnhMan, «m dao Söltan von Sansibar lu Abtoehmg des
tont von d«r .OMaflrlkanisctaen Geaellaehaft* gepacilteteB

KQstenatriehae an Deutachlaml zu bewegen. Bs darf an-

genonuBan «erden, dalb England den guten Willen hat. diese

Bedingtlag an erihllcn, nod vor allem auch, dato sein EinSndi

hl der ä%at grofa genng M, um dm beaMebtigte Sei an
erreichen

Dieser Küstenstrich ist der Schiuird«lz der Katnjdi' und
Siejyp unserer Schti^^tnjppf , er if-i iilier auch die l'rsache de<i

Auf^tJlltdes )fene..i4'ij u:ld i-t ijAn)r-tit;irh HUidi d:» Ursache di'r

unklaren, verwickelten staati<.rechtiu:iien Vvrhäituisse in unserem

ostafrikanischen Schutzgebiete. Erst wenn dieser Köslenslreifen

ganz in unseren Besitz übergegangen ^ein '.'.iid. a.^ii^'n eich
e-t»itr;1rie!" VerhJkltnisse, namentlich auch zwisrle'n dini Rpich
und der .'^i hutztruppe schaffen, und von diesem < It s:('htb|/„nkte

iwiy' i.-^' die V«T«t.'lndi»-iin>,' mit Bnfjland für uns ein tiewinn
ii::nii'rliiM ^^rof-er 'l'.-;;|L.".vi'i'i'

lias en^'üHi die i'roietilorat üLier das Sultanat Sansibar ist

für uns .« U;>:t im ungünstigsten Falle nicht so gofilhrlich, wie es im
ernten Au j^erd>. II- r. den .Anschein liat. — 1? Die Red.) Der Mittelpunkt
für den ges.riiiiiti ri \'i rkchr mit unserem Schutzgebiete, der
Sansibar heule not h mi, wird es bald aufhören zu sein, i

' r)ie Ited l

die deutschen HandcIshSuser in Sansil>ar werden auf das Fcutland

übersiedeln und die Danipferlinie wird nicht als Hauptziel

ihrer B«ise Sansibar, sondern einen Foetlandbafen anlaufen —
üaüB uns England auch hier wieder mal auf der Naae sitst,

wie In dar WahhHdifaav und wia hiriiar in Halnluid,
'

ala eine AnnclnnHolikaithideBBan kmaeaUin beaaiehn«! w

*l Cbsr den deolscb-eagUachen Auacteicli vergl.

miaBAmkeL Die RaiT
die balden vor-

Die Abfawning dea Witngcibiataa Uf, a» badanan
wohl mir erfolgt weil ale mrBiaiehiBg emee BjoveieOUidnlaaea
unerlafslich war, denn daa Witnland ist Kufserst fruchtbar und
wftre mit der Zeit sicher su einer bedeutenden Binnahme<)uelle
für Deutschland geworden, ganz abgesehen davon, dafs die

privatrechilichen VorhAltnisse durch die kurslich getrolfenen
Abmachungen zwischen der Witu- und der ^OetatHkanischen
Gesellschaft- recht schwierige geworden .sind. — Allerdings
durfte ntan annehmen, uls Koni|»'rtisiitiiinso!)ie'Kl dojregen die

Walfischbay zu erhalten. Dafs in Smlwiv-tafn ki> wi itergehende
KonKei^tiinnen Mir Oeutscbland nicht erzielt wurden, mag wobt
dar.tn !ie;^'ei], data man dentoobeneita daianf kdnen grOfberen
Werlli legte.

Hezii^lu Ii der Grenxbe.stimniungen zwischen umsiMem l ogo-
K«ddi't und diT onnrrtsehen 't«ldkü»t>e schiene uns .-in'- f^eiiauere

I'r.'lzisirung frwiin.sehl j. denfiill^ ist an/uneline'n, il.if.^ der Über-

au.H wiehli«'- Ihm IrjsjtUilü Salii^ii in ilie iliml.srhe Interessen-

sphäre rjillt Der für die Leitunt.' des ui .SanHdi:ir zu er-

richtenden l'uütauitfis auserschene Beiiiiitc, I'u^Uckrttür Stein-
hagen, wird sieh ilieser Tage auf seinen Posten begeben, die

erforderlichen EinricbtungsstUuka sind bereits vorauegesaudt
Oer Vertrag wegen Jbegnng dea Talegraphenkabela von Sansibar
fiber Bagamoio nach Dar-ea Salaam iat gaadüaaan, mit dem
Arbeiten soll m ngchaMr Seit bagonnea «erden.

Major Wllanann wird ihgUch Uar erwartet. Danalba
wird vom Kuaer noch vor dessen auf den 2.5. Juni restgeseUlein

Abreise empfangen weiden. Wie bedeutend im ubi^en «fie

Verstimmung Uber den Vertrag in kolonialen Kreisen ist. mag
daraus hervorgelwa, dafa beachloaaen ist, von dem zu Khron
M^'or Wifsmanns geplanten Kommers Absland zu nehmen,
da, wie es in der Motivirung des Beschlusses heifst, angesichto

der so g&nzlich verJlnderten VerhHltnisse zu einem Freuden-
feste keine Veranlivs^ung mehr vorliege.

Süd WpRt Afrika. Das offlzielle ,D Kol Bl." brintrt in

einem s*"hr bem htenawerthen Artikel praktisehe N orschlftge eine*

deut.8cheu i>and«irth8, welcher sich lange .lalire am Fischüufs
nur^'i'Kalten hat, zur Besiedelung des Lan ier, durch Kolonisten,

welche sieb durch Viehsucht leicht einen h iidiu n Lebensunter-

halt würden erwerben können \n-r \ iTf,i.<fer bestreitet auf
Grund «einer Krfahrunpen. d.if.'- d;i.s Land .meinen srhlerhten

Kuf bezfiglich seiner d'roekenheit un>l I rifrueliliiarkeit viTvlii'ne,

er stellt ila«»e!be auf die gleiche Stufe mit dem Kapland und
ist der Meinunk'. daCi daaaeUw viele Tanaende von Kolonialen
eniällren könne.

Kamerun. Uber die Erfolge der mehrerwKfanten Expedition

des LlcuteDant Morgen ins Innere von Sttd>Kamemn liebten

nnnmehr nRhON Naebrichten vor. Dieselben laaan aivh dahin

prtaiairen, dab nabao wichtigen geogn^hiachtt Entdeck ungt^n
die algeodielie Haadelsatiafae aaieh dem Innern dm afidlichen

TlieUea van Kamamn entdeckt tat Dalb C. WOmann aidi

dieee Bntdeefcnngan barelia an Nnlne gemacht hat .
indem er

eine 100 Uaaa atarfce Handela'Bxpedition unter Füiirunj^^ dea
Hauphaann von Bartmann auf dam von Ueutanant Morgen
entdeckten Wage naeh den Innern geaandt hat; wurde berelta

mitgetheilt.

Togo. Das ,Deutsche Kolonial Blatt" berichtete über die

Expedition iles sfellverfretetnlen Reichskommisears von Futt
kammer zur Austlndij^m.'uduing eines geeigneten I'^atzes für

die neu r.n erru lite:i.ii' Dilation. Dieselbe wird Mis8hi"'hi' #^'e

nannl und itt Lieutenant Herold am 'M. April dahin uti-

niarschiert, um .'^<dort >i<'ii Bau der ätation in Angriff su nehmen.
Dieselbe Hegt nur i la^ereisen von Lome WM 12 Tagenlaan
von üiamarckslmrg entfernt.

Samoa. Uber Samoa Ist dem Reidiatag ein nanea Welii-
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IkkA suMMRcm, «eleliM in 15 AktoMtOdEen die Zeit von
12. JAiiuarlaa» Im 82. Anril 1890 anlbbt. Dusdbe «ntUUt

wn»Milte ütMB iW aHerdlnini «s)m» dvrebwcg be-
ThilBMhett, u. A. di« Gemml-Akt« d«r SaniM*

Konfereni und ^ii«i Bericht fiber die WIedeivlnsetzuDjr des

KDniff Halietva.
StMiley tacieM Anfangs October na«ll den Vereinigten

Staaten, um doiC M Vorieeting<>n xu halten, fdr welche er ein

Honorar von 14800« s= 2941000^ erhalt
England JAfst fSr den Gebrauch auf dem Shire und

Sambeai 2 kleine Heckraddainpfer mit sehr g(>riiiir«'m TiftgMg
bauen, ein neuer Beweis, dars Bnginnd in der Sireittrag»' mit

Fortng»! iiiolit nacliÄUgehen geneigt ist Oleirlizeliig aber

dHrfen diese beiden Dampfer als der erste Soltritt xur Xut2-

barinaohung des England in dem neuen deutach-enxUachen Ab
liommen «uge.ttundenen freien Onrehaugveehta durch unaer
HInteriMRi, die •nofaen S«>en entlang, angegohen wenlen.

Porlagal scheint in »einem sfldoÄtafrilsani'siMien (Jebiete

emate, gegen England gerichtete Sehritte vorzubereiten In

Suiiiinane haben sich Komitees zurBrrichtung von Freischärler-

nippen gebildet; die in (^uilitnane wdhnemlen KnglÄiider

«erden rücksichtslos boyliottirt: der englische Knnüul wurde
von seinem Wirth ausgewiesen und «uchte Schuts im italieni-

schen Koniitilut. In einem vom (touvemeur von Quiiimane an

die portugiesiache Regierung eingereichten Protest werden die

Boglioder bnclraldigt, von der Kap-Kolonie aus .'ri ' >X) Gewehre
nebal Munition an die Häuptlinge im Maschonaland und im
Skbirc-Gebiet vertheilf zu hal>en. welches die lUrekle l'rsache

der Niedermet»elung der Expedition des Lieutenants Villar-
dim gewesen sei. — Lieutenant Cotinhu ist mit l.V>» Mann
nach dem Schire abmarschirt. um die Makololos zu «Ochtigfen. --

Die portugiesische Regierung hnt die von Xonlamerika hin-

sichtlich de» Schiedsgerichts wegen der Delagra besser ge-

stellten Bedingungen angenommen.
Italien beabsichtigt die versuchsweise Errichtung einer klei-

nen gemischten Ackerbaukolonio in Keren, welche zum Theil aus
italieni*chen Bauern, zum Theil au« Eingeborenen bestehen 5o!l

Dahoiney Die Dahomeer bereiten einen neuen Ai'.^'rifl

auf Kotnnn vt»r, Zwi.schen den franzf^-jisrhon Ziv!!
,

Militrir- und
Marin<'lit'lnir:ii'n sind ernste DifTerfii/.i'M jiiisj^i'tirui-h.-ii. i iberst-

lieutenunt Terion, der Kommanii.'in; I't Liiinliruppen gegen
Dahomey, ist dicserhalb nach Fratikrcich zurürki^i'kohrt.

Xtederlantle. Die hollftniiitiih' ii Opi nitiDm'n in Atchin
srlii'iiii'ii '-rfuigreich zu sein. Sm h Liiurliolicn lirTLchti'ri haben
dii' HolliitiilrT die Atchinesen (iili i'iiirin \ itIusi von -^i'i .Mann

der elzIfTcf), ;ni> ihren .^t*^lliiiit'i'ii \ t'rtru'bcii

Ti-jiiis \ N.icli aus il'>r siiilafrüianiBchen Kepublllc ein-

trefr<'M<i>'n \.'u'iiru'ht<>ii iwih.'n die Beolelinngen derselben
XU England l»edei»k ^ frsi'lili'cblert.

Kongostaat {"wr .Iii- t>eal)sich1ig1i' .on üeluncn z\x

garantirende Anleihe bat ebenso wenig wie Uber Jen angeblich
beabsichtigten Verknuf des KoQgoitnilea an Bq^nnd miteres
verlautet

Dil' A r: t i .iklaverei-Konferenz i-t noi li iiiini'-i- mrlr. am
Ernte ihrer ThStigkeit angelangt Die ^'it Sia.'ncn halvfri •1r«iD

ISf'.'^i-hlus.'ie wegen Einführung \'iti l'"iriK';i'it.''-^z('ilU-ii nn Kor^fo
bin'ken nicht zugestimmt, was ailerding» nicht von prakuwilier
Bedeutung ist. Portugal erhebt neuerdings Widerspruch
gegen den Beschlufs, wonach gezogenen Waffen <ler Durch-
gang durch oii)/,c'.iiP' Kii.sti'n^'rlii'-ii- unici- r^^.wi!-^.(•tl Bedingungen
gestattet sfin foII und iioliand tritt pjiitzli.h iiiii einem neuen
.VntraK iKTvor, wonach sich der Kongiistaar Ii-- .\Iitt. l zur Aiis-

fiHirun^; 1i>r Knufr-renziteBcblOaee nicht durch die Erhebung von
Binriihr/rij <Mi ~ >!ideni durch die Erhöhung der AnsftahnOlle
verürhalTcn soll.

Kiiliinialruth. h: ki> dt^iaUi; Kre s*mi ist. einer .Miltheilung

der ,ü. IJ.-Ztg." zu Kuige, »»»iie .\gtiaiiuii eingeleitet, um die

Verwirklichung des Fabrischen Vorsohluge.s: Errichtung eines
Kolonialrathes, herbeizuführen. Dafs ein solcher Plan sehr
Vieles für sich hat. liiM ^i> h bei den beileutenden Privalinter-

eaeeo, die in unseren Koli>n;<-en engagirt sind, nicht leugnen.

A 1 r i k a.

Übi Handel von Marokko. iShippiag (iazette and Liovds
l.ist. !T [iiiii I l)>'r Aufseiihandel von Slogador läfsl fiir

\( rj(diiyi.>ii.' Jiilir eine Steigerung erkennen. Der tiesittami-

hantiel dieses Hafens bezifferte .sich auf i' IlV.' M''. von «elciien

£ :^|n2V.T auf linglan<l entfallen. Hierbei nuif,< zugleich in

Betracht gezogen werden, ilafs in den auf England entfallenden
Ziffern die deutsehe Einfuhr cnlUullen ist Dieselbe ist zum

TlwH nnT eqgliaeliB ttechmnig und A conlQ den _
BeUUhTcrkehn nn huehen. Von dem Geeurnnthmid«! «DtlloleB

mf die Blnfhhr £ 283015, von wridlir £ 184 1S2 oder nrei
Mtdieile von oder trfa Biq^aiid Inportiit «nreii. Aa Woll-
atoflFn worden 12T50V«rds bs Weiüie von £ SiiSO. «Im £ "V^y

mehr nU im Vofjabre, imporUrt Von diesen Widitlolfrn
•tammten etwa swei Drittheite aus Deutschland. In ÜMAgan
wenhete der Import £ 220014, wovon auf Bn^apd £ IOOI-Sh

entfallen. Die Einfuhr von Saf i besilTerte dch auf £ ~3 dl>).

von welcher Summe die H>](t« auf England entflUit Casa-
blanca (Ulirte (ür £ '.1)2 slt ein, und betrug der englisch»

Antheil daran £ l.v>:'.ii, r)ie hauptsächlichsten englischer.

Einfuhrartikel waren hier Baumwollenstoffe und Thee Die
deutsche Einfuhr an diesem Platze wertheie £ !)ft"i>l, d, I). ca
.H) " , mehr als im Vorjahr«'. Durch die neue deutscb-inuokluuti-
sche Dampferlinie winl voraussichtlich die Betheiligung Deuteeli-

land."! an der marokkanischen Einfuhr und dem gerammten
Handelsumsätze sehr gesteigert werden.

Artikil, kolosiales Lehrgeld betreffend. An die Hedaktion de-

-Export'', in Nr 2"> Ihres Blattes hal)e ich mit Interesse lie!'

Artikel ..Kidoniales Lehrgeld" gelesen. . Der Verfasser ist

Ingenieur und da.« erklftri seine Tnkenntnirs in S»<>hen der sre-

schnftlicheri bezw. kaufmännischen ßeurtheilung eines Eisen-

bahnbaues in .Afrika. Die (Quintessenz seiner VorschliSge lauf;

schliefslich darauf hinaus, dafs die UeJdgelier so viel Uitlel

hergeben, als der Chefingenieur verlangt, dafs Leteterer vSlfif

frei (Usponirt; ilie Finanziers kOnnen S^UBchauer bleiben

Das sind Ansichten und VorschlBge, auf die kein vernünftige.'

Finanzmann eingehen kann, und IhAte er's, so wfinle die Kritik

der Konkurrenz wie des Publikums ihm jede weitere Aktion
unmöglich machen. Ein Eisenbahnbau ist kein Krieg. Letzterer

ist vielleicht eine politische N'othwendigkeit und deshalb nictit

„budgetfahig", eine Eisenbahn aber ist ein wirthschaftliches

Unternehmen und in ein solches tritt man weder ohne s*--

nOgende Vorarbeiten noch ohne Limiten ein Man will wiss-n

was man für sein Geld zu erwarten hat. wenigstens ungef&hr
Man sagt zu dem Chefmgenieur nicht; „führen Sie mal für

h Millionen Mark einen Krieg", sondern bauen Sie eine Bahn
die rentabel wird Man verlanarf eine?i un!»efMhron Kosten-

anschlag, dessen f'i)--il innen si'-ll etun.-; \ cru-hieheii können,

aber nicht in das rnlief^retizte .wuh^^et! dürfen Die Kentalit-

litat ist und bleibl lie Huu|i?^arhe Das liul-en <lie Celdgebef

und auch die ausflilireniien lii^'enieure im .Autre zu liehalt«'n.

l'ra zu diesem /.i-»! zu Lceluii^jen, sie'it es liurctiau« geeiu-

nete Mittel und Wege hie tei hiiisehen N oriniti-i-su>'huri:<eii

und Vermessungen etc. fiiluen ilazu Die Heil:n;H'uii^en .le.- [{^ly-

künnen sich aller^linge ändern und solche Xnderunk'en -^inil it)A^^k.i

schwerer zu überwinden als in Europ.-i Man iiilfi sii h, in-lfiii

— auf Onmd der Vorwntersuchungren — einzehif klejifr»'

Probt --tre( keii, welche flir liie lieurtheiluniU'^ ilei^ Haue.-- >cr'if-e|vf

SlrPi'ken iiKirsgt'hend wenieM, ^febaut werden. Dadur^'h lernt ninn

die Srli\vienf,'kei'eii jirakn^^'li kennen und (Iberw iii.ieii, uinl k.inr

daraus :iur ilii' weitrri'n Kosten mit ejniji'er Sicherheit sohliei-M!

Zum Hau .lern.'' IL'
i [ k 'itier .^trecken, welche zu^'leich dem L'ik.:

verkehr dienen kreinen. sind Utud- [lerdus iiothwoinlig. tk>lche*

Opfer ist vielleict'.l unan^eneiim, verhindert iU)er einen Bahnl>su

I

ins Blaue hinein, für die HeurtliPilunu' der Verkehrzune, der

rraelilziiful'.r, der Art der I'r.iclilen. .sind .wiiere UntersuchuDgeii

t erforderlicli — diese siml aber nicht Saehe lies Iiiirenieur».

! «ondeiii ilie .\nf);alie iles tüiditigen, erfahrenen Kenner» d*^

i Landes und eines elipn^o im Hände! mit den l.ande.^ipnulBliter

I
et^ahrenen Kaufmanns. \ui ilieser vermae- zu ta.\iren, welohe

Fracht der und jetier Artikel vcrtrügeu kann utui welcln» trflt^r

sonill den Schwerjiunkt d>'> FrachU'erkehrs abgehmi »erden. -
Im riirigen will ich nii ht verkennen, dafs der gedachte .^rfikei

in .\'" de- .KNiiiirt- inann-fcrfache ,.\nii»gung und maiu-li-Tli'-.

Wahrheiten enthalt l>er geehrte \ erfissser verlanfre alwr »ich'

zu viel Gutmüthigkeit und l'rlhe l.<Iosi>fkeit von der l'inaiu (r

Geldsachen hört die Gemüthliehkeit »uf. und las haben A:*

Bankiers auch gegenüber ihren Illnterm.'itinern zu berücksich-

tigen, von deren gutem Willen und Eirujichi sie, mehr o:1m

weniger, abh&qgig sind. Ergebenat
Ein kolonialer Geavhaftemanu.

Nord-Aiiicrlka.
Die neue Schutz2oll-Ge»«tzgebung in dea Vsretnigten StaitM

I

von N(ird-Ameril<a t> •> iieu-ii Schutax.^lle sind noch idcht defl

inliv zur .Aiuiahne' g»'laJi^l uini ehe der Senat die vom B<-

prfcentanten-Hause fixirten Zollsätze adoptirt, ilOrften imnierhir,

noch einige Wochen vergehen, du theilweije tiefergelti;oil>>
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5leiilüHg»verBi'hiPil<'nheiten lüp li«i(ten Ki'^^'iS^I'Cndon Körper-
wbilt«! tr«nnPD Vor Au^«t UUrfle d«r neue Tarif kauin in

Kntl treten, iiiOgllcberw«ite well »odi «rtieUleli vtt«r Ooeh
irird man gut tbou. Allen dan apT PpbHkMlOB tMMl AlM-
IShiunVt-VenirdiittiiBM bMfiglidiea Nudutebton aidit allniwlel

Vertimum la MlMBtan. 4a «leb ein mhnoltore« Blav«n«lHn«B
awischen b^eu HIumri ketaenni^ mMeaehlomen iat.

Im Grofwn and Oaimn ttuft die Tcndent der 0«teligebunK
auf eine Erhöhung der ZSUe namentlich auf diejenigen Artikel

hinaus, welche im Lande aelbat erzeugt wenleo kOnnen. Als
'!aliin gehörig dfirflen namentlich die mit der l^andwirthschaft

••ni:>T susammenhftngenden Gewerbe , wie Brauerei und
Brennerei. EU betrachten sein. Wahrscheinlich werden auch die
Gevserbe, welche die Produkte der Brennerei zu vpre<teln die

Aufgabe haben, wie u A iüp l.iinumrfftbrikftfioit. hfiti'-r ixl« soif-

her ffesiihJltzt \MTi!<-n. Ainlcr«' I'rinlukU', üIxt w nli: nuruftii^H,

sollen niedriger iil^^ s* >:thi'r »ersollt werden. Erw.'i^'i imin, -liils

trotz der hohen Mf'iiu riK-en Zölle, von hSulig öö",,, "'1 sulorcni,

<lie noTriainerikaniscbe Industrie nicht »•rfoljrr*'ich ^t^gen ilie

europliiKilii'n Importe zu konkurrin-ii vtriiuKliii'. und deren
AufroiH liuuj;, l'firhfn, Muster, tjuAlitä:i.>tt bei Avu Konsumenten
fesi'-ii Tuis (^vfii/f.! haiit'ii, KU ilürfle die BefQrchtung, daf» ili"'

Europlliiciic'j) Artikel einen starken Htlpkwhlne diin-h die wui-
Zull-(ieKeizgebung erleiden würden, sii li i ctr.'ii litliv li ^ rTm^iiiieni.

I ngleich wirksamer wird die schark- Kuiaiulii? der ileklarirlen

Werthe Kein, und — wie die Zwistigkeiten »pe«iell Berliner
Exporteure mit dem amerikAnischen General-KunHulat asu Berlin

«•igt hnlMB — «panieH ntaw IMbe deutscher Artikel einer
DenaiilMi ickarlenKeBtoalle banr. tiner gesteigerten Versollung
in FMge erMliter Dektaraltonawerllie noterUagen. ob eine
devartiE adiarfe Handhalniier der Kontrolle von langer Dauer
•ein wM, dttrfle kinun anattnebnen aeln. Wabiacbeiniteh ist

ea, dab Im fartereaae einer bescMeiuiiglea VenoUnns gvwiMe
Dnidiachnlttsmuster und Txpen und dementsprechende ßurch-
adnittqtrelse maTsgebend bei der Fixirung der Zölle s«in wer-
den. Aflidaranfalle würde die Zollbehaudlung eine zu »cliwjf rik'*'

imd der Geadllftaumfang der Zollbehörden ein du grof^ i w< r

den. Immer mehr verbreitet sich die Ansicht, daii«, »lix't*.''e!iHn

von einzelnen Artikeln, welche durch die neue Zoll (;c^«.tz

gebung in mtv/. hervomifrenftT Wrii^o ticdröckt wenleii, der
HückMchlag auf liic t>uro|)il!Si'li«'n Imporit' nicht den OTprüng^*
lieh gerörchtetcn Umfang cimichmen wird.

Zentral-Amaika «nd WMl-lBdieii.

Zur L^o« in Cuba. Die ungeheuren Lttndermaüsen. welche
Spanien einstmals unter dem Namen von Knlonieen nie »ein

eigen beaafs, sind ihm hh iiuf iniii^<-. Im ^ »T^lcjt'li /,u seinem
firiiheren Besits verw'hwtmlenii kieim^ Uf^Uitite verloren ge-

gangen. Über die Ursachen, welche die KoluniaJl&nder be-

wogen haben, sich von (Spanien losauHagen. lafst die Geschichte
keinen Zweifel, wenn aaeh die Eimselheiten diese« Auflösungs-
prozesses suro Theil noch in Dunkel gehiUlt sind. Das
•ehnachvolle Auebentungaiyatani. weiebaa d«a Mntterlaiid den
ICobmieen gegenSlm aawaadte» die beaebilinktaii Aecbta, lUe

ea d«M Bewolmani der ICoiOBl— geiMlicto. vaNii auf ifle

Dauer nnerktellQh nnd enanginB adiUaddich nnter den m»-
unkenden BinillBWH der fkaaaOaiaohea RevoltrtiOB nnd der in

dieaer mm Aoadnek gelangten Weltanechauung Jene denk-
würdige Bewegung, in deren Folge die laeialeo IMIberes Ke-
tonieen Spaniens tu AnCug dieaea Jabilinadeita ihre 9«lbat-

etxndigkeit erlangten.

Naeh der AuflöDung seines groftien Kolonialreichs verblieben

Spanien nnr noch neben unbedeutenden kleineren Besitzungen

die grotwa Aniilleniniüeln Cnba und i^ierto Rico im Westen,
itie Philippinen im Osten. Diese letaten Keete des einstigen

Koloniaigpblels hatten freilich von jeher zu den »cliönsten,

reirhalfn und fnn-hfhnrsfi'n Vasallenlündern Spaniens frchört

uiul h.ii"Mi iIhm t: liuf iitiii riiose Eigenschaften bis beut»- un-
verJlnderl hew.ihrt, geilen mit Hecht noch b!s die kostbarsten

Pi-rlen in ili r K'rone Spaniens Ihre i-iol iti' lAv^n», die Mögin h

kc'A if-irhterer Vertheidigunjf gegen ijhuti' ini.i llufsere Feinde
bew.'ibrtcii sie vor dem Schicksal di r iiiii-fi->';i Kolonieen und
die Zenü-alregierung in Madrid boKihf'r>lif'.>; in rirhtigerSchfltstung

Ihres Wprth<>s alles iiuf. liui ilii- M'|iurisiisi-|ii 1! Boweifungen
auf diesen Inseln und namentlich auf Cuiia «su untenlriicken.

.Man sollte ilenken, duls die schlimmen Erfahi'utig<<n der
frilheren Kolonialpolitik die spanischen Staatsmänner und Ke-

gierungen alM>r ancb witzigen und bewegen mufiiten. In den
ihrem Vatcrlande verbliebenen kleinen iColonialgebieten ein

neue« der modernen Kultur und Weltanschauung ent*prechendes
VerwallungSKy«tem einzuführen. Die :v>)jAhrige Kolonial
goaehiflil'- Spaniens bot wahrlich ein reiches Stmlleiimaterial

fBr die angehenden praktincben KolonialpoUtiker und für die

bemfnen V erwaiter der Kelonieea. Von der BtnlBbrugg durch'
greifender Herormen war iadeaaeo keine Rede. Nach wie vor
Mlltso die IColonieen anaaddleflilieh dl« Habfiec dCf verarmten
Mnttarlmdes befriedigen und äe mnien der Anabantmig der
dorthin gesandten Beamten vollstRBdIg preisgegeben. Es wurden
nach den Kolonien die verarmten TWger alter Adelsnamen ge-
schickt, um in den Ihr sie geschaifenen reichdotirten Sinekuren
ihre VermögensveihUtntiae aobubessern, und selbst heute noch
erregt es ErsUuuen, wenn ein Beamter iigeod weicher Kate-
gorie von den Philippinen vad den AnHIImi nicht als reicher
Mann zurückkehrt.

Eine solche Verwaltung konnte weder der wirthschiiftllchen

KjiIwU kiiiti^ der Kolonle«M rönleriich sein, noch auch ili«» Be.
U'iki-nmjc derselben mit der Knechtschaft auss^thiien. in »rleher
Spanii-ii <iv ?Tlr.e!t Dies gilt gnm hwionriers für Culia, das.

Dank seiner l„iKi- in .-..i-t.-ni \ 'Tkr-hr mit lii-n X^Teiiuji-leii ."-^tiiateti

von Nont - Aiijufiktt lunl mit ilnn i'ir)Kn;ieii \'.'isall('iuiindern

StMititens in SSentral' mul .Siid Ari!<Tika, il><' b.'ste (n legenheit
li.itle. die freien Wrfji^sun^fen. vleri-ii .'^ii-h alln übrigen Ainori-
k.'iiiiT (tireu.-ii. lije l'drlkehritte 'inf allfi» Gi^bielen menschlicher
Ivultur, d'w iiHHierne Weiunscliauung in allen ihren Aufserungen
kennen und schätzen zu lernen. Kein Wunder alwo. dafs ge-
rade die Culmner mit ihrem Loose, mit ihrer abhtngigen Stel-

lung im httchsten < trade unzufrieden waren und keine Oelegen-
hntt voriiei gehen liefsen. den Versuch zu machen, das ver-

hataie Joch eboMo abnnebtttleln. wie ea alle «nderat ameri'
kanlaeheo Kolonieen Spaniena gethan haben. Die von der
Begianiw miffebotenen Heere uid die atreiig« MlUilriieneehnft
haben awnr -~ wenn anoh mit giolwr Mühe htalrar ver»
luochi, die Revolten SU eielieken, aber sie waren «ad sind aallHPr

Stande, die Denkweise der elBgeborenen Culianer umaugeslalteB,
ihre Wünsche zu unterdrücken und den geheimen auf Trennung
C'ubas von Spanien abzielenden Bestrebungen entgegen zu
wirken. Der äufsere Schein trügt in dieser Beziehung in Cuba
sehr und eneogt eine ganz falsche Vorstellung der wirklichen
Gesinnungen, welche in der Masse der Cubaniscnen Bevölkerung
vorwalten: Scheinbar Ist die Zahl der Separltlsten wie der An-
hänger der Monroeilnktrin tm l Her V<»rp|niB'«Tie Ombas mit den
Vereinigten Slujil>ii \oii Nord Am"rlka z, Z . i rvchwindend
klein ' IT) W«hrli''d »her liai .sjijuiipn nur in seinem grofsen
Beaiiitcnhi'i'r. ihif. es uiil i'ubu ' rlifid und in tu>inen von Ruropa
dortiiui Ke^^aniH'-n 'l'njppeu isuverlii.-'s:^ri' Stiifisen «loiner fort-

daueniden H>Trsi hurt über die Insel. Iia.-; (rrnn diT lievolkerung

ist freilich, wie in .Sjianien. in polltisehi'n IndilliM-enii.'^iiiU!? ver-

sunken, eine •rr.ilj.'-rf'iche krrifti^rr- Hewejruiit,' der Aklions|iartei

würde indesst-ii aut die l'üU'r»tüUutig der M<i.<i»eii iu rechnen
Imben.

Wenngleich alle Cuhaniwhen Senatoren und Abgeordneten
diese Behauptung öffentlich mit gröfster sittlicher Entrüstung
als ganz umtuireffond und verleumderisch brandmarken; weun-
gleieh die Itagiening aieh den Anaehein giebt, als wenn sie von
Oer ZuverilsMgk<dt der Cnbaner vSlIig Ibenteugt iAt, aa <Ue
Möglichkeit separattollseber Beatl«bw^mt gar oidaangtauben
vorgiebi; venngleich die vornehme aeaellschafl Onbaa diese
Ansichten der i{egierung theilt, und vielleicht anrh wirklich mit
LIbeniougung tbcilt, so wird doch aehwerllch ein mit den Oulm-
aischen Vt^rhilltnissen Vprtrauter die Wahrheit «Inger Behauptung
thatsSchlich bezweifeln oder leugnen, rlu, noch mehr, in tuafs-

gebenden Mailrider Kreisen wie in denen Habanas sieht man im
Augenblick mit grüfserer Betiorgnifs als je auvor der Portent-
wickelung der C'ubanischen Verhkltnisse entgegen und hftit die

I.jige der Insel für äufserst kritisch. .Mit ungewöhnlich lebhaftem
Interesse verf<dgt man denn auch in Madrid wie in Habana im
Augenblick die Senatsdebatten über das Budget Cubas, well

dasselbe in der öffentlichen Meinung iler Insel zum Theil auf

sehr lebhaften WidiMsr.Mid sKdä.t.

W'>nn in <lii -em .lalir" und In dem vorisron bfiuHger als

je -.111(1 in V '•rh.ilnnlVrn.'if-.iH' ^-.ur/i-n /w i.-rliet:.-.'lnineo die Möglich-

Keil der Aiilrt- lutif; l'ul'.i'- an die VereinifTten Staaten gekommen
ist, in den Kortesi zu hdi rindlutionen und zu entsprechenden
hochtönenden patriolis<-li<'n itedelelstungen der Minister und der
Kortesmitglieiier verschieden-sifr l'ar"idi"i ldiiii[;< n SCriinlaHsung
gf"gel)<>n hat, so Ist dies ein rmsiaiiii, der UeacUtung vordient

und un mafsgebender .Stolle auch gefunden hat. Nicht, dafs

wirklich seitens iler Regierung In Washington oder seitens der
Separatisten ilie cubanische Frage in der Form behandelt
worden wUre. wie e« au« der i-'a»6ung der auf ("ulm b)>7.ügllchen
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Gerüchte %u erheiliTi .-icheiiit. soiuIith lits hiuifi^i^ Auflauchi^n

dnr!u>lhen bpkundci iniuir^icii», dafb Oic revulutioiiären Elctnmtt«?

in Cuba und ihre FVeuode in Nordamerilia eine erhöhte Tbatig-

keit entwickeln und dafs ander«ni«itii die ffffonlliche Meinung
Amerika« von der Unhaltbarkeit d^r jftzitren ZustAnde auf
tHiba, der Fortdauer der Herrschaft Spaniens unter den ob-

waltenden Verhltltniseen dawlliit UbeiMUgt wsrden loU, wenn
sie es noch nicht iHt.

fifwiiien hat wahrend der taoMB Dnur seiner Herrschaft

aber Cnba oiemak die Sjmpadwen 4er BevOlknrung zu
gewinnen vermocht, weil w ihr iamer ah kabgieiigw Doepot
gegenttbergestaodeo, Oif SehiM» md Kilfle I» MlNBMilletarter
W«te auagebemet uul damit schUefettch ihm wMliaebaft-
Ueheo Bäte heiMgefUirt hat Die Komsemlonen, sii denen
die Uadridcr Refricrungen sic-h allmAlig, besonders In den
iMiten 2 .lahraehnten, haben b«><|uemen mliseen, wie die Ver-

tretung C'ubae In den Cortes und jetzt die UewAhrung des
Allgemeinen Wahlrecht«, sind nicht Im Stande gewesen, gut
cu machen, was in den verflossoDcn Jahrhunderten versäumt
worden ist, die nach Unabhängigkeit und Freiheit strebende
Bevnlkfrtinjr i\f<'r Im-] mit ihfin Schicksal ausziiBöhnen, ihre

niB!t>ri>'llf l.aKf zu tn>asnrn Maru-hc ^^I^L ;;i>nii"intPn und den
gegenwärtigen humanititren Bestrebungen ontsjir'-chonifn InMi

tutionen, so hauptsächlich die Aufhehun;; i!f-r Sklavf»roi, zu ilor

Spanien «Ich nur widerstrebenil. unter i\'-.n unwiilcrHichliilicn

iiinraliBclii^n Druck der pur.:)pjlis<-hr'n Kiil'urHtaatfu v.'rstandon

hat, enlfreautwte lium Mutt<>rli4ii(ic aucli iii' Zuric!f,'uri|^ ^j-rofsor

und einflufsreicher Kreise der (uijaniBi lii'n !ir-v;\lkcrunf,' D'Tjii

die Aufhebunir dfr Sklavpr<?i suhailif,'!'' <Mf' IiiU»re«isen li^r

Orofsgrundbcit/'T diT Insr-I auf i1fi? H.'khsfp, weil sie ihnen
ihre billigen und wiLi'iilubt'u Arbfüj-kritftu entzog und sie

zwang, denselben entweder menschenwürdige Hechte und Be-

zahlung zu gewahren oder fOr theurea Geld Bmatz fQr sie

sa MSDMho. Di« oabaDisclien Plantogenbesitzer haben that-

sleUieh bedeatend« Verloete in Folge der Aufhebung der
mavcrei erlitten und die lunicherRO ZwIlBd« der Ina«, die

langjährigen blutigen Bürgerkriege liab«n daa ihiig» daeu
batgatrageii, di« allgemeiiie wiruischafHiche La« an einer
trostlosen au maehen. Die flnansiellen VerpIKelitaiigefl, in

welche Spanien zum Zwecke der l'nterdrüekung der letzten

AufKiünde in Cuba eingehen muTste, sind dem Budget der
Insel aufgeladen worden, das im Laufe der 10 Jahre, von 1S50
bis heute, verdreifacht worden und mehrmals, wie namentlich
in den Jahren 1873 bis 1^75, dann wieder 1878 beinahe auf
das vierfache deH Auügabenbudgets von ISiSO iP'/, Mfliienen
Pesos) goitif.g'Pn i?t f)j»> Stpuorschraulj*' 's? in Cuha, wenn
möglich, iiiu-h slärkfr iinj^fzofjf n wonlcn .'ils im Mutlerlamlr-

und die I>a.stfii. wr-lchf drr Hr'vrilknrunff iiurß-fbünlHl smd,
lialiHn tucht nur niclit in trlfii'liciTi Vprhilltnii'a mit den Kln-
nnlimcü zu^r^'uniiiiacn, fiondeni di'- Iftztfruri siiul vielmehr in

licni >;li'irlii'ti Miifse gesunken, wif -ii>' i'rRttTPn ufstiegen sind.

Dil' juifsororilr'ri'lifhe Frtichthnrkoit ilrr Iiiwl umi ihr mildes
Klima laKh-cu i'im'u wirkln'licii mnlcnoüi'n Xolhstflnd Überhaupt
kaum \<>rhäitiiiri>in;irsi^ ii^t doü Kicnd in deu niederen Re-
vClkerungsk lassen Indi-ss^n iräuiz aufserordentlich grofs und
dieser Umstand ?ieht zu uiiaurhörtichen Reklamationen und
Prtttesten der l unaniscIiPTi Bevölkerung geg«n die VarlOgiingcn
der Zentralregicrimg gegründeten Anlafs.

Dam Itommt, dafs die Gabaner aiebt aüeiii die druckenden
llmaa anfeilegtcn gcaetaüehea Abgaben m aMrtclitea haben,
MBdeni d«r sremenloaeB Habgier aller Baantaa pcoiHgegeben
sind, oluM im Btapda an eein, dagi^eo nur dea daifngste su
thvn. Die mH Jahitatinderlen eingawuraeUeo SebildaB dar Var-
wattong rind — aelbat bei dem beetan Willen der Madrider
Regierung und der von ihr nach Cuba gesandten General-
Gouverneure — nicht leicht auazurott«n. Die Traditionen der
Mheren Beamten-Wirthmfisft leben fort und die bodenlose
bnmoraliUtt des Beamii ti'^iaii Icji des Mutterlandes Spanien giebl
ein im schlechtes Beispiel, als dafs von dieser Beitts her eine
BeKSerung erfolgen konnte. Int Allgemeinen h&lt der cuba-
nischf t?»amte sich immer noch durch »eine Bestallnngsurkunde
volhiiif lu TMchtigt, auf jede nur mögliche Weise seine Taschen,
sei es auf Kosten der btaatskassfn ,

«*' es auf Kosten des Be-
sitzes der einheimischen Bevölkerung', /um lliierlaufen zu fiillcn

- wer das nicht ihut hat «ifitirvi IIituI M'rr'*hlt. Die (»ouver-
neure, »cli li«. in d'-.i l(>tzl'-n .lalir' ii Tiarti Cuba geschickt
wollen sind, liaiji'ii oliiic ^wi.-u'ed dir Iii'hi.-u Absichten gehabt,
diesen schmählichen Zustunden ein Ktnl'' zu ni.ichen — sie

haben «ich verjrebenf> bemüht, sie habi ii jjujIiLs erreicht. N'och
ist das Dunkel nicht erhellt, das den Tod des vorletzten General-
Gouverneurs von Cuba, UL*j)eral äalamanca, umhüllt, der in

Madrid .iit> Kdldtiial-Verwaltung d^r jcizigen Regierung Jahre
liirifr auf iliis lieftigste bekSmpfi uiiil dir- KchSden derselben
rü.'khiiditsloR aufgedeckt liattc und d.inu spIliHt nach (hiba ge-
Batnlt wurde, um den Aup;iaü*tail ilrr ilorii^en Verwaltung zu
reinigen. Und was war ila? Rr/^etinifs der ThStigkeit dieses

energischen Mannes, dem soiii i.'tuäclüodenBter Gegner nicht

den Vorwurf machen kann, liaf» er etwa gemeinsame Sachei

mit den treulosen Beamten machte.'' Ee war: dafs die .L'n-

regelmAfBigkrataii* aehUmaMler Art giOfser und zahlrcleber
wurden, aU VBfar Irgand cinam mIiiot Vorgänger, data mIb
pUMaliclier ToA unter ünatRnden erfolgte, die einaneUi den
GarBehleil Nahrung gaben, dafa er vergiftet worden, aademartte
denen, dab er ans Scham Qber die Erfolglosigkeit aelBea WMteas
selbst seinen Tod beriMigefflhrt habe. Ihm mufste et peariren. 6a!b

die aus seinem eigenen Privatkabinet nach Madrid nb<;r>!!!tndten

offiziellen Aktenstücke unterschlagen, durch andere ers><rzi und
seine Unterschriften gefälscht wunlen. Und unter seinoni Nach-
folger (Miinchilla ist es nicht anders. Fast Jede Po^^t tinngt

Nachrichten über Unterschlagung von Sfaatsgeldern und Ahnliche
Thaten l>erjenigen, welche berufen sind, als Beamte der könig-

lichen Itegierung das Land vprK'slten. Alle nur erdenk-
lichen Schutzmafsregeln sind n^^ts^n liU'ff grenzenlose Immora-
ütfit .irüTcwandt word<'n imrii'^r mit gleichem Mifserfolg und
jpdi' MPUi- \ crfük'uriK'. lüf in Madrid getroffen wird, erregt in

Culia und unifr den <'ul:ianischpn Notablen ond Abgeordneten
iijf-hr iidi'r minder x^ofscn l'nwilli'n, ilcnn dip Hwtfif ruii}^ "r-

idicki dif Mfjffliohkoit itor HoüsrTung nur in lirrufsorcr Knnzpu-
•ririmg dr-r Macht in diror cijjptjon Hand — und di» Cubaner
fiir Inrn fu.st durcljweg Autonomie, Vertreibung aller spanischen
ijcanitrii von C\iba und Hawtanng von BingebcfMaa In dia
vakiini*'ii ^^l«llungen.

Wenn die Regierung MCb IWB, am «ich vor BetrOgerelen
zu schauen, wie sie unter Salamanca verübt wnrdan,
entschlossen hat, ainan Obar-Verwaltungsnitb In Madrid
elnzusetsen, <ler alle too dw Begienuig daa Oananl'
GouvanaaiB von Cuba «riaweoen V«tl|gaiif|aH «nt pitttt tied

je naoh Beinden genehmigt« ao wird dlaaa flahiagal ideiit mr
von den Oobaoam hafttg bekBmpfl, aoadani bat aaeb Oenaial
Ohinchilla derart Tammmt, daib a. Z. daa Gertlobt nmgalit,
er habe seine Entlassung erbeten. Lange wird Geaand Cllill"

chilla wahrscheinlich Oberhaupt nicht in sMnar veraatwort-
liehen Stellung bleiben, da er über die enge Begremung seiner

Machtbefugnisse und über die mehrfache Ablelmiuig von Mob-
nahmen, welche er als nothwendig vorgeschlagen hat, schon
wiederholentlich geklagt hat und da es darüber zwischen ihm
imrl d<>r Ma.Wdfr Kogicrung' zu k'onflik»f»n G:<'-knti;tiinn irt

Dio Ahsii-ht ilor k'onvpr1irun(< dt-r culianibidif n Si-liuld und
die zu dicRfiu Zwock orforderliL he Aufnahme einer beträcht-

lichen Ank-ihf errp^t im Auircnldick auch die Gemüther ilor

Cnhaner in holn'in Gradf. denn einor Mehrbelastonar ist da.' un-

vc'rhlUtnirsm,lf8>K hohe AuKgaben-Budget der ln?i<d niclit mt-br

tähiK und man befürchtet, daf«, wenn die SiPuorschraubR

noch mehr anpf^/.ogen wird, dip .^('[/;irBtiflten umi ihre Freunde

ganz unverwhcnh der Herrschaft Üpanicuji über Cuba ein Ende
machen könnten. Die wirthschafUiche Krisis, welchp durch
Verminderung Ue^i Zuokere.xpüris herbeigeführt word'-n, hat in

allen Schichten der Bevölkerung Cubas eine der Madriil^r Ke-

gierung wenig günstige Stimmung geschaffen. Die Zögerung
der Regierung, die in dm Kriegq{atiran von li*M bis 1874 aaa-
gegebenen Scbatabona «inanUean; ibra Weigerung, der ava-

acbHaMielHm iOlttlilMnachaft ebi Bade an ntMhieii und neben
dem MiBUr^aviemear aiaan mit glaiclMD llaaliti}efkigni8sea

anagaatatteten ZivO-QoavariKiir au alellen, tngen aaeb nicht

daau bei, die allgemelxte VaiBttnumuig sa beaaiagaa. Dit Laga
in Cuba aruliaiiit somit keineswegs rosig und gl&nzend und
es waltet die gegründete Befürchtung vor, dafs der geringsta

Anla(» dna amate Kriito anf der AntiUeninial luarbeilHiuen kann.

Stid-Amerika.
A. W. S. Zur Lage ia Bratllitn. Lange schien es. als ob

CS der provisorischen Regierung bewlucden sein sollte, ohna
»chfirfnre Onporftion von irgend welctier Seite zu re^^ren.
Da.s hat <\rh alier jetzt insofern >^eri:]dert, der IJjii-Hkopat,

der dem iäturzi' der .Monarchie sciiwcigeiid zut'esidien und die

Republik ohne VOrbehnh »rnu-kannt hatte, ^'c^^en dii' neueren
kirchenpolitischen Keforn i ji energisch Front macht, trmujh!

gegen die Zivilehe als vregen die Trennung von Kirche und
Staat wird von deu UiMUdfcn geeifert und die ^esammto ein

heimische Geistlichkeit folgt diesem Beiepede un ! sucht das
Volk zu Kundgebungen g«geu die Reglorunii; ttuCnureizen. Für
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dfewn Zweck aind tog$r In Jfingtuer Zelt sw«i «treng; kttboUaeh«
BUtbsr, d«r «Omiairo* und „Bnril** ins L»1mo genUn wordaii,

mlehe mit Mi£Krordent1ksh «eluaffcr Spraehe die «rwUiotea
Uaringela bekltt|in« und imnir mdw Bodto tm Volk« n-
winnsD, da es lluieii mtOrlidi nicht gcliw«r flUH, dieeem be-
grelflieli su mMtaen. dah das in kimK>r Z«it «Mnlrelende Auf-

hören des Stiuitsbudp«*?!' fftr Zwecke des Kuitu« »n dip Opfer-

Willi^k<>it ilen GlttubiK'i'n Anfordf^rungcn «teilt, die weit ÜbAr
deren VermOfcen tiinauB^elien. Die Bramlianer galten bisher

als 8«hr IndilTen^nt in kirchlich«!) Dinff^n. sie t)Ahni»n d)eeelb«n

«ntweder wie «ie ihnen von oben dargeboten wurden, n.^f•^

kCmmerten sich gar nicht um «ie; tritt aber Jetzt di»> Fonlrrunt,' nn
Bio heran, die Kirrheri tinrl din «fpisDiehon an" eigenen Mitteln

XU unterhalten, mi icirfli' ihn' Li'ihdrfjic bal i in das <Tegentheil

umFchla^ren, D<»n wahrhaft (ilJlul);«'fi; uiito;- üincn ^ind die

l'osiiiv Lsu^n, welche gegenwärtig 'i;is Liiiui rcanTfr und den
iif:ifrioii>unterncht aus den öffontliiiir-n LflmuiT'tailf'ii vt-rbannt

haiKTi ivlitifhin .i^Jlon lange e:ii iiDrri im Aui^r, und mit l-'reuden

wi»rd<^ii si"- jivli' >irh ihnen lr)rliii''Trnile (jek-genheit benutsien.

um eint' Ki':»krir.n licrliPizuliilirMn Wir halten all«riiriif!< lifti

l-'all für au&goachlo*»it'ii, dals o# ihnen gelingen werU«'. die

Stellung der provistirisrhen Itegiernng lu untergraiien, da dieae

Aber die nOthig« Energie und Uber die nfithigen Machtmittel

verfttgrt, um ihre Gegner im Zaum xu hallen, aber zweifellos

werden «chou in der konstituirenden VeraammluDg die Uegen-
Mn Mbaif mfelnmdw plataen nnd in PMlmnent dürfte man
nebaii den isIb poHltaelifln Putcien eine der dWHHehea Sentranu-
fMktlon ahidiebe ktariMe Peitel anf der HUlldie enebeinen
selwa, welche kaSrnm bOhma 2veck kmot, alt den statuh quo
mile flir die katboUtebe KiTebe in Bieallien wieder hersuatellen.

Im Übrigen dfirit» rieh da« Perlunent noch aue zwei
Parteien »usanimensetaen, einer republikanisch-fortschrittlichen,

welche die absolut« Majorität reprSaentlren wird, und einer

kleinen, aus den Trömmem der alten historischen Parteien ge-

bildeten Oppositionspartei, welch« «war auch die neue Staats-

form anerkennen und jeden Gedanken an eine WjoMfrlif rsfcllinitr

der Monarchie zurückweisen, aber in BMtjg uuf <Mf (iosi tz

gebung versuchen wtnl f*tn«>Tn sfhnellen VorwArisatttimen
der Gegner Einhalt /.ii ircbiPd'ti iiiiti vom BeiieliendeD in
retten, was überhaupt noch zu retten ist

Dafs il'p Anhänger der gegenwärtig**!) R' tjii'ruiikr Ii'' Wahl
mii eiuer ungeheueren M«inrit*t gewinnen werdi'n, siplii

ganz aufser Präge. il< im schon bei der t^ualiflkatimi fl-^r

Wähler hat es »ich lnTau» irestellt. daf« selbst !n l>i*triictf n,

iif lipi (iclH^'Hnhf i! >ipr IftzjMii ParljnuHnlswahl kein« «iiliiit"?

Süuiiae für die l;ft)ubl:kiiiier filigf-pri'boi; liAttot), heute etwa
aller Wähler d<'r ivpiiiiliknriihi'ln'n Partei lui^fhOren. Unter
diesen Umstflndeu kann tiiclit bt lrcmdcß, daCs schon jetzt der
Generalissimus fJeodoro da Fonseca von der Presse mit

seltener Einmttthigkeil als der zu wählende i^rtsident der Re-

publik beeeiebnet wird. Nnr der von «eineni Pwton mrflek-
ntretane Ackerbnumlnlster Demetrlo Blbeir« loelit (Br

Benjamin ConstantSliinmnngin nmchen, Mrfte Aber lebwer-
Uch damit Erfolg haben.

Uber den aeiMD Wablmodus scheint sich die Regierung
noch niebt sehifliMig gemacht zu haben. luan vermuthet
aber, dafs sie den Ihr von einer Kommission vorgelegten
Entwurf eines Wahlregulamcntes annehmen wird, der mit ge-

ringen Änderungen dem Reglement des Gesetzes Saraiva
entspricht. Die Wahl wird an demselben Tage in der ganzen
Republik erfnl«rfn Pftr Abtheilangen von je ^"lO Wshlfre wird

eiiii' l.i''SijiKlrTi' Wahltafel gebildet, AhgoordriPti'n t>mi'«

jpilfMi Siaali'.< werden rlurch I,i?itpnskruliiiiuni tr<'\vribil; jeder
Wilh.or stüiiiiit auf so viel NannTi, als tir-r lipzütfliche Staat

Dpi-iiiiriH entsendet. Xii lit wiililbar mi i: ds-r Clu'f '1a? Staates,

dii' StaatÄSckretfire , <lip lioiivrrjir'un' i!*-r KiiiXPlRtnntPti , die

'IVupjipnknmmandariipn , iii' (.'IipTi- iIpp I';<jttcii?iutiimi'ii, die

I'nUzpu-hpft. il;(> Käthi' ;1p- i )bprtribuil!vls, lic Aliliplla'ionsräthe

und di«* KechlsrichiiT !>:'' Nii'htuJihlljarkeit der (Jouvemenre,
der Polizeichefs, Asi|i''ll.i!i'>ti,sr;uhp und liechtsrichter bezieht

sich allerdings nur auf tl<»ii ytaal, ui denen sie fungiren. Die
(lenerftle und Corpskoramandeure sind wählbar. Auf je 70<.i"0

Einwohner soll ein Deputirler gewählt werden, so dafa also die

elnaelnen Staaten Abgeordnete in folgender Anmhl nach Kio

an entsenden beben wurden: Mlnas Gentes 4S» BaUa 87. a&o
Panlo üb, Penambneo 21, Bio de JaMDO Gearft 15^ Rio
Ofewle do Sttl 18 jHberfl), Vmti 11, Manoihlo 11, Parabyba 8,

Bio Grande do Xorto, SMgine nnd Unnidplo N'eutro je 7,

Flaobjr, Alagoos und Pamna Je &, Amaaonas. Santa Catharina.

Bipirito Santo, Oojraa nnd Hatto Grasso je 4. — Dieses Zahlen*

trerblMnUi dMle sieb aber «piler aebr a« Otnwien eimelner

Staaten verechleben, da es einen lange veralteten Zensus zur
Grundlage hat und am SJ. Desember d. 4. eine neue Volks-
sSblung in Brasilien stattladen «lfd.

Viel Aufregung, namentHdi ID Bio Onnd« doSnl, latdereb
die vom Finanxmiaialer koomssionirten Brataaions- oder Zettel-

buiken veruraseht worden. Man hatte sie weder gewOnsch^
noch entsprachen sie einem vorhandenen Bedfirfnifs, vor allen
Dingen verstimmte es al>er in den weitesten Kreisen, dafs med
diese Institute mit geradezu ungeheuerlichen VergOnstIgungen
ausgerilstei hatte; wie z. B. unentgeltliche Ulierlassung devolnter
f.ündereien liehufs Besetzung mit Kolonisten und Einwanderern,
s'jw i(> behufs Anlegung von industriellen Btablisivements jeder
.\r" Bevorzugung i>pi Gleichheit dpi- Hf linß:uTi>r<*n In R«trefr
Icr .4usl)eutung von Bergwerken utul solihnr Kanllb' und
Wasserwege, die den Bergwerken diooen, Hpiorxiigii:ijr bei

Gleichheit der Bedingungen in Betreff der k'ontrahirun^r mil

der Kegieruns über Gegenstande tler Kointiiüation un l liiu-

wanilerii.'if^ . Ips Ifuup- von Eisenbahnen und luulpron von der
Retripi iiritr projekürten Arbeiten und Verbewrun^'i^t:. lia» Recht
zur EntPi^rnung von Grund und iitKUm und fichliprshi-h die Be-
Uc'Mu^ M>n der Haussteuer, sowie von den Konsum- und Import-
abgaben zu (iunsten der von der Bank anznlegenden Etablisse-

ments, so lange dieselben von ihr selber verwaltet werden.
Eine Zettelbank mit solchen Privilegien mufste die gröfste

Gefahr für eine gesunde wirthschaftiiche Gntwickelung werden
«ad der Pinannunlster konnte sieb daber niebt wnadeiB, dah
sein Projeikt In der energisebetsa Welse selbBt von seliien vei^

m flurttekigewieaen wunie. Um nkbt ebwn
bat er denn sdiliehBdi

die oben erwähnten Beeletanngen wieder aufgehoben und d»'
mit die Offentiiobe Meinung soweit bemhigt, daft dem Inslefaen*

treten der Bmiiaimisbanken nunmehr kein weiteres Hindemits
von Selten des Pablikums entg<>gengesetrt wM. Da diese In-

stitute übrigens nur so viel Kassenanweisungen ausgeben dOrfen,

als sie eingezahltes Aktienkapital in gleicher HOhe besitzen imd
da die Zeichming nnii Einzahhintf dun-haui» nicht in einprn (Iher-

luafsig sehii'-llpn Tpiiifx) vor i-ich >,'pl>t. so xtolit nicht zu 1)0-

fOrchten, dafs sich dip i hpl dpr üettelwinhsrhsft in Arjrentinien

nun auch auf brn.-<iliaiiischpni Boden wieJorholpn vvprdoii, um
so wenicrer

. a!» die neuen Umlanfsmittel nnr in derjenigen
Zorip. für u'4'ichp ilie LetteHbnde Beek konaesstonlrt werden,
<iültigkeit haben.

Rsvslle Is Psrts Ai«|re. Die Abendnummer der „Vnsslsehsn
Zeitung" vom l'J. Juni brachte einen Bericht ihrea Korr^Äpnn'loKtnn
iri Porto Ali'gn! vom 14. Mal Obpr die dort auagebroch' i.cn Lnnih' ii.

welche beroil« atif t<»|p^raphfTh<»m Wpj-c jrpmi»lii»t wai«n. lianach

hatte die eiitrfm rpiiiibiiknniwi-hi' l'-irtm iiin ,Iiihrp-tii^-e der Sklaven-

bofr^iung einen l mzuj^ duri:}! die Stadl veraajitiiJI,<.'u wollen, wnr aber
vom PomsMwf bedeutet worden, daTs dies an leileodar Stelle nicht

gern geo^en Wtlrdo. Der Umzug fand trotzdam statt und um Vd-
ordnUDgoa zu verhüten, hatte di-r tVi~iii\crni'.ir die HHuptstrarsf» durrh

Ltnion.'<oldaten besetzen Uii-a'.'ii, w;i.s viL'llrKht Im h.i.t iirii.T!7U<'li..Mi w.in'.

Do« Volk teigte sich Ober die Maieuahmv »etir erbiiierl und al« nun gar
derVolk-in'dnor Barroa Caaaal von einer bisher noch nicht ermittelten

Seite einige RevolverschOsso erhielt, gl.auhte niau, da« Militär habe
Kearhosgen. Die Wnth des Volkes darttbor war unbeschreiblich,

Üle Soldaten aber glaubten, dafs die SchOsse ihnen gegolten hatten,

und nruiitpn rnn von dor WaCfn ({phrauch, Sie feuerten ailerding«

nur in dn- Liitr niipr .w.i dm« Pfl.t-stpr, miiHiTlnii wurdeu einige Leute
verv.uuiiei untl ein junger dpauier durch einen PreUscbuls getodcot.

Damit war aber das SiKaal zu einem allgemolnan Aufstand gogebStt,

dem «ich auch die MilitJirscbOler und die Arbeiter des Anteniii« an-

achioasen. Ili r di ri |.'«?inllfiiigten Republikaneni angehörende Vice-

gouverupur Silsi 1 iv-irci« wurde gezwungen, -abzudanken und
.itafT -»plnPi di-'r Hrif,-nd»f;enerBl Bi t » < ni' mi rt -d-' St;>:itRrhr.f f':i:-

(iP.^i'i/.i D.iiiiit «in riul-wriich die i;i.l>' wi"dnr Ihti^chi.'IiI, i,l)rr

nun begann eiu«> s>»t> iiiau«che Verfolgung aller Uegner der extremen
Republikaner. Auch unser verstorbener Freund Koaerits wurde
auf die Prnskripliansliste gesetzt und i«t durch seine« laswischsn
ert'oljirtcii Tod üicherUcIl einem neuen schweren Schlage entgaiutsn.

Der l'mstand, dahl Koaeritz' .Deutacbe Zeitung' voa ifitta

vorigen Mnnit« - wr»hr*'"h"liilirti 5r, Pnlpf» v^n f>.»<>r'lrni*kun(r —
hier niclil iiii.,-i'tr'. m. t'.'ii-Mnt iiri> iIi.' V:ii:hrl..-V.t ''.-r , V(i..isi.^c!iP!i

Zeitung' ZI) boatatigen, im t'brigen können wir aber die Ansicht

des Porto Alegrenser Korreapondenten nicht thsUeii, dalls dar Qsne-
ralisstmus Deodoro mit den Alt-R«pablikaiMm in Bio Grande de
Sul «in lalachee Spiel gespielt habe, indem er do» der gemafiiigt

repnbUkoaiachpn Partei angehorendon Dr. Silva Tavures zum Vize-

GoMvemnor des .^• „.iirs Uiu (iraude do Sul ernaiinfp Rr h.it dabei

lediglich J-.'ii lfciih»t;hl!»g.-ii di* Vlscoiid« d« V-l •x.ia Rei-hnung
getragen, welcher zur Information noch Rio berufen w^ar und obna
Frage nteht varfeblt haben wlid, die VesgcwalttgettgsiLwelelie sicii

<l«r mit den .AIt-BepubllksB«m* (d.h. dar sebrunran Blenwats dsr
Rapttblikansc) dnreh Dlek und Dnin gshsnde Genvcmsur, Ganeial
Prota, gegen iwilllsche Gegner gestotiets. in das rscbte lieht sii
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tttllaii. Dar ProtMt im «itramn Rrattblikauer MfMi di* Ortn-
Sung dar EaiiMiomlHHik, Mlbn nach Aufbelmn^ mr «teircllMD tn-
f-'f^iTiirKieneii Bi>^a«f%iiiigen . wnr nur ein Vr.nvainJ, hinter dem
!: I; itne AI) offene Auflehnung jrrp'ifiide Opim.-'itiriii ilijr schroffen
Kepublikanerpartel fr»»g«n di» ZvnJralpowalt vprhnr); Sie ist nun
klar und deutlich r» T^nf p>tn ri-n umi « ini wie KIT nicht iweifeln,

von der prOvicoriM.*heu kegieruuf; in aehr eiiergiarJier Weise nieder-

getK-liln^sen vforde« Sollte vt, wie d«r Korre«pmidcnt dvr .Voani-
üi-hen Zeilunf; lu fürchten scheint, tu einem BQrgorkriegc In Klo
iir;iride do Sul kommen, »o trifft »ahrvcheinlicli niebt llte Zcntmi-
Kegietung. sondern jeue extremen Republikaner di» Bebuld, «'«lehe
den Unfrieden in die Reihen einer Bevölkerung bineinjcetrafen haben,
die dich mit ffror»ter RintDUthigkeit und Ordnung dem uouon Zustand
der Üing«, m« er dnrch die Itevohitian von Morember v. J. ge-

Rio de Jantiro, den 21. Mai \biK>. (Eigenbericht dee .Export" )

Div oberel« Finan2b«liftrde der Vepeinig1«n Staaten von Hraailipn

Iwt seit ProklamiruD^ der Republik z&hlreiclie Mar^nahmen ge-
troflim. welche theils die Koneolidirung der Staats^cbuld, theils

die benere Hegelung des Geldverkohrs im Auge hatten. Die

neue Onfaiun« der Dinge liat. wie dae iuiiner und überall in

MMlIOgen Fftllen der Fall aeiii wird, unter UeiseiteBchicbung

alter 'Routinien und il«tre«tlltraten MAnner an die Spitsen der
BebBntaBt te «nter Unie der Ministerien, gerufen, bei der«n
Wakl Bwbr Um» Ugemeine poHtiseke Farbe, denn eine be-

Modere PaflUtnurtaib» den Amwctitag gab. Auf diese Weine
iit ei gckflom««, dift dia Fortefewl« d«r PlaaiMeii In die

Hlnde «im« ItainiM fälift wwde, der ewar atali all «Id her-
vonagead battUKterJoaraaliatund redegcwandierPailaiMntarier
8«e«ltea. «Idi aber unaBraa Wi—ni vordeia prakliach weder
bei AdwWalHdiOB det StaatahaulMltei, mdi im Bankwesen
betbitjct katta. Oer Leaer, wakkar urft daigar Aattanrksani-
keit die Batwiehalmv *ff braaillaniaehen DinjrP lelzthnt T«>rfole:t

bat, wailb banilB, dalb klar vom deraeitiifett Pinaituiiiiiiter

Rn^ Barboaa die fiada iat Ehrgeizig, baiOOddlKi von
emiiNMitar Mbatbtofl> aek^t er sieh cusutraven. aller anf dl«
bfaeOlaiiiaeke* PtaMBaaii in kentigeB prekXreo Z^iUttten ein-

•tltawenden WlderwlrtigbcHen Berr au werden. AHa wirtk-
aekattlickeR Tkeorieen. die FinaBageaalMafainiig' aller Linder
maatamd and eklekMadl naffcahwMnd, labl ar viel «i aabr
hinter Büchern und Sanlamaii. Br UsM die SitBita and beraft
sich nntar UDutlodea in eineia AtheBunga anf eine nord-
amerikanlache und eine nuoiache Plnaoaaiailnegel, von deren
Anwendung auf die Pinanien der heimischen Republik er sich

Heil iiml Segen verspricht. Dabei unteilftfst er ofTenbar mehr
denn gut ihi, stiel) mit dem realen Finanzvericehr Im Lande zu
«teilen und zu iiiarsgebenden Leuten Fühlung n behalten. Es
ist «in olTeneti Geheiinniri:, dafs ^Banco Kadonal do Bniail*',

da« will sagen, deren talentvoller nnd einsichtiger, auch
tiberaus einflufsreicher Leiter, der ('onde de Pigueiredo,
der Uegierung ilen Krieg macht Die Ooldaen de» letzten

Ministeriums der Monarchie tt>uro Preto> war von FlgMeiredo
niitgeschafTen. der im bewegten Unr^entrelben jener Zeit »eine

Ueciuiiuig fanit. Die europKischen Geldleute waren Uber alle

Mähen gut auf Bra-sllien zu sprechen, ihr Gold strömte in

Maaaen ins Land, bei aufHergl billiger Bewerthung: eine Fülle

ran Projekten ecbufs auf, den »ich anbietenden Segen nutebar
jsu machen: eine (irönderperiode thal sich auf, die einem Jeden,
der sich zwischen da« herandrängende tJoW und die beiiürftigen

Unternehmer vermittelnd einzuschieben verstand, leichten Ge-

winn, schnell erworimien Keichthuni ver^jirach. Niemand nher
hntte mehr xu gewinnen als .Banco Nucional do Bruzil', ileren

I'rJl^idenl der bekannte \Vrtrauensniann eitler euriipuischcr

(»pUiinstilule und Kankicrn ist l>arum aber auch empfand diei*e

Bank schniensllcher, als irgend ein anderer Kommisüionflr oder
y\gent, da« Zusammenbrechen de« iilten Regime l)er Schreck
iJihnite die furopAlKche vorher eben nocli für Hnmilien be-

geisterte l'nternehmungslui>t vollKtJindig. die Hank sah ungeheure,
bereit* unge()uhntc CcscIiJlfle unlf-r den iI0nden schwinden,
ÜM Hoffnung auf riofi^e rrSmieii und l'rozentagen erwies sieh

als eitel, da» regulär«', verhilltnifsmJlfsitr magere Geld- und
Bankgeschäft mufs wieder auscchliefslich die bescheidenere
l)ivii|oiKle Pinbringen. — wa* Wunder, dafs diese Bank grollt,

untl. da sie wichtige Beziehungen zu europäischen (ielilfürsten

h»i. deren Launen unter rnislJinden für Brasilien von mafs-
V'ebtMider Wichtigkeit sinil, dl'-sen tindl rohlbar macht. Viel-

leicht auch hallen diejenigeei nicht unrecht, welche behaupten,
^lufs |ier»iinliche AniniositiU im Spiele sei. Wenn es auch Viele

;fiel)t . welche die Augen auf .Banco Xacional", wie auf einen
l'iiianzine-yiiHs gerichtet. i)ehaupten: nur vnn i!!»>^f>r Hnnk hl^n«»«»

' S al<. das Land mit einer guten Wursrate zu ;n t.'Uu ki'n. so li-ui ht' t

doch daa L'nsinnige einer solchen Vorstellung sogleich ein.

Der Kur» i«t in einem haltieti Jahre um 7d gefallen, d h <lla

VaJutii bat in eben liioticr Zeil um etwa 25 % eingebflf^. Klt^ine

C'hikanen miiK''" dHb niitvcn^chuldet haben; ee Iftfst sicli ai><T

das Faktum auch rt'chl gut ulme dergleichen erklären. Erntll. ii

iiiur? <laraii erinnert werden, dafe der Kurs unter dem
Miujitcriuiu Üuru Petro schwindelhaft hocti wnr, eine echte
Grfinderpflaiixe, flachwunelnd und darum auch leicht utngeweht
Dann war die Zerealien-Bmte im gansen weite« Lande eine
unerhört schlechte gewes«n, derart, dafs ganse Distrikte von
fürchterlicher, alle« Leben ertötender Trockenheit heimgesucht.
that«V>blich atn Uungertucbe nagten Die Einfuhr von Lebens-
mitteln vom Auslände her erreichte einen vordem nie lie-

obachteten Umfang, und da obendrein die Preise «latür t»>hr

bedeutend in die liöbe gingen, so erwuchsen aus diesen Vm
stlnden Itimessenverbindlichkeiten, denen der KalTeeiuurkt mit

WerhselKeferungen nicht mehr gewachsen war, suiual der

(j«8amm1iniport gegen Bode vorigen Jahres theils der hoben
Kurse wegen, theils weil von nachher nicht ausgef&hrten Zoll

erhOhungen die Uede ging, einen aufserordentlichen Umfang
annahm. Auf die Gefahr hin. trivial gefunden zu werden, sei

dennoch gesagt, dab man hier, wie in allen identischen Pttllen,

vielmehr an die alte Wagaebaalenregel von Angebot uimI Xach-
fragia, daoa an politiBcba Wajflaaa problematiaehaB Charakten
denken soll. Mtifate racn in kamn Worten beute die Frage
baantwotlaii: wamm dann die Valata kaute 20'/i d fir i Milreia

und niekt bOkar alakt, ao wOida man aieb etwa dnkin AuCaem
mfisaen, 1. da& dar KatiitakMiiiili aaa Baron nakeaa at^MMM
hat eine Folge dee lUlktiMieaa, wdekea tO» Under in Zettea
politiscker ümgeütaltungea elnittflMwn pflegen; 2. dafs der
Import aua obeti geschildeMen Orilnden beaoadeta grofs ge-
weaen lind Remboura aua de«i Kaffsemarkt nicht kinrekkend
da war; 8. d«b He«r und Flotla vardoppelt, OUilere and
äoMatan erbebiieh kllkar beaolda«, die oMiatan Baanteagektilnr
aoaeknlieh anfgefacaant and dadwctt Koatan eHtatanden aind,

die im nftduteo BtamtalUHiakalt au ehiam kadenlaiMlen OeOait
lllkren mkaaen: 4 dalb in Paigo dea voranaanaabamlen DefisiM
der Slaatakredit wird angeatrnngt tweiden mQaaen, mit walekem
Brfolg. — daa weiCi Niatnaad; aber vennehrl« SehnldaBkHt
hat noch nie nnd nirgenda die Valuta einea Landea
und von den BediHgunfeo, uMer denen Braallien aebw
SehuM kontrahiit, wiaaen wkraankelMt noek niekla. — Baadteial
wohl^tkan. aick lUr «raumeSelt auf niedrige Xiuae aiaanriektea,
waa in der Jetiigen Ubeigangsperiode niclit immer ieiebt Wlt
Die ttberfnUten Woarenlliger drügen sum Verkauf; Notbwendig-
keit zu verkaufen aker iat aelilecht mit erhöhten Ptd^
fonlerungen in ffinklang au bringen, umsoweniger, als di(
hiesigen Groseisten si'tion aeit etwa swei Jahren ihr Augenmerk
mehr auf Eintreibung alter Schulden, denn auf rege EntMickehtng
un4l Ausdehnung ihrer Geschürte richten. — Das seit Auf*

hebutig der Sklaverei eingerissene Mifstrauen ist eben noch
keineswegs verschwunden, und l>ei der einschneidenden Um-
gestaltung vieler Vermögen leider auch nur allzusehr tie-

rechtigt Nur allniAlig darum, und ganz nach uml nach werdes
die Preise auf ein .Niveau zu bringen sein, welches den heutig«D
Riineesenkonditinnen cini^rernmrscii entsprichL IsawiBcIten hat

sich bei dem la.'^i'iien Kui-^.stur/, nmncher Sininginafeld, der
sich flagge wilhnte und aich vom Importeur eroanzipiren sa
können wAhnte. durch direkt gewagten bnport die FIfigel arg
versengt; <lie nun angekommenen Waaren stehen in Folge der

theuren Rimessen-Wechsel verzweifelt hoch ein und wÄren er-

beblich billiger am Platze zu kaufen, insofern dats durch
Vorscheuchung des ungesunden Agentanweoens mithilft, ist es

wirklich mit Freuden zu t>egrOfsen; ein grofscr und starker

Rmfuhrhandel soll sich auch auf einen reichen Grofskaufmano$-
»tand stützen, denn es hat sich noch stets bewahrheitet, dab
«ich innerhalb einer so geordneten Verkehrskette alle Be
theiligien, vom Fabrikanten bis zum Konsumenten, atn Besten

gestanden halxMl. Übrigens fehlt es auch sonst nicht na

freunillichen Aussichten. Der Boden, der «ich vor'ni Jahre so

karg erwies, scheint heuer durch verdopiielte Spenden All«
wieilergut machen zu wollen; die Ernte der wichtigsten Leben»-

mittel, Mais. Bohnen usw. lafst sich vortrefflich an. auch ver

spricht man sich von der erst so mifstrauisch betrachteten

nAchsten KalTee-Kmte das Beste. Blieben die künftigen fie

schicke des I>ande.'i ins Auge zu fassen. Doch hat Sclir^iher

dieses für imlitische .Astrologie keinen Sinn und Oe>chni:i. k.

Sicher ist, dafs <\H' provisanrische Regierung der Republil^ »<r

standen hat, Ruhe uiiii < inlnung bisher ttbenül aufrei-lit

ffhaltfri, die i'it'/.'-liii':] .siji;iTen an die Nonordniinisr der Iiinjf

zu treiviihnen. ;uiv)i diit- fremde Kli^nieut liurch iiiarsviiilei- Vpr

halten und kotuiliantes Ent^ogenkommen vielfach f&r «dl
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einzunehmon. Der Hundel«stan<l von Uio dt- I im^' in x, B. fühlt

8U'h wohl au.snalinii>los iler iwwn Hptfiaruiix »u Dunk ver-

pflichti>t für die prompte, man möchte fast sagen schneiditf»*
Haotihabung dee Zoildien8t«ii in MedJgcr Alfand^eii, wo aufis^r-

dam ein* Beibe vcxMOfiwhier BetHaMMiiiBiHi bmwsggerttamt
wordeii riad. — Sehlfaiilleli itf dw oeuMtev FlMUMdekcetea
vom 10. Ifal Ktdaeht. Anraiehti d«r stark fevriebeiMD Vahit&
«lai««r bcnelinat, d« GoUvarpflleblnnseii Bimin«w im Au«'
land« (ZlDwn) Riugleicliefld ni begegnen, «iid vcffttgt, dafs
i-om I. Jnii ab von alten Einfuhrsfilten 20 'f^ in Gold b«>-

«ahU worden, wenn iwie pg dorzeit der Fall Istl Kurs zwi«<:hen

'JÜ bis "ild ogdilirt und 10°,, in fiold, wenn er »ich zwischen
24 bis i'ti bewegt Rei Pari Kur* rJTdi fKilt der Ooldsoll wog;
in welcher Höhe er erhoben wii»l, wenn Kurs unter 2(hl sink»,

davon steht nichts im Dekret und scheint fenierer Deliborution

noch vorbehalten tu sein. Die ZuschlagMölle der .Tarifa
movel-, von denen in lüfspr !^r<i««chrift mehrfach die Kede ffe-

w«aen, bllen hiufürti w^'n. sdt .i. i Kurs mit weniger ilenn 22'i,d

regulirt. Uns (ianze IHuIi natürlich auf Zollerhöhun^; hinauü.
Heute B. würde man für I Sovereign Ks. II^ÖOJ anzulegen
haben, «len man im Züllamte zum TaSwllentsatü von U«. s S
in Kechnung «ieht. Da« Plus b»zii1'''rt ^ich ir) ''lut r /idlrechnung
«ui f'twa Wahrscheinlich v*k<! fich nun ein reger
lliiDzt iihan li'l entwickeln, der unter L'mstAndon die Münzen-
[irfisf vnn ''.on heute «lo regelnden WechKelkursen leicht emnn-
zi|iir>>ii. l i:! bcsiiri !<'rf -i Münzagio schafTcn könnte. Gold in

baiK-ii m itupürtiren, wQnle man keinem Importhause empfehlen
können, weil die hiesige Münxe schwerlich allen Anforderungen
gerecht zu wenlen vermöchte, auch allzu grofse Zinseinbuteen
te Fngt koinmen konnten. Ein gewisser Uoldvorrath aber
wird nch nmunelir Jedem Importhause nöihig machen, um bei

Selten di« Zollftnd«fiuu«i nUen zu kötmeit aademMls
eine an Btrafo freumid* höh* MagazingeUllir eiliobeD «lid.
Immer komplisirter aber geataltea lieb die waanNi*Ka]i(MlalfaNM)i,
die allmählich von so vielen, einander kremenden und sut-
hebenden Kaktoren beoinflufet werden, dafs eine Rechnung kaum
von einem Tage zum andern wahr bleibt. Denn der Einstand
hAngt vom Kur« ab, von ebendemselben der Zoll und ob
Tarifa movel in Skala tritt oder nicht, ob (ioldzoll oder nicht,

und ob aolcber von äO*f, oder 10*^.. Und Knm i«l ein Wind-
beniel wid kann «leb alle T«g« bMem.

•w VlMprMiMt P*lii|rlni «Nr dli «•gNwirfioe Fliaulafle
dir AifMlMMliMi IhpiiiKIt. Von Bdnardo Outtielt-Oneeen
(Blgaalierichl de« Bspoift}. In de» letMes Tagen de« Mtnats
April d. J. biMele ant Brief dei Dr. OarlocTeUejirlnl an
den Prialdeotea der Republik Uber die geoe&wKftige luiaiB das
HauptgcepittchBthema. Die hohe offlsielTe Stellumgr des Ver-
fasser«, seine ausnahmsw ei!« grofse Fähigkeit in der Beurtheilung
der öffentlichen Angelegenheiten, sein Freimuth und ilie ihn
eharakterisirende Wahrheitsliebe machen da« betreffende
l>okument zu einem hochinteressanten fQr die elmmtUdien
handelspolitischen Kreise des In- und Auslandes.

.Ich habe, schreibt Dr. Pellegrini unter Anderem, ver-

schiedene Auf?t(«lItinsr>->Ti fihr>r iinsfre jfthrlichen Schuldver-
pflichtung'^ ti irfli'SMii, aber bislKT k"iiii' ^('fuiuieii, welche nicht

dun-h Auslassungen oder Irrthüroer unrichtig gewe<en wAre.
Ich gebe daher nachstehenden Siatua, der,
Daffirhalten wenigstens, korrekt ist:

Naüonale, provinstialf, munizipale Anleihen und
Oarantii'i'ti

Kuponbezahluiii^eri der H.vpothekenscheine . . .

Elsenbahnen, Tramways, Banken und Dividenden .

Zinsen für fremdes Gold in Handelsoperationen und
mmenen der biaaigen FVenden «Mb den
Avilande

Werth dee Import»

P«»oi» Gold
<1P =V/3K.l

ij'jtjoooi:»

25000000

12000ODO
70 iXK> im

Pesos (Jold iX> 750 («Ti

Si,iiiiii(> haben wir jährlich nach diulfi! zu ^^rliick'n

Nun trlaiilii iiri< al>f>r die Pro<)uktion nicht, mehr alK für etwa
l<X) (K.> ' I " >• • l'iMii-j Wi-rth (H-r Jahr zu exivortiren und wir stehen

da mit einem grofsen Defizit, das sich von .lahr zu Jahr ver-

gröfscrt. Ich Wölfs, es giebt LUnder in normaler l-age, die

eben solche Riliinxen gegen sich halten, ohne zu leiden Aber
wenn schlfcliti' Zi-iten kommen uml lU-r k'n'il.t ».••.in^,'- -iclit,

dann bricht ili«> Krisis aus. — Wir lialn'ti uiistT*? Üc'iiaits in den
letzten Jahren vormittelst bedeutender Anleihen. Hvpothoken-
scheine, Ausfuhr und anderen Kreditanstrengungen gedeckt,
aber wir können nicht fortfahren, das immer so thun. ~ Die

Krisis mute ausbrechen, wenn wir unter ehreniiaften Be-

dingungen nicht langer Geld eiiiibehiiKMi kn:uifii. .ü>' i v<iul.i-

Emiüsionen einstellen mÜMen und wenn da,-* ausländisciii'

Kapital aufhört In un«er Land zu kommen. Die Krisis mut^
alsdann ausbrechen und, wenn noch erschwerende lokale

Urflnde vorliegen, einen «chlinimen ('hiirnkter annehmen D«>r

hohe Frei* de« Goldes im Verbttltnifs zu unserem Papiergelde
iat aeitveillg den Lude «BnaliVt «i*»" «r iMWiMMkt dto CMd-
Mwel«ttng«t» «on Mer mdi dem Aimliade. Wann der Kuna
s. B. Jatit plfitilich auf 140 oder IM Ptao» Pikier ver 100 PeuM
Qold llele, dam« würde eine UberetOmngTon Wetduelbegebiuigr
nach dröbeii eintreten Die hohe QoldprSmie redusirt die Bilana,
welche gegen uns exiatirt, und dient uns sum vorlftuflgen Schutze.
Die Mittel, um die Kriali: zu beseitigen, bestehen, trola aller

der tausend Redensarten, die gewechselt worden sind, gam
einfach und nur einzig und allein in der Arbeit und Sparsam- .

keit - Diese Mittel wirken iMgsam. aber sieher. denn sie

sind die einzigen, welche Vertrauen erwecken. Wir mOB.<en in

erster Linie unsere gesellschaftliche lilchtung bekfinipfen,

welche uns dahin geführt li;>t, nni jfilwn Pr^t? r!pm Re?s««ren

vor dein Outen ilen Vorzug zu L-n'lM ti Wn- miissi'n be-

gonnenen Werke, ;!umal die Eiseiitmhnen, vollenden, aber keine

neuen '.u .Viiiri'ifT nehmen, bevor diese nicht rentabel sind.

Wir drirfi ri nicht Iftnger borgen und !Ti(ls»en unsere Ausgaben
vci Miiü.ioii;. Regierung und Volk haln-n ^'.m klicherweise schon
in dies*' liahn eingelenkt und es h»iiilr-lt h jetzt darum, auf
dem betrete rii -f. Wcfr,. foilxufahren Eim- RegierungMUL'-.ln-

wünle das Qoid gewils zeitweise zum öiiiiic-n bringen, aber da.-;

würde nur ein Palliativmittel sein, <in eingeführte (ioM
nicht uns gehört, sondern zurückerstattet werden müfste Damit
erreichte man nur eine Verschiebung, aber keine Heilung des

Übels .Vurserdera würden die uns Jetst gegebenen Bedingungen
für eine Anleihe aweifelaobae «abr iMtaalend aeia. Die un-
gezügelte SpekulatiaB der latatua Jahn fit ab die mtanadM
dar Kfieia aasvaaban worden, wübread 4» doch aw Aa Polga
der Breigiuiea war und durch dleee aelbat m Schaden ktü-
Der ZttflUf« ilramder Kapitalien zur Herstellung grofser ölTent-

lieber Werke, aur Bildung von Banken und unzähligen Fnler-

nehmungen, sowie die Emissionen der Hypolhekenschelne hatten

unmittelbar den Eigendünkel und die' Spiclwutli im tiefolge

Jeilermann hielt sich für reich, weil er Kredit hatte. Aber
jetzt kam der Rückschlag. Eine schlechte Ernte (l-S.Srti. die

Zurücksetzung des Kapitals, der Goldexporl nach Brasilien un<t

Europa zeigten sich bald als Vorboten des kommenden Krachs,

welcher balil den flngirleri Wprtli snnot r»nires'>h''n»r BAt-wr;-

puplere offen legte. Nun i^rift «-ji ullß-'-iiicinr-i Nii.'sirau'T

plalz lind die Knlamitilt war tt'r'iir ^V.i^ kann nun ;;ur Ii''

.schwrirun^' tÜp-M-r Luiri' f,'<
'.!uin wrril>-n ' I)',r>'kl ntTriilnir niclil-

Sehe Jeder seine Lage so gut wie jii i^'lu-li zu oi-itnini, mugeti
die Gläubiger uiul Schuldner ihre Dilli-r'-iizpri in i|t-r zulrHg-

liebsten Weise beilegen. Der Staat A.inn niriu? ;inilcre«s thun,

als Indirekt diese Lliiuldirun^- ("-irLlii^tiffi-t;. Ii-* wirl Im-

hauptet, dafs die (roldprümte von der l'apierg«lilFi;!w*>rfhuiig

abli.ir!;;«' und dafs diese wiedcruB» eine Folge einer zu grofien

Baiikuotfu Ausgabe sei. Ich vermag dieser Ansicht nicht bei-

zustimmen. Wenn die Emiarion der BiUela au gioia wäre, dann
müfste an diesen eia übeifiuAi vorliaadMI aein. Xun ist aber
bekanntHeb daa QafanUMll dar Fall; die Bniweithunff aniA
aiaa fai afaiem andam Gnmda gtmtc^ Warden aad daa lit dar
unsere« fortwUirendea Deialts. Bbie Vermrimmg de« Papler-
geldea würde ich auch mcht anrattaen, dvira diese wtird«,

wahrend die t'r«acheti der Entwerthung fortbestehen, nur noch
die Krisis verscharfen. Ebenso halte ich die gesetzliche B«-
schliefsung des Zwangkurses mit rückwirkender Kraft für

unzwcckmAfsig, weil wir für unseren internationalen Handels-
verkehr stets Gold nölhig haben. So lange wir noch in der
ökonomischen Gestaltung begriffen sind und kein eigenes
Kapital besitzen, das nur die Ersparnifs langer Jahre geben
kann, mit einem Worte, so lange wir noch schulden, werden
w'ir an r>ine solche \Mmnhmp nich' Henken können. Viel ist

tuii iit f?egen die l•u^llll^• Au-^i.' !'"' >on Hypothekonscheinen
gesagt worden Ati^r in.-, Haupfübei des Mifshr.uichec finjft

nicht in der Eni ri tluiut:, ^'):idertl darin, .lufis L. ii;uik»:i zum
Nuchtheile des Ackert)aues und der Viehzucht zu freigebig
gegenüber der Spekulation gewesen sind und die .Aufgeblasen-

heit verursacht haben, von der wir .Alle Z»ugen gewesen «ind

Der enormen Cedulu-Ausgabt- ist es /.a !.i:ik"'u. dafs unser Kredit
ins Wanken gerieth. Die Abstandnahim- \on ferneren Emissionen
drSngt sich von selbst auf Das Gesotz über die Freibanken
ist gut, wenn es nur genau befolgt wird. Ihm verlanken wir
die Einheit in der Papierwährung Die Banken wurden mit
zuviel Kapital gegründet. Das vom Auslände bezogene Gold,

L/y GoOgl
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um di« Notenemiirionei) lu gwurtilSBt wurde gsgon die Be-

tiiiiiniiiigen dea G«Mtee« auf den Markt geworfen und das
erUate Papier^fcld in den Dienst der Spekulatiun (gestellt. Das
Gesetz hat keine Schuld , wohl aber dessen VerletzunK- ^^'as

nan schliefKlifh eile Politik anbetrint, so (glaube ich, dar» dieso

bU-Iiu mit dPt KrifiiH 2U thun hat. Die har1nlkckig<> Opposition

mavlii die Übel nur noch «chlimmer aUi «ie sind und e« iat dio

Pflicht der KofiTierunf; nach Mufsgabe ihrer Bettagntfli die polhi-

Bchon Leidenschaften zu bemhiecn

"

Der Prilsident der National-H.vp<>th> kr nbank, J. A. Garcia,
bat sich durch den Paesus vorstehenden Briefes, welcher sich

auf die National-Cedula» bezieht, unangenehm berührt g«>fühlt

und in einem Ittngereii Schreiben die Anschauung des

Dr. Peltegrlni niHjckzuwei.x^n gesucht. Dafi« die Bank, eagt

er unter Anderem, nicht der Spekulation, sondern den vitalen

Intcrfäsen ilos Ijuiilos gedient hat, geht daraus hervor, dafs

von den 7411 gewahrten Darlohen aaf Grundstücke Hl>'\ nicht

2OIH1O und T«"j„ nicht lO<X»i.i Peaoa flbersteigen. Auch was
über die Eniwerthung der Cedulas gesagt wir<l, weist Herr
Garcio al« unrichtig zurück, da die sieijenprozentige Serie A
SU Ui5> '/j, die gleichzinsige Serie E zu 9;'.

" , geschätat wird.

Herr (iarcia fügt noch hinzu, i\a.h er kein Treund neuer
Rminaionen sei und solche nur im Falle einer su groben £nt-
wertinuig dea QnmdeigentliumB beiOrwortra wHida

Vereinsnachrichten.
Marolcitoforschung betreffend. D t- unterzeichnete (ji's.'J^.'l'.aft

beehrt Bich liicrJurrli iliri'U Miiglit-dern. sowie den I'":fun.!oi!

ihrer BGStrfimii^'^i'ti niii/.utheilen, dafe der V(ir>taiiil (•.iii-'iiiiiiLf,'

begchlossen liat lierni Hubert Jansen nach Marokko zu
senden, um daselbst diejenigen Zustünde zu erforschen, welche
in dem in Nr. 4 des ^Export- d, J. sub III. 1 Beschreibung des
\ Olk' sl 1, 5, <>, T und S veröffentlichten Programm nflher ge-

kennzeichnet sind. Wir ersuchen unsere in Marokko an^Assigen

Mitglieder die Arbeiten des Herrn H. Jansen thunlichst fördern

und unterstützen zu wollen. Der genannte Herr wird etwa
Bnde Juli d. J. in Marokl&o «fattelfen.

Berlin, Mitte Juni 1S90.

«ttalnilvartia fir Nae<«iageogra|ihie uU FIMarMi dMlMker liMaraMeii

Im Auitaada.'*

fir. R Jannaach.

Briefkasten.
PoataeiMlangei aaeli il«m Aüdantfe. KOr dae l'ublikum enisieheii

nicht a«lt«a WeitaruanB dadenh, daia Poeliaiiduxig«n nach fremden
Landern xnrflckgMUiat oder bei der Beatenung unrichtig behandelt
werd(>n, w«>ll den fromdon Postbeamten die Aufschrift nicht versLRri<llh !i

gewesen ist. Bs muTa den Vereendem in Deutachland Bii^er»thiMi

wenfpn, bo! Somlting^n nach t]fm Aiislandc, eowoit iti don botrytlViulcu

LÄiuiiM'ii iüp Kpiuitriii?! doc d4*ulM*hpij Sprache und dtr (l*^u(i*cht^n

Schnflii H hyn nicht vorauegesetzt werden kann, div AufiM-hrilt, neun
Irg' Tiil iiK'^lich, in der Sprache dea BestimniungHiamlpn odcv <toch in

einer daselbtit 80a»t twIiauDten Bpracbe anzugeben und lateinische
Sekriftiuge auuwenden; dabei let out Adreiaat aMtgUebat
beatimmt zu beieielHien und «war unter Waglaaaung aller aim un-
bedingt nothwendigen Zusatz« (wie nicht .nllgemem gtbrauchliche
l'^tul.-ituren, HOIltcbkeitsfonnen u. der);l.i Bei PoBtaendungen nach
Landern der /^priniHrhon 7Amgr' ^•>iHpil'lH^^<^t»e wOfdo ae alcb MnufUdeu,
die Aufschrift :ii .'|i:inis(:ii'T Sprn.'hf- .ii.aufaaaea <AI tSciori A iaMiora,
A ia Scniiril«. AI ( Viiisuhiitn Ali'nuin ylcl

SchiftuiachriliMen.
H. rr K o. L o i> > .1 :t u > , u « ;ti :;i u r ji , neidet: Der H>alKin - 8IM«ii)erlkiuiS»ck<

r I . ;.r'jr ..lliiinli j-c '
-! an 13. Jnol, Atd»., toa S*i>ta» vi* T>-ii«rtrp nult Haaaburc

..j[:^,.>ii ..«'in-.rn" L«c tt««tvbeii4 »m I V, Juni In PernAmbiico Mt^koiBiB««, pC4<w*^
Li-. , , kk- Uxtiia «n ;» .luat, n Vht Mort., Do»rr |>**»ln. „Arfratlna" tu »m IT. J«bI
At'-i <lv WS It»h1» MCI) Biiro|>* ftti(iTsaA(»ii. „llA^lc«'* bftt ruckkcbrcBd mm IT, iasU
r f'ir N^chmlttAf«, Dflvvr pMtIrt „Uonl^vtdfio" Ut iiaiig«hciid un 17. Juni, Korans,
LH L(f ancttkoraniMi anii mm tft. Jaal. N»r-hJiilttaca. B&ch BrakUlea ireltergenn^n.
„Vftl|>nr»lW* hat räckktf-hrvni] am IV. Jaul, Utir NacMBltlag«. t>ovLT pa4.1rt „Rio" tat

aqvfiftkead an IV. Jnnl. Uoii^niB, In ÜoaiPTldeo aJiiti-'koBiBicuL ,>aa Nicolaa" hat
MtKvbKnit am I!», Jniü. Ab. Mad^'lr» ;>a4^1.-r J'nrB:ran4'.<:i" hn: so»iiT]iflMl «oo 20.Junt

I ln>r Saf lim . Dl-v. r ;.i..|r' f, i - r- !: M'.-r...r--, 'n V, „i-, i.l.jn

«la Klo Ii' Jum lrii n»cl Sür /

^ Ü\K ^p'. 'ln:iMfl>>iiK iu|tvf1 Kluumtbal - Hatu^iiri« J^ui**iytm :irrlihi<-'. Da«
f<:iUtn 1^ r^RIIlll^'r-All^ÄIl^tl>n Ton Uanlinrc aa^-^ ühcnt-clschrn FJaticn;

AairrTka.

<^rl>ec. Mttlltf^l. Itai:i[.r^r „Kphrwtc<ier^ '• Jr.i Ji.-vmpftr ..'jiimm" .'tili, liarrpr^r

„Sli-lohoft" .
I J i

Kt« VoTk (»la Hrvt.-i lurapfff „Wlelan*!" ."J. J-jti; [.•miiif.T ,,SIj*\ T.ii»" nuii Fi^ra-

2 JntU i via bt>uttj&m[ 1 ^^R1npft-r ,Colulnliia~ Jalt« *t« Havte Daapfer ,Sc*ft<lla'

li.Jnll, bamprer J: 'Ih tt »" v.n Ki»'«) .i. iaU, DuitIV JmUf VLMU
HalUnorr. Dampfer .v vi .la i iiampriT .Un^ (.rnk M.
l>JlUa<4elpTEta. DttmpStrt „iOtti^t^i»' vi. Jslt.

WtiMtillir. 'in\ M. tico f»la HaTTCi bampfcr ..f-,n-t«'-" ;.iril, DaB|pACiiNal*«aa**
• Mir i.iiih Wraclnltanl.

brasLiicu; \'Ati uu^ Caara, nampfcr „T^creaiaa : JlII A!i.-nJs.

-- Dallfa. Rio 4e janct» aiMl Sant ^ vi,^ LM-<Abnni. Dasti^Tit |{ul.i.i 4. Ju!t. Abcada.
Danpfer MH-antoa" 1** Ja^i .lt]fr[i<l<

p«raMkb«eo. ItJ« äa Jaaciro nn^ Santoa 'via Uiaabon) Dampfer „Oliada** 11. Juil, Ab.

U Plaia M'M.i. v:ilc<K BaHwa Alna, aaaala, taa Hcalw (ila
..t:rur^a>" a. Juli. ifeaM«, naMalw .OaaM» la Jril, Ataaii,

"

Ii. JdIL, Abanda.

Clille, fem, Z.utral • Anarika. Aanwrpaa, PmUk jUtmum illa(l>aUaa-Stn(M) aa:,
»amplifr .Virfllla" (<3itl«, Vm. ß>ayu|ul» SJ.Jaal. nampfi^ .Oalttr* (Chtla, fciai

JaoL Dampfer „LavIaU" (Cliil«, rera) tn H\K Owyiar „üafeo- (OiU«, Parai
I.' Jali. Oaispf. r „b, .ilemuu" (CUl*, rara) K. Jaii, l>Maffiir .Kafsafe* (4aa|ra4«t,
Zeatrat'Amertka) Anfnat, rChUr, Vm, I».

' &.MU.
lai MV.

Oii lodira: Rsrrachee. Bombay. Dkmffcr.OnMllWiMs'* 9.^)4. ML
Madraa. Calrntla. C<rlonbo aiilufvBd nia aalsaiMBJ, Dl

O't-Ailea: Peaanr, Kinrapore. HabfkMUl; iaaaVr naaB'
Dampfer ..Mob«" l'!. Jam. Dampfer ..Dcllour' U.M.

— BalaviB. Samaranir. >o*-ra>iaya Dampfer ..P«*]«** tS. Jul,
AMka.

Alfkan^lrit-n. Dampfer .Aeleuu" ca. 10. Juli.

Ilaroll liu iTia AntwvrprB, Oporto and LiHabon i Mondor. aal
Rabat, l^rache, Taniter. Qibrailar, Poeidampfer „Mar>ckaU
IIdIl" I... JalL wclt«t drelwucbenllicb ein Dampfer.

U>«ik(ia1*: Madeira. Caiiari>cbe In«rla. Owe. \j»x<yi vaü
Dampfer .Adolf Woennabii'' )<>. Jaal.

— DIvi-raeti und FliiHM'n Dampfer .Voruba" 1, ^»irvMt
- Mad.'ira. CaaarUrlK' In«etn, Oorv«, Accra, Lax' t< -wl -tii^er^a HAfvn

,.Kfaa Wormann" 1.^. Jnll.

MM- wi4 OatUil«: Capaladt, Port Blisabeih (Al<o» Bajr), latlLaadaa, Sani,
.«afliiav ». ML

Caulhar, taHacMataMhab Macanbii)»«, D»la(a«-B« — »HMa MI.
AaatoaUaa.

Adelaide. Mclbanrac. S;daey, vl»r«üchentll<k Oaaplar «aaHaaiV^ ^ Mii
..Ka>ea~ v.\ Antmat, Dampfrr .Brianacn" IT. ^all^ BUWjl^ ^aama* li>
Oitaraiftiaiaaflilaft «to Tos wr ÄBfaaa— ' il A«taai ni«««hi1i«l.

Berlin W., Linkatrafae S2.
iBrlete. Packele uiw.,nfti«. «lad aar mit dleaar Ailfuaa ii «a nraabaa.)

AI» raitftaar tlr dia rr,irr>.r>k.>it«a J«4ar CUtt* L. L. alacmteaiaa
Oflkria In daraanwa raa daa d«ti AluiaatataanrtaW« tm aickt aa««hM(<a
rtrata 1 Mark (la «aaiarkaa Bi1*f«ark*i) kaUaflltaa. — 0«a Akaa aaat aa daak^a
arrdaa dta mll dar BafMaraat rawktflllclwr uabftaa tarkaadaaaa Cataalaa la

Batkaaac faitaUL - Pia Adraaaaa aalaar Aafiranakar tfcaill daa l..a. aar ulaia
ikaaacataa n daa kabaaataa Badlafaafaa alt,

.<M.'>. Wir htibeii vom Aiiolande Nachfntg« nach Korken-Breun- und
Zabltnaschiiien zDia gleichzeitigen Markiren der Korke am Umfangr
und an einem Ende und nnch neta-Kti'Ui Svotein koniitruirt. DeuUche
Fabrikanten ersucheu wir Olfcrtcn iieh.'it iiluatrirtoa Prei-^verzeich
niriscn unter L. L. :U2 an die ,.Üt>ut»chu ExportbaDk'' einzusendt-t

84i>. Di» Herren S. Badt und Adolf Silberslein beoacJi

richtigea ttna, dafa aw mtar dar Pim» Badt & Silbarateia
lo Beilla tlae FMrik uedMaSadi geatiidtter BtrfUnpOi — BeiÜBar
Genre» — errichtet haben und belieben un««re auswärtigen ßeachafti>-

freiinde hiervon gefällii^-st Notis in nehmen.
Eirn- •;iit<- i ingrefUhrte PImia in Oboritrilicn wflnsrht mit

il' iH-rhi'i-, ('iiI'rik:.iUi'ii von .M.iüC.hinen fDi St.-iuiol-Kajia»?ln zu W k'in'

Üaiiclu^ii in Vinbimluiit; zu treten. Offerten uuUT L. L. <51ü an die

„Deuttsrhe Exportbank".
Mh. Wir haben vom Aualande Naciifrag» nach Kiiroua««U.

Leiatungafabige Pabrikaalattbellebaa OlarMi antwr L.Lw8U aa «a
.Deutarhe Exportbank" alnanaeoden.

849. Kine mechanlaehe Weberei in SOd-l>eut«chliUid, welch« als

Spezialität Dochte für Lampen und Kochüfen aller Art fabrizirl uiiJ

bereit« auf dem )f»nj<>n ?uropai?i-hen Kontinent vertreten i»t, auehl

auch mit den ubcrsiM-isdun H;iitdeli>platzon Verbindungen anzu-

knöpfen und erbietet Offerten unter L. L. 315 an die .Deutsche F.i-

pnrtbank'.
üMj. Agenten, welche bereita mit Fabrikanten von atheruxlMa

ölen, Parfamorieen uaw. In Verbindun«; stehen, eine anagedabaie Knai'
Bchaft beaitzen und geneigt waren, die Vertretung Ar den Viriuaf
von alzlUaniachen Prucht-EaiMinzeo. wie2itran-i BananHW^ und Rar-

lugal-öl, zu obernehmen, belieben (Werten unter L. L. $16 aa dia

.Deuti»che Bxportbank" einzusenden.
Hol. Eine »ehr angesehene und (feaeliaft.Hiui iitijcf Finna in Port'

Louis, Mauritius, der beste Empfehlungen zur Heite stehen, sucht nüt

nur guten und lolstungafahigen dentaehaa Hluaera la Knia- aal
Galaiiteriewaaren i Kamme, HalabAader, Imldria Komllen na«.) la

Verblnduntr zu treten. OlTerten unter L. L. Stf aa die „Denlaebe
Exportbank" erbeten.

S.Vj Ein«' E\p(n-l!-riri.i mit niiti-n Roffrt»nien «Onseht die Ver-

tri'tunji i-iii'T Styiriirutfrilink, wi IcIili nitnu'iulioli tiilligi- Toll«rJed"
Art lUr ili'i) K\porl lier«tellt, m nbi-: ii'-lutir-ii und crisittrt Ol^rteci

unter L. L .m Ue „Deutsche l{\pcrtli.i:ik '.

353, Ein H,-»U9 in 80d Australien wOuacht mit deutschen Fatri-

kanten von .Katting und l'rotchet Werk' (Btriek* und Habal-i

MaacMuen In Verbindung zu traten und eiWttet Oflbrian uaKr
L. L Ht9 an die ,JDentac)ie Bxportbank.'

»54. Ein thadger und gut eingeführter Agent in Stockhol»
mit feinen Referenzen, wonncht die ViTtfftung afhr Ipistanp^falilefr

Pabrikunlt'ii \(in baumwollenen Kleider-toff'.'n, I'itc^Ok» uud Kalik*.

fnr wf-irhf Artikel In Schwedptt sich nocli ein guter Abaati findet,

uiitt^r guui>tiv;-'a Bediu^un^n zu ttbamelünaiii Oflulaa uttar L> L-

ü'JO an dio .Deutsche iiipurtttauli'.

BU. POr «la berliner GnuKtatOdi, in gntar Oagend, waidw
41 110000 tur «walten Hypothek unter vortSeilhaftea Bedmgwi««)
gesucht. Aufserden laufenden Zinsen vnn.^"/» "'"i ^i^™ DMl'>h!i^

geber unter der Voraussetzung, dafs derselbe daa hypotliekiuis' '

Darieh«!» auf fünf .Inhre unltllndhar gifibt, noch eine Bnnitikiil.nii

von fi- , ^.'"wlihrl. so d;iis hienincli t'iii UurchschiutMitnufurs v lu

6 entieit wurde. ürundstuck iat von iiioaig«n gut aitiiinei)

Gc«chAftaleut«n solid und massiv nach der neuen Bauordnu^ga^
richtet, umfafat durdigaagig mittlere und kleine W'obnuugeo, «aM*
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(rcmirht Kind und wird bin Knde Juli d. J. bezuipiflthig hergpslellt.

Di<* J^nhlung dmi Kapltnl« kann ppr 1. Jnti oder später, event. auch
in 1' Rat«n erfolgen. Offprtun unter L. L. .121 a» die ,.Dput«clie

Kxporfbanlc" erbeten.
Abti. Ein mit den vortrefflichiten H(>ferpnM.>n »«»gnstnttettir v"r-

iD4)|rcndnr A(^nt, ««lolipr iu>it Im .lahren in Ost Eumpa uniAMig und
thatig iat, wUti84.'ht deutm/hc pMbriitantcn von Strumpfwaaron, Fla-

nellen, bilÜKen Kachemirs, schwarz g«wlchjit«m Kalbleder (Uewicht

pro Du. K bis 8 IcR), Futterleder Ifarbig und nnturfarboni
,

billigun

Hutea und Artikeln zur Uutrahriliation, weitfaliachen Urahtstiften
Zucker, MobelstolTen aller ArL,Barmener Besatjtartikeln wie Litzen UDW-
vnn geringerer (juitlitat zu vertri>ten Auch mochte dersolbo die
Vertretung «ngll-tohcr Hau»er in Hin. Kaffee. Pfeffer, gekochtem Leinöl,
Weii«»blecn und Zinn. Soda cnuHlic, billigen und besseren llauem-
HOteo, anwie die Vertretung beigiacber Hauner in Hohlglas, tgegOAsene
billige Waarei, (ilasscheiben und Tuch.itoffen aua Vorvler« b»l Lattich
Qbnmehmen. Nur letetuo^fahige erst« HnuiH>r wollen ihre Offerten
unter L. L. lfJ2 an die ..L>eutscbe Rxportbank" senden.

CoolinenUl-AaslnllaD aDd KewZealindDespAlclL

Direkt« iiefr«lMcliifri4-ExpeiiitioDen \

Hamburg— Brisbane.
Auinist Rluiiieiithul— Hauibuix.
„0»p«U*" \F.iiMMi» *AA I. M t Kegixter.

Bxp4.>ditlon circn KV Juli.

Nuheres bei

AiijBTUHt Blunienthiil—Hninbnrf^.

u —

• 'S
u e

I
'

S 1

.Sc'iiiLiart s I'atcnt.

Gasmotor
JBlDfkchst«,
oUdo

Conatruction.

6«rln|$ter

SasTirbnucii!
Ruhiger u

recalini«siKer

ttlligtr TrHi
Aofiuiitoir

tin.a>aWr«4(<

C E« ^rosfiiiiaiin
|MJ Berlin C, Alexandenttr. »<«a.

ParfllBiarl*- u ToUett«a«lf*n Fabrik.

Bpeciaiitut Fettgl icerill - Seife

und Tascheiitucli-Partiiin.

utKl 1 .'ri1:<'ti*l-IHplM

Aug. Leonhard!, Dresden.
Chemisch« Fabriken ig«gr Ih26i fUr

Srhrelb-, Topir-, Zoirhen- etc. Tinten

Spezialität: Eisengaiiustinten
liärii bet»>rdlicher Veroriliuiiig, «ichUir
für Export, leichtflnsaig, liefachwnrz und

von grofser Haltbarkeit. (jo|

JUiilrirU liiyrt-rr»l«ll»t«« In « itiirrm«

Wilhelm Leo in Stuttgart.

Fabrik und Lager von ,„
Bs«tab Inderel-n•t«rla 1 1ra,

Werkzeugen and MMrIiinen,
Ältestes und bedeutendsies GcichJlft

der Buchbinderei • Foumiluren - Branche.
IttuMrirt^ d^Urhe und en^lucAe KaiaJtfge yratts

IL Schärff in Brieg,
Reg.-Bez. Breslau, [io|

Fabrik vonHattelgurteu, Wagonborden undden-

jenigen Posamentierwaarpn, welche In der Satt-

lerei und beim Wagonbiiu gebraucht werden.

Jac. Fridezko & Bruder

WIEN.
Export Scliiilnviiarpii - Fabrik.
Ausgezeichnet ftlr vorzQglich» und gn«;hniack-

vnlle handgenahte Arbeit

Wien Bern Adelaide Melbourne Sydney

lb78 187B ItiBT IHÜ») im.

ATLASLINIE.
^^)Il Hamborgs via Antwerpen, Oporto und Lluabon nach

Mogador, Safl, Mazagan, Casablanca, Rabat, Laracbe, Tanger, Gibraltar,

Posrdanipfer „Manoluül Keith", Kapt. P. Krttger am 15. Juli.

Weiter dreiwöchentlicli ein Dampfer.
Nähere Nachrichten ertholien (m|

„Deutsche Exportbank", Berlin W.
August Blumenthal, Antwerpen. Joh*. Schlldt & Co^ Hamburg.

Hille's Gasmotor „Saxonia
Hille's Petroleum-Motor „Saxonia".
Dretdier ßMinotorenrabrlk Xoritt Mille in l>re«4eN,

Filiale: Laipsig, WlidaliklMMtr. 7.

erlin 9«., ZlMMrttr. 77.
••npflrhit (ta.niijtiiro vun t~l'0 Pf.rdi'krAn, In Uff^uBdcr.
tenca4er <Hn'. Kwul' und rlercjrhndnir^r Kon.tnillttoa Or-
rÄD.cNlo. flfhelieod und £ii>.r*n sarmNt«>tlf>n M*'liri'rH Hasd.ri

In llolrleb».

Transnlasleu nach Üeller's System.
Proiptkte und Koetsunsohläge grill».

Oldenburg

Delhi äß BuoMlcr
(Inhaber (i. Boeslprl

BERLIN O., arAiier «ag 117.

1k ^ Fabrik
JM »eil Ii <' 1 1 erel.rtensll leu;

jtf Korkina^rhinen, Fflllapparate,

JjÄ. Klaii('heni|>lllinasrbluen, Flltrlr-

''^^^^ maiM'hliii ri, Heber, alle Kellerei-

J^^F^ l^edarf.artlkel, Xetallkapsela,

^^^B^ HtralihOlten, Korke, Xeeserpntt-

^1^^^ nia^chlnen etc

M ^1 (iroliH- llluatrirte Preinliaten

gniii:< und franko.

Wir -iiichen oiiien tttohttg«!! VorMbatter
fOr eine morh«j>i»che Schreinerei. Kenntnir«

der U«». Ma!«chlnen und Fertigkeit in Her-

stellung von WtTkieiigi-n erfordorlich

Exposifio permaaeste de Maohin4t
e ferraaeataa allanäa.

LUaabon. Kua da Boa Vista 4ä/47.

Seeben epaohiaai

Adressbiicli der deutschen

Schuh- u. Schäftefabriken IS90.
Zu bez ppgiMi l:^iniendung von I.IO.* von

der Expediten dei> ..Ledemarkt" in Frankfurt a. M.

Oehme & Baier
XjEiPiz;ia--GrOiiXiis

h;i!ti'n ihn-

Giftfreien Zuckerfarben zum FBrbasi
»on Zuckerwaaren (Bonbona etc.)

flu« ie

HAohat eonoantrirte Fruchteaaenaan
fBr Rocka, Drope, Fendante ato.

Kxp'irli'ureii u Wii'ilorv.'rkaiil'Tn a\f P;ibrikate

von höchster Vnllkr>mmenheit angelegentlichst

•mpfuhlen und üieheu mit Mustern und Preis-

list«.'n XU Diensten

Digitizcv. , ^jO
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Deutsche Ost-Afrika-Liiiie.

Reaelmässige Postdampfer-Verbindung
nier »rtraff Mit dem DevUrliea Kelche

zwischen

Hamburg und Ost-Afrika
R«Uenl»M. U*»mbon und I«e«|»el anlaufend.

DIp erxt«' F.xp«dillau findet in der iwciton Htlftr Juli •Intt nix>h:

Zanzlbar, nrulNrli-ONlafrlka, .Mozamhlqne. n<>laii«a Bai.
Weitere Kxpeditianen ralaen ««rlüttaic alle H^WiM-hea.

Dir Ti<>rfrö<-h«ntllrhrB Fahrtea beginnen Im l'VOhjAhr 1S91.

Im AnK-hlur« an die Hauptlinie werden nl»dann auch regelmÄLiige KDütenfahrten von

Zanzlbar imcb nar-eK-Nalaam, llagamo.^u, Saadaal, Panganl, Prmba,
MaabaMwa, Laatn, Kilwa, Lindl, Ibo, yurlimane, ( hlloaiie

und lahambane eingerichtet.

(iescbafUramno : Der Vorstand.
Gr Heieheii!ttrnr.'<n 27 Hamburg. Bahlea. Kd. Woeraiaaa.

RITTERS
GEOGRAPHISCH-STATISTISCHES LEXIKON

über die Erdtheile. Länder, Meere, Buchten, Häfen, Seen. FIQsse. Inseln. Gebirge.

Staaten. Städte. Flecken. Dörfer, Weiler, Bäder. Bergwerke. Kanäle, Elsenbahnen etc.

Siebente durchaus umgearbclletr. vcrmehrlc und vcrbusene Auflage.

Cr. Ux.-8. 2 Binde. 30 Mirt Diaerbift gebuDdeii mit Cka^rinleder RDcken und EckeD 35 Mirk.

Die l^nnrlnr lind Staaten nind skizzirt nach ihrer Lage. Artal. 6eataltu*| der Oberflick«.

Ntturerlengniseen . Haailel »«d Inditttrie. Verliehriwoea. Bevölkerung, pollti»cli«B EiBtheiluag. Ver-
faeaing. Verwaltung, Ciiltur- und BKdungsiuatand. Staatthauahali. Armee, Flotte, etr

.
almliL-Ti, nur

Kudr<ui;;ter, die Provifliea, Grafachaften. Regierungsbezirke. Dcpartenients. Kanton« etr : TerniT die
Stidle. Flecke*. Geaieinden. Dörfer, ihre Lage. Zugehörigkeit In adailnlstrativer. jidicieller B«zlehun|,
ob Potl, Telegraph, Eiaenbahn. DampfschifTstation, Coniulat. Zollamt. HandelBkammer, Reichibank-
alelle. d.inn ihri' Einwohnerzahl, Handel. Induatrie und Gewerbe. Haupteisenbahnlinien mit Kichtiing,
Liinge, tiptrieb»lir>'l;tii>n findiit-li iHt .lurli der Ethaographie eine unitnRiteiidere Aurnierk-^am-
keit geschenkt worden.

Die (Irte DenCachlaad» Kind von lUO Kinwotinem an nufgenommon, die Oerterreirha und
der Schweix von löU bis 20U nn. bemerkenswerthe, wie Bader, Fabriken. Hüttenwerke, be
sondere Verkehraplatze auch mit gerinfrerer Kinwohnenahl. Bei anderen europltiachen L&nderti
wurde mit Orten von 2'Hl -.Vk», bni iiiiKüiTeurotilliMi-hiin mit ftOlchiMi von i<«i lum anti-fanifiMi.

VenaMll UftMbatK oarh Ulfa Bifr. d«r 14 »II«

A. Oehlrich & Co.

Baku, Ris:a und Haiiibui^.

LViitnil Vorkaufstatollu: Hamburg. =
(>»)SPEZIALITATEN:

Russische Miiicral-Maschincn-Oelo „Bakuin",
für alle Schmierxwecke von Fabriken. Bergwerken, F.iaenbahnen, UampfachifTen etc etc.

Vietoria-Vaseline und Vaselinöle,
fttr iiipdi/.iriiHth«', ko^mptische und tochninchft Zwork*»

Priallii wf «rhl AaMt^llnairMi m\t etat« Elirra4l|ilttai wA rUr ir«l4»ra MedallUn.

ScHÄFPER & Budenberg

MascblDflD- D. Dampfkesssl-Aroiatiireo-FabrUi

llaKdehuri^r-Biickaii.
Filiale«: ^^.^^ 6M.-I>a|i«t«:

IUu«ow, ?la«-Tork,
|

*>*r>. Llltitk, MMk-
Pari«, LUI«, \^§'J M»^'»,
MiUui. VS/ lUflla. (III

empfehlen al« Spezialitäten:

Manometer u.Vacuummeter jed. Art.

HJUiBP B. VeatU*

im J«ilei

ftlcFicrh VrtiUI«

Doiiir-ritfrlfrtj.

Kvaa>-I- RotU

l*At.*IIr4l&r1lar'

DUMfifkMMla.

- •-ndvBHWft«acf

atlellcr ne«e«l

k^daslrreBCU«,

It«ffllUlOfTD.

U4fkftlor«D in4

UhJer-
iLn4 ftchnier-

l'h«rmoin«'tcr,

TtialriotaaljD«Wr

und pTToai«l«r,

WM«criclkivb*r.

naackewOc»
elc etc.

KaUiloi;e j^ratis und franko.

-H.
mit

Dampfbetrieb

HJ.Salomon
ALTONA.

Export von Bohlen und Bretten in jede

Starke und Holzart
Klatenfabrlkation mit Dampfbetrieb. Vor-

packung der Kistcntheile ballenweise, wo-
duri'li enorme Fracht- und R-iumcrapivrnifs.

Wichtig für Flaschenbier- und Li<iueurexport.

Grofae Partien dieser Klatenbretter in Rallen

veraende »chnn weit Jahren noch 8ud-Amerika.
(ir«rse der Ki«t«n nach Moala. Probeklaten-

Richen zur VerfQgung. L>ie Finne» und M.irifea

der re»p. Fabriken werden kontonfrei auf und
KopfatQcken der Kisten einKebrannt.

O. Th. Winokler,
Leipzig.

Maichinen
Werkzeuge
Malchalien

KARL KRAUSE. LEIPZIG

}f.Buchbinder
Klirene Maarhlnenfabrlk in lielpxl^;.

FalMüi V- Heliwerlueugwi In Niedar-Naii*oh6abtrg.

n Gegründet 18B2. H
lUuBtr. KaL (dcuüich.ongl, fran3L)K''at- ^r^iito

Buehbindermasehinen.
IUI

KARL KRAUSE. LEIPZIG

Spaziairtai: Accordeon«. ^
Berliner o

? Musikinstrumenten - Fabrik i|

? Ch. F. Pietschmann & Söhne •

cn BERLIN N. NEW-YORK -g

Bniiu)rii-älr.Ki>« 2SL ChAinb«rs sitrAMc 91. ^
Jiy Kataloo grati« und franko. 3
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Afrikanische Dampfschiffs- Actien - Gesellschaft

WOERMANN-LINIE.

Am 80. Juni: Poatdampter ,JkdUI^W«!«——i", Ca^ TagcMibMCk,

Am 15. Juli: Post(l:iiupfer i^B* Woermaim", Capt. Hatsen, nach

MHalrai den CMartoehm Iwipi flar**» BalblaAi Accrai Lagoa und d«M) Haf«u

Mrta «tatt NMh Wapoaea wird ToraoailclitHdi «n It. JuH ^ Daoqtfer «Lxp<MUrt

Alle Gatar maMsM Tag« «or oblgan Abgangadatan am Bord aain.

NtherM w«g«n FnMsbt and Paaaag« bei abigar SaaaUaakaH ia Haaibarp

DampfschifFfahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd inTriest.

AnaauK dem Fakrplaue

0«t-lndien
n, China.

rahrt«« ab Tri«*t:

iiitrh Hoinljay llhcr Rrlndlal, Port Said, Sm^z und Adpii am n um 4 Uhr MaelUB.
rcbprsohiffung auf (•ig<Mi<" Dumpfer
in Bombay nach L'olombo, Penang, Singjtporo un<i li'mgkoag;

(VwWadnt Bit rwtSaU uodPr^U« MHlttaf
Byrien, 1 TriMt an 4^ 11.

THenstag, Jadm iwtitM, (8. and 29.) un 6 Dhr NaehmitUgt nach TheMdlm bla
Cotiiitantiiiopel, mit BerOhrunp von Piume, Corfu, Santa Haara, Patraa, Catocolo,
l'nliinmta, Piraua, Byra, Volo und S.ilniiirh,

l><nin" -x!ii|; '"n i> Fhr Naclimittai^a iiaoli Grirtclu'iiland bia Smyrna, mit BnrQhrung
vnji l''iuir.i', t.'orfu, ('andii-n uml ('ln'>H,

Bamstai; um 1 1 L'hr Vormittag» nach l'onatantinopvl, mit Bertthrung von Briodiai,

Corfti, Patraa, Piraua und Dardanellen: femer via Pirkaa amck. Batyma; via Con-
•tantilK^I nach Odoaaa, Vama und Kuatendje, femar noh OniUHS und BraUa
and vlerzolifitAKiK" VnrbiiiduiiK lAbTahrton von Trleat tm ISl BWI Mw]
Tiapaaunt und l<;>luin. virt l'irftu« und Smyrna iflnrillhnlUtga T<
lAbfahrton vnn Tripst am 14. und 'Zu I nach Syrian.

Oelmatien
and

Mouta^;, II L'hr Vonaittafa bia Preveaa;
Mittwoch, um 11 UbrVoiBittagaUaCittH«:
der Inael Braaa;
OnoiMMtaa^l Uhr VoiaittaM bla Matkovic
PnMaf, iTDhr VomMi^aDU Corfti.

II Ohr Votmittaca tibir Fnla bto

laden DIeaaCag,

Ohne Haftung- für dir- Hegrlml

NUhare Aunliunft crtheilt die

LBwatotnSM Na 1«.

am II Dhr Nadria

des Dicuatf« hcl Cnntutni/ M.tlit regeln.
Direktion in Trieet und die Qanaral-AgantDr

. W
oelBior-HolMWoUe-!
EllHM »Hhobii MMM-Palaat aad PblHt to

unflberta^rflhier Lüetinigsfiaiigkett Iii

4(a aucUaM adl WatHU«llkraa«i
MckOT^ fdtaUaat nklf» Lata 4m

iMtia«. a*lMtUU««r Tmcmft mli Mll
aaman »rti lahrMtaar 4m •!•«••,
Brlrh* aaBA«U«k.

KUackila, HlMaa
AaaoMkilua 4W aanaf i

aaltwan« iSlir MI* aar
ktnutlkar.

Ulitia« aal« «iaraatt« kl« iO Kfl*m
Hoiimll*, kal itärkirar Haliwalto aakr.
Auf dtr Ei:nUK>r-HoUvalU-MaKhine ftftrüil» frcbetk zur

Feiten & Guilleaume,
a./Rhein bal (Wa.

Schutz- ^vih^ Marko

EiMA-, Stahl- und Kupferdraht aller Art.

Spailalittttend TatHModrabt. Zwimlraht.

(PatMit Staat Baib Ftadag Wir*).

Patent Garttlatil-Kratienitralit,

Pataat-Gu raatahi-KlavIaraaitaa.

fBr Jcdon 7w(>clc (i««)

BlaktrlBohe Kabal

nrTalairraphto, Telophonlo und elektria«he
'Jclpiichtunic Blitiableitfr.

Crrusonwerk

Magdelmrg-Biwka>a
taipHdiU Bod «ipartlit kaa|«a«lilldi

rlMBaniat«aiMllHa (OTfnrn.
aiawtmraiäw*, JMIuli L miat) ala:

StdBktMber. ValawaOhlM, XaUanaiwa,
Mahlgtaga, 1ta|iaalM«B. tiäüaäaSScSak,

Eic«nMraHtaa.(P*lMt anaMaiaiMataa,
iaraSckrol«nT<niO«nM<i.FuttailUTB,BUMB-
friklilai, Zuckur. Kalk. Kork. OwMtoAa,
<-'ol(>nlalwur«n Hr. 49 t'rkmlao. rO*MMM'
«Am/*.- tA. »ow Sln't .

ValltUatlfaElnrlelilu-'i)«!' rr. I: . ji- ,1 iiimait« .

SciimtT(I*i-,l>Mri«''r-t-it.M4'.r; K k Iii jM.-^ •"tr

MMchln« u. c«inpl«1* Anlag pn .
'

^-

vii, tjr^i' M«.i SiC**r»nn
IL ftadarff . Anlkal rur Elianüahran

,
SV-ailM-

•tknaa. Sacundtrkaknan. >l« HirlguM-^lari-
anil Nrauiun^utUeka

,
n.irtjmMvt^ctM uad

ITiMM mit StMi^tm jeder CuMtTUClion.
U4ir BAcli UMlir «l< tW Mo4«llam/<ra^.ae*M
iiUtRMdeninBdIjagpra,<BMli<ia>aMyii> ^iia>m

at Har«Maa-4rWitld>«rAi1,Wiail«raMar«aa*|.
MlaH MMCoadnalioii flir dia MiiUeni. nir

Tho% (fciaial. Fapjac^nht. eimd. Wm-Ii«,

IV. TlifiMIfel-rataafau: M»c>iii]<'Btkfil> un.l

OaMtSck« J*4<r nUmitrK Vam and Uruaae.

Kiaka« aiär Art, Prauaa, IxauBJar*
lar " 'ikaa aiär Art, Prauaa, IxauBJar* 2

Iba, BaaMata ffir PaMrMraaa,H

jraiYrtfr'^^''|^|jj|^j^*^j^j||^
* f aB

C. L Pa FLECK SOHNE, Maschinenfabrik, BERLIN N„ Cfiaussee-Strafse 31.

AuMchllorMlch4^ 8!>i'7.i:i1ltat »i<it Bolsbaarbalttuigsmaaokinaa. [Sl

Neu: Excel sior-Holzwolle-Maschinen»
von iinBlMrtreff«mr Uiatuiie In OiMinftt und Qumlitit

EDUARD BEYER
Chemisctie Fabrik

für Tinten
Ohemnits. t»

Exptrt nach allen Ländern.

L.iyui^cü GoOgl
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H. Underberg-Albrecht's
Gegründet 18461
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CD

Boonekamp,
.Waag'Bitter

f

oaitT de liniK'vl'

'

Occidit, qni non sernit.

Hol wclJi door de cerste en voomuoiste PeraoDen
buMcns'lands, cen overgroot aantal Invroonejs un dit

H.V/; rn deze Stad. en deszelfs onwtrMkenwf^YcM * v»el

nnt gebniilit wordt. V%Ci*^
Word allcen varvaardiel en raßArSucMa verkocM by

H. ünif^e\>-mr^
te Rh|inta^,Jn%nn'-ii- HhyiiLand in DnitacUaiuL

NB. C(«lc«^trtTOii worden voor

•ft «Ncent dsn die welke mel
bovnittunde Stempel reze

g«lt srn rn welkcrs bljre

vtor'i bi^ct door mii iljn

oadpfteekend.

t"laschen-Etiquett.
Auf dorn Originnl Kliqiiett sind die Worte .,lit'><'t/lirh ile|ionirl'* i'ulli

g(»dnickl

03:

CD

25 Preis -Medal

Rlieiabergi.NledtrTkeli

Boonekamp aag- Bitter

GASMOTOREN-FABRIK DEUTZ, KOLN-DEUTZ.
Otto'S neuer MotOrf liegcider uaH Rlchender Anorilnung.

lii'^fiMnl vcm _ lii.H Kil) HI'., »telii'iid vnii '

, fii« s HI' "~

33.000 Exemplare "Wl
mit über 120.000 Pferde kraft

im Betrieb.

Otto's Zwillingsmotor

Otto's Petroieummotor (Bamio)
Ii Irfi'-ni (iistBtHMri-iiti.-lrKli <l»iDo wdlrrf

«I.P.Piedboeuf&CI?,Düsseldorf«

ERDMANN KIRCHEIS, Aue i. S.,
•mptii'hlt

Konservendosen-Verschlussmaschinen.
Verschluss ohne Löthung. |8«|

ZEigrenee, ajn.er^aJ3JQ.t Toe-wäürixtes S3reteia,
Über 2.'>0 Maschinen im Betrieb.

Verhauf der RestbMtlnd* 4«r

PorUesiscIei WnausstellDii

1888.
2S00 Flasohan Mlnho, lloth«a<M

in Ki»teii vtui 21 Fluchen, n Kitt« A 3^

Inkl. V'erpnckunf^ (TOgra Nschnahne.

„Centralvarain fDrHandeisgeographia etc."

Berlin W., Linkatr. i'l .\'.\

POr dir Rrdakllon Tcrantwonllcli E. Rrlihn, lli>rllBW. UakiuaT» i: — Uvitmckt b«l OrrcoBa« a CIf la RcrlU W, glr(lltlcr<1riirae II

UffrsutirctHir Dr. IL Jftiiaktch. - KominlMlaiUTerljLf von WaitUar a Apotftitl In B«Hla W,. KMkgTilleMtr*/»« Mi



A b o n n i r t

v.iril f.i'l <1.T y-t-t
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Pnll llrrtelfilirUrll EXPORT.
pRGAN

Cneiwlil Jwi«« DlcMtan,

Anzeigen,
( 4r\*l^*>]i.-tlrrnr l'.'li

mv 4*nra Raas
IIM Pt »nwftact.

Bariia W..Uiil(itr.M.

nach UebereinkunflE

CENTRALVEREiNS EUR HANOELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDE.

Redaktion und Bqieditioa: Beriin W„ linfartr. $2.
'(SaMhirtaa*!!: TTniOmip k|» 4 Mt)

Dar .EXPOBT" M im «kmtaeh«B Pmlsaitiuiiricataloff Ihr t«0 «ntar Kr Mt» •IngvtrigVD.

XII. Jahrgang. Nr. 27.

Man Wactiautktn «»iM«! 4««SwOpMtaRmi BndcklaiHdckiB ikcr <te bna anam LtaMcalaim Aatlaato nrItnKMHi Mnrli»«arm IMarHWB 4f!4MMdi

BffT«l«i BS e
IMI>1 vrfrt>)t.*<»4iinvvR für den MK:(port'* »Irtd m die R<-4akilofi. M«-rt1a W , Ltnkcrraft« ii, lu t1chi<-ii.

fen, Ueliritl*frltliir«nircR, W**r ili » t'tcS iff q für ili>n «(>«lrft|r(>r»]« flr ll«ii4fl«ff*ovraf^lil» Mc** •tn<l cim^i [l«rlln Vf„ UnkatraN** S2, tn ri«lilw«.

AtadBMm«nU*BlalMlnnK. — Dar deataeb'«iigliMh» Vertrag von Prof. Dr. B. Bmi« Iji —^- _
Di* nordw«atd«iitacb« Qewarii«- md (ndgatito-AuwtelluitK an Braiutti. (BiMobarieht daa „Bsport" aua Bnmen.) (BeUiiAi f»lxt)

— Buropa:

LuK? in Sjianifn (Ri)((inbnricht de» .Export" ans Madrid.» Asien: Lage auf den Philipoinrn Die Kupfcrwerlie Kedabck
und KslukcnC Im KnukiMii.t. (Eigenbericht <!•» „Export" nu« TIfll») - Thwr don Rr.iatx di*r KAlToftk u 1 1 ii r in ( 'yLon ilurch dlo ThRckultnr-
Nord- Amorikit' NcH-Vrvrk. Hitf« .luni. (Ei|^>nberirht dos „Export".) — V«r*inaii»chrlchten: Bcricbt über die VeNMBmIuog da«
„Vrr.'int! far H audi' I H^"''-)!;! aii hif' und Kp:oiii..lp(>[Ltik in Uoipzig- MI 21. JOBl 1890. — BriafkAOtOB. — ScUfklMlirlehtail. — DOttUOhO
Bxportbank ( Abthollung Exporc-Burean^. - Anzeigen.

twi ArtflNh aiM dm if&ipart" M gwMMi UiiiiiK«MKt «Ml AMnick (baiw. (Ikn*m^ tm dm JBfOKf.

Aboitnemeiits-IiiiilBdiing.

Die AboDSenten des BuchhaniU Ls und der Post ersuchen wir,

ii» AhMinanaiita pio HL Quartal 1890 baldtimnlicbst erneuiairii su

wolten. m «in« üitailnÄnig In d«r luandiuig da« RIattM in

vorhiit'n Äboimmantipnib In, dfBto«h«D Poaitgiehltt S A
viertaUährlieli.

Der Jbfmt" M \m PMCnttoigabttslof für 18M utor

Nr. 2015, Seit« «8 verzeichnet.

Berlia W.,. Liukstr. 32. Expedition de» „Expcri,"

Dw dMrtnVtMMnlN V^rlnn.
Bet der Beluianttnbe d«r Bicebnine dw Verbandlmigcn

fHwr 41« MtafifkudiuiiHi OMUitraitiirkeitmi atauid die Alfent-

llehs Hdmrag in DentaeblMid nnOcbat unter dem Blnflub der

Freude Aber cl!<< moraltBoh bodcutung«voIIo, wenn auch that

•Ichliidi ttoringwerthigo Erwerbung von Hojgo)an<l, so itart;

^ber die afrikaniHChen Abmui-hungcn «olbct nur <)aä Ucrohl der
L'borragclmng übrig blieb. Bei näherer Prüfung «les Vertrages

hat sich aber diese (iberranchung nlclit nur iti don Krei^nn

der Kolonialfreunde, «ondem weit über dieselben hinnuK, in

das Ocföhl der KntrÜKtung verwandelt. J)ii>se Entrüstung
«tetgt von Ta{?o zu Tage angegichts der offiziösen Bemühungen,
die Verhandlungen »U einen .RrfolK" und als etwan nach Lage
der Rache befiiedigende« hinzustelN ii

(Jewifs muTstP .Jedermann !n I Jcn's -.'ilarKl ilarauf gefafsl

win, dar» nicht alle deutiirln'ti \\ üii.-^rlic wnr li n l!<-'in k*ichfigung
flnflon kfinr.en Hei derartigt^u A6nmchuiig«>n niij-'ssen eben auf
bi'idiMi St iu<ii Konzestiionen gemacht wenlen. Dal* aber die

K'niizi>.sb.iorjen nur einseitige werden würden, dafs England
alle .'ii'i II (5 Forderungen, sogar über die Ittnnendoii .\iiz4i|ifiirii;i'n

eiiiCb Ölanley hinau». durchsetzen, Deutschland dagegen auf

allen Punkl'':\ inu't.i^- zurückweichen wünle, darauf war in der
That Xioinauil weder bei uns, noch In bezeichnender
Weise in England selbst. Kein Wunder, dafs jetat das Lob der

deutschen Diplomatie mit lauter ätimmc in der englischen
PicMe gesungen wird.

Der Fürst Bismurelt scltrieb am 10. Jmil Ififli 4tm öniaD
llaneter:

iiiiirü dar.Tjf iicf.chtpr sein, in Deutsch
^'rhüten. als o.m wir ilcni jii der That
ilt's jjuten Einvernr'tiiDi^ii.'i mit England
utüchlands oprr>rii küianten.'
>:vheinl schon l'fi il<^r Preisgabe Samoas
-•'(in. Heuti' «iril tr a!a irttnjslich ver-

la)i;l sli'ii Eliidrucii zu
v( 1 1- Ii :i II I f n I 'n Wunsche
vjtuli' I II 1 1' rf»s!ii-»!? l)i

I )ic.>>f'r Si;iii:l[iunkt

aufgt'iJri'lii'ii W(iri[f:i «ii

altet bt tniciit»':

Freilich «»ufs inmi dif koloiiiiil'-ii iiufli zu ili?ii ^vitalen"

Interessen Deut-^chlnnilb rpchnnri. l ud aus .solcher L'bor-

xeugliflg heraus luuis, tniiü KcgiiTuii^ mit £ijL»cblu<üäenheit die

Führung der Nation übemclimen. Der Standpunkt, duT« die

Regierung nur im Schlepptau der CfTentlichen Meinung xu
laviren habe, daTs eine aktive dentache Kolonialpolitik „Aber-
haopt nur dann möglich ««i, wenn «le von eißer Ueiirheit dea
natioualeB WUleoB mit BatacUoHenhiatt und UbefMnnae ge-
tragen werde" — let doeb voX die Dauer aar in «nam
padaoMMitaiiMh regierten, nicht aber in einem noaaidllaelMi
Staate tmd bei einer abu-Icen Regienug mflgficlt. PHIhar aber
liefs «ich unsere Diplomatie wenigstens manchmal rühren oder
.tragen" — heute hüllt sie sich in das Amtf^geheimnils, IMtt
eine ölTenlliche Meinung überhaupt nicht zur SjNTMshe. komuen
und überrascht dann mit unabänderlichen Ttutndmn, gletch-
gflllig welchen .Ehidruck" dieselben machen.

Da die Diplomaten schwiegen, wäre es freilich die Auf'
gäbe der Kolonialfreunde gewesen zu roden. ITuerhfirter Welae
haben aber die Organe deutscher Kolonialpolitik altea gelhaa,
um tüo i5fff>n1!iche Meinuni,'' muiidf-rnl ku m«t"heti.

Im KiifT ! verfuhr mfin aucti tiicrin aniifr.- und praktischer.

Man iieCfi Stanley Sturm lihi-i n. um mi< Ii dann auf diesen

.'^turm berufen zu können Wi'nti man aber die öffentliche

Meinung und die Kolonialfn uiide in Ueutücbland nicht hören
wol'tr. w.'irutii küiin:!' itiaii -lie amtlichen ,Sachverständigen'',
einen (iravcnreuth, t-insn Vohsen, einen VVifsm.ann nicht

hören? Hatte man es denn wirklich .-jo r-ilit'. liie Aiikuiil!

Wif^nianns nicht abwarten zu küiiiKiii, vuii Pcuers gar nicht

zu reden?
Zur iieit des Berliner Kbngresaes hielt man die Meinungs-

Sufserung eines Sachverstilndigcn (Qr nöthig. l'rellich war
dies der Aoglaamerikaoer Stanley, der dafür vom I>eu1»ctaen

Oelenialvwelu («gen die «ina(ge Stimme dei VntacaaiehnatBn)
aum . Bhmimitgued emanat wiifde. . In gewfaate. KMam
aelwint der engnacha Pvctaa Im hamanitban Qewande noch immer

Digitized by Google
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•ondcrn naeii wi« vor iIi .Saeh-

«ber (cofnr LMulerwerii in

KompfliiMliaii fBr kMnen und
von Kutxen sein kann, lehrt Hi

nicht erkannt zu sein,

vcrstAndiger* «u galten.

I>oeh sehen wir uns den \ i-rtiii^; « Ui is r .ihiT jn. iiln<r

<)pn <}i« .Deutsche Koloniiilziilurj;" iir.frluirler WeiRf kt'in

an iyrPH t>rst<'ti Trlhi il liatlr, ulj iur? i r .^^ünsligor für Doutech-

lund sei, aia «ich nach U«''! liisticn^rf n ^litlheiliin^en der
cnpliüchfn Bintter erwarten Hofs - Wrnn man fo-ilich nur
Knplanri nnd die englischen Blätter für stusiÄndige Hichter
Uttnr Mr'iii und [)r>ln in Afrikft bll^ dann kum man in derTInt
nichts besseres erwarten.

Ale der Herr Keichskansler von Caprivi auf ilio Mifs-

erfolge der deutschen Verhandlungen mit Rnglan<) vorbereitete,

hat (leraelbe betont, dafs es woniger auf den Erwerb grofser
Li&ndermagsen ankomme, aJa datwif, dato Znaammen-
(•hOrlfM b«iMmm«a blättw.

Umemr iMaoag oaA komatt «» xrar «Ht bvidet wi
und die pnrictttelMO BRfHMw ttafl«! »um mmu» ll«iimng.

DtoD irir lind bcf der Tlinhiiig von Arak* «nd im kolonial-

^yoltttaclMn Stadium der Okkupation. Die RenUbilitSt des Br-

raag eine Sorge künftiger Generationen sein. Dafs
den Knlonioen wlitdaatena ala

kJeiosien l>andww<tb in BoTopa
Helgoland.

Aber ist denn „Zusammengehöriges" /.uiainmengefafst

wftrdpn"' fiphören denn Zunxibar, Pemba, Malia iinil die

i,ndoroii liiBfln wirklich nicht zu Deutsch -Ogtafrika" Bs ist

gewifs bejseichnend, da^ mfin elfjähriges Srdnuhön bei der
ersten Nachricht vom ViTtM^rr aufserte, da> ilun h denselben
dM In Afrika wlederlnTu^r'.'^Udll wente. was man in Europa
durch die Aliii-ftuirfc voii Hclj{i>l«ii(l bcsi'in^fon wolltf'

Zansibiir iti (>n>rlisi-hf n HRnrt'Mi !ppt dip HntwickeluRg
Deutachafrikfts ,nuf imnior l«hm Dif trnlldijfo Erlaubnifs, den
gepachteifn Klj.'ii»iis'rpifpn dpm Sultan von Sansibar abkaufen
XU «iürfpn, koiripprs'it siidi doch dun Ii die Freiheit, welche
Englaiiii hich für lii«^ k'sl!JLi:(liiii.-li4; Kii^.te vun Mninbas nimmt.

Dafs Helgoland mit den wohlerworbenen Rechten Deutsch-
laoda auf Witu reichlichst bezahlt worden ist, darüber kann
koiii Zweilbl bwtehen. Da fragt man sieta Bim vorgebens
daaMeb, wm vm d«nn England aua ^gcnem oder aus fremder
fflriie MMet fir die Preisgabe von Zuilbw und den Iniehi,

tBx die PieivgBbe von Uganda und Ui^oro und vor Allen «aeb für

die Bfantnmting derVenehnlMheH auf und iirtiehett den Seen?
Oalk man alcb bi den beiderseitigen IntereMempIffren die

der Meistbegflnstiglen cinrftumte, war wom kanm an
und gegenüber den Missionen gewifs aaeb billig,

wenn auch die britischen Inder in Dcutech Ostafrika uns noch
manches Kopfsertirechen verursachen werden. Aber war es

denn nicht genug auf die WeiterfQhrung der Rovuma-Qrcnzc
über den Nyassa bis zixm Bongweolo-See su vernichten unil

ilen FntrlSrilem dridurch zu ermöglichen, sich keilförmig
z'.Msthcn PoriuK"! und Deutschland einerseits und den Kongo-
t>tiiat andfrscitä e;ii;;iidranfren'r' War es nftthSp dureh Bfn-

rJlumuiiff diT Wrkidir.-fri'iln'it auf und BwisrliPii >ipn .Sp<sn den
Englandern dip wirthsrhafDifliP Herrfsrhwft üIht uusit Hinter-

land prei8Äuf,'(d)(':i und dpn cnglitiidifr! WafTonh.'iniMpni die Wpgp
SU ebnen, anf i\cncn sii' .lundi \'i'rsort;uni^ imsiTpr I-'t-inde mit
Waffen ilirc <-l,riKtl;r!nMi (Ip^'fh.'lftf- itinchPil knnriPi]?

Wir ffirLditfn. dfr di'iit!irli-pnj<liFrlip Vertrag wird trota «eines

leoninischpn Char.'iktnrs aiii h dPutf-cluTbidtf, hipstutigung finden.

Dasu ist dii' Meinung in üt'ti KreUpii iU'r koinnialpolitischen

l4den durch die Erwerbung von Helgoland zu sehr eingenommen.
Aber es wäre undenkbar, wenn derselbe ralifizirt würde,

ohne endgOltigen Amtrag der Walfischbai-, Niger- und Neera-
Fragen. Die mindeaten Poidoungen, welch« die mit Recht
eoMlateto AlaiMlioka JMauag Denlaeblaada bleitael stellt, sind

die blcendao eowelt «Ir «dtea kitauwa: Abtretung von
Saaaibar odernüodeatani von Femba, Abtrediag der WaTfiacb.
bal, Anfbebnng der Verkehrefreiheit anf nnd anriachen
den 8ecn und Abgremsung der englischen Interessensphären

an der SomalikQste nordwttrts

Auch dann noch wird England auf allen Punkten Siegor

bleibet^ im Osten, wie auch Westen von Afrika. Aber es wird

von einem aveiaeitigen Vertrage die Rede «ein

Le^wig, Prot. Dr. Brnit Baaae.

In der am 36. Juni er. stattgofundfinnn Versammlung des .Ver-
eins fDr Handeisgoogrsphlc ünd Koloninlpolitlk va Leipzig" wurden
bottglieh dea deutMsh - englischen Vertrages Uber Afrika folgende
1%aaen auteeatelit und angenommen.

1. ViT Vondn )iit!t dUe Rrwerbung HfV'fd.mJ^ jrroiViT Opfer nii

ko'oninloiTi Hr.-iit/.e Werth.
2, Ur glaubt abor, daüs die Obertragung der wobluruorbcuen deut-

[!nn.7n*'rrrsi'riiv!; iinpr >vini an noi^mnn t'innii «i-iiniin

icn Kaufpreis repras«nti«t, wauger wegen der damit
gnhnnden BalaneMen latmeeia, iU wegen dar Uta-

I Khn' lind RlnRolh dea imUäm Mdwe.

sehen 8chir7li< rrr<i tiaC ilbor Witn an Kngland olnnii wnitaiis

m grofsen
vorlorpii

I

biiJ'S4> IUI

:i. Dpr V'pn'in iilllt alle Obrigen Aboiacbniigiea iwischen Deut«ch-

l.tnd und England fttr nachtiiciHg fOr dua oratare und fitr

Hrlifldlirh fDr dio Zulcunft der denl'ichen kolonialen Kntwicko-

lung in Afrilc«.

4, Insbvsondor« Ist di« Prsi^aiM Zaoaiban und aller andorpu

TOT Duutsch-Afirüui ilegendea üaebi an vacwaiflHi, da «le .Su-
snnunengehbrigea* samIM und Dealacb'Oat.AfHlM In Ab-
hiUialgkolt von Ro^^land erhalt

ii. NochtheilifriT »N «Sa acblechtc Abgrenzung der dint-K lu-n

lnterepgen»:.;hlin- im Naidwaataa uad RfldweHtcn rn«i hriiit dio

Freigabe d-'H \'prkehr» awiacliain und »uf <i< n Si ch da sie tu

•inar faktischen Homehaft Soglanda fuhren und eine (jueUa

vieler klaftiiar Strtitfatketten werden wird.

Vw Wenn der dotttaeb-^MigllMia Vertrag aberiiauiit ratifixlrt w«f-

den soll, so erscheint es als sulbsCvc rgtandlico, dafs difi ntir

nach Erlcdigiuig der nocli schwebendpn Streitpunkte >ci ^icldoht,

und dnfs hierbei nim mlndwt.'n dsp Walfischtwi' und eine dnr

beidpu Inseln Zaruibar oili-r Pcitdi;! an Dfiit;*, !! an<l nb(^la^:<'I>

nnd dafa fnr die engÜBche Inleressensphare an der Somsli-

ktiKto ein« baetiamte nOmUiche Grama IMgMtellt wiid.

iVcrgl. den Bartebt tibar die Veraaumdwig aar flalte Wt.)

Europa.
Dia Nentwastdaatiohe Gewerbs- und Industris-AusstaUany za

BremsB, (Eigenberichi de« „Expuri-.i Wip jrdi' griirrtPre Aus-

s^ lluiit,-, wenn sie mehr ist, alsein blofscr Marki vnn J*'d-'r Zeit in

den IA<len aller unFPrpr gröfseren Städte käuliiuhen (Ipwerbs-

Hr/.rugnisse, ihr l itreiiin Geprflge hat. so gilt dies auch t^mu Iip-

Bonders von der kürp^Uch im Bremer IWrß-prfiark eröffneten Ausstel-

lung. Die liri'inipohe Grofs-lndustiiP L'rinidi'tp Mch bisher in den
meisten FSIlen auf die VerarbBiiuHjc von R.dr.rrurlukten, welche
dt iu br>'ijiischenGrofabandol angehören und von il'>:ntiplben einge-

führt werden. — Der Tabak, der Reis, Wolle und Bauiuwolle, .Jute,

Petroleum u. A. bilden die Orundlagen, auf welchen sich auago-

dehnte Induatrieen entwickeln konnten, die in manchen Fallen

wieder an BQIÜM nnd Neben lndnetrieen Veranlasaung gegeben
haben. Andere Grofob«triebe wurden durch dio günstigen Ana-
fuhrverMlttdiK aogaregt oder entwiefcelten aleli am UeliMaAn-
fKngen, die ttadMeaeliea Chaiakler aiwabaMii nnd mehilbeh
in Beaiebttilig an Handel imd SchüITabrt steh«l. E^ienartig war
und iai aueb das bremische Kunstgewerbe, dem durch die hier

vorherrschende Eigen -Wohnung (im Oegensat« aur Mietba-

Wohnungi, durch die Oleichmafsigkeit der Bauart der HJtaaer,

wie durch die gesellschaftlichen Sitten und die börgerlichen

Gewohnheiten, ganz bestirarale Aufgaben gestellt wurden, als

deren Folge, neben grofser Solidität der Arbeit, die lansfsame

Veränderung der einmal angenommenen Oeschmacksform lipr-

vcrlrat r)!(> EipfonthümlichkeSt d<T hip?i?en gewerblu-liiTi Zu-

süindp \'.iiri'.p reich verschärft dun-h üp lange Zeit bestaniipnpn

Zoll-Verhftitnisse, weüi-lip ptnpii anregenden grschsftürhpn Ver-

kehr mit der nSherPii odpr fprneren Umgegend niilit nur sehr

erschwerten, sondern tlipilwpise anmöglicli machten Inp.'^clben

("tiistiiDdp b('püiis!igi.-ii zum Theil den industriellen .Anfsohwung

der nSheren Umgegend, nanipnüich der Stadt Hannovc-r. Durch
die Aufnahme der Hanst-t-tibitp Ilatiiburp und lirpin.«n in das

Zollgebiet de.i dentschen lüdi-h?? wurdt' die Sjud'.lape wesent-

li<di v'TiljidiTi Duf.s iiiuii sitdi d:pt.fr wirthschafün-h vpi-Rndcr-

ten LfbeiHfbc'dijigimgpn BrciuenB hier vollslllndig bfvvufst war,

davon eeugt u. A. da« Unternehmen der jetzt enllTneten Nord-
wesf/leutschen Gewerbe- nnd Industrie-Ausalellung. Wahrend

sich bei der vorjahrigen Hamburger Ausstellung auf die

entwickeltere lodustde Hamburgs und Altonas beacbiftnkte,

wwdea hier von Anfang an die Fravlna Itanaovar wie dai

Oiobhem^tam Oldeotaig in den Bereteh der AniaMhiiig
daibeaogett. Bride, Oldenbaig eowebl wie HanDOvcr, hatten

fnr iteh rine Reihe Ametdhingen gdiilbt: m Bremen waren ia

der letzten Jahreareihe dttNh die GeweTbe-Kanuner die ao-

genannten kunstgewerblidien WBibnachta.AuMlelittRgen ver-

anstaltet worden.
Dio jetzige Nordwestdeutsch-Ausstellung konnte dataer schm

in sofern etwas Neues bieten; gleichzeitig beschlofs man in

&«men durch Bildung besonderer Abtheilungen für die Marino

und für Handelsprodukle da« eigenartige 0« iirSA'c At^^ Aus-

stellung zu verstarken. Die g^ewcrblichcn Kipi^p Hanmv.pi's

und Oldenbdrirs Vnmpn, niirliilnm hr'dr'iifpndp Mäi-.iu'r au;* beiden

Gebieten (l>-m Au.^sldluII£;.^^or^!uIn! bpi^n'liptpu wai'en, dem
Un'omelimen auf das I'rpuMdlii lintp t>ni^i'i;pn and t>< wurden
auf Versammlunj^^iMi in rildpiiliur^r und lianiKui-r dip Kiiizid-

heilen befriedigend geordnet. Als geeignetes Terrain bot sich
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in unniitti'lliHcrr NÄho dfT Sladt tinil <li'» niiupllfiilinliofcs der
lilirgorpurk, i'ii>e reizvolle lanilscliafllicln' St'hti|)fui)s< dvn K«"ii»Jim

BeDt|ue, deren Kosten (seit ISiiü ftwu 1';, Millionen Mtirki

ausschiiddilii'U durch die opfemilligeo Gabeu de« hier twhr ent-

wiekelteo BOigeniiiBe» umbracht waren. Neben der Art-

nehm liflge ist auch dieOrObe dMAreala (geeea 376 000mj
omIv als befriedigend. Dtis bewegte Temlii, mdweb die

HaailNUger AvaateUung bogflnstigt war, fehlt Uer freOieh. Dn-
ngoo bIbImii die AnsttellungslMHitea naeh altewirinaai Urlhail

jemn der HanbiHrger AuMtäluny dardi die OrobaiÜBfkeit md
SehOnheit der AoImb enlacbieden vom. Mit wenigen Worten
woUen wir venitdmi, die gaaammte Anlage au vergegen-
wlrtigen. Eine nett angelegte StraTse, auf welcher bb jetzt

leider die geplant« elektriaebe Bahn noch nicht erölTtiel ist,

führt SU dem maletisch im Stil eines der alten Stadithore er-

bauten BingaiigR- und Verwaltungii-Gebftude. Durch ila««eIbo

hindurchsehreitond sehen wir, einjfefafst von hübschen Alleen,

den Hüller&of luit einem als Booishttus m der Milte des lelzteron

eingebauten iliiiH'.sitich<'n Tempel. Hinter dem See erhöht sich

da« neue i'iirkluius mit pir.em mlU-htiKen Kuppelbau in der Mitlf.

Die KoBt4'ri lii'tcs in Hehr kurzer Zeit herj^eslellten (iehHuiles.

hat ein lirt'iiij i r.T Bürger mit aiXXXH i darircluiten, lincli

werden die.-ielljcn bei Weitem nicht auBreiehen, d« die faat fort-

währenden Strikes und LuhnerlKiliuiiKen die Ausgaben für dieseK

Oebttude., wie für idle Aussii'lkintjslmulen in ung-eahnter Weise
»nsebwellen lirlV'':: t"i:;._'-i-. -ii uii das l'iirkliauK mit seinen
prflchtigen SJiien und I errohscii, die Uiiu|itre!it«uruüun der (jwizen
Ausstellung, 80 Überblicken wir den 2U einem Viereok gestalteten

Autf^teilungsplatz, zur lenken die Marine-Halle, deren Kuppel
als Wahrzeichen eine hanseatische Kogge, eineH jener eigen
thttmlich geformten Fabraeoge des alten Uantsabundea trägt,

aur Rechten ebtofUh «iwu» lumMlImi — dtoKuosthalle, deren
afluleugetrageiw .«flliM HaBu im SMud die vier bildenden
IQtDBte veniiunKcinB. OagwAber «beM sieh daa Haapt Auü
fMluugsgebaudflk ebfliilhlli in der Mitte mit einer hoben Kuppel
and ni haidoa Selten mit oflienen Säulengängen. Wetter naeh
Noid-Oalwii nmeohloaBen vom OrBn der Paricanlagen, eiliebt

Bich tai imilirtem Backstein das auügedehnte Oebftude der
Uandela-Aussteliung mit Kund- und SpiUtfaQrmen, sowie mit

ollteien Bogenhallen, den Baustil der mittelalterlichen Kaufhäuser
der HaaaestAdte nachahmend. Wir wenden un» jetzt sur Aus-
stellung selbst, indem wir noch auf eines der wichtigtiten Ge-
b&ude, auf die MaMchinenliulle, welclie von dem Mittelpunkte
der Ausstellung etwa» entfernt liegt, hinweisen. Der Schwer-
punkt lier ..\uK.'ilpllunK ÜH^jt in der Marine-Halle und der Handels.
Aufstellung,' und in einzelnen von den "JI üruppeu. weiche sich

in ileni Hiin[)t^;idiliude vereiiiiK' finiien. l,'n.M>rp kriryTsnjurine

war tiiilu r auf .Aufstellungen dieser Art noch iuclit vnrtr 'ii'n

liier h:ilien die verschiedenen Uehfirden unserer Marin<'venv .ii lu

zuKletch mit unseren bodeutendtiten HandelsrliederHlenRusani n n

gewirkt, um eine, das ffniTse PuhllkuMi, wie den lüii lunuiui m
liühem Mafiie anziehende und reiche Ausstelluii^' zu schafTen,

Zahlreich sind die Halli- und (i.'iMziiiodel.e unserer K.-iefjnM'hilTi',

derart, dufs sich an ihnen die Hntwick.<dungspesclnchte unserer
jungen Kriegsmarine in gleicher Weise studiren Iflfi-t, wie die

Geschichte der HandelssdiiflTahrt an den Modelleo der kaiser-

lichen äeewarte. Die Ausrüstungsgegenstflode, Kllchen, Lazareth,

Kabinen und Kojen, Proviaotlager, Proviant and vieles Ander«
~

1 naa in dan dafOr yehnUbnea Slomen lud lio-

vainnhtt Dia FOIla dar AatrtitannguwMtllnide,
8. B. ainar .dar i^ntawJIdamafer dea aNomaMMhen

Lkqrd* na dar Jatrt ao veritttrateB Reiaa übar dan AflaitiBelwn
OaeoB bodarf, erregt die Verwunderung der Beaciuuier. Die
aCteaelltehaft aur Rettang Schiffbrüchiger" gewaiirt durch ihre

aebttne Aasstellung einen vieJaeitigen Bliclt In ihr menschen-
freundliches Werk. Auch unsere Seeflacherei wird hier sum
ersten Mal als Ganses seit ISäO vorgeltthrt, und awar in einer
weit glOcklicheren Weise, als es 1880 auf der groben inter-

nationalen I-''it!cherei-Aui58t«lIung in Berlin niöfrlich war. Diese
Kischerei Autytellunp ist der liektion für Seelischeroi in Berlin

SU danken. Das sich für Sei^weM>n selir interewiirende hie.iij^e

Publikum wird nied; müde, die lichten, geschmackvoll deko
rirtfii Räume mit iler Fülle ko inlereKsjinter (iej^ensUUlde zu
dun liwiindiTii l)er erste dieser lillumi- riiiji: uns die praktisch«
i^eelisctien'i vor, während die beiden anderen naturgeschichl-
lichon Darstellungen der NulzHsche, Mwiy Jen wissen.H^ ha''

liclien Arbeiten der Sektion für Seefischerei vn Uerlin gewidinel

sind. In der \ orfuhrung von tiegenständen der pruklischen
Seefischerei tritt Huforl der l^nterschied zwischen unserer Nord-
und unserer üstseeüscherei deutlich hervor Da in der Nordsee
die Pischsüge nicht so nahe an unsere Küste streifen, wie in

Hngland und Schottland, ao niliaaeo sie auf den grofseo Hapken,
weitab von der KUste, autoesucht werden; dadurch sind gedeel(te
Fahrzeuge von solider Bauart, schnelle Segler oder Dampfer,
längere Reisen, eine kostspieligere Ausrüstung und eine sahl-
reichere Mannschaft bedingt. An der Ostsee ist dagegen die
Fischerei mehr ein KOatenbetrieb mit olTenen Böten, unweit
dam Strande, der nuflaich nur AttMaltauiff vom vi*l«M Mahan-
daa Panggerlthea benatat wird. An dar Natdina Undet, man
ala Kflstenhngger&th beaandaea die Gaidaa adar Aigaa, FImIi-
alune, dte an geeigneten Punkten der KBato auigiataUt und
auf den In der Ostsee fast gar nicht mehr aa bemerkenden
Ebbe- und Pluthstrom berechnet sind. Der Aufschwang unserer
Nordsee- Fischerei ist allein in der zunehmenden Verwendum
von Fischdampfern zu bemerken Diese Fischdampfer wurden
zuerst von Geestemünde aus vor fünf Jahren in Betrieb gesatat
und jetzt z&hlen wir ihrer bereits 'J'2, von denen die grUMe
Muhrzahl von Oeestemünde aus expedirt wird. In achttägigen
Reisen bringen diese Fischdampfer ganz bedeutende Mengen
von S]ie:se!ihclien, voniehudich einige Ii'u ndlisi-h- und Flfttllisch-

arlen nach lioesteniümle, wo ueueriiniL's auch eine I''isch-

auktiiitislialle, eiien.Jo wie in Altona, errichtet wurde. Her Ver-
tand \uii frtbLlieii l'isohen von tiee.ntemünde nach ileni Inlande ije-

trug im vorigen dalire über ti Millionen Kilogramm. Seit alter Z<dt

wird die Hochseefischerei haupti^Jlchlicii von einigen iiri .ler

Fnt^rellu» gelegenen Ortschaften l'ctrielien, e.s sind dies dio

iiekannten Ewer oder Kutterewer, k.eiiier"
, lust drei Mann be-

setzte l'ahrzeuge, die gewi'ihnlich einem mler zweien derselben
als l'.igentlium gehören. Ihre Zahl l)etr;igl im Ganzen - iJ In

der IJauart un<i inneren Einrichtung sind grofse Fortschritte

gemacht, wie denn ülierbaupt die deutschen ächiffswerflen iro

Bau von billigen und zweckmäfsigcn äeaflachereifahrsougen

deiart vomnateban, dnfs mehrere Soliilnrerlten an der Unter-
elbn und in RaBto<& eine grüfsera Sabi von tlachlcutteni fSr

eni^ha BaehauBg gabnat baban. Abar ea ebeialt dab die
Mitwerbung der Dam^kr und dar an dlnaem BcMab nntwiekdta
Grolb-Piscluiandel den Ewern melur und mehr bedrohlich wird.

Letatere liefern ihren Fang hauptsiclilifih aur Aitonaer Flach-

Verkaufshalle, wo Im vorigen Jahre für 412 000 von derBlb'
lischerci angebrachte Fische verkauft wurden. Die Anfuhr von
Fischen skandinavischen Fangs betrug 290 (XW JH Nach den in

der wissenschaftlichen Abtheilung der Fischerei-Ausstellung aus-

gestellten statistischen Tafeln des Dr, Lindeman betrug der
Werth der aus dem Auslande im Jahre Iss.'? eingeführten
frischen Fische 20 Millionen. Sehr iiedeutend i.st, wie bekannt,
die Einfuhr gesalzenen Herings aus Schottland und zum kleine-

ren Theil auch aus den Niederlanden; es mufs hier ausdrück-
lich hervorgehoben werden, daf» die Herings - Fischerei in

Schottland unter entschieden günstigeren Bedingungen
iietrieben wird, wie in Deutsclilanil. Hier in DeuL-ichlaiul, wie
auch in den Niederlanden, ist d<'r Heringsfang im vnUon .Sinne

lies Wiirles Hochsee-Fischerei, ilie weil ab vnn der Iv'iiste, liig

zu den Shetlaads-Inseln hinauf, betrieben wird I->er f>;tu der l'ahr-

zeuge, die Ausrüstung mit Ne^zerj inul ni:is;iLreiii Zidieliiir, die

längeren i{eisen, die grüfsere Zahl von Mannschaften bedingen einen
weit kostepieUgeren Betrieb. Daher kommt ea, date zur Zeit unser
Heringsfang in der Nordsee durch ilie LoggerQotte der Bmdener
UesellBcbaft etwa nur den hunderlsten l'heil (dem Werthe nach)
von dem liefert, was DenlacUand au gesaheenen Heringen aua
dem Andand«, Scbottiaad, Niederiande und Norwegen, eialOhrt.

Die Gnippa dar Ulbaeliar SoeOaebarel zeigt uns den grolbaa
Umteng, weichoi an dar Oslaee die Atneboreien und aonaHgun
Pischbereitanga-Analalten genonunen babaa.

Eine statistische Tafel belehrt uns Ober die bedeutende
Bntwickelung ilieses (tescbAfls, welche sich su nicht geringem
Theile auf die Erzeugnisse fremder Seefischereien stütst Im
Jahre Ifeso betrug die Einfuhr von Fischen zur See nach Lübeck:
aus Schweden 1400 Ztr., aus Dänemark 11 058 Ztr., balinwarts

durch Nord-Schleswig Itl ri.=>2 Ztr., die gesammte Zufuhr 32U7Ö
Zentner; dagegen im Jahre 16^9 seewärts aus Schweden
133 054, aus Dänemurk 74 "SS. babnwArb« durch Nord-Schleswig
•-'7 ist). Gesammt Zufuhr "i:!."! Ztr. Einen wesentlichen An-
thei! an der grofsen Zufuhr von Fischen, vornehmlich Hering,

aus Sciiweden nach Deutschland hat das Ende 1H7T nach viel-

jfthrig' r l' i.ise zuerst eingetretene und seitdem sich jfthrlich

wiederiKileiide Wiederersrheinen des sogenannten schwedischen
oder Kohusliiiiei- Herings an iler schwedi.scheii Skageraks- Küste
im Nüvemiier Ins .März. Wie aufserordentlich itie Ausfuhr von
Fischen aus Schweden in Fiilge die.ser 'l'hattyiche gestiegen ist,

erhellt r. U. ilarau.-i, dufs dies4dl>e im Jahre 1^77 nur er«t

•i-Ji-Wkg betrug, im Jahre |sTs bereits auf 'JäH LUX) kg hinauf-

schnellte und im Jahre las» die hohe Zilfer von 3d 144 OUO kg
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betrug. Die Herkunft und die Wanderunffen diosps schwodi-
scben Herings — nächst dem scbottischpn Hrring der I«'-

dratandito HMinfiitumi d«r Noidaa« — eracbeint nicht nur

«la eiB wtwemclnlliielm Probte» von hervorragender Bedeu-
tung, w«lcbei Seinrad«» Gelehrte aeit 60 Jahren beaehsfUgt,
•oiHMni «nch von boh«iii wirthMhaJUicfaiBBi Warth, fanofnn £e
AnilliHliiiiv dar LaklmviM«. dtexs B«ibi0i, Mdw der whlwwlg^

einen
VoUhmiiqt wn denelbem Gtite w|» den echottisehen Hering, In

grofeen, wmm ndi nicht fai wo bedeutenden Mengen wie dort,

üu fangen. Anderemeita wtirde «pessiell fOr die deutai-hpn

FHwjher der Schleswig' hotateiniecbeti VVcstliüste die Auffindung
laichreifer Herbst-Heringitstfimnie in dem Gebiet der lieutsi'hpn

Bucht, beUpielaweise bei Helgoland und auf der Höhe von Sjii,

von (rtm hpnorragender Bedeutung sein. Um diese I>aich-

rpvioro aufzusui hen. wurden im vorigen Sommer von der Sektion
für KüfiJrn- iimt Hochsee Fischerei die Untersuchungwpfspn jIps

Dr Heinckf. Oldenburg, veranstaltet und auf deiisc'-bin »•in

rifufr, reicher HerbBt-Hfrinirstfitipplaiü pnM»»ckf Mit Hfilfr vItt

auf ji'non ersten Vcr^ui-h.iTi'isi'H ^'cWduni'iici! Erfaliru:if^>'n uii I

geinachten Beobachtungen »ollen im Aii^just diese* .Inlirp-i ififsc

praktiech wie wissenschaftlich hooh\« ii iiiigen Forsctuitii^^mi mit

einem geeigneten Dampfer fortgesetzt \\or<lf»n; ila» Rfii'h liat il.izii

hori'it* dii- iiiithi^,'»'!! Mittt-l bewilligt, fimi licslcii ItcIcK für 'Iii'

grofse volligwirthschafUielie Bedeutung c-s Ersclit..infus gfo.'*fr

Nutsflsch-Schw'ärme in der Ntthe der Kiisivn und die Ausbeutung
derselben ffir die Fischerei giebt Schottlatui »ur Zeit seiner grofsen
Heringsflscherei Juni bis September. Verfa-iser diese« hat Gelegen-
heit gehabt, diesen Betrieb an mehreren l'littcen der schottischen

OMUM* SB Mhen «ad «ich in fibeneugen, wie eine w>)ebe
Ftochani vteten-TMaandMi von Itomchen, nicht nur Seeleuten,

onden der tn der Bereilnuv wid nn dem Verknnr des Fisches
betheUfftan BevtHkerans am Lnde, leimende BeeeUUligung
giebt. Die Bewohner der •dlleawtgvbeistetniBchen Westküste
waren ehedem fast alle Seefithrer. 8!e logen nach holl&n-

dischen und englischen HAfen, um auf den dortigen Schiffen

den Walfischfang eu betreiben. Das hat sieh Jetst erheblirli

geändert. Nur ein lileiner Theil der Bevölkening lebt noch
von dem Seegeweifte, die bei Weitem gri^rote Mehrheit hat

sich Beschftftigungen am Lande zugewendet; das würde mit
einem Schlage anders werden, wenn die Aufflndung der Laich-
reviere defs sehwr'ilisfhen Heringi" in lipr i1ruts('h«>n Bucht go-
l&oge. In (|pr \viü.senschaftlieh('ti ..\!)11h'i1uii>,' .|it Fischerei
erregen nr-hr-ii ilo:i Hi'äfiekeWheii l'rHpunüfri auofi die von
I)r Wriffclt aiistrHsiclllcii I'rol)(>ii liiT \ i>r\'. «tI Imiii,' il'"r bisher
nutclos gebliebenen Abfalle der Seetigclit»ici zur Herstellung
VOB Dunguiitleln grofBeK Interesse. «ScUnf. ruiiri..

Zur Lage in Spanien. Wir haben in letzter Zeit mehrfach
.\rfikcl iil.if'r die l>age in S|)ann'n ^'cijrai'lil, ilcn-n Intialt. wie
mt'lirfacln', uns gewonleiit /;us<-iirifti'ii iim /uIc^tm i^irli hrinOhen,
von iiiaiiclii'r S>-ile als all«u [!('?.>:iiru!-ti.«rli crki.'irt « ur iiMi. Heute
vt'rüITi»iitUcl«>n wir eine uns aus ilailriU i'ü;g^t','»jui:lie Zuschrift,

welche den Ansichten unseres bisherigen Mitarbeiten volle

Gerechtigkeit und Würdigung widerfahren iHfst.

.In No. 84 Ibras Nattoa Snde t«h einen Artikel über die

paoiichen Zuatlade, der etomal die Wahrheit über dieselben

; waa aoaat m DeutMUand darSber geleaen «iid, lat atela

iO viel «nd vielefiel Mckatehtanafame geaehrieben, dab die

Wahriielt Udstem dn wenig durehachemt. — In besten Paile

aleb ahnen UM. Daa lat aber nicht das Rechte und kann nur
SU Irrthum Anlafs geben, deshalb lobe teh den Artikel in

.Vu. 'il, obgleich er noch lange nicht rüeklifMBlOB genug den
Moder aufdeckt, und Moder tat fast alles, wa«i ^.oftlsiell'- i^t.

Ihr Berichterstatter hat Recirt; kanm je ist die moralische
Verkommenheit so grofs gewesen wie jetxt; er schreibt von
der Hauptstadt und da Ist die BrulstStte dieser Verkommenheit,
aber auch in den Pmvins?iiil-nrorfif-t.1r!t»»n ist cg arg schlimm.

Ich sende Ihnen hpuU' ilif i lii'r?i'izut:tj i'inr's Artikels einer

in Bareelotm ersehr-iiipnileii Zi-i»vni|:. ."^"t' fr---<'hi-'M auis dersellien,

was einer Mn^rrcr K'eiii-'li'<'t^f''n Si'hnfiHt'-lli'r üIht i'.jib Ayun-
tamiento in Hiiri-floii« \>ni\ (üht .A\ initjuiiir-nto^ ^i.!hreibt

und wo er ilii» t^iifllt» il<>r K'()rru[)tioii siflit .IiMlcr nindt .^ir

da, der Augen «um sehen hat, \nti! unbegreiflich fa--t rT«i ti>^iiit

es, dafs die Königin sie niih' ^;<'ht. die doch von bfi^tcij

Rerhts-. Moral- und religiös^-ii ( icrülilen durchdrungen und aiuch

klug und einsichtsvoll k'^nu^,' ist, um die Dinge sehen zu
können, wie sie sind. DuU die Königin nicht sehen sollte, dafs

diejetsige, seit 4 oder .'> Jahren bestehende Regierung ihres

Ministerpräsidenten Sagasta die (Quelle Ist von alTem dem, was
ich .Moder nenne, wosa das gehflrt, was man hter «Unregel-
mMsigkeiten, InuuorwlHglan eta. neant» wmla die aat nicht

mehr strafbare KriminaliUtt alter AH Ihren Grand flndeti — das
erscheint nahezu undenkbar.

Diese Rcgiernog, verabHchsM von aiteiB heaaeMn Blenonten
der Nation, hUt sieb, wie js auch der emlhMte Artikel sagt,

nur dnich eine, mit alten denkbaren Mitteln der IMcanfaiv
und Komption snaamnienfBfaniehte ll^Joiitlt ^ und Je grOEwr
der Wlderatand iel, den ile findet, um so mehr delmt sie die

Anwendung dieaer Mittel aus. Wer 8, anterstQixt, — natürlich

mufü er Oberhaupt unterstütsten kflnnen, d. h. Binflufs lisheB

oder ausüben können, mit welchen Mitteln, — legal oder
nicht, — da« ist ganz gleich, - der kann Ämter und Anstellungen,

Sinekuren und andere reiche Weidegrttnde haben, ohne dafs

i^Mhie Anlecedentien oder die seiner Empfohlenen in Betracht
kommen. So z. H hat man Fchon mehrfach und sogar sucht-
hAuslich bestrafte Richter orft'^r Iiistans; pesehen.

In derThat, ohne Ihnen iluizfmlf iuUt hunderte von Stellen

lim ilfii 7t'inin<»»'n vorzutragfii, \vi,| ich mir ineine Meinung
liahi:) <itio;elii''li. iafs liic Kiit^i^'in. «cli-lic f^ms ils \ irics nii'ht

M'ii'-n iinil fi-kcnti*'!! wil-, «fil <if für ihres .^nhnp.^ Zukunft,

für iii' I)> na.'^li«- rtirciiti';, sich >;:i^radr durch das }iirii;<'lif'n!as8en

so!clifr Zuslftniit*. oilfr l"'>!;cr ur>ii ilirekler fffsnt't liiirch das

iin .\nit erhalten Sagastas ili^r (Jcfahr aiissctzi, ilii- <n' vi-rmcKif-n

will, denn eines Tn^res wiril ih» Sein;«- ri-if^r'n mlir.sr-ti unil die

Folgen krmnen nur luis'- ä<-iii, wpun aii.'^'^'cti'^t wcrvlon imifs.

Aber am Ende it.ls 4wh nicht no Buliliuim mit tliesen Folgen'

Bedenken wir was Mafie y FIaquer sagt. — Die Opposition

gegen die Korruption ist schwach, wenig «ahlreifh, und wenn
sie schreit, so geachieht es meistens iun ihren Antlieil au
fordern! Nur mit Blut und Eisen kann diesea knrirt werden,
aber der Mann Milt dafnr, dar Ant, er ateekt noch irgendwo
im Volke, ant der BOlne lat K^ner.

Nun aoeh Km. Man ttngt hter aa Laada nacb nnd nek
an, a«r daa in DenlHsUaiid «her SpanieB Geaehitehene attT-

merksam so werden Bnd sich biswellen darüber zu ereifern.

Wie kennte man den Fremden, den Deutschen, erlauben, sich

taiieimi über Spanien auszusprechen, Spanien, da« schon seit 300
bis .'in ' Jahren vom Ruhme seiner Vorfahren lebt, und ihn giamM
aufzehren kann, auch beim gröfsten Nichlathun nicht! Laasen
wir als« einen Spanier selbst red^n Seinem Uräliml Werden
die Spanier vielleicht eher glauben,"

r>ie in BarcHoria erscheinende Zeitung ,BI Diario" Nr. Ißt!

bringt SUR «If'P Ff'der des ersten Itedaktetir». Mftnt« y F!nitii<jr

folgenden .\r'ik('l:

.Mit ihrer gewohnten FTPtindlfrhkeit liut un.'^ dir „ \ 'iti./unnli'r'

iVorhult aufgefordert unttiT (Tuta^'lit'-n lIIht di-' mmesriot!. unft
Stadtverordnelpp Kollotri'.nii iM'ticTcnd

,
al>KUgel)en. Wenn der

Kiillc^'.' Hirli .'Ulf dii> \ (irkiiinnir.:;-!-!' lipziohl. welche seit einigen

Tui.''Mi (>i'j^n«ittiid d>T Hr^prc' tinnir der Harcelonner Fresse
gf»\vp.wf"ij sind, so mö-st'n wir ruitnrtiti;,' und in'.^tdirnlrn (-"k''nni'n.

dafs wir nicht« dartiivr safr^n kunnf-n, weil i-f ein 'l'lir-nif» ist.

das der Koüfir«' i^iMion ctm luijdi Inii, uml auf finmn Felde,

welches er ijl>gf('rtii«t hui, wuciv imi iiiciit eiiinuil zmn Ähren-
lesen etwas bleiben, und zwar um so weniger, als wir seine

Bemerkung und sein Urthell Ober die bezüglichen Vorkomm-
nitae ganz zu dem unsern roschen.

Wenn der Kollege uns aulTordert ein Mittel ansageben, durch
wetehaa den übalo ein Bnde gemacht werden kann, wddie
diese VorfUle enfMIllen, so bekennen wir, dato ea nnaaraa
Wisaena efai solches mit sbaoluter Sicherheit wirkendes Mittel

nicht giebt auch auf die Gebibr hin, dafs er uns als politiaehe

Skeptiker beschuldige, wie neulich die „DitunKiii" e« th.it. -

Wohl aber befinden wir uns in der Lage .Mittel der Abhülfe
vorzuschlagen, welche je nach Art und Zeit ihre Wirksamkeit
nicht versagen werden. —

Unsere Kollegen meinen, dafs wenn der gegenwArtigc Stadt-

rath auf^ehdrt habe und eip neuer gewAhlt werde, welcher die

wahre N r>rtretimf.'. nicht einer odiT inr-VirrTPP I'.irleien, sonfIf<m

Sflmm'UiditT hiiziali»n Klassen It.'iri-clonii.-i wUn', unti der den
festen Willen hatte die eiiigeri*5enen Mif.'^brviurhe ab/.issjellen

und sich ausschliefslirli m.t ilem Henieinu iilil v.u lievcliiifiie-en, dafs

Anv.n unsere Stadt lidi-lit von dem e:Mep(reienen N'erfall

erh<deri. und hinsiidrlu'h ihrer Verwalluiii.'' sudi auf i!en ihr

ireliüiireiiiien Flatz ^^1e!l^ll Nsersle Dies-er Ansirlu wind wir aiu'h.

ru.r dafs w^r das. wa.- ihm möi;lii'h um! siiear Itlicht scheint, für

uniudcriioli und undurchführbar haltt^ji, U. h. uiHerden gegebeuen
Zu.«tand"n von Ort und Zeit. Weiler löst da» Stadtveror»lneten-

Kollegium ttiyuntamiento» sich auf, noch würde, wenn die»

wirklich geschUhe, das neue ein Produkt der wirklichen WAhler
sein, noch würden sich ^lOnucr von Stand, RechtscbalTenheit

nnd Baente, von Bifer nad Uehe nra Gemeinwohl tede»,
wto ato amUg wMsan, um den Angiaaalnll au reinigen und die alch

zagt
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8U A«>(]ileu hergchPH mövhton. Wir wünlfn geru «?hen.

dafs TbatKAchen <)i»*iso UDisfr»' liedaui rlii-hpii Voraii^^McllI«-!! Lü^t^ti

gtraftfn; koino Kf'^fwre Freude kr>r nt. i >. fur un.'- geben, als

nnti für jfpfichliijrf'n zu b«»5i(>ntirn ilunli -Iiti i'Mthii?iiistl<'fln»ri

EitiM' kiik-fr>-r M;li'iirir"r. liit- \ (TUint't-M wün-t;. /ustJiM.lcn

«if Kinli' zu i;i!iclLt>!j. ilif uri.-- liiTunlfrk' iiiiiij>>!i iiiin'h>'ii und
ilcriii wir Uli.-' schiiiu'-ij K.-ii fcri-iii.'.Hi-i'> (lku;k, unser
txauHriidt's ll'-rii zu .-lalili'n uu ilvm tlialkrlUligfn, feütfii Wr-
Irauon unMf-rpi- MitlvirL'i'i ' Mut von keiner Seitf, nicht ein-

mal am remsteii Hurixont is»>jieu VMf dit^ AUHKicht cu dieKtMii

ülOcIw und wir hekennen, dato die eitlen Versuche, die WAhler-
Usteu richtig eu 8t»Ueo oder Einflur« auf die theilweise Er-

vmumaBg des Stadtnittai Mimttben. ah d«m Herrn Alkaldeii

y Bonaplata BbrenbcKugungHii rar am unbekanol«
OioMbatm m erwdM», atdit vonnoclttBO, daa Nt«dei>>

«mg «BMm finilnidaBBniB aabukaltae, aa« dam «ioAidMN
Grunde, weil die. die an diese Abratener herangingen, selber

seiner entbehrten.

Eifer für« (Gemeinwohl! Wer hat tioli-hen beute auch nur noch
im Gerln^Kten .'' DieM^ rauschenden, Iiis xur Lflcherhchlceit (ge-

triebenen .Manifestationen, Ittcherlich, weil kein Verhaltnif« ist

swiiu'hen dem wa« sie feiern, and dem (lerfiusch iliewr Ft'ier

selbst, .iinti nur ßrtindungen, um ein (iefühl zu heucheln, das nicht

exltlirt und einen Eifer, der durch seine Abwetienheil ;l,'lanxt.

Nicht wir sind die Skeptiker, sondern die (ScsellM'haft die

um uns herum liit. \Vjr IjiilM ji heute mehr Glauben all- je an
die .Macht guter (ehrenhaften Grundeiltze. weil nichJ? so >f'hr

diese Macht beweist, nl« die Übel, welche das l"i'!i|i'i; des

Glauben* an sie, seitens der heutigen (tenerfttii ii. lu r. m lirm^'t

Wahr ist es. tiafti wir di u dliUilien an dii M.'Iihi.t m»" hi ii'i'

verloren haben, aber duf- kiuiiiiii daher, duf» diese MAnner den
Glauben ati di- i^'Lir< ni «'hrenbaften OrundsJltxe Itlngst verloren!

Oieser *ilsul>e ist die gute Hrise. welche die Segel de«
Schilfs des Völkerleben» schwellt: ohne ihn ist das SoTiifT ein

&iiel der Wellen und stüfst an die Riffe, bis es zerschellt. Da«
Peblen diese« Ulaubens korrumpirt die Menschen und macht
sie lufftbig zum Quten. Ohne ihn giebt e« keine Upferwillig-

keit, wo ar fehlt, bamcht der Bsoinaras^ and der Mensch
iwdiiat AUas seio«n penHoUcfaan Vorlhail unter. Darum elis

calirea lie«tB Aposusie and Immond and stehen au einander
vie Ürsaehe and Wiiknng. Die, weidie uBaera Sbultvenraltung
kornimpirt haben, sind dieselben, welche fast ausashmsloe Orund-
«atzo und Einrichtungen adoptirten, die sie ehedem verabachAtiten.

Mögen die Kollegen uns glauben: der Schnee <les Alters

hat weder unseren Patriotismus, noch unsere Liebe xu Vuri-

»chritt und Freiheit, noch ilie Liebe zu rien ursprünglichen
Institutionen auf der unsere (iegellschafl basirt, noch aucli die

Verehrung für edles Bmpflnden und erhabene Oedanken und
den Ivultiis für alles E<lle in uns erkalten lassen: und wenn die

Stunde schlftgt, wo f - ;ri!t ein Opfer zu bringen, werden wir
nicht unter denen ilii' am wetiiv'.~ti':i Willen und Ent-

schlossenheit zeigen wertieu. fnser Skeplizisinus und der Glaube
Jener unterscheiden sich darin, dafs letztere glauben, dafs schwere
Krankheiten mit Palliativen bekümfift werden können, wahrend
wir meinen, sie erfordern durrh^riMfcndo Mittel. Vicllp ii-ht ist

diese Differenz in der Diagnui>Uk liegründet; m>' m.-mpn die '

Pustel, die da im Angesicht erscheint, ist ein lokali's i bi-^ und
Werde einer einfachen Salbe weichen, wir itijer denken viel-

mehr, dafs es die Sulsere Erscheinung eines inneren Verderbs,

daa Henorbreclun einer UnreluUuhkeit ist, die das ganze Blut

veidortMQ liat loid dl« uaae Ausgtaga saetat, wenn die aUen
ventoBft wild.

Ab das Oeeeta Mellado eiaehien, das nnaare KoUegea
ebenso l>egeiaterte, wie damals, als Ober die leiateD StadtraQM'
vahten debalfiiC warte, sagtan wir. wir hoffen wenig, weder
von Diesem noch vao Janam, denn da« hiebe nur sich mit
Kleinigkeiten etmideo. JXß QDsUe des Vefdaihs ist die Politik,

die heute herrscht, der Parlamentarismiis mK allen seinen
Konaequensen!

Bine Partei kommt an die Kegierung. um sie für sich aus-

sunutzeu und swar so lange wie mCglich. Was man da von Idealen

spricht, ist leere Plirane. Um am Kuder zu bleiben, braucht
diese licgierung geschlossene und [.'»"hfiroame MajoritJlten Als
die Parteien noch feste Prinzipien liultcu. war das leicht, weil

alle Mitglieder der Partei (i.vseUn' wollti n .(et;!t will jnrier

seinen eigJH'ii Nutzen .iml v,'iis ihui piTt-'iiilich Ji' ulicli is; und
SO kamen :lniin K^njirp^se m .SJamle, vf iIit i-t/.i^-i'. uo
tiO Re^nt'run>;?livuiiil<' 1:1 der MajüritJit sitzen. Ttul il:<> rrlicliMr

dieser Konsiiiutinn v,.n lS"y verlangten, dafe kein einziger
Beajnter im I'i.r'.ain.'iit -^iLimm s.ill.'' So weit Sind Wir W-
geechritten, seitdem das System funktiuoirt

Aber mis r*-i> »»t nicht hin, uju die Disziplin iu der Um-
gierungs-MajontjU siifr^chi ^li fTli;ilt>'ri Es ist nöthij? dfifg

die De|iutirten der < r-H-'i l\(i;c;.-!irii- >ii h in Minit-ti r vwid

GesandtenpOSten fonuiibreiiU einander ;il;!("p<'r! (Jeiifii ilr-r

ai'.ii.-rr-n K;i1<-^:.srir giebt man die Maginlriit iir";i di :- .S'JSdte ku
Lehi'tt' I>H>Be «enien dnnn Wuhlfertigungs-.M.i.'^iliir.i-M und
Erniefelder für die V:i/.U<-i\ «so nennt man dicjeii K' n . welche
die Wühlen für die K'^rienutg besorgen elc 1. Wenn nun aber
die Stndte ilie Ayuntaniientu^ Vingistraturen-K«Ms eirn r- fjolitischen

Korrujnptlonssysiems linid. wie können sie litint. etwas anders
sein als selber korrumpirt?

Und wozu nützt es, fragen wir, wenn zwei oder drei MHnner
dahineinkommen, die ehnicll und aufrichtig das Gemcinwidü
iuiAuge haben,wenn tbrStrabea dalOrdOCh erfolglos bleilien luufs?

WatehM Übel kOaneit sie «eiliinderB, oder walehei Gate nMtllsiren,

Wenn sie io den MtdtisclieB Korporathman «llMn? ^stemafieeh
ausgesehlossso von Jeder Kammlsilon, wo ihre TMitIgkalt
spezielle Dieasle leisten konnte, wird ihr Vorgehen (in anderen
Dingoni ebenso systematisch «uröckgewir-sfri. und so reduzirt

sich ihre Rolle darauf, dufs sie höchnl lie.,;rliHiden als Deko-
rationsflguren in der Verisamnilung sitzen! Ist es fafslich dafä

I

ein so achtbarer un<l Hlbiger Mann wie Herr Coli y l'ujol

i nicht in die neulich ernannte Kommission fUr Re\'ision der
Reclinnngen von lb>y,i*' gewjibli worden ist? Früher, sei es aus

I

Höflicbkeit oder aus S<>lt sr,i( htimg. verbaten sich die Majori-
t/iten von den Minijritnien liereti Theilnahtn»* bei den Vor-
< i<h!.n?''r> t:nd den KechnuDgen, jeiat bat man diese KUcksichls-
n ihnie M hl iiieiir nOthlg, w«lt Jft alle (politische! Scham
\er.-;cn'Aunden ist.

KiT»st. als die l'artei tier ,Moilerj! li>.-- d.» Fraktion der
.i-oiaden- gebar, welch«- di<' fifTentllcbe N eiv^altung im eigenen
Vorlheil «usbeuten Wi)ll"en luuil lei h k innie !nan dies«', verglichen
mit den heutigen .'Vusbeuieiii. tiucii vtuf Art Heilige iieiinenk

erhob siidi die Partei en müsse, ihre vornehmsten Führer an
der Spitze, ujid beeilte sich, zu protestin-n. ja, einige rebellirte«

S4igar! (d. k. gingen zu amleren Parteien üben. — Die P.irlei,

die beute herrseht, tüupera statt gobienut) beflndet sich gous
wohl dabei, in dem Sumpf von ImmoraHUU, die vom aUen Seiten
Oberhand nimmt, benuu au arbeiten. Xiemaaden ttUt es ein,

«ullM% au werden. Nienatid versncht su protesltren, und weua
•Jemand schreit, um nicht durch Schweigen als Hitaehnldiger
zu erscheinen, so thirt er's. um seinen Antheil an der Beute su
fordern. Traurige« Selchen der Zeit!

Noch wollen wir unser«* Kollegen von der VaHt/afirilta bitten,

sii li loch zu erinnern, was in Valencia geschah ilt''">i. als dort
alle Parteien einig wurden, mit den Mog<'leien*l der Muni-
zipalen auf/.urllunien und eineanstAndige.MunizipalitAt su schaffen,
— wie da der Gouverneur der Provinz nicht W(dhe well —
der Mini.-iter nicht wollte, und der .Minister nicht, weil die
Caziken nicht wollten! Da war keine Frl^suiifr'

Die l'iilirik ist heute l)ei ui;-- eine \ D.k.-iiir-iiressungs-

niiu^hine, liefen «ich eine Ptirfei Innniediii^ft lial . und die

sie ohne Mirieja nttii nhin' .•^i li.ui, nrliinren |jif.-l. I)>- Muni-
zipulitAten, L-(.>woiil ;<\i\ .Mu.lrni wie \ im ljjiree|<iri.i nru: 4\ le

von Valenzi;!. s<j'.\.<- iill'-t nbritren Sl.'idte S|i;)nien^ :
.sie >inil

Kader in d:ei,er .\! Ii nu' nm! niiii->i<.'U fuukliituirfu imcki der
lifv. i'Linvie. die dirvii '[ns Triei.n>>l ei. h. Sagastai giebt Andere«
zu ti'iih'ti wäiv jiuse laufiUl. da» beweisen «lie IletrOgereieu,

ilie tAglich aufgedeckt werden, aber ebenso strnfloe ideibeii,

wie dii- zug(>deckten. Der Alkalde. tiejrMaciu, ist hmeiu-
gefalleit, al.« er die Lause gegen die anininpalie Imaiomlitlt
eiiiiegeii vtolltu, ohne Bu sehen, dato dies Utigelieuer wohl seinea
Mand anf dem Phitae San Jahae^ twm das Rathhans tat) ha^
sei» Hagen aber andenwo sieh beladet, — Seioea Intbum
ward «r gewahr, als der Cireoh» dlnasttco (das Koadtee der
üegierungspiiriei des Sagasta), deesen VlaepNaident er war,
ihn dieaer Würde enthob.

Wir sagten ihm, dafs ihm nur die Alternative bleibe, sich

SU ergeben — oder sa gehen. Er konnte ans seinem Dilemma
nicht heratia and wühlte diis ICrstere! — Dadurch bat er sich

kriegsgefangen gegeben für den ganzen Resrt s<.^iner Amts-
führuiig. Sein Wirken in der MunizipalilUt ist schon zu Ende,
ohne dafs wir sagen könnten, ee bat ruhmvoll geendet - und
auch ohne ihm Geiiugthuimg and TViumph für die Zukunft
voraussagen zu können'* J. Mafie y Flaquer.

Nacliwlirift der Rpdnktiori POr d«>n Fall. dulS Spuiilen die Bilf»
de« d«'iit.'<chpn Ooldm.irkloK iu Anspruch nohmi'n ?<ollte, MritMon unsere

'1 cliari'hulla», v<in cliniichii, knnii sowohl grosser Beirtig wie ne-h
grolle San heifüi'n und min k(>ni)ti< meinen. daA es etw;i v vl

wie „bchweinereiuu" ttettstin sollte, das Wort ist Uhngr-ns vif^ldeutlg
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Wir MnaiL dab «ie ftber di« Bn(-

WH a«m Lwifemlvo erluUten

Bing«fa<nf«Be, d«rea Kultur^ oimI BUdungB-
n NTvHU d«r logaaaanlMi Wild«B «tand

Asien.
Zir Lu* «iT dM nnwiMi. Die ZnaMMde in de« «st-

aaiatiBeiHni wittnmgn der 8peHl«r, wf dm ny^ptaeiifaMlii,
Bololiiaalii, Hertamn, Kufoltoeo, Pume «Itid, «o weit die Ver>

waltanflr in Betraclit kommt, niclit meentlich verechi^den von
d«n«n CubM und Puerto-Itieo's. De« Ausbeatunggs>'st<>ni war
dort vifileich« und nooh melir ausK<*t>ildet worden, wpil die

Beamten vli>l ununiiM-hiilnkt«>r liPirscIipn konnten, virI w<>nie:pr

kontrollirt wurden, eis in Cuba Auf dieser grofgen Antillen-

lns(>l wie In Pueifto-Kico Rind dip üevölkprunfrsvprhtiliriaee

überdies völlig' andere, als auf den Philippinen und ebenso der
Kulturgrad der Masse der Einwohner Die UevtSlkerun^ Cubas
hfütfht 7.V 7.v.-p\ r>ritt»>hi aus Spaniern und Kr»>olf>n, flie ganx
uiiliT li'iii Eiiiniir-i ii»r liuhen Kultur der Ven'iriiL''l''ii Staaten

Stellea. «»ine veriiftllnifisraÄrcia' hffieii'emle lülilunK' miil Be-
gabung besitzen und sich viUlii,'- Iii.r<'i-Iiti>.'-1 fiiliUTK nirli s'-lbst

7.U rfififren Die Rf'wnhn'^r ijor rhiliiiiur'-^ii ilf^rrn Arr-al nach
icii ijfuivl''ii st'''"-^'''"'"' Hi'ri'i'linun;^i'ti lii'iiialn' drei Mal «o
irrof'i w ipi 'tiiiii, nlUii.icli nuf ' i.'i i^ . ijkin geschaut wird, aeigen
d.it'i'frt'i! f'iiX' Ljiinz aiui'Ti' Zu.<amriienHetaung. Xach einer uns
Norlu'ni'Tiilen Bpvr>lki^niiius,siuti*tik aus dem Jahre 1884 waren
von ili ri im Zensus von ls77 ermittelten i .OTi'.^'i Einwohnern
auiiier den spanischen lieainten nur 1326dSpaii)or, :iu TD" Chinesen,

17tf BogUmder, 109 Dettlache, 42 Angln-Ainerikaner, 30 Fran-

«eeeo, i ll«liener, 7 Östeneicher, 0 Belgier, 1 Däne, die übrigen
5^/, lUllienen de«! ~" ~
gmd kMitn fiber^dem
«ad etcbt, wenngleieii ale aowlaell wohl mmmoi
diristlielieD Glraben enbtagen. D«ta dleee Angaben bei dem
g&Q2licben Mangel einor genauen Statistik keinen Anspruch
auf volle lUeMIgkeit haben, bedarf kaum der Hrwtthnung, sie

^siiid ebcn«o uamtrarlBs«:^. wie Mc annstigen statistischcu Mit-

theilungen Ober die Philippim n Nur so viel kOnnen wir mit

Sicherheit daraus ersehen, dufs auf ungef&hr ;V , Millionen

überwiegend unkultivirte Kingeborene vergchiedenster Stamme
ood Kassen MOOO bis hfJfhsiinijs H*^iWi Vr>rtr<-.i<'r U-r Kultur-

Völker iler Aufsenwelt kunimi-n
Ohnp srröfseren An-prurli nuf Uirti1if,'k'-;t /,u Jnarhi'i;, vr

.lii'tiiTi ilii' Iw'„'cl:iiii-ssf- rrülii'i-(-r Z.'lhiiinv'n in Utu Bc-

achtuug, ttlis iiie, ielb.>-t frrthünirr v>ni einer halben Million vor
ausgesetzt, eine aurwronlf n"l eh st.ir'.e /Zunahme der Bevölkerung
in clem vergangenen .luhrbuiidurt zu erkennen geben. IT',»ji

wunlen gexfthlt 1 ;5H1 ."SDH Einwohner; ITW; l.V>?224: 180.'>:

1711231: lfl2; 19.H3 331: ISlü; 2 2i»i:)00(}-. ISIH; 2 ".ItT 21:47

,

1829: 2 -')'.»:< 2»7, is;i:; ::<].:( 2tKi; IS4it: ;(2»)9077, IS4.>: :t48s-i:,»<;

IS.-y»: SSlö -^Ts; HTT: ,S .ViT t>s.'). Über dieses schnelle Wachs-
thum iler Bevölkerung bleiben die bisherigen Untersuchungen
eine befriedigende BrklAruiig schuldig JcdenfalU erhellt aus
«bteui Hlttheilungea Aber die Zu8animeiuelMiii|r der Bewohner
der FiiiUpplnen, weram «Be inneren polltiecheB VnfaallBtMB de«
buelraiciia von denen der AirttHeo gana vereeliieden aind. Die
Hawen der Bingeborenen leben In einem Sbutande, der von
dem dea ehristllchen llittelslter« kaum an unlenichei<len ist:

Allniacht des Ktpnu nnd die Henacbaft des Ueneral-
gouverneurs und seine» Stahes von Beamten siml durchaus
unumschränkt Die geistlichen Orden verbreiten in Qemein-
Hi hiifi mit dem Klerus Jene Art von Bildung, die wir aus der
Kulrii-|>eriode der europäischen Prleaterherrschaft kennen; die
Bt«ii:ii1>'i: «aitE-t-n die Eingeborenen aus, berauben sie unter dem
Schfin ^'i',(>izlirher Bestimmungen ihrer Habe und der Erzeug-
nU^'- ilin-r TlUltif,'':pit : f?»« Tnipptri uii;l l'lotte mOssen dazu
ili('i!>'ii, -->>lli:Jt.-,!;iiiili>;i- itcfrunt; il^-r inheimischen Be-
völk«ru:i(; ,iut lijif Gniu'^ani^t-:' /m unri-niriicken, die Doppel-
herrschaf' Jf.^ fc,"'isilii'h>Ti vuni \v i ltlli hi-ii Absolutismus unbedingt
aufrocht tu urLalte». Wirri der l>ruck dieser furchtbaren
Knechtschaft zu grofs. so erheben «ich wolil ^-i-iiv^entlich kleine

(»nippen iler Eingeborenen: davon erfJUirl in li'-^sen Hidlmt die

Madriili'r Kegierunt' 'mr inden l-'.'illen ft*' hj. n u' IcIk ii I

'- Sai-he

unter den auf den Pili iipjiinen lebenden Frfinnen nu'Jiltur ujnl iiurch

die iiusjJlndische Presse milgetheilt worden ist, Meist werden
derffletcken Revolten in aller Stille durch kleine Abtheiluugen von
Soldaten aobnell niedergeschlageo. Von einer Betbeiligung
der einheimische« Bevölkerung an dem politiacben und öfTeut-

Ucheo Leben der Kolonie iat aomit keine Bede. Die Regierung
hat fieiin aneh nicht au befBrcliten, data tn der Haaee der Be*
vOlkemog aeparatiBtiaehe Bealrebungen entatehea oder gar den
Beaila dieaea Inaeireichea tn Frage «teilen kOnM«. Sie mufa

nur daiiiur In/ilaiOit sfin, möglichst guvf-rlitJv'i>c'> F!>-,iiiit'- n,iuh

den i'iiiiippinen isu senden. Beamte, aul die ale »ich in .suweit

verlassen kann, dafs dieselben nicht etwa ihr« beinahe unum-
schränkte Macht zum Zwecke der Abtretung des Inaelreichs an
irgend eine andere Nation miMwanelnn. Die häufigen Deiiun-

siationen «ogeblieher Inirigaen der auf den Philippinen woh-
nenden AuaUiider, nacoeutlieh der Nordamcrikaner nad dar
Deutaeben gegen die apantaebe Begierung, beweiaen, wie weidg
die Spaaltf aat die Fortdauer ihrer Hernehaft Ober die PbÜlii-

pinen vertrauen; waa fOr ein sehlechtea Oewiaaen de be«dii^l«h
der Art ihrer Verwaltung dieser Kolonieen haben; wie ger^
sie selbst ihren moralischen Einflufs auf die von ihnen hl eo
schniBblicher Sklaverei gehiiiteno einheimische Bevölkerung
anschlagen: wie sehr sie sich - i sutd, dals die Eingeborenen
keine Liebe für sie hegen und Uie erste beste Gelegenheit
ergreifen würden, um sich gegen ihre grausamen Tyrannen zu
erhel)en: wie grofs andfn>r?«'!ftJ il»r Kinfltifs d»'r wenigen Nord-
amerikaner, EnglÄndiT \ii\A Doutschi-n uuf ilcn Philiijpiiien ist.

So wtintVrhar rjies erscheinen mag, so ist ee dorh «'inp bekannte
ThatH.'u lic. i'.jii'-i uile grofsen GeschMte, Uberhaupl dtr Grufs-

handel, fa^t kränz ausschliefslich in den Händen der Ausländer
ist und dalii r nui-h die be8tSnili^'>-n in kurzen Zwischenräumen
ttuftAuch<-ii li'ii alarmirenden Gprücliic, JafR bald die .N'ordameri-

k,<ir:t'r. ijal;! die r)<-iitSL'h<-:i. u'r'lp'iji'iilljch auch die Engländer
(IUI iliifii liirgierungen m L'iUerliandlungeji über die verrällie-

rische Auslieferung des Inselreiches an dieselben stehen sollen.

Das notorische Übergewicht der Ausländer ül»er die Spanier

in den Qeineten des Handels und der GewerMbltigkei'. vur l in

Spanien im Allgemeioen natUiiich der (JnteraUitBung zuge-
eohrieben, die den fremden Kaufleulen von ihren Begiemngen
au Vheii werden aoU. DaT* davon kein Wort trabr teW bedart
hl den melaten Fbllen kehies Beweiaea, dl« Uberiafaahoit der
Aiuündw Uber die Spanier ist dort «de aberalt wo tle hl Kou-
kurrena mit einander treten, lediglich der grösseren Thätigkelt

der ««rateren, der grenzenlosen Apathie und Trägheit der letztem
zuzuschreiben, die nur in hochtönenden hohlen Phrasen nicht

aber in Thaten grofses leisten. Diese Wahrheit wird in genauer
unterrichteten Kreisen Spaniens auch anerkannt und der be-

kannte katalanische Dichter und Historiker Balaguer hat eich

als Präsident des von ihm \nr.s:r- ,Ia!irc f»(il(-:t>^'pn obersten

Kolonialraths, dann als Ki.iiirruilniini-iicr aul «it^i cifri^^hif liemOht,

(fie spanische Auswanderung' narli ilm l'liil.ppi'ii'ii zu leiten;

'!if Beziehungen zwisch»';i liic^nn un:l .^p.'uiicn zu (i>':»M)en und
fnuhlhar m machen: .iio .Naturprodukte der Philippinen in

Sp,irii< ii lii^k.mni ,711 Tii;i( li''i) und einzuführen, sowie im Allge-

nieiiiei» Kf uidiiilti uuer da* ferne Inselreieh zu verbreiten. Diesen
Zwecken diente denn auidi die Plulif iiineti-Ausstellung, welche
Balaguer IHST zu Stande gebracht tiat. Viel genutzt bat

diese Au!>stflU;nic nicht und auch die Kolonisationsver^niin',

die dann vmj Ualaguer's .Nachfolger Bocerra angestellt uuJ
auf die so glänzende Hoffnungen gesetzt wordeo, Bind beinahe

fehlgeschlagen, denn der Sp&nier liebt nicht die Arbeit und
mag äeb nicht aaatrenginu Waa kann denn aneli edriiereUah

ersielt werdaut wenn dto Spmiier, welelw aalt 1570 dl« Unren
des PhOii^enarcIdpela sind, die Natur und Produkte denelben
ÜMl gar nieiit kennen; AuaNmdiv liaben die efaiaig InanehliaMB
suveriässigen Naebrichten dafttber mitgethellt und BaUguei^a
nachdrflclwelie auf diesen Punkt gerichtete Anregungen
haben bis heule kein nennensweHlleE Resultat ergeben.
Überhaupt gehören die Philippinen etiuiographisch, kulturell

politisch und wirthschuftlich zu den am wenigst erforschten Be-
sitzungen Spunions, und auch die meisten nicht spanischen
Reisenden haben über ihren einseitigen, überwiegend natur-
geschichtlichen Interessen \iele andere, für unsere Zeit beson-
ders wirlitiu;«!, frSnzlich unlteriicksichtigt gelassen. Von handeis-
geograiiliisrliiTi < >e«icbtspunkten aus sind die Philippinen z.B.
noch nie iinlersucht worden. Die spanischen Behörden hüten
sich begreiBicherwcise, die politischen Verhältnisse und die

Venvaltung so zu schildern, wie sie that#Ä<'hlich sind Die
Reisenden aber »Ind. sofern sie überhaupt Zn.-lJm ti> in h

Auge fa.osen, meist auf das dürftige Maii rial angewiesen, welches
ihnen die •. ii l in t,rh:il'ti^':i>n >|iirl .iri-:L->ik''''(», selten über Manila
und die HHUjdjiiseln hinausgeki>iiiiii>'u>>n Laudsleuto geben
können, oder auf das entstellte Material, do^ ihnen die Beamten
und Priester liefern Wie das Erscheinen eines fremden Kriegs-
schilTee und volleml» eines GeBehwa4ler8 mi Bereich der Phi-

lippineu oft genug die gröfsten Besorgnisse und den Verdacht
der Annagch»aa;eiaaiia der betvelBndei» ftendeu Macht erzeugt,

ao ImtneiltBB die Spanier andl einen Fremden, wricher genaue
Attäklbilte (Iber «irthachaftllebe Veritfltniase verhugt, nur n
luoht ab eiiien geheimen Agenten, 8|non oder Veirllher.

u\.jn\^cc Uy Google
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Sorxf&ltUf wird ji>(|pr l'mstnnil. ticr irgend wolohpri Anhalt für

d^rftfliK»* Aneichten btptpi, refristrirt und nnch Spanien berichtet,

wo tteiwnders die .Oeographiüche (tegel)«chii/l' in Madl^d sich

berufen f()(t!t. alsflsnn Alarm 8U n'hlagfn Hiiiip(s.nchlirh

wendet Hii'li rif^r Ar^rwotiil gegen Deut*cht' utnl ilic ili'utf-ctir

Politik .liiiiii man nun einmal in der t'nuzfn Mui-htsii|iiir«'

8panii'r-F Ki-it dem KBrolinenki>i!tlikl Ivcir? N'crtraui'ii lufhr

eihciikt So wurde in der i^itzung dt^r .(i<'<i(rraphisi-lif n i.f.jfli

schari- vom 1". .luju .1 .1 nnr wieder <ier B<>s<'lilLirM j^i^faf-;!.

den .Minister den ÄiifM'r'i .iiif eine .neue K&uberei ljin8uk'nli«'n,

dio dit» DfuisclH'ii im Karollnenarchipel vorbereiten." Der
df'utvcli«- K(iinmis-ar ii) Jaiuit, der Hauplotadt der Marschall-

Ineoli) Fiill sich nämlich .Kaiwrilcher Kommissar fOr die Mar-
scIiaU-Ufuwii und E^ovidenre • iDseln nennen*' luid ein bexüg-
liches Siegel wurde allen AnWMaiHlea VOCtCMift .Die Pru-

\-idencpgnippe licet &bet', wie Coello nittheilte, «innerhalb

der Grensen der ««Nil ProlokoU vom 17. Dexemlwr 1806 Bp»-
nien sugesprocheiWB IdhId und die Regierung darf daher nielit

dvideD, data Oeattdiiaad dieae Onippe annektira.*

Sur Seit ilelheii dl« von dem demekndiaehaa Kmleoiat
MinMar Becerra and dem UeneralkapitOn der PUlIppiiMtt,

Wajrler y Ntcolau beab«ichtigten Reformen des ScInilweaeBB

1)el den Konservativen Manilas auf lebhaften Widerstand, und
am M. -luni intervellirte Cafiama<|ue den Kolonialminister im
Senat dartlber. Kr beklagte sich, dafs die geistlichen Orden
offenbar im Kolonialminigteriurn einen erbitterten Gegner haben,

der die Interessen ilieser ßemPin(:fhafT<»n, den^n Qberschwftng-

licheg Lob der genannte Senator aung^ zu si hiiiiigen suche.

So sei dein Rpcnlctosririlpn <!lf /.(illfrcic ICinfulir den 7Mm R.ni

einer eiwniHn Kirch"- in .Mcinilii ••rr>irilcrlich'Ti M ilcri.'ils M-rsaift

wiinlcii. während die Opüeil^rlmrt für iI'Ti Uhu il^r ICi.'it'nlxiJin

\oii MjinllB nach Dagupan und andr-n' ^uisliinilir-iln' (>ivicll

scbafl(>li dieses Vorrecht ireniefsen. Er ijiaflll»* au! dit» liefahren

aufnierksiiiii. wt-Icin' nui ii meiner und der Orthodoxen Ansicht

für die S«iii\ orJlnit.'lt Spaniens Uber die Philippinen d»rin läge,

dafs , '!fr i>Htr:<)tiscb>' und legttiiiip Kinflufs <irr i;<'ist!ichen

Ortleii t,'i'i'chiTi.%j«*rt würde." Die Alisiclit, il«^!i Lritcrru-Ijl in die

Hanrit" von weltlichen Lehrern su legen und den Mönchen und
Oel^tlichcn ^u entliehen, wurde vollends als eine die Interessen

Spaniens auf das enipflndlichate aebidigenda Reform venurtbellt.

HolTentUch lae«en eich Becerra Itad Genend Weyler weder
dnrch derartige AnciUib aoeh durch die HetaeraleB and Maeld-
natieaaii dea BraMäeliolk *«a llanlia wie dee geaanunlen Klertw
der PUlliiplneii dmeilflelrteni and davon abhalten, da« Reform-

werii fortamelaen, daa aar Zeit aiemlich eifrig betrieben wird,

Bt thut Noth, dafs die Geistesnacht, in der der Klerus die

BevSlkening der Philippinen zu erhalten sucht, ein wenig
gelichtet und das Schulwesen dem verderblichen Einflufs

der Oeistlichkoit entsogen wird. Auch daa 6ericht8weM>n soll

refonnirt und den modernen Anfonierungen an dasselbe einiger-

mafsen angepafit wenien Die lieformen des Heerwesen» und
der Marine werden in liberalen l'«fhkreis<*n allrrling« im All-

gemeinen getadelt und als bedenk!. di für i!n' \V<>hrkr»fl des

Jnselreiches gehalten Das H<<strfMicii, laü Drtlzit su beseitigen,

das auch im Budgf 'if-r i'hiliiipirico zu <»m<^r gewöhnlichen
Erscheinung geword« n i^t. liut ilii> liVi,-icruug zu Streichungen
von Posten veniiiliir>t. ilif für die \ fivwiltung beider RfsKurl.-;

unonthehHich sind. Manila hat eln<' Sc-hifT^bauanstalt fUr Kriegs-

schifTi' i rlialicn. es werden dersellii'n jt- loch die acdbwendlgen
Mittel zu erspriefelicher Thätipkeit iTiizugi-n.

Leider herrscht auch dort ili>r I'crsonalismus in der Vi^r

waltung unumschrAnkt. Wftlirtiul aul der einen Seite gei>j>arl

wir'l, wo gröfsere Summen erfortlerlich wÄren, werden andrer-

seits ülterftilssige Ämter geschalTen. lediglich zu dem Zwecke,
Verwandten und GOnstlingen der einflufsreiehAa ^MienngB'
manner und Ueamten, sowie reglerungsgetrenea PDlfakem iUa

aothwendl^D Rrlitiwiamittal la verscharfen.

Wenn man «oa den aaUreiehen .Unregelmafsigiceiten'', die

•ueh dort nhr hlulig ilBd, weniger hört all von denen Cnbaa,

o Begt daa daran, dafe die Belrlge. um welche ea rieh handelt,

den beschrankteren Verhältnissen geinüf« kleiner sind als auf

der Anlilleninsel nn<l dafs Dank der strengen Zentralisation der

Verwaltung und der Kontrolle, die über die Presse geübt wird,

darüber weniger in die Öffentlichkeit dringt. Der Beanitonstand

wie der Klerus wetteifern auch in dlenm Kolonialbeaiti Spaniens,

ihre Taschen auf Kosten d«r MfOiea geknecMelen etaihelmiichen

B"'-vi"i!li.-.niri>r m flülnn

H Die Kupferwerke Kedabek lad Kal^kent im Kauka«». (Bigen

bericht de» ,Export- aus 'llflisi Zum Oftcri^'i sind im .RKpnrt"

Artikel über die deutschen XiedorlaKsungen mi K.iuk«.siis it

schienen, oluie dato bis Jetat der obengenannten Kupferwerke

, erwshnt wofdan wire. Wir nieh«! dieaes Mal dieae LAckn
ausüuf&llen.

j
Die Kupferwerke von Kedabek und Kalakent liegen 00

Wersrt südlich von ElttythPthpol und tO Werst südlich von der
kaukiisichen Bahn uinl ;;t'hflren seit lisOt den (JebrUdem

itK-n«. welfhf» dir ilatiiiil> stlHf'»itelienderi Werke von einer
(ict^<'ll.>iclittft >rriHrliiüchPr und aruipniMdicr ( ifüchÄftileute er-

\varl."-i) I*M- Krüt! sverdfii in d( ni .i'.'mi Imhen Mis-I>agh ge-

I

Wonnen. .Ifr in der Nälx' vi.n ki'd/iln'k liegt. Der Berg be-
htchl au- Srhifhten von ^tuiil unii '^luur;;. in welrht'm Afters

Si-h« frvpiith iinil Kalkspatti vorkoitiini lt"'si.in.;<'r> kLijifcrlialtig

siiiU (JiT l^uara und JtT .Schwer«; 'ut Ii iiis jci/t tuit inikii an
7 Stellen Kupferense gefundi'n. vMdvhe einen C'-halt wjii 15

bis iK.» reinem Kupfer haben. aiidi*re gerlngpruzt-niif^i^ L,ii.'('r

kommen vielfach vor, werden aber nicht ausgebeiiP' .l ihrli b
werden mit Hlife von Dynamit und I'ulver i Million I>i8

1 aooooo Päd <A Iflw kg) Ena gawonnan.
ta fCadahek haben wir 9 atollen In ainar Llage von 80

Mb SOO-SMChen, die mit Oalainn verMlWD «lad; daa gewonnene
&B wlrdmltMat klabaarWaggona (au 6fi Pnd Jaderl auTig ge-
IMeii Vom Anagang der Stallen geht dne Biienbabn au
der ca. 2 Werst entfernten Bnatatlon von Kedabelt. Auf dieser
Bahn, welche ein Gefall von 1 xu 10, Ja I : T, bat. wird das
Erz in grOfseren eisernen Waggons (von Sl l'uil jeder! herab-
gela5.«en und \s(-nn sn> leer sind, von Pferden wieder hinauf-

gezogen. H'K ^'utcni Welter werden auf diese Weise lOglich
.VKKi Pud befördert. Zum I.Januar IMX» lagen an verschiede-

nen Stellen SU Tag geförderte Ense In einer Mt-nge von Über
5 Mil!inn''!> l'tnl. daninier i''.')<»s<i Pud reichhidtige Ense, welche
noLdi auf [>'ui'lit>'in Wf'^i- i.>i<-r mittelst ainaa aleklriMlhan Ver-
fahrens \ crurhcdet «erslcii niüsscii

.\iirai:>rs wurde beab*nditii;t, jjUirliidi nicht lilirr l' ''"HiPud

reines l\upfer «u pewinnHn un l wunlcn ilii- Anl.")ir''n mit dieser

Berechnung geimu-lit D^t .\iin>au diT HufU-iit,-id.;iii,ic usw.
orforderte über .lahri', d;i aili' .Mawhir'.cn aus dem .Ausland

vers<"hri''^''n «urdrii und es ^ohr ofl an Trans_pi>rtmin<-ln

niangelu< J»'Ul aiiiilt luari iiber 4ti vtTiictiieiteil«' i>ft'ii. Zwei
grufse Ventilatoren, welche durch swei Dampfmaschinen von
je !.'> PferdekrSften in Bewegung gesetzt werden, stellen in den
BobmelaOfen dsji nOtiiige Uebihse her. Die fenerfoston Ziegel-

steine (Ar die (Ifen werden in Kedabek selbst ans feuerfestem

Hion hcfgeatellt, weldiar in dar Nlba gwlhmdan wird.

Da daa rohe Bra Mbr «iai 9eltwa(i»l enthUt. van 29 bia

40 *'„ » mall aa vor dem Schmelaen anr Bntfernung deaaaiben
ausgetnaaat wetdeo. Die hierbei gebrIbiehUchen Ofen «lud ao
eingerichtet, dafs sie, einmal angeheizt, die hohe Temperatur,
Dank dem verbrennenden Schwefel, beibehalten. Alle '24 Stun-
den werden auf diese Weise je l'A» l'ud Brs ausgebraunt. Die
in Sand zerf^jlenden Ense werden in den sogenannten .(ieraten-

höfepsfh»n- Öfen dem besagten i*ro«efs unterworfen: von ihnen

wi'rdvn in Ü4 Stunden :/t)0 bis 2;y> Pud fertiggestellt- In die

Scliaclitöfen wird »flhrend iles Schmeleproscsses Luft unter

einem Druck von 'M> Millimeter eingeblasen. Die ssu schim Iz'-nde

Masse besteht jedesmal nm Ptjd Btisirobninnten Krsses mit

einer Beim(Mi>furi^' vnn Ivih Jii > i'u ! Schlacken, die man bei

Sohmelüiing dt-ti kupih-rsi.-in.s in si huarzc-^ Kupfer erhSlt und
"rii l'irl Kisenstein, wcl.dK'r 'L'^„ iMcsclsaurn und gegen 2**°^,

Et&i'ii i'uttifllt Zur Sirnni-l/nn^' \<.m '•«.^i I'ud Bns sind i"J4 Pud
I

Steinkohlen erforderlich So erbalt man den Kiipf-Tst» n. di-r

' -Jt) bin 3(1 reines Kupfer enthSIt. In den Schlavkwt lileibt

mich 'I t< s Kupfer. r)er noch viel Schwefel enthaltende
KupfiTpiJ-in inuts noch ausgebrannt werden. Aus IM» l»ud

Kupferütein gewinnt niun in 24 Stunden »() bis 11.'» Pud
schwaneon Kupfen mit einem Qehatt von ca 9(1",', reinen

Köpfet«. Die bei Oewinming dee aehwarzm Kupfers aich aw-
•ehcidaadni iehlaehan aatuttaii noch 0,t Kupfer und «er-
den deahalb d«n Braen angeaeiat, wekhe an KupferaMa ver>

sehmolaen werden. Oer leMe Proaeli der Schmebung dea
schwanen Kupfers geht in dam BpleUtofen vor sich. Dieser

wird Jetat mit Maffht gebinst imd werden in 8 bis Stunden
1K> Pud reinen Kupfers gewonnen. Auf _'>'" Pud rebiea Kunfer
wird un Brennmaterial ein Aufwaml von I Ms l 'j, Knbikaaacnett
Hol;! oder von l>»> bis llo Pud Massut erfordert.

Uro einen Begriff von der Produktion Kedabeks ssu geben,
bemerken wir, dafs solche von 8H<> Pud reinen Kupfers Un
Jahre iHti" auf üT •^^t Pud im Jahre ISST gestiegen ist; daa
Jahr prndtiKirif* I.Tp. das Jahr Ibsfl .'.i« üoG Pud

iii i ii ni ludii ii l'rf'ise des Brennmaterials lohnt es sich

ruir y.r/.>- zu vt>rarlii'it<Mi. die nichl wuutger ab 'i"',, Kupfer
cnUialt« !i S" t lö>'. wi'r>lcn dii' wiTiiger gehallrt'ichi'n iCrze

auf dem sogenannten »feuchten- Weye behandelt Durch eine
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bis

iii'iHr-'iiii'ii: M-Iinrfiiinniif«» Vorrichtuiiff verwittern uiuor i\mn Ein-

rlaf'- voti huft uiiil WaSjKT die Rn<» nm* Frhphlpn i!an rpine

KupfiT aus. Das auf «olchp Wi'inr crlulli':!" '''iiifiitkuiifpr*

hat t'inen Oehalt von rn>*i, un l wiril im SiilMirnnfoii m rcinpK

Knpf«*r vprwiiiiiic.'t

Da dip Wriliier iei der \Hhe von Kedal)i»W ailf auo^i^iiauen

sind, Ko inufKlPn Holx und Kohlen in den letzten Jahren aue
einer Entfernunjr von bis ti» Werst herbeifffwchalTt werden
und v^ntnlafKte zudem die Fällung de« Holzes in koupirtcm

T«min wtar grofse Auii)Kab«n. B» arbeiteten nicht weniger

all 200 Pferd« und Hiiiltlii«Ni aa d«r Harbeiiehaining deaaelben
Deiiw8g«n bmdiloneii die Qriirlld«r Semem lu desu fernen
Wald« ehie Mhinalajmriee Bahn m bäum, «fle satt 1884 er-

Oftiet tit and MoOOO Rubel gekoslet hat; ale beMrdert jahrlich

Frachten in einer Huiume von oa 3 Millionen Pud. Zuffleicb

wunle 'J'2 Werst von Kedabek an besagter Hahn ein neues
Kupfenverlt in Kulaliont angele^, welche« den Xaiiu'ti v.>:j ,icm

l-'lürschen Kalalvent. einem SSaflufs des Schamchor. crhaUMn hat.

Hier wird die billige Wasserkraft benutzt, während der Unter-

halt der Dampfmaschine in Kedabek jShrlirh allein in (XK) Rubel
kostet In Kalakent *lni! zwr: Turbinen von imil '_''> Pferde-

krftften; man aflhlt dü^f lint j Srharhtöfen uiv) empii Spleifs

ofen. Die jUbrü^he Pniilukliiin In^t.'iiirt ^ivh jiii

äiH^hi l'ul Kupf.T
Mit Eröffnung il<'r W^rkf mjii K;:iiiki-nt uiii-h< ,il"^r

Bedürfnits an Bri-n!imiit*'riiil ; iimn hr.'uii-hif- j.'llirlii'h

l.'ifuX) Kubiksasctifii llnl?; In dete^'-ii hat K'-ixh-ruv.-^

an die Oebriider Sienn-n^ imch gegen ih»hi liesH.iUiiH'n Wahl
abgetreten, ilie inci-t titit liut^hen be»taiideii i$uid Um abt-r

den Wald zu -cjniiifn un I lif Produktion für alle F&lle sicher

zu stellen, hat fuaji zvn'ierlei Mafsregeln ergtilTen. E« wurde
nSralich von der Station Dalljar an der kaukasischen Bahn eine

Napblal(>ilung in der Länge von 21 Werst angelegt Du» Naphta
wird in StahMhzen von 4 JColi Durchmesser aar dieier Strecice

wn aiPlir «la lOOC oeiMbegi. Die Dampfpuiupe vom ao Pterde-

kiAften hel>t VÜßA W» Pnd MmS. Die andero Uatoeffel
beateht in einer naoea Hathode Bluter nittaM Bleictriilllt

ammueheiden , welelie dnieb eine Dynanmnaadiiae eraengt
wird, die durch eine Turbine von 80 PIMeltriften bewegt
wird Mit Hilfe der sogenannten I^lektrolise icönnen tliglich

90 Pud reines Kupfer gewonnen werden. Aber auch damit be-

gnügen sich 'iii' ' iii'iiriscben Besiiaer der Werke nicht, sondern
^d immer nin-h .ur neue VerbeHwrungen bedacht.

Die Kupferwerke, die Ri.senhabn- und die Waldarbeit er-

forderten im Jahre 1SS9 ein Kontingent von mehr als WO Ar-
beitern, die meisl aus einheimischen Kli'mpnfpn hc-itr-litn.

wfthrond die Beamten in Kedabek im i K;il;iki nr iiv^i aust-i Ii ii<r-^.

lieh Deutsche sind K'r'l.ihfk hal im:v il.'ul.-iche .Sciluie und
ein deutsches (iasthau~ >^<i ii-r l'rfnul'- lir «ich diese Stjltte

deutscher Energie und AuwlHuer im fernen Osten begehen will,

gntes Unterkommen findet, wenn er nicht etwa vun l' ii irasl-

freuiidliclien und liebenB»T!r>iisren Beamten Imk H.ti-, .-lursre

Donunen werii>-r'. ^ollt"

Obw den Lr&at2 dtr KalTeekultur in Ceylon durch die Thee-
kuityr brachte ein dortiges Blatt folgende intere«eanten Mit-

theilungen: Sei es, dafs <ler Boden für Kaffeeernten erschöpft

war, oder daf» andere Ursachen die Krankheit zur Folge hatten,

al>er die Blattlsnuikheit die sich Buerst nur auf w«nigen Plao-

tagen neigte, fing an, gich mit sewaitiger SebneUigiceit Uber
die imel «u verbreiten ;

gegen dieaelbe half kein lOttd der
WiHenacbaft und dea SchailUnna. Die PiantagenbeBitear be-
Ibaden a(oh durch die Zentorung ihrer Kaffeeplantagen be>
lastet nit vielen acres vAllig werthloaen Landet, die vialfach
mit Hypofbeken heschwert I waren» und engiimben und hol-

ländischen Kapitalisten verpfändet waren. — Im .lahre Ihoo
standen 176407 acres Lan<les unter KalTeekultur, Iti'T gar
^?73?43 acre«. •- Seitdem war aber die Abnahme eine reifgende

In U bis 12 Jahren bi.« «erstftrte die Blattkrankheit
22i':M ' at-res KafTeelandc«. Die Ausfuhr vr.ti KulTee. die

lf<7) ; ; O*-^ :i28 cwt betrug, sank auf 1.50' <hi cui in den
Jahn ti l'^-^i 'i'^ .Al^haffl wntifltep sich die unternehmenden
Pflaiii^cr anderfn Prolnki^'n zu \ »rsuche mit Cinchona,
Cacao, Cocaine -i'hrrpTtcn an il>^ni M.'in«re! von Kapila! Oa
kam man auf den Tl'.'-'S.'in iitiil .-nb. fmM, ijifs ,iir (^iiMi.t.ir ir-s

selben den Wettbewcrt) mit der Well auehaitt>n kuiiiite. Itu

Jahre 11i67 waren 10 acres mit Thee bepflanet, im Jahre
waren 350 «cree unter Kultur. I*'<S dagegen 183 00<T acres und
der Export erreichte 22<'"KH*»i Ibs. Pörs Jahr schätzte
man die Ernte auf 43 OV» im» Ib* und das Wachsthum de» Thees
«;ir gerade auf den Plantagen gesichert, die einst besonders
unter dor ICaiTe«blattkraiikhcit zu leiden hatten. — Die „Piji-

Times- Mitii i9 .lariuju 1 .1 begleitet diei^ Mitthvilung<'n mi:

dem Hin« eis, kif-i .inch l- i.i.'^ciii nicht »Hein ein Zucker-. Copra-
lind Fruchtliitiil. sun.lorn auch fiii Tliei-iiuj.l sei. ilafs die Ver-
suche, die bis jetzt liur auf iwei l'lant.'igen. Aliiha und Masusu
iiuf TiiMiKii um! iiii i\i?T Savu-Sai. u \k\\ . uü^iet-tekt "eien. \iin

v«rzügUctienj Krfulge gewesen sind und ihre I'rodukte in der
Kolonie gelbst wenigstens einstweilen den cbineeisehen und
indischen Thee vom Markte vnrdrftngt haben Im Jahre IH^I
erreichte die Theeausfuhr — aligeseben vom i^lbstkonsum in

der Kolonie — Pidschis bereits .SS t ^ 2094 £, mn: 2».) Ööü Pfd.—
3(160

Nord-Amerika.
Maw-Vorft, Mitte Juni (Eigenbericht des ,Bxport^.J Die Im-

porteura und grOfscron Kaufleute New VorlEa wid aadarer grofser

^^tttdte hii!lt«>n kürzlich eine Reihe vun MaaiettWisammlungen
ab, um gegen die im Keprüsentant^bause angenommene Tarif-

bill zu protestiren. Eigentlich haben diese Versaromlungen
und Reden keine andere Wirkung gehabt und haben können
wie blinde Schüsse: sie machen Üirm, aber zerstören nichts.

Es war auch, im Ernste gesprochen, kaum ein Ohjfkf da, das
zerstört h.'ire wcr.len können, denn du< stmul Imiiilieiif.'st

: Ujp
Tarlfhil! wUn- im ."^i-nat ebenso weniir ünu'enomnieii Uiir.irn als

.»ein-r /.iM' \[f' Sirikloll uni^etioiTiincn wurde.
lüni' grotse l>'-!iiitntion •i"-r Impufteiirf» nntl Kaurir-ule be-

üHi' «irli nach Washir^^'un. inn vor leiu S"nulHi.iuwi-lui '# fUr

Tiirifiinni'legenheiton ilu-fiii l'ri»tr'^i im eitjciieii ujld tiii .Njtmen

lief A-iftr.Ltn^ehi-r N.'n'l'.iinK'k zu verleihen. ! »le^-e VernehnuiiiK>'M

und Kr«iUU'ujjgea wureti insofeni ynn Ijitere.s.se. al* der Senat
dadurch sozusagen mit ier Nase auf die Fehler ^e.stofsen wurile,

welche die M^joriUil der- Hause» in der Tunlfragc begangen.
Von 31 verschiedenen Branchen des Kaufmannsslandes wurden
Memoranden fiberredcht, in welchen die eiiuielnen Bestimmungen
angelDbtt aiod, welche maa aHagamertt an haben wOnaeht, und
dleae DokUDiento Hegen im Aiehiv dea Banata, Ol> aie Ja
wfodar buTomholt werden, wer weUt daa? Wenn dar 8anat
efaie neue BUK antwertn will, waa aller Wahraehaiiiliehkalt

nach gaachehen wird, ao werden aieh die ehuetnen Uitglieder

dieser Körperschaft ebenso wenig um die wirklichen Intereseen

einer grofsen (JeAchaftsklasse begeistern, wie dies im KepÄ-
sentantenhause der Fall ist. s<mdern nur thun, was die politische

Partei, welche eben die .Macht in der Hand hat, in dieser be«
festigt.

Die Delegation, von der hier die Rede ist. bestand aus
Vertretern von .\ew-Vork. Boston, Philadelphia, Baltimore und
Chikair«"'. \ind iVi- .\rtike!. üiif weiche» üirh ihre Unktnnente be-

znu'eii \v:..ri'i'. ."--^iiiim- Seji!--, Ti'>;iti'r- :<n:\ ' !iaj-',va.iren, Wiille

Ull i W i lleiiwaaren . kieiderslolfe für I raui u. Textilwaaren,
i' f !istHi i,'jas, Eisenwuaren. Spilaen und Sin ;-.eri ien, KnopfWaaren,
Xigorren, HülBerifrtieh'e Hopfen Fikwaaren usw.

In dem gf'iiie^iisauien I'r<it< sre 1er Importeure und Kauf-
leute wird dni-fuil liiiiL"-\' i'-sen. (lafn der Schutzzoll die firmere

Bevölkerun^r zu Hiiu.'^i- n ier lieu lir-ii benachthellige und k'-iiie

Industrie öijmt.i'»-. was sicli am eklatantesten bei der Woll-
fabrikation zeige, welche in diesem Lande ganz herunter ge-
kommen sei. trotzdem sie mit T.i bis zu I2."> geschützt werde,
und dufs er ferner ein Hinderuifs für den Handel sei. ileun es

seien viele Millionen jihriicb im Handel mit ättd-Amerika ver-

loren gegangen, weil in den Vereinigten Staaten in Folge des
hohen äOaa auf Rohmaloialten die waaren nicht billig genug
hergesteitt werden, «m mit den Ptodnkten anderer I4ndar aof
doH auaUbMfiarhen Markte konkurrhea au kOnnen.

Die Seidenimporteurc legten dar. dafs die wenlgerwnhl-
habende Bevölkerung, «eiche die Kundschaft für die Wlligne
Seide sei. auch am härtesten durch die Tarifbill mitgenommen
werde, wjlhrend die hes.seren Orade Seide weniger Zoll be-

fahlen. Gnisgraiti zum N'erkanfswerthe von .V) bis tiO Cents
per Vard z B zahlt *> '„ Zoll, wahrend die Qualität au % l,2.'j

nur '»Ii Cents bezahlt. Dasselbe Verhülfnifs sei bei Seiden-

bSndem der Fall.

Die Importeure von Porzellan und Ghisv^ nnren r-r-

klarten, dafs ^ri bis iX) *'„ der in diesem Lande verhnnn hter ( ll.i.s-

und Töpferwaaren auch im T.anrle erxeiig-t wer«1pn, was <len Beweis
liefere, il.ifs ilie !;ev''''i''V 'If'lU'eil Zi'Mli' iiMi-h ^'enug Seien, um die

jimeriKaviisehen Falinkunien li^'s-er .Artike] zu ?H>bützen unil des-
hfi.u eine weitere Erhölin II wie -iie in Iim' reuen Tarifbil i

v.ir-

;^-^t )-i'h<-n. ganz und gar unnOthtg sei. Lumnetiz\'lind«r wQr«ien
i:;uiurr)i von 15 auf ISO */«, und bAhmiaoha Irinkgiiaar von
•i:. aul 270 7, erhöht. —

Die Wollhitndler richteten sich gegen den Zoll anfKamnal-
boar, gegen Jenen auf Teppichwolle usw.
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Die Imporlpure vou Struiii|>rwaari'n iimchten gi'ltenil.

ilafB durch ilio boabsk-hli^fie Krhöhung auf dieae Artikel derH«)di-l

mit diPBPn Artikeln zu Grande genebtst uwl der KoammeDt
hoher« l'rcUo bosahlon mflfete.

Hohen zollen auf Leinenwaareii wird deshalb entgegen
irptrfltet). wpH <ii(» Leinen-Indu»trie in dienern I-nnjU» trota aller

Aiisin'nK'iir-.^'cti seit einem halben Jahrhundort un l trot« de«

«usgu'liiRf-ton Schutze« noch immer rnr <*iiif ^riiiLc!i<" I-:>iistpri3!

Mitet. il^»r Srhul/oll als« nicht gewirkt Im'..

Die 1 III |i uri ! Ii r<- von l'enf*i''riirlnK IC; -if .i.'in'u

(namentlich Mi'j^mti. Spitzen. SlickfriMi ri KrL.ipfw ;«aii ii,

Zijfarren am. wit^nen die rnfrerechtii;keit uml \S trkuni^xlutiii?-

keit den hohen ZnlleN immelt er Schuts für die hiesigen In-

duätrii^en Kchaffeii sioll» nach, und formulirfen denientsprerhend

ihre Bfni-liwcnlpii.

In KuäiÄtitJi l^ri'isfii h<ii Jie Autperonj^ des aiuerikiuiitichen

Bildhauer» und Dii-htcrs Herrn \V W. Story, dalii es Pin«

Sdmndc fUr Amerika ««1, auf au^Andincbe Kaattwwka einen

BhifuimwU von 80% au legen, stemileli Aufsehen «nagt, und
an giebt aieti der EoAnng' hin, daik die*» enetgitd» Auberang
tfcfat gan »hn* Wlffcang auf den Kongwlh, wairiigatenB soweit

der Senat In Betracht komm*, blelbni «ird. Heir Story le^t

ca iiaaptelti-hlirh dpin Tarif zur Laf^l. dar» wir iB der Kunet ge-

if«pn noch in den Kinder-MThuhen wandeln, und daf»

an^henden Kfinatler hier keine SUlttcn xum Studium
sondern sich ine Aufliaod begeben müssen, um Unter-

richt KU erhalten, Anstatt eine grolle Nationulgalerie zu gründen,

und frei^icbig su ttuhventionireo, legen wir fast einen Probibitiv-

loll auf Kunntwerke und hindAm dadurch dii- RntAioklung
amerikanischer Kunst.

Die Transportgesellschaften .New-Yurk'- < ih<iliiMi l -': \i-r

Bwisohenstaatiichen Han.lejgkonimission Kla^'>' l'- ^'''n -i ir-i ii'

Bi0enbahngef)p||iichaften dieses Landes, well dii' n ii i.'ri 'f-' ie

FnuMraten fflr den Waarentransporl im [niaii'lt» ln ii'i Imcii ai.«

für die Diirchfrßi-ht nach Eni^lund. >>i> /. Ii kii!-tel Af Vor-

»chilTung will .Atri ikultunnasohineii utii; \V<'rk/.i'ui.'i'ii Cent«

pro l*lt' K'funil \on Liverpool üIht Ni'u (»rli'iin« nm'h San
Pranalsko. wovon l * Centn auf die Oze iMfriK-hi im i TO Cent auf

die [Jisenbahnfracht entfallen. Die rej^ullU-c UaU' von New-
Orlean« nach San Tninzisko betrage aber für hiesige Speiliteure

S l,H, von New-York S l.M und von Chikagu S l,ll>-

DieBrnte giebt »war keinen An' ii« n grotaen Bewngnissen.

wild aber im allgemeinen geriu(^>r aueflJlen, ala im vorigen

Jahre. Nach den otflaielien Berichten mia Wnebington aletat

ca mll Wintenweizen iticbt beeonder» gut, tn IllUiais und Indtana,

«wfa in einigen sfldliehen Staaten beinahe aehlecht Beaaer
Meht ea mit Prfll^ahnwelsen- In vielen Staaten mangelte ea

an Ragen Die Maisernte i^t mittelmafsig. — Reis steht ganz
vemllgllch in Söii-Karolina In (ipor^ria wird die Keisernle heuer
gräfaer sein, als je seit dem Bürgerkriege. .\ur in Ix>uisiana

hat duii ungDtMtige Wetter die Rrnte tlieilweise verdorben und
Ut der Ertrag vorauwichtlich diesmal ein geringerer. — In

Kanatla ist Getreide vorzüglich gediehen Ef i*t heuer um
et'.v.n 'JO mehr Areal bestf'I't worden. In Manitoba und im
Norilw.'^en sind !i»:fciiMX"> AikiT »•'viul, la^Mii -Tou«) Acker
Weizen tutd 300 OOÜ Acker Hafer und andere Sorte«.

über ubvclilioKe und ia iiiatvhelit^r Htnuicht, liidniD DcutAchlimd
Vorhanden»», da« werihvoll |f*^iiug »ei, aufgebe und dafOr Zneiful-
haftt'n gewinne.

Au der Hand der auff^eatellteii Karten ging der Herr Vnrtra^ado
oaberain out den dMitarh-enrliMlteo V«rtnig, Ober den die .Deutsche
ICotonUlMiiiaDg- unerhörter WelKti kein anderos emt«« ürtbell \\ntu>.

als ..dafs er iftlnatiffcr fnr DeutiM:bland «ei, als pich nnrt hl*-

herigeri Mlitlii-i^.iiii,'«'!! lU-i- englischen UUtter erwaiicn Iu'Ih ' W.miU
in:in rr<>ilich nur Kiiglaud und die_««giiwh«« BUttcr fIXr zuitilndiga

iiiat nli-htü UeaiHirs« erwarten.
!<:> iit.'i Uber Mein und Dein 1» Afrika hÜt,

„V*r«U für H»fld«l»iMtraphle uad Koloaialptlllik In

Leipzig, 27. Juni, Vnr (llM-raun 7ithlri>i<'her Vi>r«nnmliiiig, die ifas

Intere»«" .nn iletn Oegenstnn l" 'n hnhon MuToe li<,kinidi-ce, aiirnch in

der '-'ri.'. II Sitzung; il V. i. tnit rur H indi-U^i'Ojfrnphi«' und
Koloiiialpnliiilc', nai-hdeni eun^e ialemc Veraiiisan|{vlBgeuheit«u

(BfganMingawahl d«a Vontajidea uew.) ihre Brledicnng geftaiHlen

hatten, Herr Profesaor Dr. Hasne, Dlrektnr des SlatnUsdiea Amtes
der Stadt Lnip/ii.-, Uber di'n de«il»<h iMi)ili-<rlii'ii Vi>rtr.lg

Der Hin 1' ii «t leitete «eiiieit Vortrag dauiil ein. dal» er auf
die l'herraschung liinwip*, die nach Bekanntgabe der Verhandlungen
Uber die afrlkani^olien Urenistreitigkeiten sich der »uTentlli-hen

Meinung in Deutschlund hvniacbUKt. und di« «ich nicht nur In den
Kreiden der Koloniidfreunde. sondern weit Dber diesidlx-n hinaus von
Tag zu Tag mehr iu ein IjefUhl der BntrltstunK verwiindelt hat.

An^r^ii"!"!!« di''*»!'! TIuit^Tf^hf» n*ttw»»» d»*f V(*r*ttrh ^?r'fn:i''hf werden,
iIi" •flr!:t:i-,li.-ii N!.';mi:il- .ml .l"]! ful- .'II iiLiil.-ii Uli:; Iii li--.er Hin-

sicht iu:im»r vu» N«»ie-m auf die wiitidon Punkte dos Vurtrage» hin-

lUWeisen.
Abgcaehen von der moralisch zw.ir werthvollon, that^achlich

aber geringwerthigeu Kiwerbung vou Helgoland, sei der V,^rtra<{

nur vortbeilhart IDr Kngland. wahrend er ftlr Deuti<chland nur Nach-
theile aufweist, sowohl der I'fim; uIn n'trh lit^m Inh-ilsi- -in Ii hi

erstersr Roxiehung insofern, alu --'Ih.' fur ICric; im! • Smii ilikiisf

i

tnl%a Spielraum laase, «Ii« Kntwickeluug der deutschen Kolonieen

Wenn «ea der deutschen Kegierung beMnt worden sei, dafli ee
wenige? auf den Rrwerb groiser Landermaaran, ala daranr «akonae,
da(B Zusammengehörige« buisanimon h1<'ih<\ <to tnfts<i<> duranf hinge-
wiesen werden, dals es auf beides unk unini' l>i'iin wir ^iini |j*<i der
Tht>iltitiur% on Afriku und im kolonlalpoliUsctieaäudlUiaderUkkupation.

.Uiiir ist dunn .ZusammttngebOrigea- lusammengorafst worden?
Getiuren denn Zaniibar, Pemba, Mafia und die anderen Inseln wirklich

nicht SU Oeutsch-Oslafrika'
T)fta iichliauuste ist, daXs die Inseln vor Deulsdi-Ostufrika unter

ntrlidches Protektorat kommen. Z,^nziha^ in englischen Händen
die l^ntwickluiig Dautadi-Afrikas auf immer lahm. Die gnadige

Erlaubnira, den gepachteten Kast«n8lreifon dem 8nltun von Zsiizibar

abkaufen zu dOrten, kompensirt sich doch durch die Preiheit. «eiche
Kngland sich in gleicher Weise far die festländische Koste von
Mombas nimmt

U.'tls Helgoland mit den wohlerworbenen Ruchton Deutschlands
auf Witu i'ihprn»ifh lji-?,itilt MiirJui ifl . darUber kann kein Zweifel
bl•^^(-ll.Il (:iiKt "'.'II "i-li "Uli ^ i-:f!-li(Jn8 danach, was uns denn
England aus Eigenem odar aus fremder Habe bietet fUr die Preis-

gabe von Zanzib.-ir und den laaaln, fQr die Preisgabe von l'ganda
und l'njoro und vor Allem auch für diu r..nrAumung der \'erkehni-

frelheit auf UBil swiaeben den Seen? Dals man sich in den beider-

seitigen InterseaemphRren die Kechte dorMeistbeganstigten einräumte,
\v,ii' W.1I1I kaum zu vnnneidtn. litid (ri'^;i.'nt5t>rT lirii Mis.-inui'n i?ewH»
.lü.'li l/ijli>,- »fijn ilir IjriUsrln'ii IimI'.t in l>i'iir.ili 1 !-<;.,»frika

uiM noirli manches Kopfzerbrechen verursachen werden. Aber war
e« denn nicht genug, auf die Weiterfahrnng dar Kovnnia-Gnmze
aber den Ny.-insii bis zum Uoiigweelo.aee ZU varslcht«n und den
Buglandeni 'dadurch zu ermöglichen, sich keiUBrmlg «wiacben Por-
tugal und Deutschland einerseits und dem Koagoatute andeienntla
eiiir.niir^diKi'ir' W.ir es nüthig. durch Fse.iaumtmp der Verkelirs-

fr-'ih.'i', ml utu! »wb»c.hen den Seen .K-ii l^ui^lanJiTii d-' .witiL-

schartbche Hernuhalt auf ana«r Hinterland preiazu^, U-ii und tux

englischen WaHwahandiam die Wege an ebnen, aaf denen sie diucb
Versorgung unaerer Faiada mit Woiton ngn Kriegsbedarf Ibra

rhristllcben Giwchüfte nach wie vnr macheu känuen. i brigena
steht iu dieser Hinsicht eine erneute Hif.-ihrung zur Seite, welche
Portugal heut.' -ni' der Versorgung SM-lncr Feinde durch englisch«
Krieeswaffeii nm Ou

Minder wichtig eracheiut West-Afrika und es ist deshalb auch
niclit von aUangreXkar Bedeutung, daO> hier daa dAMMhe OeUet
Ufenrtaat des 2«nbaai wird.

Sn ist vom dentscb cnglischeu Vertnige zu sagen, daTs durch
ihn nii'hlM gennnnen, nur ICiuigi^s gesichert wurde ubd dafs alle

mnlerielh-n Interessen preisgegeben sind, wobei noch lirmnilnr» die

Abiretiu,^- \ m Wilul.ind und der Somallkoste zu bcii ni' T:. .ku Im
Wesoatlichen wird aji dem Vertrage uach Lage der änche nichta

melir ceaodert werden Wtnnan , er wiid anah von deitlaBliar BeMe
««tue Baatttigung finden, tieilder aind die ftachvwatandigen nicht
gehört worden, man scheint an mafsgebender Stelle sich ihren Rath-
schlagen ggfliawentlich verschlossen zu haben. Die gesamrate unab-
hängige Presse I>fut="lilnni1« verwirft flonn ,iuch den Vertrag. Iis

W!»r.> ir.ii.rik-, li.fi.'ltf' 11, -.iii'H"! 'j.'.iLir. ratifizirl wUi-de, alao

ohne oiidgulligen Austrag der Waltischbai-, -Niger- und Neerafr^«!!.
IMe mindaalen Pordorangeu, welaba die mit Beebt eatraateta imu^
Hohe Helming Deutaehlands hierbei ataUt, aind. Mwalt wir aehen
k<>nii<>n, die ^>lg<Miden Abtretung von Zanzibar oder mindestens von
P"inhn, .Aufh"bung der Vorkehr-ifreiheit auf und zwischen den Seeen
und Abgrenzug der ••nglisrhen IntcrcKsi'iispftn' nn der 8om.%likaste

nordwärts.
Lebhafter, anhaltender Ueifall tVdgte diesen ebenso klaren als

•treng aadilich gehaltenen Auafahrungen und gab die Versaiumluug
damit zu erkennen, daie aie voUstandlg mit ihnen Obercinstimmte.

Den sich anschliulsenden regen Meinungoauslnnscli erütruefe Herr
lieheinip liath Professor Dr. Wislicenus, welcher noch hesondura
betont,;, dals er sich ganz im Einklänge mit dem Vorredner bnlinde

und daf:- >ir den Darlnguugea desselbeu wenig hinzuzufUg«n
hahe. Nur zu den (von uns im Leiter angegebenen) Thvaan
wollt' er ein Wort aproclien und Uedenkeu gogan eine demciben
erlieiien Der deutacb-englisciK' Vertrag ist ein fDrchterUidter Sehlag
für .li'den von uns, in erster Linie aber für unsurc K"gi>'ruinr Di<>

Freude am Vnterlande wird Einem dadurch gründlich verdorben.
Uei aller loyalen Goiiinnung, ilie uns beseelt, mUssen wir es doch
frei und Olfen aussprechen, diii« der kaiserliche Wille nicht allein

zu ent.ichftidon hat Wir wollen den Kaisi?r .'kusgeatattet wiaaca mit aller
Macht rnlle, die seinem Amt« zukommt, aber wir ttAnaan nicht an*
geben, dals sich der Kaiser selbst ein Tilelehen von aelaer AntOritlt
r^i;t?>i' Di-' R''^ii riiiiir 'si in lin..'hs(er tiefahr.

\V:is di» Kl '.v- i biinj.- H.'Il-'iI;ijli1> .tnhetrefl'e, SO habe auch er,

Radunr, sie mit Freuden b(^grUl'st, allein daa Opfer d«« Witulandea
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8«i viel zu grata dafOr, er künn« >^u'h ti^iher auch uii'ht mit den
beiden ersten Theaen einverstanden erkiftroii. Keiner der Sath-
verst&ndiiCDn «ei i^iragt worden, nicht einin«! Wiftmann, der
dorli in (Uoanii Diltgvn elnp AutOritAt ernten Kangv« »i'i

Durcli den Vortmg hm Deutschland Binbufee crlitlMl Mk Bhr«
und Frestipe in Afrika, üs »ei an>nel davon (^eBprorliaa wttrden,
daft difi (icuUche Treue ;nu-)i in intf^rtiiitintmlfn binjfen pewahr!
werii<% ;illi-in dem Sultan vnn Wim, 'li'in .uifrn-htij^Htmi nnil Hriri'

b«npn Fit;unde Deutschland« in Afrika, halt« man die deittiictif

Treue nicht. Die Kenntnifa davon werde aich mit UlitzeMachncllr

in ganz Afrika verbreiten und dem deutachen Anaehen den empfind-
lichäten Hchadon lM>r<>iten.

In glolcher Wolae wi« mit der oivteii, kOnn» mnn ulrh auc-h

mil li-r ):"<''Uijii T\:''v' nicht flnwrwtandi'n <»rklllr'>ti. rfir.wtbi» müftt«<

ein wcni;,- "cliflrfi r (;t I';iL8t wnnicii Itjf gaiiti- HntrU»lii:itJ. <ll'- "irh

ülic-r il<*ii VertruK kundjfebe, mOsae durch dieae Theaen zum Ausdruck
Ki'brai'ht werden. Ra a«i hohe Zeit, dnf» die Rntrflatung dca deutachen
BarKCPKionei) zum Auadruck (pebracht werde. Man aollo nicht allzu

mundfnul und feige «ein, »ondern den Dingen auf den L«ib KOhen.
,l<!h bin ein ^t kaiserlich und ein pit koniclich geainnter Mann,'

«o bull (IrT R<'iiniT iiiTvor, ,ich ffrlinn- kofniM <fiT i>itrcmen Psr(»iep.

aOBi-li'rn iIiT n itiiin-ilUl>i'nii''n I' ir'r; in, und <l.i mufa ii'li <;i;,-en, (iiv

Pftftei sollte mit ein klein wenix mebr Muth die Int«re»««'n d«8

VoHcw Tartntan, sie mDaae mit alter EntackMnbait ngen, wi«

tief «rreft das dentaebo Rhrj^fuhl In Folge dw deutaeh-M^lischen
VertrajfM tot. Wenn behauptet worden lat, dafa mit dem Nertraffe

die üchwieri^ksiten zwiachen Deutachland und Bngland in kolonialen

Dingden behoben «einn, so kOnnf r-r, Rj'dnnr, nicht tlicwr .^ntt-Lisimf^

bcJpllicht"n. im I ii'CiMillii-il afi !•< wiihi-si-hpiiiiiclifli', dali' jclzt <|i'r

Änrer ornt loaijehe. dal» Jetzt die engliache Begehrlichkeit erel

ndit «nrMtanwardi. Oii««n «iMttMtilm MMt mImi Rieht die

Amhomb unil nicht ^ amlerm Volk, mimi* wMttamtM FMnde
Ind di« Rnelander: iBeifall der VefMWmlani;). Wer »ie kennt,

wird (tom beipflichten maaaen.*
.Ich ni«(r jetxt', so iirhlor* der R(>dn«r, .nicht nach England gehen;

nicht als ob ich da nicht freundlich imfgynommen wOrde: «her hinter

der Freuadlidikeil verbirgt aich eiu HohnlacheLu, das nur Giner

vartniMB imm, tf«r luria« dralNh* itapIMiiiis nd kaiM daalMhe
Uhr« für.- tl«6hafit«r, anhali*iid*r MisH.)

Herr Direktor Dr. Lehr kennzeichnete den deutach-wigllsrhon
Vertrag ala einen Srhlng, um un» von unaeren kolonialen Beatre-

slrobun;,'i«ri fran^ ah^ubrinpen. DerThatsache jregentlber, dafa andere
Vpr< i[ii . dif Jnrli i: I r^tcf Uni« daboi beäeiligt »ind. wie die

deutlich oatarrikanis«hi> (ieB4>lli>«haft und die deutsche Kolonial-UeBell-

Mhkft K«Mb«i«||«n haben lU dem V«rt««g« (mOgliehorwtiM Midies
vom Vöratimd« der ostafrikanlschen 0«Mll»eh«4t gMCinhW, au«
Furcht, d.Tf« Hin .\nleihe der Uenellachaft nicht werde untergebracht
werden* mn^-c iiT Versuch gemacht werden der Stimme unserer
betechtigteri ItilpresRon .^tifxlruck zu geben. Bitler hei, dafa m.m
den SachverstÄndigfii «11- i ; rnvenrou th, W ifsmann und Zilller,

den'n AnHchiiuungen dureli die Zeitungen in letzter Zeit genugiuim
iMltannt geworden, kein Gchitr gegeben habe. Ohne die dem
dmitachen (iebiete vnrgelegeaen ln»eln »ei in Oat-Afrtka der Handel
n.'ich (Ipr KUate nicht möglich Wer wll! dii Mlllinii,Mi hergaben,
wi ll hl I rf :>r(!Mrlich »ind, um nach dem itincni Airik i.-i ^mi ilor Küste
auK Eii><>nbnhnen zu bauen' Tbrigena itel na'ht allein Ciat-Afrika,

Andern auch NVest-Afrika fOr Deutschland worlhvoU genug.
In Afrika sind unst^re kolonialen B<>strcbungen an den Rand des

Rulnes gebracht worden. Wm Helgoland betrifft, ao hat d<i>ii«ellH<

It#lnen n-alen Werth.
,\rn i'rhhi«:)«'. fti>inf>' P.irlegunfaii ataUU der BediMr den Antrag,

(lais .Ik' rhi-"«'!! in v'M'K'h.'irfterfinin den Seieiittaceui4dflrItaichB-
regierung zugestellt worden.

Im weiteren Verlaufe des Abends mochte HerrProfeeeorDr. Haaae
die Mittheilung von bezOgliehen Vorschlagen der Abthellung KUIn
der demtf ;ii n k'jlonialgcsellBchaft. Sodann verlals .ler Herr Vor-
sitzende ein <<ii: ^r<ilSem Beifall aufgenommenen Berliner Telegramm,
dM mit den Ttn-i-i-n ciiiViT^t^iiuini und ni'.. l nii ht .illf« fUr

verloren orklllrti'

Der Herr Kedner zitirtc hierauf noch die Worte de« Ptlrston

von Btemarck an den Urafen Münster vom lu. Juni ItfHA:

.Unaer Verhalten mufs darauf gerichtet Aeia, in OeutachlMid d«ii

Blndruek zu verholen, nU oh wir dem in der Tbat MMchtig TOr>
handonen Wunsehe des guten Einvernehmen« mit Bsgland Vltnie
Intpre»»en DeutBehlsimla opforn k utitni»

Uierauf wurden dir' nufirc-i- lUrii Thca.Mi üiit dem AmendMini-nt

de« Uenm Oebeiatcn Ratha, Professor Dr Wisliccuua angenommen
und eoiiea ditMlbaian die Beiciwiegiwuag und StaKtaragienrng «bee-
eeiMtet werden.

Kin von Renn Bahne genelller Antrag, das Bedauern der
Versammlung dartlher auszuaprevhen. dals die BarhvemtAndigen vor
Ahschluis de« Vi-rtragc« nicht g<>hiirt wurden, wurde mrttcl(K«toe«n.
doch soll wlu Inhalt in il>-ro den TbawB böiniceaellaiidiB Beglelt'

schreiben aufgenommen werden
XadidM noch die Herren HaadeiekHoaieiukietln Dr. Oenael

und Möller rar fleehe gesprochen hatten , nnd nachdem Herr
Credner unter li'bhitrtrsti rn Beifall b<»merkt hatti-, dafa, Venn FttlVt

Ui«iiiar<'k noch um Rud'-r wäre, der V'erlmg nicht mOglieh gewOfdieD
sei, batle die Versammiung ihren Abschluie gefunden.

Brief kalten.
imiMWlMrtnn BwBn W„ 9U Ami 1890. Vom I. JuU nb ain« •

Briefe mit Werttiangabe bte mm Ueistbetrag« vnn 8000 « in
Verkehr mit der Ueutjrhen Pf^fta^fentur In Kamerun zugelassen

Dil' Ta\f' üi-tit »ir h 7.n.H.in;iiii-t) aus dem Porto und der fesuin

QebQhr fOr einen Rlnachreibobnef von gleli-^iotn n<»'»-irh», «nivlf» «us
einer VeMtahanuigignMIbr von ig 4 ror jp i'O .«

Heichs- Postamt. L Althciluiig. Sactise.

Keaftreat In Brlitiel über den ,,inttnitll«iial«n Pest-Zeltengsvtrtrieb**.

Am ia. d. M, vereinigen sich in BrUsael Vertreter dor Post-Verwal*
Mngen «m DtntMUaad, OHamieh'Ui^ni, Balgtai imd Ptartnpal

n ebier Krateenai nn im ttitwnif an einen Viwroinlionnien Aber
den intornationsiea Pmt - Zeitungsvertrieb zu ber-ilhna,

welcher dorn Im ntteiwten Jalire in Wi«in zoiMramentreteMdeii Koo-
Ifri'ls J.'H \Vi'»!t-Poitvereiti* zur Aimnhmo empfohlen werden soll,

[ii ii'.Hi h.jiü- ii« n"hnipn an du •"'! Knufi renJi die Herren Direktor im
l'ieiciLs-i'oistamt Sachse und Geheimer Uber-Postratlk Pritseh ÜieiL
Mit dem (^bereinkooHBen wird Ijcabeichdgt, den Peat-Seitnngavar»
trieb, welcher bia jntst nur ven etnem Theii der freutden Poet-Ver-
wsltungvn aui>geQbt wird, in den Oeeehltflsbereich des Verein* ein-

zubeziäien, wie dies noch und nach geschehen ist mit den i'ost-

amseiBiingen und Opldhripfen, den Poatpacketen und den Post-
.»uftrSKi'" Kmlii iilii hl' Vorsi'hrlften sollen fortan innerhalb des
Verein« auch den Zoliungsverirleb regeln. Die Voradiltge, welche
in tfnaar HiniiiCllt der Konferenz tur Berathung vorüeMn. feiten
von den bewahrten Grandlagen des deutschen Peat-Zettanga-
vertriebe» aus. Die Zeitung?! !?o-it('lhingen, welche die Bezieher
bei der PostanstAlt ihrv>s Wohnni'.-i machen, werden poatdienstlich

an lifi^ hefrefft^Tirlon fremden Verwaitung*^" wfiterfj^'gehi^n, welche
ihrornt'i'H de:! \'.-rlngem wegen Uieferuii); dor Zeitun^^^n .'Uifirag

ertkäilüu. liim Lieferung seitens der Verleger noU utilit, wie bisher
Im internationalen Veritehr zumeiat QbÜeh, durch Zusendung unter
Streifband direkt nn dl« Zeitungabeatalltr erfolgen, sondern «Ie «oH
— 80 wird angvatrvbt — n ich nr-m bekannten di ulaiV-on Verfahren
in ganzen Zeitung5packcl>'n an -I i' mit der wpitcn ii Zutuhr.uig dor
Zeitungen betrauten Postanstülten iiewirkt werden. Ha liegt auf
der Hand, daf» hiermit eine erhebliche Vereinfachung und Rrlelchte-

ning dCK ZeltungabezMge.i filr ilo« Publikum, wie de« Zeitung«-
absatzea fDr die Zeitnngsverleger, verbunden sein wflrde. Wird
durch die Konferenz eine Verständigung auf den gedachten Uniiid-
lagen erzielt, \\'A<> h-'i di-n Srhwii'ii^'ki-^ti'n der S.icli-' vf/rliiufiK ruich

dallingest«!!' Ii i'dim hhHh, -o i\ilrd" di-iii l'':.itkM:n;rcr.- in Wiiai Mir

behalten sein, durch Annahme de^ Übun-Inkommcn« dem Qebicte
der l'oatTereins-Beaiahungeii ein nauBB ftuditbarea ThMIgkeilBlBld
hinzuzufügen.

SehiffsaaelirichleB.
Hvft U. O- LDbctfAm. Hambary. Meldet : T)*t Huthttry - SOJaoiffrlkaliUch«

PotldAmpfcr „FsrsaBiniA* knX lickkthnvid ua VI. Jnal. t Uhr NacanllUff». SU Viscesl
p««*lrt. .IV'lroiiuU.* hiii siitfir>')i''n>S s» ^J. Jiiai, C IThr NscliiBltiBcv, Dovrr p«Mift.
,pi»rti» Al.'ffn*" Isi tum^hriid «n U- Jaal. Abd«, in H*hu AQ^ikixniB*« Jh'^trm^
im ruckkchrcnd ud Z^< J«aL Morn^iiH, In Llvikbok Bnir^knmmi'& nsd am f*^. Js&), Na«j|.

inlttim, kacli üambunc «tflifnr.'k-^'Mti-» -lii'ii:Ta»o- .1 »m nmi. \>.:tjrar'a^:-. t^b
Rio tl< Jalii-Irft diri'kt naili Haiii'-urf at>$v-fUrea. .,t'nrrA.-ua->ii i.: a-:t .•> .I-jr.i, S'uA-
uilltas«. von I.Uiai'on narh llra«lllva wt-llcr^mncos. HtiUaabon" l*i mm iü. Jaal, Margu«.
In ManlcTliI«!» snirvkpmnii'n.

— Ot* üiwatlUauhau Ausal BIsiiMthsl - Haitliars ~ AMOaqMa btrtctivt aas
•Sls«ail«l»aar<k» aad BcglnOklfekitfia iion II « m bar« aate l|>lw»H«ll in WMssei

a) P*K
I'

f • < >i I ff«.

Aamrlk«.
Qsabcc. Uoinn'1,1. tiAiin.fL-r „Kcanrtcdcr' Ljul:. ;>.iinprc r ..liratun" i!.. .Tiri, ^^Ainpfer

j>lclnhi.f In I

Kc» \ork i»(» «»»r»i .Scasdla* « Joli, r>ii-i:'.-t ,,ii(,'.,.-nii," Kttm) t.Jsll, (rls
SouiaaaBDti Dampfiir .Av^^-a Niri. 1-1,1' in Ju.l :iikiii{.r, r JURBIB*' tsee IlMa)
1« Juli. DampfrT ..MnrSTl»- IV r n i .inli

Baltlaon*. Uaarfrr jMtra' lillil. Ju.l, t>aiu|>(«c „Hu..l> ' 9 .In I

mia^rlpbia, Damiircr „ecralaa Pnncr" ca. II. Jnll, ri.iisiif.r ..Hl., u.tir» ' i7 .ImU

NfwOrtcBD« (Tia flMTTi.-l IiampTtT „Valusla" ?! Jnll.

Wm-tnillTO an4 M»kica ('I* H*>r*l l>aaipf«r .Ax'Mla'-t '.- J«U. DaniirBr „riasdits*
Ii. Juli I* aur nach WnatlndlM. « naOi W»t-Isi««a «Mt l|ial«s>,

etailllcn: Kahla. Itln <lv Jani-iro nnd Hintoi Tta btaüjlwi^ llaai|i|r JBsBIl'' 4. Mft
Afr«ad<, IkaaaB(i-r ,Val|>usiiii>'- i«. Juli. Akoadii.
P.-mambaco. lUa Sa Jsaalra aad BaaUS («laUmM) hiHll dCMMa* lt. Mi
Abend», Daap^kr Jlsnbarf M, JalL Afcaad*U Plaia: Manu-vMn, •••* AiN«, llsBsils, fs* HlMlas Ms lladaim), btmttm
„L'niguaj- II). Jatt. Ab*nita, I>aoiprcr „Cean" IT. inll, Ab^nd«. Pampfer titi»pmnc9l*
7> .lull. AbfBd».

CbiU'i Pcni, Xrniral - Anrrlka, An»>rrp<<a. P«aia Arrnsa (Maalivllu . Stralkfil aai.

Daaffcr 5l«B<aMaa< (CkUsk Vkn) M.MO, Da^ht „Eaiaak* jOasfanall. Ssafesl-
ABMHts) •. Aaiait, Deäefir ,nsRw» (CM«k Ptie, «eswealD N. M^ai,

Aaln.
Soivrna, namiili'r „Baar..iir«'id*' cm. ii:<. Jali.

Oll imicai ItorTKbcc Uoabsjr, Dampfer jDiasbSsMr* <b/Mk MM.— HatiMw Cakana, Cslaaba —i—ifc-J itim AbIbmm), ftiaiäfcsjQa^aW I.WL
•iMafta« neaeK Bf*f*i% asiMoah Afsa, Fsämltii JMDsur ii.Mi aaäiiM

»Caieitaaalitni' tu MI. BtiaiiRr JfwtoaklMilr*- aa. Jan.

AlvxanilrH'iw nampi' r
.
N-'i.'.it

'
;ri|. [isiiip',., . hitir. r.f'-i't- r Ja i

Marokko ivla Antw.T^L'4. upui^ uati L^Mabva^ M«k*d4jr. i^tS. V%t:^n^. Cs.atjiaac«,
Rabat, Larache. Taneir, Ulbralt», Po9ldaia|irei „Uar.tli.u Ki ili ' v n .:.'> AiU>.
Ilalu" 1'. Juli. w^ltfT dnflwikhijnUlch t-jo Dampfrr

WMiküsVr: Madeira. Canarlub* laarln. Oari'*, Acers, Lasmi lud uiilvrai llilca
Oaaiplbf ,3raa Wocmana*- i'i. Juli.

— Mmata Mtt» aal ni»«:« Dampfer .Yoraba" I Aniriif
BU- ead OsltlUla: C*Mia4i, Pi^ti KUtaiieiii i AI(oa Rsir), BsM tioatsa, Nsial, Daaflw

tiJiS!?nSüS(£etiSSSCuJ^'
'

"
"*'

' Bs» iiuneML
Analrallaa.

Adelaide. Melbourne, Sydney, «lerwöetmntllck, Daia|M WMHBin'* IB. jBbt ttWaSlSf
.JI«>n" X' Aofutt. Pamprer ..Brlanccn» 17 Sept, Daaftkr «Baraae* U Qkütalv
Miiiisasahn«*ceiaft «la Ta« nsr Ah«aat

1.1^1^ .^ l y GüOgl
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Call»« ,^tfiil»<-}iUai]"
I

v<'i) Kikcai — . J
D«l«foa llA> „Rlu-I VriXT- <T.>L füi.caj

tq«lqiii' ..P»iii>'.i-' f«i>ir Ki-.iii <. Juli.

Uelboarn« Whirf _Hrin*b rommojon?^ (*on
Kew-Tork ..Cnum" — . u. AuLn^lA** —

.

Port A4«lAid« .^ttUo tVM4aro** ivoo Blneaj. —

»

Hon RUlibrIh _Klti-l PriW (Hin Rl»'ll> —

.

EakcouB ^Couiitv «r Anrl*'"» (von ElveM.^

(««Ii

m mKUcR ,Cnn ot BeoiUa4*l**B h*) —

t

I>eutoche Exportbank.

s;

BarlU LlnkatrafM S2.
IBrtaf*. P4ek«M MW. uw. iM nr all Mmw AinM _^

Ali Tarfttiar llr 41* »IMwutOMtM JMw H» CMH IklkM ttnM» «M Ma 4m Uwtumfmnftamtt * l^k ilMt «ftkirii«*
1 avk 0a «irtwaw MatautM) MmflriM. — BMAfeaaMktaa <m £>

iRfcnw aMMtt. — M» MrMMH M)aw A»ftt«tt«i«> IfeiBi^ülblL an* MlaM
aWMMiM n *> brkualM Bntlairiaiiwi mit.

ihT. Im Lauf» ilii>^> Moii:i-.!i ;;i>Un^( (lin üit'ben^eiUllSAnflagadar
.Midhvilungcn <li'^ IN|H>:tt>unMii.-< di>r .l)<^utgchen ibpörtlMnlC'.
wt?k'ht> dit' ^i^tit'V.ji' I i 'li 'h .Vn^nhrri ilrr um i ii m iMinrnicmtlilWlIlhailllO

ngehiirigen lei8lunK!*l^))iK<^'> KirmiMi uiUhnlU'ti, wl<Hl«r mm Versand

•B alte imasra anawUrtigen resp. ab«raeeiachen Gei«chlift^<frr-titir|p.

Wir fordim daher uiwom Abonnpnten auf, uns die Prpi^li.-'ti ii mul
Kntalo^'. welche »ii- hfi/Hli'tn'n wOiii«chi>ti, umt-rfhend einjcuDemk-ii

Dn iinserp üpiM'h.irtKfn'iindi' »ich bin jt't/t .'iti-itimmlg dahin aus-

'eB|>mchen habPM, daiH dir dprnrti;; ausffPiilKU'leri ..Minhailunfen' den
irekten Vericntir ilor diHitH<-hi>i> Fabrikanten mit dem Aualanda we«f>nt-

Uc'h erleichtern und rnnlerri, »n hofloii wir, dafs letitere dt« ihnen

hier »ich bialUMi* CMM«nhei(, mit dam Aualande in direkte Ver-

bladunir zu tratm, äenl ungenutzt vor(lborg«han lanaen werden.
BrwOnsrht wäre e«. wrpnn neben den K.italofien ni«w in deutscher

ßpr.ii lii' :iij< li »iili In [:; .inderer, nami-iitlioh in englischer, «piMilnchnr

und |>iii(u)cli>KiK<'h>'r Spruch« bei^rU(;C »Qrdnn. Offerten und ADfra|{«0

unter L L. S'iH erbitten wir an uniiere oMga Admaa: JIbbIicIm
Biportbanik'. AbtheiluDg Kxportbureau

Wir hahtMi vom Auaunde Nachfrage nach Kork«n-Br«nn- und
ZllhlmaachiniMi luin glelchs^ltigren Markiren der Korke um l'mfiinge

und an einem Kndi' und niirh n'<ui'Strm Sy^tom knnt>lniirt. l>euti!cb«

Fabrikanten ersuchen wir OitVrlen n' t>Kt tihintruUMi I'roi&verzeicb-

niMton unter 1. I... H'H an die ,.l)i<uii'< he lixpnrtbauk" einzuaenden.

Shv. Bin« ^ute eincefnhrta Firma in ObaritaUan wUnaeht nit
deutM-hen Pabriknnten von Maschinen fDr Stantol-Kapaeln in W«ln-
llaitclien in Verbindung lu treten OlTi-rfi-ti unter L Ij. :'2.S an die

„tli'Utachp Exportbank".
S4yii. Kin junjfer K.iufinann, der uiich Sud- oder IMt Afiik.i 'iiia-

Ittwandern hiMilmlchtigi, niu-ht dir dntt |>assi>iii|p St.dlun(,- i !• !' i' Ii-

halter oder Korreapondeut, wenn möglich in einer Hol^hanUlung
od«r Bchneidemolüa. Off. erbatan antar L. U CM an liia ,J>aiitaclie

Bsportbajik'.
•Ji l Ein Haus in Shd -Auatralien wünsch! mit deutschen Fahri-

kaiilen von .Ni'ttintt und frotch.-t Work" (Strick- und Hftkel-)

Maschinen in Verhindunif m tn-ten und erbittet üfferten unter

L. L. ^'JT au die ..Deutsch« Hxportbiink '

36'^. Bloe der bedeutendsten MUhlaCein-t'abriken von Iranzuai-

adMD, miiuMMa uod «tantaabaa BtaiMo, birlaatm, fMtaaMn
Ouanaa und Onmlta, fDr aHa Arten InduaMe-MaUen i^et^niat, aneht

Vartratair in allen Auslandstnaten Offerten unter I, L an die

.Dautaeba Bxportbank-.
868. Eine »ehr leiatunnsfthiBe lloliwiiureur ilirik .Hu.ht für den

Verkauf von »ItdoutKchen Hlrhenholz- Kageetten wie Schmuck-,

Pbotographie-, Brief-, Zigarrcnka«U<n. Schraiikchen, Nippsachen in

HotaMIIHHnle» wr. maipiMta Vertrotor im Aualanda. Offerten

HBtar Lb L. W 41» .DeuGwhe Bxportbank-.
IM. Bläa lelatungenihi^ Fabrik feiner Werkieutre für Rattlor,

Tapeiierar, Wagenbauer unw. sucht ({ut eingeführte Verengter im
Auslände, heafinder-^ in Slld A-tn-nka OlTert.Mi unter L. L. -'-^vi an
dl" Iii-iit^ [{Vl.l 'Ii Itik

SM. Wir liahaa mm Paitagal IXmiUng» nach glaaamea Tinten-
faaacra und Wumm. vmA «Mthan MMungafjUiige Glaafabrikaataa

er L. k MI an 4fte 4ta«taelie «portbMk' «famM
üahan «ir Vmttgitng.

JMVB. RIne alte renommirte Fabrik in Ober-ItaHen, welelw ^
bare Sorten in Briefkouvert.s und t}n»i'hftftsb(lcheni fabridft,

aaigebrrileto KuiiilK^ hntt in x:»m Italien besitzt Jind diei««« Laad
jährlich h>l,ri].;i|j »urei'on Infat, «an.scht die Vertretuuj; eines

leistun^:it!Uki^en ilauaea, welche« feine Sorten Briefkouvert« oder
Mdara Papatatiaartikal anfertigt. Aiteb «rllrda U» Vartratnng ainar
b«d«uuiHlan Paplarfabrik aMraomaan wardML Korraaposdani
ilalieni«eh und franKOniech. Pltam Bafereoaeu. Ofbrtan unter L L.

8S2 an die „Deutliche KTpnrHwilr*

i'i'. Au« Galatz getil un< unter dem I

' Juni d. J. folgende«
Schreiben zu. für welche- i ki . rl 'i \ i raiii vorlung üheniehnieu.

.Heule ist mir ein Pamphlet zu Lin.4iL'ht Keknminen mit der
f)ilaclit«n Untenchrift „ftir die tiaiatzar Handaiakauimer Radu" idar
Name l«t undeutlich geachriebon, kann auch Bradu heinwn), worin
unter anderem auch Ober meinen Klienten Herrn Hugo Poppar»
welcher 'ich derzeit BHmit l-'nmilie in Leipzig befindet, in einer ge-
meinen Weise losgegangen wird, als hatte er Schulden hinterlassen
und WÄH' dunli^tehraiiat; «peziell wird eini'r Alfain' mit der h'irma

Wulkoff in Hamburg In Erwähnung guihon, die dadurch Voriuat
eriitMn bAtla.

VUln mtent, Herr Bugo Popper, tat Iteiner Pirna, wader in

Deutschland noch .^ndemwo. etwas schuldig gehlleben, die Firma
Walkoff In Hamburg hat ihr« Forderung, welche fi-xt^a^estellt wurde,
erhalten und in kulanti'i«!i>r Weine da-i Wiiareu • iJepel Imil Inventar
von meinem Klienten l)ek"nimen

Ich glaube jedoch, dafs irgend ein verworfenea Individuum mit
der SflhMbadiw haiiptaacbliih dm Smdt ««ifalgt^ «ich «a dar
Peiaon daa Varwaaen daa hiaaigea KalaarT. Dcutaehan Ktmanlati^
die ebenfalls In di-r Schrift auf da« BchmShIlchste angegriffen tot
zu rächen, weil derselbe im Vorjahre die grofsen Schwindeleien einea
.\(;enten-lionsortiura« iiufdei kte und der kompetenten Uehiirde an-
iiHgti' Die femer zu:u Sc lt:u-_-i.' il«-.- 1' nuijhl''!.'- ^,'.Miaiiiitr' liinaiga

achtbare Agentuntinua, ertolgte walintdieiniich au« donaelban
niadiiMn Intivan» wall diaaa Pinna die Aganlur nahiaiar ana*
landtaShar IMuaar abemommen hat, welche in Händen erwähnter
Bchwindlerbande waren und die Interessen diaier HSuser gegen die-

selbe veitheidi^te.

Heute uurde der 8tiiaI4.uiw.'jlt-ichrift die Ati/:eiure lichnri Pniir\uig

de« Verfassern und Verbreiters ile» mit der falschen ! r.ii r-ii hnft der
hiesigen Handelskammer vereehenen l'omphletes erstattet und wird
denelite der geraclitan ttnlb niclrt aatgaian

HoeliBditaad P. Ataxaadraaea, Rechtsanwalt

868. Eine lijeitiire sehr lelatungstMiige lleehaniache Werkstatt
und Grav'ir-.\nHt i[', welche als Spezialitaten ßilletdruckmaschinan
Risenbahnliilli't Zalilniivtchinen mit TrnckeiiKtempel, Hilletkupirxnniton.

I'tt>.'inir und l'erronrniO'<chiiien Cabrizirt, "lauscht mit i;ut •in^re-

fUhrteu Firmen in Ura«ilien in Verbindung zu treten. Ufferlen uuter
L. Ll aas an die .l>eutache iUportbank*.

8«>9. Eine hiesige Maschinenfabrik, welche als Spedallttt Va-
«chlnen fUr Farl>i>n-', Konfitüren l'hokoUden und Tollatli«lfaB-
Fabriken aul'ertiirt, sucht gut eingeführte Agenten im Aatlanda.
Offerten unter L l. iU an die .Deutj^cUe ICxporthank'

87U. Deut-ili l'.ihiikiuiten, welche billige Sarkleinwand zur

Verpackung von Holzmehl nach Norwegen zu liefern wttniicben,

. heu (MMtta nabat Maatam aatar U L. tt( an dia .Dautaoha
l.\p<>['tbanit*

••iien I

I

ill. Eine in Konstanttnopel gut eingeführte deutsche Fiinia
almnimmt Vertretungen und Koiuügnationen iletztere eventaail
gegen Vor-.cl. i i m illeii .\rtikelii Die Pirm.i ist am di.rtiueii RIatia
bi-Kiinileri ^u: i

;
i^-i iiih-rt in «ler Kelnniahvaaren-. Hohmelall-. Metall*

Produkten-, .M iniit ik'nrh» imiie imerl"!! werden erbeten unter
L. L. iW>) an die . l.).'i;t-. Im' i;.\t.nrtlj!ink

HT^. Kine ieistungslaluge tabrik keramischer Produkte sucht
in Konatantinop«l oder anderen Städten des Oriente tocbtige und
solide Vertreter für Ihren Spedalartikel : Mosnlkplatten »ur Pflaaterung
und Bekleidung — .\nrh »«iiKcht dieselbe mit Berliner oder anderen
deutKchen Hilusern, die si. M riir ilrrn Hiporl benannten .\rtikels nach
dem Ori.'Ut bM|a-i>*en, in X rri.mrlung zu treten 0(T>-rten ert>etMii unter
L. I. :i:-l7 im di- „Deutsche K\|<ortha!ik .

€oiittMiriil4iitiatBarilMliiliidD«sH

BeKeimariiig»yBie<llwktwr8«grtwfcMh

Hamburg — Rangoon.
Angiwt BlumenUuftl—JUambarg.
„Oauly «r «alim" (Haan) too A i.

lon t Räj^kar. drea HD.ML
Waitara Helilffa ngatoilMg tblgend^

Naherea bei

Aufust BinmeDtiMl—Hamborg.

ATLASLIHIE.
Von Hunbnrg ria Antwerpen, Opmrto und IdwMkbon nach

Mo^or, Slfl, Mua^in, GuiMina, Rillt, Luicke, Tftnjiff, Gibnltir,

Postdampfer .Jlanoluül Keith", Kapt P. Kx^gm am 15. JvU.

Welter lirpiwilchiintlich fiii Dainpfor.

N.iberi' Nil. ;i IC Ilten erllpuleu (|||

»Oaitaclie Exportbaok", Bwlin W.
Aygutt SliMMthal, Amwwrpen. Jaks. SchilM & Ca, Hamliurg.

lM«Mr Summ» Ist «Im WnSlaf wM TM: wach* anfl« Mg«fBgt.
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Ein in Hiunburtr pt«blirl<>r Rxponcur. der

viele Jnhrp Sod- und Central'Amorika, An-

tillen etc. bereiste, vrOnscht die <ieneralver-

troUtn|{ nur fUr den ICxport nach genanDten

LiUtdern. lei8tun|^r<hl(r*rPnt>rikeii in Arllkelo

fQr Dropiiaten, I>i<|Uour , Parfumerlo-, Seifen-

nnd Wachgholifabriken, sowie F&rbcreien und

Buchdruckereien lu Qbemelinien. Verkauf

«rfolgt melHt auf eigene Reclinung. Offerten

erbeten »iih C. M. N6 nn die Kxpetl. d. Bl.

Fried. Filier de Hinscli, Iiigc^iiieure.

Maschinenfabrik Eimsbüttel Hamburg.

Faplei>2eItung
ir>, -liSr^:inn

KcrhbUtt für P»pler- u. >rhrelbn««rrD,

iielJiusx'egeU^ll

Carl Hofmann

KiMli>-inl wocIientlK-h iwi-ima] in lli-lli-ii

voll •'t«a .4 Soitvii

Bwl«iilM4«tM mi varhrtlMrtn Ftckblatt tf«r

Iwlri l!i-jt«lier ftUnlt in ji'dein Vierteljahr

eiaa IJefeniiif! >ii-r neut-n !'rw:h(au&^be timi

HofinKiiQ'ii

Craktlv-btin Ihndkirh in PaykrfabrikatiM.

Bi-«in.'^|irf IS - -1 M^rk VioTtr|inhr

Probenammer kostenCrel.

überseeisches Exportbier,

hell und dunkel,
fnaero Rxporthlero wurden mltdeahSrhiten

ABHelrhitnn^ea auf 6 Au8i<tr>llunf;en

pramiirL (tj

ExjMrt. Export.

I{. Mcisinii;. Düsseltlorf
Lief. d. Kaiorrl. Marinr ii. orOitier-KaHiiiiKs

14 goldene, «ilborno Medaillen etc.,

dnninter ,^ t aa

t

hiih' d » i II i>, (iniiid Prix,
Grniid Diplome d'hnmicur.

S|)i>/lalitäti'ii:

DOsseldorfep Punsch,
iRcising - Benedictinep,
Meising-Chartpeuse,
Bowlen-Essenj:en.

Export. Export.

Gröfste und leistungsfähigste Windmotorenfabrik.

••Ileiiisrher lilojd*S
Transportversicherungs- Aktiengesellschaft

in RKKMIV C. 2. liurgstr JA 2t;, Bflrspngphftude.

l'nix'essinnirt iliiri'li Allerhiirlwte Iv.ibiuel« Itrdre d d. Berlin, 'J.i April I87<i.

Artien-KapiU] Mk. 3000<NN). - KapltKl-R«>Hprrerond8 n. HpiirfondH Mk. )N>()(HM>.

Aufsichtsrath:
Jofeph Herxfeld ifrOlir-r in Finna: H .i II (cnrt en <t llerzfeld in New Ydrkl in Berlin, Vnr«lt>«Dder.
Wllh. WollT, Kjcl KninmerriiTirntli in Berlin, Stellvertreter den Voraitienden.
R. ». Hardt. K'.-iufincinn, Mitinhaber der Pinna: Hardt & Co. in Berlin.

N. Kappel, K.iufmann. Mitinhaber der Firma: .Iti. Kappel in Berlin.

K. Veit, Kgl. lieh Knmnierxienratb. .Mitinliaher dfr Firma: Roh. War»i-hauer Co, in Ueriia

Vorvtanil:
Krnit Schräder, Direktor.

Der DF.ITSCHH LU)YD, Trinsport \ rrnirlienuiK« Ai tlen (iinellm liaft lu Berlin, ver»lcb«rt

Waaren aller Art. auch Werthpapiere, Efltecten, Coupons, Banknoten und
baares Geld
gegen die (iefahren de« TranaportcR zur See. auf FlQaaen uod xu Lande, anwi« Soklfflkirper

iCasOO) far die Fahrt auf PlOaaen und BiniieiigeuMsern zu billigen fi'Hten Prltinlen

Nach .Maragahe der Police-Bedingungen gilt die VerMichenmg auch für Schaden durch
OlebttshI iinil AMiiadealieaiaM* auf den Bimenbnhnen, eventuell gegen be«nndere Prämien auch
gegen Bruch.

An Platzen, «n die Uettettacliaft nuch nicht vertreten ist, worden Agenturen errichtet

und geeignete Bewerber ersucht ihre Offerten an die Direktion zu rioliti-n i&ij

AccordeoD, Manopan. Heropboa, SerapbiD.

Hrrlinrr

Musikinstrumenten-Fabrik
A.-G.. vorm.

Ch. F. Pielschmann Ä Söhne

BERLIN NEW YORK

Oehme & Baier
hallen ihr»'

fiiftfreien Zuckerfarben xmm FSrbe«
von Zuckerwaaren (Benbona etc>)

MAchst conccntrirte Fruchtcasanaan
fOr Rocka, DropSi Fondanta etc,

Exporteuren u. Wiederverkaufen! ale Fabrikate
von h6chater Vollkommenheit aDgelegentlii'ihat

empfohlen und «lehen mit Muatern und PrnU-
litten zu DleuHlen.
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na

Egypten,

Levante.

DaJmaticn
und

Allwnlen,

DampflschHffkhrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd inTriest.

AiiMxug auN dem Fahrplane
Bültig fBr du HoMi liill 1890.

Kakrtoi «b Trlest:

nach Bombay Dber Rrlniliai, Port aald, Sunt und Adon, nm :l um 4 IThr Nnchm.
lIpbt'rKchlffUng auf cljfinin l)ampf<«r:

In Bombay nach Colombo, i'enanf;, Sint^aporp und Hnnf^oni;;
in Cnlombo nach Madraa und Catcutta.

Prnltag zu MKlag nach Alexandrien Uber Urindiai (Vorbinduni; mit Port Said und
Syrien, Abfahrten von Triest am 4., II. und 25.)

Dli>nj)tag, Jeden LW«iten, (8. und 22.) um G Uhr Nachmittags nach Tbeasalion bia

(.'onalantinopel, mit lierQhrung von Piume, Corfu, Santa Maura, Patraa, Catacolo,
t'alamata, Pirftua, Svra, Volo und Salonich;
l)onn»nitag um 6 l'Kr Nachmittag« nach Oriochenland bia Smym», mit bvrOhning
von Fium«, Corfu, Cnndien und Chios;
Samataff um 11 l'hr VormittagB nach Conatantinopel, mit BerOhning von Brindiai,

Corfü, Patraa, Pir«u8 und Dardanellen: form^r vi» Piraua nach Smynia: via Cnn-
taiitinop<>t na<'h Od«^»», Vania und Kuateiidj«-, ferner nach Qnlatz und Brnlla
und vierzehtitAgi^je Verbindung (Abfahrten von Trieat am VI. und 26.) nach
Trapezunt und Batum; via Pir&ua und Smyma vierxehnUl^ige Verbindung
[Abfahrten von Trioat am 14. und 28.) noch Syrien.

Montag, 11 Uhr Vormittags bia Pmveaa:
Mittwoch, um II Uhr Vormittsg» bi» Cattaro; Anai-hluM in Sp.ilato nach den Hilfen
der Inaol Bnuxa,
Donnerstag, II l'hr Vormittags bis Metlcovich;
Fraitag, II Uhr Vormittags bis Corfu.

Strien, Samatag, II Uhr Vormittags aber PoIa bis Plum«.

Venedig, jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag um II Uhr Nachts.

Ohne Haftung for die Regelmlkfalgkelt des Dienste« bei Contumaz-Mafsrcgeln.
Nähere AiiBliuiilt erlheilt die Kommereielle Direktion in Trieat und dio General-Agentur

in Wien, l.iöwel«tnif«B No. 16. (uj

KARL KRAUSE. LEIPZIG

Buehbindermasehinen.

KARL KRAUSE. LEIPZIG
Hamburg-Siidanierikaiiisctie Dampfscliifflalirts- Gesellschaft.

Direkte Post-DaiiipfschiftTahrteii

Hamburg und Brai^illcn
via XtlMabon

narli Penuunbnoo am 11. und 25. jeden Monats,

Bahia am 4. und 18. jeden Monats,

I
am 4., 11., 18. und 26. jeden Monats.

„ Bio de Janeiro und

Santos

iff*' Säiiimtlichc nach Brasilien gebende Dampfer nehmen Guter fUr Paranagui,
Santa Catharina, Antonina, Rio Grande do Sul und Porto Alegre in Durchfracht via

Rio de Janeiro.

Hamburg und La Plata
via Madeira

nach Montevideo, Buenos Aires,
Rosario und San Nicolas /

N.lhori' Auikuiifl crthi'ilt der SchilTnmakJer

AnguBt Bolteu, Wm. Miiler's Nacht.
iu Hamborg, AdmiraliläUstra/se Nr. 33/34.

jeden Donnerstao Abend.

ScHÄFFER & Budenberg

IwhlD«!)- L Dampfkessel-irmitiireD-Fabrii

.Hafrdeburgr-Bucknu.
FIIIiIm:

uraMUr, L«s4m.
<aM«iii., .Sev-Tork,

rrniU. LUli,

GsR.-Oepdts:

Wl»», Prm«, M. r«U»»
b(ra. UlUtk, 8liKk-

kOlM, lUKbBTV.

BirUk. («II

"tiipfi'hU'n als S|i</.in'itÄten:

Manometer u.Vacuummeter jed. Art

Wua«<ntiu)iU

sfIrtT.

BÄllnc a Ventile

In ]v4i>i

AiiirTiImi.Dj|.

Sichvrfi •Vfstt)*

DaMpfpfrirun,

Kessel a. Rohr-

Probtrp«Bip«n.

InJ«Ti«ur.

PaL-Ssttartfaiir-

lftj*el*ftr*,

ilk*rtr«ff»B*r

Aitpamt

!(^lssa roa

DaM|ifk*w*la.

CoDdutuvaaaer-
ablell*? avaust
CoBstroktlom,

BcdoslrreBtlle.

lt^K«talorcD-UoB

l>at.Viurp«Ddel

KcifvLaiureo,

todtlutoren aod
Taclioincler,

ZAhler
«ttil Schmier-

a[iparat i\

TlkcrnioiBuiirr.

Th al IH Ilaaltn« tw1

Hiid r>romt?iM,

Wa«aiTidiUrb« r

.

Kataloge gratis und franko.

Hölzl)ßarl)ßiteflg,s- 1 liMMl
mit

Dampfbetrieb

HiSalomon I
ALTONA.

Ex|H>rt vnii Bohlrii und Brettfrn in Jc>4i<>r

Stärkt! und UolimrL
KUtoafahrikalloa mit Dampfbetrieb. Ver-

piickuiig «litr Kiatenthoilc b.'illcnw<>l8<>, wn-
durch «norme Pnu'Jit- und Raumorüp.-iriiir»

Wichtig für Flo-tclionbivr- und Liqueuroxport.
(iriir*<» Partien dieser Kisteiibrctter in Ualleii

vorxpndo arhon seit Jahnen nach Sod-Amerika.
ürOfse der Klatoii noch Ma»fi>. Prohukllten

stehen zur Verfügung. Die Kinnen und Marken
der r«»p. Fabriken werden kostenfrei auf de»
KopfutflL'kf I» der Kisten oiiigebraiiiit

EDUARD BEYER
Chemische Fabrik

fiir Tinten
Ghenmitz.

Export nach allen Ländern.

Vereinigte BerllD-Fraokfnrter

;
(Chirurg. u.t»chn. GummIwaarMi

BEHLLN, 0., 17,

nffurirrtn als 8pniiialitat

Plaschenverschliisse

Her Art. |au|

HaMeapro^ikliDB, daher billigste Beiu|s<|««ll«

Digitized by Google
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EXPORT, Organ des Centralvereins fUr Handelsgeograpbie ete. 1890.

Aktien- Gesellscliafl; för den Bau

Landwirthscliaftliclier nEaschinen n. Geräthe

H. F. ECKERT, Berlin O., Eekartsberg.
n«-i

Aelteste und bedeutendtte Fabrik dieser Branche in Deutschland,

luhabcriii der EOuijrlicb pronfslsclion silbernen SlaaU-Hedalll«

fDr irenrrbllche liOislun^cn.

Erste Preise auf allen Ausstellungen.

MV^ Export nach allen Welttheilen. 'tt^
Kiit.ilo^i^ in v'.'rachitfdeiicn Sprathfin

und Proi8 Kui mit« grktls und franka

B|imialItatAn:

EId und mchrschaarige Pflüf^e

nir alle Bodenarten.

Pferderechen, Henpressen.

Mühlen- und FHtternms.hinen.

Speiialitaten:

Sllamasctiiuen, Göpel. Dreachmasohinen

Lokomobilen und DanipfdreschNätze.

Einrichtung von

Brennereien and Stärkefabriken.

i
.^ScIiniiedBeiserne&S ahlröhrenallerArtliefern^i u 3 S
J.Pfiedboeuf&Ci?,DüsseldorffcJM18flSB8^

Deutsciie Ost-Afrika- Linie.

Reael massige Postdampfer Verbindung
unlrr trrlrai; uil dpm Uputsrhrn Itrirhr

/.wlsi-licii

Hamburg und Ost-Afrika*
Itollri-dam. l.isHakon uml .^raprl .iiilaufond.

Dir er»l<' l-'xprditliiii liiiili't In il<'r znt'llrii lllirti' .lall stutt n.uii

Zanzibar. HfnlftrIi-OMlarrika, Mo/.«mbli|ii<>. Delagoa H«l.
Vl'riirrr K»pe4ili»nrii rwlKm vorlÜHllK allr H Worhra.

Ilir ri<>rwüi'lipnllirliru Kalirtt'B hrt:innc>ii im Krfihjnhr ISVI.

Im Atiscliluta an die Hauptliiiio werden »Indunn nuch ref^lmAfeigv KU!tl(>iifiihrU>ii von

XMMzIbar nach Dar-fM-Nalaani. llaKamo.vo, Naadani. l*aB|{anl. IVmba,
%l«mbaMMa, l.amu. Hllwa, l.indi, Ibo, ^ut'liuiane. t'liiloanr

und Inhaiiibnne eingerichtet.

Der Vorstand.
(tr ItoirlvriHtralVi. jn- 27 Hiunbur»;. I»«thirn. I'<l. WofrmaiiB.

V«niudt *b llwbarf MArh ultra Hir^a d«r HpU.

A. Oehlrich & Co.

in: Hakti, Uiga und Huiiibui'g.

=^ ('4>iilra! - VerkaufiHtelle: Haniburg =s

SPEZIALITATEN:

KusHiNche Miiieral-MaMchineii-Oele „Bakuin^S
nir aile tfehiniAnworke von l-'abrikeu. Upi^werken, Kisenbjihnen, DampfachllTen etc. etc.

Vietoria -Vaseline und Vaselinöle,
fOr mi'di/.iniH« Im, koiiinetlÄi'l»» und toi-linincho Zwecke»

rriaUrt utt «rhi AaaMlaa«« mit »Imm Kkr>aiU»l» »4 il*r (»Utn«« Mtdalllca.

Jac. Fridezko & Bruder

WIEN.
Export - Scliuhwaan'ii - Fabrik.

Aiiagezelciinet für \ orrnijlichp und (feKcliiaack-

voll« handg:enSht<< Arbeit

Wl«in Born Adelaide Melbourne Sydney.

IHTS 1876 1887 188« IWM.

La F. T o 1 1 e n s
BERLIN 8W.

Alte JacobHtrnrü« 'ib.

Kinküurer n«!

für überseeische Häuser.

j
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mo. EXPORT, Orgmn des Centrahreraln» für RnndelBgeographin ntc. Nr. 27.

Heliiricli Hirzel
ume-njuiwm

MasdiinoiilUirik, Ei«m- umi Meiallgiessmi

lurtBll, TkMrdMtfllatinnAQ, Einrichtungen zur Paraffin uud VaMelin Fabrikation.

dampfCberhitzer
Gasanstalten. Korn|iIftP {fasl)o|pu<litungsHnlag<»n. Olgas-, Kettgas-. Swintergas-, Wasser-
gas-üpneratoron. Heizungs-Anlagon fUr Uenprato^Wa8Be1%a8. VerkoblungB-Appsrate.
Schweelereien. 81TKIII0K KXTR A KTIONS • APPARATE. ()lg.'winnnng Schwofel
Extraktion. WoUfet^Vp^arbeitung. Knoclifti E.\traklion. Leiin-Üewinnung. AMMOMIAK-

APPARATK.
Kolonnen. Apparate für chemische Fabriken und Laboratorien Trockonsrhrankf>.
Trichter • Apparate. Wasserbäder, (iasometer. VAKUUll-PtJliPEN. Kompressoren,
Trocken-Anlagen. Versuchs Exiraktions-Apparate. ächltttd-Appamte. DestflUrblaam.
Kondensatoren. Montejus. Eindampf- u. Rost-Apparate. Artnator ftr Dampf, Wasser

uud Gas. BelenchtiingHgegeBstände. '

Bisenkonstraktionen, '^üg
B«u- und MawhincnpiM.

tsitsidrsliwsaria. •tallgsis.

OMtr-hiiii««.

TrocKM-

kamtlnlrt mll

Dampf- • TrooktiiwagM
».t H»rllM.

B«B«8.o. C. SCHLICKEYSEJV, wa«««....»
altest« und grOhCo au«u)cliliprati< hn Speiialfobrik fOr Mim-hiuMi ur

U^K«K Tevf>, Thoawaaren- waä MBrtMkbtlkAtiM
pDipfiohlt als Kea«iteii Ihre:

Präcisions - Schneide-Tische
\ »m. um, nm.
h' and Maueriiegelnir Dach

und

Jtrangfal y.irieyel
lUar aranrlkarsa SjrstOas«

Automatische Schwingitiebe,
i>. it.-p. jus:».

Patent- Formapparate
|

Neue Patent-Ziegelprelsform

> » rrei8-, Schleif- u. Polr-MascMnsn i..«. * « ^ . „
»ni aik' App.ir.itu zur .Marmor .Moaaik-F«M. ,

•»"''• Reparatur uod Reinigung
«Hion. fiKlidi in der piKi>ii>'ti Fabrik In I ttr Voll- und Lochziegp] ',„ »/„ Loch-

Bi>rliii in Betrieb lu eehen.
,

verblender, Simse u«w.

G-rusonwerk

Hille's Gasmotor p,Saxonia
Nill»'$ POMeum-Motor „Saxonia".
l»rw<«y Gwotortnfahrtit Morlti HIIIp ! l>r»iidBii,

Flllile: Leipzig, WindaiHilaMtr. 7,
Berlin 8W^ 2lMMntr. 77.

TnmniMloii Mch SeOwt
• mi KMtni
FMiMte Raft

Uagdebarr-Bnokan
fuijifi'ihlt ucJ ciportirt baijicwtdili' li

|l. ZarkWuraiMi-MueMam i UtHoiär^t^

,

Aniur*tm, Madrid, JMmli 1. I'n-ur ) .

Slctobt^ckw, WalnoaUkloa
,

Kullarsug«, |
MiUbIm», «aariMklM . MdilMdannSuSii. I

ültdHMMUaa, Doppal AarianahnclMr.
'

ElMhMr-MlMaak (Pataal (lnuoiillilSr«M«n,
zum-ScIuaUnraaUcrrdiic. Fatt«tiiom,Hiil '

:

micJitco, Zock«r. Kalk. Kaik, OcrtutxT. i,

ColOBlmMntl «tc M PHWl««. (OMamwi-
aiaaai/ ca. 9$^
«•tIMIaiElarleMaiiMa CCaBeaU,Chanott>^,
SolumrKrr.nniijci'r-KaWilMlv KalkmfiUrii 'Ir
NaMMnaa ii coiaalaM HaiiaM aar /ttt^trtuu^ , i

ton ooU «iMMMa.
IN. •MiK-ArlMial rur «MabakMa. afra»<!n

kakaaa, (aeiHMIrMfeata, ala: Harttan Hen.
aad KraanaatMOaka , mifHaiiaairti« i 1

Wfvei^ mit mMwtmfm Jeder Ouaatnictinii. I

Ridar tio. h tvMtr fUn .VO .M(Ml«]len.Arw^ joi.^
|

tri'. KitlifTD und La^nt.<-<imaM»;ytt«i^r»'ayr«
]MI. Hartgott ArMt« aller Art, l-<wua<lmHarlMnt-

1

walna Je.l« CuailrocUi« fr.r ille HtiII«n'T üir
T!].jii. (>tni.Bt, Pari<T, UraUt, F.iami, Bl.ilir. I

ZMk»llrtlir «I.:. l'M/arA imu&l. I

IlV Tl*«tlMhl-Fa»anauM : MaschiBeatlMUe un J

I Uamt ucki- Je.l<ir (t»»l|£iii'C»n Form tuul OrtaK. I

iFemrr: Krahai allir Art, frataaa, baaoDden I

krlrauli». Ii", Hatclilaaa (Ur Paliartakrikaa, I

Cauaat Ragalalaraii, Ladatf'i Plaa laaMtk«, I

aotariadk, tat«, eattitack« Jeil«r Art atc

Ce Se C^roMunann
On Alaxandorstr. S8a.
> tt. ToUattwMlfta Fabrik.

FettgUcerin-Seifo
aad Tfi8cheiitiieli-Piu*f1iin,
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H. Underberg-Albrechts
'Gegründet 1846!

K. K. Hoflieferant.

in
CO

CM

in
CM

£
03

09

CD
t/i»
CS

Boonekamp,
Maaff'Bitter,

vaCer it iliu|>mk:

Occidit, qui non servat.

U>'i welk door d» eerstv «n voornoanutfc

buiteiuiands, cen ovtrgroot Aintil Invrooa^ iwn
Ryk en dcie Stad . «n dcszelft onutrceken^^AtCn« *

'

nut (rebruikt wordt.

Word allffn van-oardiBt en äÄiviVrSucce« vcrkocM by

H. Undfl^'l^-llbrecht,

NB. GepIciMn^fftn'waniBBTOot
»et mSni dan die welke nul
buvenstsiuide Stcmpd gexe

gell ryn rn welker« Uj
vocgd bi\iet door mQ zi

loidetteekettd.

zljn

Flaschen-ttiquett.
Auf dem OriRinal-Kli'iiH ti .-iiiMl di ' W nrle _<<r!>ct/ll< h ilrpunlrt" ruth

CD

0)

CD3
CO
C9

S"

r-

CD

25 Preis- Medaillen

RlHillMrgLNiederrhdD.

Boonekamp .f Maag-Bitter
»—__ . —

1.3 erste Freia - lva:ed.R.1 1 1 en.

:

|,OM»07) ISUi. KIOTO (Japan) IS7ö. KOPKKHAOE^' IK79.

WOSKAl' 1>*72. IMIII,\I»KI,I'I{IA IS-8. IIRRSHEX IST«.

WIKX IS7S. BFRI.I5 IS7K, RKt SSKL ISNO.

SVRSKV ls7tt. HELHOVRNK l^SO.

l'ORT« ALEGRE IKSl. ?)( R^tKERO ISM.

Fabrik- Marke:

Export-Absatz-Gesuch, f
Hine l(>i»tung:^filhlg«> l><^ipzi^pr Liaeearfekrik

«ucht Absatigeblete Im Ausland fUr ihre Fabri-
kat« in ordinärem Branntwein, f.Tafel-LiqMurea.

Rum. Cofiac, Arac. Limonaden-Extractra ctc (ipfl

Off Mit M. A. 798 ..Invaliagadank - Leipzig <Th.-r

Orossbererer & Kurz.
I Fabrik gegründet 1865.)

Feinste Ankor-HleiKtiftc, feine, inittelfoitip uiul billigo Bleistifte; Farbstifte und mechanische
Stifte in «Hon Arten und Qualitäten,

Schwanhäusser, vorm. Grossberger & Kurz,

irÜRNBERO. I<l

Aug. Leonhard!, Dresden.
Chemiaehe Fabriicen (ge^^r. W26) für

Schreib-, Coplr-, Zeifhen- et*. Tinton

Spezialitat: Eisengallustinten
narh behiirdliehe r Verordnunj^, wlchtiir
für Export. loichtflriMitf. ticfarliwari und

von yrof-ior Halthiirki'it . jv)

Silbarna Käiiigl I'initi.

Erdmann Kircheis, Aue in Sachsen."""*
8p«eiahtät:

Mitöcliiiieii, Werkzeuge u. StAii7/en

S^fcJ'i ' Ufte' dtutaff ' iÜ'catScittin^.

OHifatea Etabliasenient In dleier Branclie.
.•tMt.iiK-ilMiIf. Goldene Medaille : Melbourne 1889.

1 goldene Medaillen: BrUa&el 1B8B. - Goldene und ailbemc Medaille

Goldene Medaille: Porto Alegre 1881. .. OoMene Medaille: Araaterdam 1S83.

:M)roal hiW-h«t prftmiirt ^"'"'jl""* Noueotc Konatruktionen,
auf nammtlichen beetea Material,

hexchickten Ausstpllungen. " ' ' v o r z Q g I i c h ß A u s f Q h r u n 1;.

llluxliirli.- Prciskiitantc in deutscher, frantduicher, enKUschet, holländuclicr u. skandinaTischer Ausgabe

fit die IMaliUon »«ruiworUich R. Reich«, Bertis W., LInkslrahe M. — Oedmckl Ixl aer^naae 4 Cle. In Derila W., Stcgilucrslrateo II.

HeraiiHliiliet Dr K. Jaanaaclk — KoRUBlariioniTvrltc 'oa Waltber • Apolant la Berlla W. llarkgraTeBttnrie CO

_ V



Alto KüUufteD wcrdca driii|ini4 fvkelra, Mmn kvtnt alniilnirlira, «IIb IjOiw wcrdra nehctra, Hiv weiter zu T(>r1»r«ilen.

Deutschland wach' auf!

Kaiiii dMheadMT DmtMdiMr Jcmu dl*OMchkehl» ier latatoa Jsfar»

liinid«K» «fim tfehlnn flchmen iMen. WMiRnd in KmnkrRicb und
Kn«;l;Uid nun den bliiti|>eii \Virn>ii iIri' l(Qi'(;(<rkrin^> in sirli

.M'lilnH«i>iii< NatiniK*!! li<'rvnrKi>iK>'<>. w!thn>n<l tlu't»^ N.-«tinnitti mit well'

iiuiw«'hr»iii rii!cm Blkk In ilii' Xiikuiift <'iin-ii Tht-il lUMoroM l'Un»"!''!!

Hut h iiid' rri) prw.irt>pn und lK'><i>'<lslt4'n, z>'rll>'isi-liti> »ich Ü<'Cit»i-li

Jand in unrruc-liibHr<>i) t{i'litfinniikritft;<-n. <>ri>larktt>u iu Ueuuchlaad
<Uo frnlwnm Peudi>IU<>rn>» xu Mblrr>i<rhen afdliii(jtn(Ug*N PKfStmi und
bCtttaädlind ging d<>Mitilh b^i der VorihfUmg der ObAraaeiaebt-n
Wi'lt l<'"r an«. I)n brach dii' ni-lm Zuit im l'rcul'uiMi schweilHlc aU"*

v<'rtM.'hii>di*non lSo8t;uidlth<«il(>n iKMitKchlnnd» (Mn kr;iftigi^!< Stn^itx

wi>tu^n zuiuinimen und iniJabre laTl entstand durch diM opferfreudiKi«
Zii!<anini<>uwirk«n dar d«Utiohon tMMnoie und ihrar FVniBii daa
di<ut»cJi« Ri'ii'h.

MmIi den aii(rvK<>ndvn Kri<^g«jnlm>n crnt Kuhe ein. 0«r fsrUflite

tliett dw deiUiM'hen VolkPH mochte dpiiki>ii, ob iw«! j» nun orrolellt,

yit» wir gRwol'.l. Ulli <-» gfite nur da» Krroii'btc rontxiiliiilli'n und
g«>K<'il ui'U" Aii'r,'' I II ' '» vi>rthi'ldi(5''n,

Abor 'ri<'ri'ri)liikundii «nifCiui "ich und jtniom Andort'ii, d*>r es

hürtni wollte, ditls das Krreichtr zu wnnij; tH>i im Verglnich zu dnn
lurvbtbunui Ujiferu aji Ülut, die un« j^i^koHtpt hatlo, und diilit dli>

Lact WNWWr kriagartecJien KUnUtng; ImI unertrlltdiob |(i*nnnnt n nrd^n
mflMe. W«nn «i« nur djuu <li>'iK>n sollt«.«, dii' äieyphuaarbeil de«
Kuiupfc» irP!f<'U IMIoi» ndfir Westen von Neuem zu tbun iJtP Bin-

Hii'ir.i^ri II iLiMDlt ii. ilii' Humlerte von Milli<mt>n, welohi' i ilirlicli

(Ür misiT KrlPKSwiwi-n auMgeben. dUrft<»n iilcbl verlfir<'n<'!< KnplUil

ein, •tuidiirn i<<dltiMi xinstroj^end iitijriiK'jct werden. Mit iinderMu

Worten: sie crkllkrteii, dafs diu emnrbene M.trhl«t<'Uuag benutzt
wcnlen niüKse, um endlicli einmal hei der Verthr>i1un|^ der Brdo alu

BnipriinKrir inituiwirlcen.

In; H 'jcinn der Ai bt/.i(fer Jahre lingen diese <ii' Imken j'iim er<t. ii

M;U a:i, -l i in Thuten umzusetzen. Deut^rhe Kam !m ' iiiut .unli !

'

deutsche ilanuer erwarben in Uberseeiachen Ländern Hoheitsreehte.

Dits Ruit'h bestfitigrtp die Krwnrbungen und nahni xie unter aeliion

i^uhutz. Nur langsam ging o» vorwArts, denn die ,,Kolrinial><chwanner",

wie man jene (Ur DeutMchlanda Urofse und Ausbreitung begeiüterl^Mi

MUaner nannte, aabea ihre Wege von Inneren und von AuTseren
Feinden gekreuzt. Kiuflu'=ir.^ii'he Mlfm. r Di iitÄchlund verhühnton
und verspotteten die kfili rii.ilrn Krw rliui.,;.'!] ir i| boten ihren ganM'n
Kinflurs auf, um uii»er<^ Keglerung von der Auiidilhjiung und dem
atiiatllcben Ausbau de« BrworbeneD zurQckwhaltBH. i^dereraeits
auehte» die Engländer, die den Brdball {iir Miaachlinntlichmi

Bigi>nthuin zu betrachten gewohnt üind, un« an allen Reken und Knden
zuvonukomiuen. dio »trutegiueh wirbligen Punkte zu bewetzen und uns
die Kntwiekehina: sm'ererKolonieen unmitglirhzumnehen SoistesniL-hl

zu verwundern, mih ir nmnch' Hchroerzlii'he, bittere HntUkuHchung in

dun Kupf ueinnen mulüteu. Wir wweu Beait«er der Karolinen: <li<-

deotMlie Reglenuif (ab Ma InaalgtupM yrala. todam aia uneor von den
Bpanieni MgefAentmi«« Bealtsreehl «tnem SeHlederielitor unter
»reitete. Deutschem Blut war uuF Samoa in Strömen geflossen und
liatt« damit unsere Anapfüche auf die Inciel zu einer heiligen Pftieht

gegen die (It^npforteu erhoben: Deutschland wird vor der Scheel
sucht U'-: \ . rliiiridelen Angelwiolisen zurtlck und '-rlmpi. nicht ein'

mal Uenugthuung t'Ur diu mvucbUiigB geitcJUachteten Krieger. Im
Woaleii Afriliae liatto Rol>ert Vlagal den fji^ierimina erforMht,
den i«lilffbarst«B und darum werthvolleteo Strom dM tropliich«n

Afrika. I)oul«rhe Kaufleuti' 1iatC>'n den Htnuu mit l'aktoreien be-

setzt und dadurch Ansprüche geschaOen, auf die hin ein kraftvolles

Keich den Nigerbenu* in lUxiiti genommen hl*(«» .^";rr luch hifi

wich Deutschland '.'m- tii'u niminersatten Ai£H|jrürhi'ij dfi [jucliiinliM

zurllck und b«gnagte sich mit dem Veranrechen der Handel^ilreiheit

auf den koobaren Btronw. Die Bngllnoer loeten ihr Vanprachaa
ein, Indem Ihre .Royal Niger Company die deuUeliaii
Kaufleule mit Gewalt aus dem f.nnde triebt!!

Trotzdem verzagten die deut^i Inn . Kolonialhchwttrmer' nicht.

Hatte doch in t>stnfriko diu deuc^ciie K<'lch -leine mitchtlge Haml
nuf die Rrwerbuiigeii de.« Dr. I'eters gelegt. Rs hatte Offizien'

binauaf^Mcliickt. die unter der Führung unseres uuvergluidiUcbeu
Wifamaan daa Widoratand dar anUacbao SklavaiAkiullar «

brechen wulalan. IBne Btadt, dna Bama nach der andaro iol in

d<>utaehe Hltiide nad wurde durah llehBlii'iingen und deutach« Be-
sut/iinKen ;fi'i.iliUtxt AI» Stanley vor wenigen .Monaten au.i di-ni

liiiii'ri'n ArHk.i» »uft.nu'bli', Init it zu BeiinT unhejichr<'ll>l|i-hen ( lier

riwhmig in ili'utiu'he» 'iehii-t Deutsche Oflixier«', noch diHifscheni

Mniter ({etUillle Suil 1 Ii Ii . liegraisten den berühmten 10 L^i. njen
mit kriegwrim'lien Ehren Htiinle>, iler vortrefflich» Kenner afrikii-

ni^iiher Vallipr, orkannte »atort, dais daa klug* inid knutig« v^r-
fahren Wll'emantie die ATab«rhern<chnf( vorüieiiten und di« Opfir
dernriibisi'hen Skliivenpolitik, die eigenllicben AfrikiUier. fOr Deutsch-
land gewinnen wurde. Stanley sah ein, dafs mit jedem Siegi-

WiiHniiinn.* die Arbeit für den letzteren leichter wpnifn, 'uid ilais

in kurzer Zelt da« Ansehen der Deutschen in 0»tfllrik i »meii ge-

stiegen sein wOrde. um neue Urnberungen selbst ohne liluivergielstui

mtti^Ucb XU machen
(irimm im Herzen eilte er nach Bngland und «rnfate dort durch

h'ldi'nschattlic.he Reden Koglerung und Volk zu Qbenuiugon, dal!<

die Ansprüche der KnglUnder auf den nlleinigmi besitz Afrikas fOr

inine'r verloren seien, wenn man die Deutschen auch nur fOr wenige
Jahr'! gewahren IjuL-ie Die englisi'be Regierung he.tchlnfs zu hundein.

Aber schnell niuf-'<te sie handeln, denn W i !'.<) ni ,-> n n war auf dem
\\ e^.> naeh Berliti und •.•s war vorauszusehen, dals i>r den Werth der
afrikanischen Erwerbungen ziumlich buch schätzen wUrde. Die
eii^'lische Diplomati«? arbeitete schnell un l Jn'iml'fh W,-»« «i« ge«
scharten hat diis platzte wie eine Boml i i|. : .1 ^t..!UL;i-:i Welt am
1». Juni als dnutsch-wuglischer Vertrag uiter Afrika ins tiesicht.

Hit eine« Prdenrtriek In das Hrrk M Ifsmanus niid selntir lleldni

Trraiehlel. Mit einem Pederstrich ist die Holfnung auf ein groi'se»

deutM-hcH KnlcHiialreicii zeratOrt, wie die IlUchtigste Becrachtung daa
Vertmg»'!* mit eraehrMilcnnder Deutlichkeit zeigt Wituland wird
den Engliindern jjmiifer), «njr.'hlii li vnil ein Schiedsgericht ilie dem
Hnfeu vorgeI('i.'i;i'j. in-i M:i:iila inij I'atta waliracheinlich doch
den KngllUideni 2Ug*>»prochen hAtte. Wiluliuid giebt man preis, das
nm laanten in deutschen Hnnden ist, das noch im April dieses Jahren
durch einen neuen Verlrog in besonders feieriicher Wei»»^ an uns ge
kettet wunle. Man Überantwortet den Sultan von Wituland den Eng-
ländern, seinen Feinden, gegen die wir ihm feierlich Schutz versprochen
haiien Den liruiill.--<;i/ ilr-, rMlnlni.-i I>eli n h.-i rd t und der aeutach-
Os!afrikanlsch>'n 1 I ti Ini'i nli i^n i^Mirtet man der giKltll^en He-

slimmung. dais deutsuii!.' La;i.ntiisinen in Wituland kUnfUg die»elti«n

Hechte geniefben sollen wie englische. Hot das deutsche Volk VW-
gessen. wie dl« vertragaraAfsige Handelafrqibelt auf dmn NigertieonA
Mm (1.1 «iiiglischen .Nigercompanv" gehandhabt wurde? Hat man
vt '^'. -i^rii. dals die deutschen rakturisten mit Gewalt vertrieben
wunl' 11 1 t>'l dals ihre HntschAdigungskiage nocJi heule unerlprltf;! i»t f!!

Inn Ii w'iter! Der Vertrag spricht den Engländern i1 ih Sultanat
Ziuizibar zu mit Auwtahme daa iiUateoatricliea,' der mt dii^ deutsch-
ostaMkaaiMlMOaiallaahaftiMipaialitataai. DiirA dlaaaBaaUaMiUMgyn
fallen die Ineetn Saailbar, PamiM und Mafia den Bngllndem in «ie
Hunde, deren erstere iKhiO Mal ao grofs ist wie diu InBel H^l^nland)
den ganzen Handel des mittlem Ostafrika« in sich vereinigt iml den
Sitz eines Sultans bildet zu dem alle Araber der 0*:k(i-'t*' als zu

ihrem angestummton Horm emporblicken Die Lag» dnr iir«i Inseln

ist so träscltsllen , dafs die deutsdie HoatlaodkQste durch jene
stratagiaek voUkoaeBwa balianaght wird.

Oer Vertrag opfert famar uneere Aneprfieh« aitf 8oma3ilaa4, In
dem wir einige KOstimpunkte bereits besitzen. Dieeee SomalllBnd
ist zwar wegen der kriegerist'hen Kigenachafteu aeiner Elnwirfiner
h'.^ jotzt ziemlich unzugftnglich geweaen, nittta alior wamo aalnea
tio Kl i ien und darum geaaDderea Klbnaa Mir ubb a^aaa knoadai»
hohen Werth bdkomut«n,

Wir geban aum awaltanmol Dr. Patara uul aala Waric pi«li^

deaacfi kttlinem und eigenmKclitipein Vorgehen wir dadi In enier
l^inie unaeien oslufrikuniHclien Kolonialbesitz zu danken haben.
I'ml was haben wir mit all di<>sen namenlosen Opfern an w irklii'hem

Itesilz, Hnirnuiigen, Ans<-lii-ii urni Khn- erk;»i:ft'' Wir bekunmien
Ostal'rika bis zu den grolsen Seen. d. h aN • i,'' ii lu dusnelbe
was durch einen Irtihereii Vertrag; von den l-^liindern bereits u\»

aaaer IntareaaaagaUet aoerlcannt worden Wir be'
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U«U«^ vemliidert ! Mwdwwton um dm CsMrfMtgak de»
MranMra, mtw«rth«t dufeh da« d«« Bogltndern Mg««t«nden« Dureb-
nigarMbt, das narli äliiiilvy'ii Atuiifhl i'iiiem Ui>silzi' TiikI gleU-li-

komiUMi wird, und uur im äudwesten ist uii.srrr livbiot viplleioht

ctwii» v.TtrrtiiaiTt »Orden, wa« sirh über bi>i di'r l'iidoutlii-hl<pit

di'S \ i ririipi; « liii'r uuf Oi t K.uti> iiivht kodiiu vurfoljfC« lÄl'Ht Wir
bt-lvouimcii ii-iiKT Helgoland, ciuc iu derAordaee (;ul«g«uo Iiiim'I von
(i,r< Quadrulkilometcr BodtoUche, dmn tntulKliar Werth »o

«••ring dala RiiglaDd M iildit Ihr der Mühe wertli ((ehiilteii hat, dori
•ninlH iiiiiiiK'u«w«rthH BoftMlii^unK**" anzuli'^oii, JuIh di>r i-ii)(lii)clio

l'rpmifnuiniotvr im Parlament vor wenif^i-n Taften »Ich jfi'v> ri|fcrt

hat, die Aiimphtcn der MiiriiiebehOrdt-n über den strate({iiM.'h<'ti Worth
lU'lffolttiiil-" aiu li lur luiiudi'uti'n Dun Int ein Vertrag;, wie IVutsrh-

Ittiiu ia Ubenx>eii«i:hen AngelcgoobKitun k»inuii iibKvacliloMen

hat! 8Ht Olmttbt haben deutwdu» Hemm keine MiniMiM gleich

Hchmenliehe DenOthiKUUK erfahran. Wir Imbeo «tue Ntederiege «r-

litten, die iiiu4erpn Peind nicht zum Freund, «ondeni nur /.u einem
noch llbermOlhigeren tiegner (^omachl Imt Dar» hier in der That
nicht von Kreundüchaft und freuttdacbartUcher Abnutchiing mit
Eni^land die Rede «ein ICMHIt dM itt durdt ein einilgM Wort zu
b«wciaiMi; WaUfimcttbai.

MeMr ll«fMi an der Blldwcfltictkit« von Afrika int für Enf^land
vftllkonnwn warllilae, wenn Baglaed wiridleh, wio der Vertrag; Uf-

baujitet, un.H wohl se.-tinnt w&re und uns in uniwren Kcdonlecn frui

sohiilCiMi loMSMi wniW. iJie Wullfiachbui in enf^lischen Händen be-

deutet nicht« anrliT'"; nl« i»<i*. WeUcitupTfr Alpdruck auf allen Be-

mUhunf^on, uiisi i Duni ir.d u il üm "imm « rthvollen Kittiittthiun /.u

^entalten. Ea bedeutet die i^.bre au aiie li^ingeborx-nen jeiiea Landen,

daJ» der l>wit«che nicJit wlrklicjinr Herr ist, iiMideni dar« ein nmh
Mlichtiicerpr hiotor ihm tHeht R» bedfutft eine WamunuHiafel fUr

Alle, aiv ilim Mtith und die Vaterland«li«b« habun, (iold in dicsi'in

l.anile aji/iiKvi n da einen Ncliüneu Taf;es auch dieiM>« Land den
Kngiiimleru abgotreten werden und damit deutscher IJeaitz auf di>n

Wurth der deu|j>chen Faktoreien am NljfBrbemW' herabgi'drQckt »er-

den kilnnte. Soll diesier Vertra^f Wirklichkeit werden? • Nein,

Nein, und ai>ermala NeinI Dm deutmJie Volk soll sich oinmUthig
erheben und «rklAren, delk diAMir Vertrag unannnhiabar int.

In diesHni S>i(«i kOnnnn »ich Alle oinljrett ^ IIihI lih- i

iinnerer knloni.il. ri Auadehnuni» Jeder, dem itir i. ki li.u^c ^ i

bürgerlichen Freiheit und gleichzeitii; die Auii<iel»Hiitg de»
Oeursohthum« In anderen Welttheiinn am Herzen llef^, hat mit

Schmer», mit tieFem Kummer KewUen. wii- die Führer der frcisinni-

pien Partei »ich ablehnend, ja oft (^erailezu feindselig gog<'n deutache
tiebietiwrwerbuniten verhalten haben. Nun. dem »charfeii Vorstand
eine« Ru lltor Ulli) Bamberjfer kann ilni'li .iiuiiijf^lii'Ii inittfehon,

dal'ü Siiilw.-^l.ilrik.i >hni« WalMlitchbal, i (J^Ialiiku .liii.' das 8ul-

lanat liaiizibar, dal« unser<j Kamerunkohniie uliiie dai« iiiike Benutz-

(ifer fDr immer xu einem kümmerlichen Uaaein verurthoilt nein und
nur riln neue Beute die unersAttlichn Habiricr der UnglUadej reizen

WQrde. WaM die rogieruiigHrn'undlichen PtMtelen OaMtacbland« be-

triin, »n muln ihnen doch, wenn je, an dteoom IMaplel klar ge
norden aein. 'Inr» < h t'itHt.inde gielil, unter denen ea die heiUgiitt«

PHicht !g(%ra ila.H V ifiMl Ulli iHt. einer Mafnretfel der l{e|^efling ein

auuliiiiarii'a, tiulachiedeii<>H .Nein'- ent|fegeiiztuiet2eii.

Xw«r bat »aeh der Verf»»iung dim dauttelM Valk nkht daa
Recht, in Mln«it aiiawUrtigen Ang<-Iegeiihallen aelber nitauaprecben.
aber trot/dem wird auch bei un» ein auageaprcHtliener WHnech UDd
Wille der Nation in den Ket^ieruuf^k reiben nJeht lUgehürt verhallen.
Wohlan denn. Deut«ch'rjn<J »üch* auf

].al>it eine M n l i

' -<ch ri f t an den deulschen Ueicliatae,

ott«a umi unumwunden auH«|>rech«ji, dnl'a jeuer Vertr^ die ttell«

VonwaMuf in Tanaanden geweckt hat, dl« mit jMm raeer Uiraa
UeneM an Denlaehland haoffen. Jianner aller Partelan, die bei
dieüer Angelegentheit sich lediglich als Deutsche fühlen, mAgon
die Sache in die Hand nehmen. l>er UeichAt.i^ wird und mul'it

ilieaem Wunsche liehljr srhenketi fl.M Hi'icItHtii;; «Ird, sn l-..iffen

wir, mit einem UberHii.l^j^i'mlcii Mimt h di.' Krt.;i'T;irij.- ir.'iiMi und
ihr »ageu, dvr Vertntg mit Eiiglnii<l »chadigt unoer» InleresiM^n uud
vartnunlat «naer BlngefliU; er darf deehalb niaoiala nir Wiiklich-
keit werden!

Wird die deutsche Recieruug i>infc<'*'''ll<'ii. daft »ie einen Fehler
^em.-irht hat? — Wir glauben und hoffen, J»I Wenn die Verzweiflung
iir. 'li'-.ili'i'hi'ti Volke, wenn die stumme und sr-hmerüliche HntKiigniig
:l"r ii Mn<l"ri A 1 1 Ii iln<»er der Krone nii-nui- Ut'^-ii'iunn noi'h nicht

Uttür/.euKl iiat, danu wird ihr der nur zuwnhl begründet« Jubel
8 tau luv > di« Augan Mhen. Wir kMmen von der VaterlandaUebe
der Reraihor unaorea Kaiaara erwarten, dah sta nicht nur eineeben,
Kondcrii auch unumwunden eingoateh'ui worden, mit ihn'U Ivount-

nisHcii Uber afrlkaniiiche Verhltltniit^t' ..u kurx gekommen au M-hi.

Wenn man einen Bc rth old Ht-hwa yni S erfUguug hat, sf» ^^mlIl•ht

niiin nicht einem Hinz mi-T Kuiij ! • Hrfindung de« Sclii^' -tp i • ra

zu Ubertrugen. AU Wifamaun mit i>auipfeiieile der Heichshaupixladt
zuflog, dB hatten die dentaohen Uiplmuaton die PMeht gobabt, daa
Verachenke» unaerer afrlkoalaclieD BciKitzungen doch «renlgateoii fltr

eine Woche zu verzfigern l'nd endlich .ingenommen di«- Heirienin-^

habe Selhiilverleugnung und Vaterlandüliebe geuu^, t iin n m<i Irlilit n

Vertrag rOrkgtin;;ig zu machen, so bleibt noch die FraKC zu er-

» jlpMi, ob wir aui-h dazu Im Sttnili- »ind ' Die Antwort aanttf tat

einfach g<>nug. Wenn wir «ollen, m künneu wir auchl
Wer kann eiu Volk von Mi Millionen, da« seine baate Kraft dem

Kriei^ienste weiht. daH jitbriirh Aber eine halbR HililMrde flir Kriege-
\vf»»en ausklebt, »er kann 'In f-^h-hr- Vnlk darnti hifiilerrt einen

I ra>f zu zt^rrelfMen, der filV iikiiinliL' <l:i' i liir ni n «nll. ili.. knniini ruli«n

t.ie»chli chter um ihr Brhlheii am I laiieten zu betrügen .'! Wudiriich.

zu grol» waren unsere Opfer an Blut uud Geld, wenn utuiere miti-

tärlHcbe Macht um» nicht elinn.il die Möglichkeit vernchaJfte, «naer
gute^ Keucht auch da g«>ltend zu machen, wo es die hohe Genehmigung
der Engländer nicht lindet.

Wir üind bcn it .ml den Huf nnaeres Kaixerw in Keih' uud tilied

tu tn-ten und un- -itnmKi und geboranm den feimlllchen <lo»choiMen
entg<'gen führen zu l4U)Men. aber wir k>>uneu dafür auch verlangen,
dalB un» ein l'rei« zufalle, der des (Ipfer-i Werth i»L und dieser Preis
ist: eiuum Uerrenvulk auzugidiunn. dAa aoiiK^u AntUeil an der Wtdt
eich aelber ninunt und nloht von der Unadie and de« Wohlwollen
etaiee anderen Volkoo su onaprangon aneht

Dentarhland wanh' auf!

24. Juiii ib'üu.

.--•^
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Die llngdB(t wMi Akdrack (tm. Obm^uig) am &m „EXPORT*.

Die leriwfertiiiiirte jewnerte- und l»

lS<--Mii.'.,

Wir wenilen unii srliliorslich zur Hatiilcis-AusHlcIlur;;^- ili»'

uni* dun'h ihr<> KüUe uiiJ Mantiit^faltiffkfit. wio JurLh dii- kürnt

jt>rHchp AusstatturiK dpn H^WHis liefert, diift durch «inmüthijfeB

Zusaiiiinfiiwirki'H Hiuloutondes gfleistct wird Die Handels-

kammer hatte die Sache in die Hand genommen: eine erhebltchB

Summe wurde zu&ainmciigobracht, um ein würdiges (Jobttude

herzasteilen. Ba bildete sich ein Komitee, su «reichem auch
Mütioer der WiMenscbaft berangeiogen wurden. Der Plan war,

<tte CO vMaeMg« Bia^ibr und BBadetererbindung Bremem,
elimliwlb mdi den grofiwn Stepelartikeln, Tabek, BeamwoUe,
Woll% hMta, JiMe, Oetrelde, Petroleum, Kaffee a. A- aaderen-
flieile Biidi Undeignippeii geordnet, denueteUeB. Be M dies

ia der That vortreffHch gehmgen nnd die erst echt Tage spater

eittfltaete HandelBatusteUnog flbt eine solche Ansiehnngsltraft auf
das die Aasstellung- beeuchende Publikum, dafit zu Zeiten die

Halle den neu Ankommenden werfen allzu ^mrson Andrangee
eitweilig verschloHsen werden mufs. Wir heben hier nur die

wichtlfrslen und reichsten Gruppen hervor: Tabak mit tvix» Sorten,

wofür Bremen Weltmarkt, Baumwolle, Wolle und Petroleum
(die lelstere Ausstellung stellt auch die Petroleum (iewinnung
in Amerika dar|, Krssilien, Argentinien, Vereinifrle Staaten von
Columbien, West-Indien, Portugal, Spanien uri'! Orii ti',, .Mexiko

und Chile (Modelle der Salpetergewinnunitr der (fmlsen Werke
von Mathias G i Ide meis d'r . BritiBch ( >st luilicii . l''-vU)ri,

Hinter- Indien (hesondersi eine reiche Keis-AuwtellungJ, China,
Japiin. Sutida lüHelii, Australien und HamL Die kflneftaiiacho

Aus-^t.Httun^' ist wahrhaft glänzend
riis'Tf Bespri'chung der llanJels-AuMtelluiis leiten wir am

Beiiten durch einen Kückblick auf die EntwickelunK' des Handels
und iler SclünTalirt Bremens ein. Man darf wühl :-.'igcn.

da/s Bremen da«, wa« es ist, und noch r-u werden verspricht,

Bumeist der eignen Kraft und Anstrengung verdankt Wir
wissen, mit welchen Schwierigkeiten der deutsche Seehandel
d«Nh die polWaelM Zeniesenheit und die Ungmiet vialec anderer! die polWaeba Zeniesenheit und die Unganat viaiec anderer

UltDiBaa laafe Zelt au kämpfen hatte. Fftr die ButwIekalunK
Verfcahn mit dam iakadei dar dan Seehandel nllvan und

1 bei der Bntlennuig der

und durch aUeriel Strom-
loU,

Stadt von dar See, bei der
'

e, «le noch Mhar dureh Zolle, «laebwerten Behlff-

bhrt, im Vergleich jtu ilen Klb- Hafen und anderen Pl.ltzen be-

sonder» ungOnflij? l>«/ii war die Verbrauchsffihi^keit der
Hchwuidi bevölkr'rt' !! t'iin^i'^'en i ;,'eritii.''. So war gerechte Selbst-

hilfe itrinpi'Mii uelnit.'M und '.vurde mit Hinmüthitrkeif. Ccz-chick

und (tlück von den ieite-den Org.'i!i*n, iic !\r;.:>--iiT! ,ies

Kreistaate.« und iler an lior Spitxo der Kauftuaiiuschafl btelienden
Behörde lieiliiiiif,'!. Schon im .lahre 1^17 .lehen wir, /.uerst

auf einem ileutschen Strome, durch einen unli^rnehmeuden
Kaufmann eine Dampfscbifffahrt ins Leben treten; 1827 scbliefat

der kluge Bremer BOrgermeiater Smidt mit Hannover den Ver-
trag wagaBAMratnag ainaeAceala anderWaaemtadangaarAn-
lage ainaa den AnftndamBgaB dardamalteaBZatt«Bli|meiiaBdan
Seehafma «ad tn iMgeMenMm, 1888, gaHogt ea dan Haaae-
gtadten mit dn Vmfnigten Staaten einen Preundsehafla-, Sehiff-

fohrts- und Haadela-Vertn« ra aehUereen, welcher der bamaatl-
sehen Flagge weaentlieheVergflnstigungen sicherte, neaondaia
ffir Bremen waren die Wirkniwen dIeiM Venngat Intwnt vor-
theilbaft, da die Bremische iuabnannadiaft and Bhadarei lieh
mit grofser Energie der Bntwickelnng grade dieser so sukunfts-
reichen Handelsverbindung zuwandte. Schon bald nach der
Unabh&ngigkeits-Erklttrung der Vereinigten Staaten, und der
mit derselben verbundenen Freij^obun^ der SchitTTahrt hatten
Fich Bremische Kaufleute in Ne\v-"S'ork \ind in den Tabnksbau-
( regenden der Vereinigten Staat'' II rM" :< rL'i liv-M-ti Die französische
Regie hatte hier unter der lii rr^i h.i'l NaiHiliHins die Anfänge
einer Tabakaindustrie jjeschutT' !. iIm' i.''''iUi1zt auf die Nord-
amerikanisi'he Hinfuhr, sich entfalten konnte. Dem Verkehr
mit den Vereinigten Stftaten venlankt Brienen zumeist und in

erster Linie seine heutige Blöthe als Wel'handelsplalz utkl

Weltmarkt fiir grofse Stapelartikel, wie Tnlmk. Baiimwolle und
Petroleum. Dieser Verkehr ermöglichte auch da« Insleben-

treten der ersten deutsch-amerikanischen DampfKchifTTahrtsliide

Bremen—New-Vork im Jahre lt'47, z» deren mit Hilfe dea
Bremischen Staats und verschiedener anderer Deutscher Be-
gierungen erfolgten Errichtung die Thatkraft Bremischer Kavf-
leute den anten Aaatofe gagätan liatta und anIhm rankte aleh
auch, trota aaiiMeiier mtwetboag; trota der üngnnat dar Var-
hflltniss« und auncheBlIUhgaaddws daa grobartige Bremieehe
Bcbiffrahrlsin8titatdea|Jlo(d(iantidiaaLlojd*eaipor,welchealiaote

mit eineraahlreldm noMa von alaigan 70 IXaaqifeni (Ua Handel»
bestehnngeu DeutKhUnds nach äUeo Rtehtmigen der Wladraaa
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vorinitli'lt- Die Kückfalirt nach New- York und andpf^n H<lfi»n der
l'nion wurde, wie die Verhältnisse damals leider lairen. nicht Jurch
Brzpu^niBse der deutschen Induatrie, denn nur eugliäubes Fabrikat

erschien damaiR auf dem amerikanischen Markt, aondem durch
die BcMnSorung der a;i 7,;ih\ stf»fijr zuii'^limenden <ffiit«:chi>n

Au.«« luiilrrer lohnenii Sp.'itrr wnrfii'ii liii' Hiiiir|pl^(>PzicliunL.'cn

mit Kra.silioii an^s-fdi'hiit und in den Wer Jahr-'u betf.irin liie

Rpi.'vriihrt vot! i);.tiii.iisctu'n Hafen nach Bremen Di'- -< höne
Tuliak^jiussti'llunH: in .Icr Mittelhallp des Handels Aua.-."i'llunp8-

pph.'iuHc!; (^n'ifT'npt nn.'- einen vielseit:i;i'i: Fintilii'k in Ii'- H in IpIk,

b«liiehunf;eii . w i'h hc Xip Entwlckrlutiif liremen» alü Taljak-

Weltmarkt hf rv..ru< iuffn li.itx'r) l)i<» Abthettung' ist durt'h

Arthur I-'ilp< r^ Kün.stl«iri»tt«d uüt UeinSlded der wichtigsten

Tabflkp-AuFfnhrh.'ifi'n Amerikas und Ost As>'ns i,'<si'(iniOckt.

An 'jiTO Proben bind iti vier eleganten Glii.-;jii. hr^iiki u .ü den
verschiedensten Farben und (Qualitäten, wie solche für die Ver-

arbeitung au Kau-, Rauch- und Schnupftabak, Zigarren und
SSigBirettoD gebraucht werden, ausgelegt, so dah wohl lumm
eine vollaUndigere Sammlung dieser An geaebe» worden Itt.

Nm dar geoMM Fachkemier vemav freilkh den Werth der
vmdHedcBe» 8orteB nach der Beaonflteiilieit und Ffttbe des
Blattenm bestimmen. Neben den T^aluproduliten von Knntnclqr,
Meryluid, Ohio und Virgini(>n, ferner von Cbba, Domingo,
Mexiko und 80d Amerika erBcheinen die erst Mit 20 Jahren
loiporlirten Tabake, welche in dem Alluviallande von Ost-

Sumatra durch curopAischo, namentlich auch deutsche Pflanzer

gelMut werden. Seit ein paar Jahren haben bremische Kauflente
auf Ost-Sumatra und Itomeo bedeutende Tabaksplantagen er-

riciitel un<l es steht zu hoffen, dafe der sehr erhebliche Ver-
briiuoh Dt^utsehlanils ioii Sumati-jtabjik. df^sen Ernte f!lr da«
.lalir 1*^^« ülicr liiSiKi Packfii, iiu Wni-tli von riiKf,'i-:i 'i' Mill

Gul.ion bi'tru^, in sleigfiiilciii '/nifan^c liun-h direkte deutsche
ICinfulir icHitpt kt werde. Für ilcn Tabaksim.'ian instruktiv, wenn
auch nicht voikswirthBchafthrh für unscrn TabBksvr-rhrsiirb von
grofser Bedeutung, sind viplpilpt ProtiPii aus ( .rieohenlatiil

,

Türkei, Manila, Japan, Clutia, Transvaal. ( anan^i br. Ir.si'ln,

rVrnanilo pM, Saiifiibar und Kamerun; intercrisant ?inil aiiv.'h

wohj die in Original vorgeföhrlen mannigfaltigen Vfr}i»ckung»-
weisen in l'JlH.^^frn, Körlifii, m <ien sogenannten Seronen laus
Ochscnfell odav iiaai^ in I'<iluiblaUmatten, Kisten, Leinen, so-

gar in Papier (kleine Packen aus der Türkei). Die Baumwolle
iat ein aweiier wichtiger Einfuhrartikel Bremens, sie wird uns
tat der Handelwnmelhmg lOWiohl in der oatindischen Abtheilung,
in den Modell einer oeliadtodMn Banrnwollplantage, wie in

einer betoodeien Gnfpe ah Botartoff im den veiacbiedieflatMi

VHalitttan v«i«efllhrt. Dia Brauer Barawollborw bat dtea»
AbthaUvng amgeetelh nnd Alot anf eiiwni gToban Oomllde
die Baumwollernte der amerikaaleehen Bfldetaaten uns vor. In

einem ErlauiPrririffshff! werden uns die Organisation und der
Zweck der liri'mcr iiauisiWollbArse nUier dargelegt. Einige
Angaben ilar.^us sind sicher fiir die Leser des „Export" von
InteresHe: Di<- mit bestem Erfol>; fortgesetzten Bemühungen
gingen dahin, Bremen nAchst Liverpool zu dem bedeutendsten
Baumwollmarkt au entwickeln und in derThat hat Bremen mit
einer Rinftihr von 7?0?l-2 Baüfn im Wcrlhf vijn 13fi'W'tiJ0.4[

im Jaiir«' 1 H^9 liic zweilp SipIIc nJii'h.-it Nivpq-iao; unl'T den
europSi^cben Bauniwoil-tiiDfuhrpilUaon erreicht. Anfatjir >!rr

70er Jahre hatten, wie die «rwfthnte RrlftuterungBScbntt bt-.sa^*.

die deutschen Kpfnner ihren Bedarf an Baomwoll«» hauptsru h

lieh von Havre iiml Liverpool l)Pzo;,'('n. Duri'h r.'if Hpiiidhiinwi'n

der Bremor Baumwollbörse hatte sieb y\\c< .m Lauf«' ib-r -Jahri»

ulleriiriK's prhi'lilich gebeaaert, aber lan;^p norli nn-ht in leni

Malse, wi« d^m Verbrauch der deutsctit>u U:iuimvu!luiUustriß

und derjenigen folcticr LAnder. welche ihrer Lage nach zu
dem natürlichen .Vb&wta;j<ebiete Bremen» gehörten, entsprechend
gewesen wAre.

Der Verbrauch dieser Spinnerdistrikte vertheilte sich oach
doni von dar Bremer Baumwoltfaijtae herausganbenen
VemalebidaM dar Banmwoll Spinnereien wie folgt : in Oenlneli-

land 1098 SA» Bali». In (Wtnniteh, BSMlMli Polen, der Bekwela,
HoHand. Belgien nnnaman IBSSeTS Ballen. Wie die Schrift

des Nfberen enlUilt, aetate ai«b die Bremer RaumwollbArse mit

den bedeutendsten deutMben Banmwollspinnem in Verbindung;
eine AnnaU der Letstem traten dem Komitee <lf>r Bremer
fiäiumwolllMtne als Mitglieder hei und es wurden foste Verein-

bamngen getrefiiri Cimr die Regelung sowohl der Fracht-

verklufe von a3Il>'rIkiltK^cher und ogtindischer Baumwolle, wie
von Baumwolle auf Terminlieferung. durch bestimmte Kontrakte
Die Milgliedfrzahl dieser deutschen Baumwollbörse, mit dem
Sitae der Verwaltung in Bremen, betrttgt Idb Penonen. dem
Komitee gehören 11 bleeige nad 6 BnutwollindnatrieOe in

Augsburg, Elsafs, Chemnitz. Dülken. Werdau und Hannover an.

Weitere Slapelartikel des Bremer Handels sind : Schaafwolle,
mit einem Einfuhrworth von über ^lüOOCQO im Jahr läSl,

Petroleum, Reis, Jute und Indigo
Die Handel8aiis«t''>Jlii!iff führt un* in oitipr H'tW'' am <tbL

liehen Enile des i;pl>Aih!-»> iii" ms ..Ifn La l'l i'.tla-iilprn , .i.T

Kapkolonie. Au-iftr-ilipn u:i.J tMiigen andern Ijlnderu bessugenu
Schaufwolle in tipn mt^i liifilenen tjualitAten und im Handel
vorkommen Ji>n Upin ntmiigeu vor. Aufserdem finden wir aber
auili ihK-U Wiillaiissipthiagen in mehreren geographischen
(>rup)>t»tt, namentlich lU derjenigen «ler La PlatalAnder Ein
bremisch-argentinisches Handelshaus, Chr. Lahusen, hat das
Modoll seiner grof*on Estancia in Uruguay ausgestellt und die

Behandlung und Verpackung ii"r WO:!*» iurih \b).ifllp v,.|jri-

schaulicht Diese« Handelshaus hat uufscr tiuui- i'abnk in

Bithmen auch die jetat in eine Aktiengesellschaft unigewandelte
N'orddeuuche Kainmgaru^innerei und Weberei in der nahen
Oldenbnigieehen Stadt Delmenborctgngrtadet Bine der vrofs-

artigsten Lohn-WoUwiaeberaleB beatabt nslar grollen Erfolgen
als eine der bedeutoniMBD AalMrai dieaer Art in Blnmenthal
bei Vegesack a. d. Untarweaar. Imeliii Antwerpen lat Bremao
jetzt der bedeutendste VoUnrnrllt des Kontioents; der euro-
pAlsche Weltmarkt fflr Wolle ist bekanntlich London.

Der Ueishandel begann In Btemeo in den 50er Jahren, ge-
gründet durch bremische Kauflente. die iiich in den hinter-

indischen ReisplAtsen niederlicfsen Auch hi<>r wunie die

SegelschllTfahrt, wie neuerdings beim rptnibHiin, durch be-

sonders dafür eingerichtete Dampfer abgelöst. Ein schönes
Modell der Ausstellung xeigt uns die innere Einrichtung
solehiT nsrapfer. Die Reiseinfuhr rief in Bremen die Keissch&l-

iniih't'ii \ind spAter. ebenfalls vorwiegend durch bremisches
Kapi{al. grofse ReisstArkefabriken im .Iputschen 7,o\]^fh\ft nn
SalEuflen und Mönilcnt ins Lpbpn Binn Uruiip»' |pr Hamtels-
aiisiütollun»- führt .in-^ 'Icn Hpis u]-' Hr>lit>ro.;lukt und dl» vor-

?iv'hip1i>iipn .-^or'pn in L'p.si-h.ll'i'iti Zii.sfainb^ vor. wahrend eine
<iru|;pi' diT C'-liriuicr NipUm-ii im HaUpt-AU^ateUung^ebAude
ijti.s :i;p l''.^t)n-:.'itp .|pi- iirorspn lu'i.s^cUUmQblen dieiet nandeto'
hauües noch weiu^r vi^raiiüchiiulicht.

Indigo weist ftir die letzten fünf Jalir«' Ipr litPiuisi bpii Ein-

fuhr eine Menge von 4 bis ,i4»0lX) kg aul, dan Muai*!! vnwr
Plantage von Indigo, das in Britisch-Ost-Indien hanptsAchlich
swiachen dem 16. und 20. Breitengrad an der O^tkOete uml in

einielsen fieaiilEen oOrdlicb vom oberen Gangna gebaut wird,
aowie eine aebiiae Bammluog inUigoproban aua allaa dafllr in
Betnuht kommenden Beaugaliodom vertreten diesen AitikeL
Die Petroleuinbarae bat mit Hilfe dar «mariiaaiadien «Staadard
Oil Company* Sorge getragen, dueh IbwIeUe von Bohrtbflinnen,
eines Tanka und Taokdampfere, sowie einet Tankwaggona oaw.
die Gewinnung und Bereitung dieses BeleuchtungsMoffes ffir

den Verbrauch antcllaulich zu machen. Über die grofse kom-
merzielle Bedantnng dea PatroleiimB l|Bt der yHKport" in den
Xummem vom IS^ 39. und S9. Oktober v. J. aieb amnbrUeh
verbreitet.

Die Produktenst-bau in der Handeisauastellung unifafsi noch
eine grolse Zahl flbersoeischer BcaugsorebiAtP .los Bri'miächen
Handels, wie China, Japan, die britisi-h au.'itr.'iUsi hpn KoloniBen,
üp wpiitjndischen ln»eln fCiiha und .Jamaika). Chil<\ Columbien,
Ppni niiil liobvipii. (ioi'h .<inii al|p üpsp liPisiphun^'en (ür Bremens
Handpl nicht von :tuii.'lis?lila^"'ndpr HpJputuriir. difio «ollte

allpii: liipr lipr-, Drjjpliobpii ivprdpn puip Wp|"wirtbM-barilii"h

bp.iputpnib' Sciiij|irunf eine« BrpmiM.'hpii Kaiifniatins, d«>ii j«.-tiisig«n

Spnator». Matilr.as 1 1 i Id emels I p r . \-'rii:p!>i aber noch das im
Moilell vorgpführty .Salpeterwerk lu Rosano de Huara. Cliile,

hervorgehoben xu wertlen; es erzeugt tAglich an 1000 Zentner
Saljietf»r und I'* Zentner sublimlrtes Jod

Reich und nicht hio« für den Fachmann interessant ist die

von der .Cieograplüschen Oeaellschaft- in Bremen auaammen-
gebrachte und in einer besondenn geoKrajihiafben Alrtheiiang
angestellte Snmmlung wirthaehaftageographiaehar Karten ana
aUen Thellen der Welt

E u r 0 p n.

Dia FaMMi dar Pirtajlsiia aaefa Nant-Amerika Im M.
hsadsrt. Die Reisen, welche noch der Besiedlung Araenkaa
durch die Nomuumen von auilern Xuiiotieti ilorthin unternommen
wurtlen. sind alle ra^hr odor mindpr sagenhaft, wie die Rei««
der Hnlilfr Zenl. *owie des polnischen Piloten Johannes
K -Li IUI, Ipr ll"i> in norwegischen Diensten mit Lebensmitteln

nach UrOnlaud geschickt, von hier au« die gegenfiberUegende
Kflale beincbt und Ida in die HndacoatrallM voigVHUuiigen sein solL
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Dip wirklli'h v^rbürjrton Entile>ckung8- oil«*r fii'ssiT \Vj..,h r-

entdeckungsfiihni-n beKimien erst mit den Cabot«. ot^gicieli

well ttber dann Xaiatm nan«!» UnkMMMra Iwmclieii.
In Bratol Mite ein edter Venettainr Nameu GioTmoni

Gaboto oder John Cabot, dwr bi lebhafter Handäavafbtndune
nut Island stand. Di« anf dieser, durch dra Biniluik dar Kinsa
votu Obrlfren Europa abgetcblnsKPti gt>lmHenaN Intel, durch
tüp Tradition in den Sa^s un<l l^andnaiuas traulich b«walirt«n
Borichtp übor die NurtllHtuiBfahrit>n d«r Vorzell rejftwn in ihm
den Wunsch an, die«« fernen Weetlllnder aufüuguchon

tjii Jahn- 1'194 Ki'jrelt« fr, beifieitet von seinem Sohne
iseliastian. in dem SohilTe .The Mathew nach Worten und
entdeckt« am '24. Juli H'M zuertst I^nd, das er Prima terra

Tista nannte, powie eine Insel St, Juan
Von den meUten Am(<r!kan:5ifn wunien lileKi- riinkte für

Xeufundland oder LatuMilni- ^.-.-hfil'rn

Aujs dem l.'*44 frst'liieufJiiHii (rnifsen Planisphere von
Seliastian Cabot geht aber ganz unstreitig hervor, dab es
Neusehotlland sowlf die Prini'e l^dwanls-InKeln waren.

Auch «1.1- tihUiui Ist verschieden angegeben. It9l, int'inlir

1 19*'>, iloch slujiiiit dasselbe deutlich mit iler genauen Resi lirt ilumfr

des Landes in dem begleitenden Text zu ol)igfr kHi'i 'i. •^o

dnts i'ubot unbedingt die IViiirilät fler Wiederenult- ckuii^ des
amerikanischen Kestlandes vor Co! um bue gebührt. Von dieser

Kekognosxirungcsrutirt zurückgekehrt, gelang es Cabot. das
intaiesse Heinrich VII. für seine Unternehmungen ku er-

wecken. sodaTs dieser Ihm & Sdiifle lieh und ihm ein Patent
anr BesitB«i8reiaiii|r diaaar Ltoder gab wd sich des Ge-
wltuw« «ne der Expedition vorbehielt. Wlhvend der Vor-
bereitungen anr Heise staib Indewwn John Cabot und sein
Sohn Sebastian untemahin allein die AnsAhrung. 14fl6

pflanzte er in dem neu entdeckten Bldora<li> England.« slolzeü

Banner von St. Georgi zugleich mit dem Löwen von St. Marco auf
1497 ertheilt Ihm ein neue« Patent des KnnIgH die Be-

leehtlgluig, sechs königliche Fahrzeuge von je 'JvK) t oussu-
wfthlen und ila« Land mit 300 Kolonisten m besetsen. Die
Bristoler Kaufteote Robert Thorne und Httgh Blllot sandten
auf ihre Konten Ii Schiffe mit.

Er erreichte auf dieaer Fahrt den 59. ° X B. mach antlern

den t?7 wi]r;)p .•ih'^r vnrri Tri>'!ln»is<> hespf.il un<i biß nach
l'i<ir;.,l.i sii.itt.'irt.- t'i'irii'lifii. ii;ir> lutcl;. Ifiii faM aller Proviant
aufi^i'zi'lir: \\;ir, uiiv('m''li'i'ri'r h^acln' iiacii England über Neo-
fuiiili.'in i /.ürllrl>Achr"r', .InM liiili;irii-r mit sich f(lhr<-!i I

Hier hinderten ilie inzwischen aufgebrochenen »chotti^chen

Unrahen dl« weitere Vetfidgung seiner Pttne, so dato er vor-

'\ Tflrralll Iihk.- i.lutl ih>!'ik i .nn^niu. l»]li>ruit 1 " i :i •• •• r ;i Ii .> t i,

Ven«tianus nt>i iiü äebnvtiiinu» CaboluB evtl« lilitis »nno »b
erbe ladsoipto 1494. dio u«n M. Juli hon i eulidflliceata «la tenm
pHnit uisam app«larflt laanbi quaiiila maciil Imul* «Hul Joaafs
nomln.1t nuljipe ijilat' «olriini dlo {c»to diid Joaniii« nperti» fuil Huju*
lernt IricoV'S pellibua luiimaliu indicütur nrcus in linlln xagitli« hjt»(l«

pictiUs >"Vitii« (:;ifrr.f'ii r'. funil^ utnttir of»>ril<i« »((»ü^tF fiiit loonibu«
uraisalb.f pin'.ifrij.ji icrm- iiinrilij» iiihünir-rari-

,
lu|ii? »rilir.'t, aal-

moaibiiti et ingntibuis doiubuiiiu« ulne longltiiillne, aliiitt qz <liner«i«

piscil goneribus »budat horu aut makina copia est,« uulga* Baeallao«
«ppellst ad hie inrant nccipitres n!g>«e m ueril imtle» oqotlae per-
dricea qua fusro colorc aliae, diuerflns urilut.'reR

Nr. 9. Haec Insuls intiiimera pisciti multitiidiiu' al>undat, ijuo«
Incnlni' liycmi- i-iipfnnf, Rr>r»nl( hnrriffrA t|? fritfnre tiem-Jaut 'i'

j.otr rfuh Ari'i
i s.tu <:i n-iilii. ]it'n>'Ir;ibi !] :'i i ^un y'-'-i rinj^it de»itainiiii

iiieunte aute uero Angti. iii>i'iaaiii, liliiuuui diveraarum re^ioniim

iacol» hne aduaalgant piBcc« iioafriptre dericcaüo enptufi, writisiae

* farioae eooimutatiitne Ri>ti qz bor plni^iiim gonudMeo durin, ut
mallua ferei» miper lapide pertunder»- ncfuMe «It, p««t»ii noro, aqua
bidno molire, quo laute tiutyro conitienleit comedit^t Np.' *olu hiiec

Insuls In geiiteni plvi luni copiain alit, aed etiom totum maro 8r>v

thicium. qunruni iioiiulli adoo uastn corpore emergunt ut inoisftni

poUuK marins qi pifvps aodeaotur Fertur n qitibu« dun, ho<: mun;
aaeigantibii» ade» lue inKentm morena, prnacipi serpeiitibu« slmuleti

ab nau«« ipaas in uaden^ audeaut, quo nautaa und uectnrea arripient

ducereot Insulae. hulii.s InfOla »i l ii rr nu»!!, douilcilia cihi cniwfnilt

quoriim parte» piscitjm osribua erijriir i. liKiirmm ante p«ini>ri.; I ilior.int

p«r exigua siquid«>m »rbuscula r.triiqz hli- pnllulont. sed duiuiuub

ille gubernatnr tiix iii'('<'!)e,^ria atinuatuut sati« ropinai largitur ed
&«pt«atrioiu»)o plogi, iiuiun plurimao navia^ uz s<: procern arbore«,

tuAina ' «ridicalne immonique amlitat« procelU Ms IlttAribu«

naafmgi] instar impellutur ijuibua iniMda« a bände uttwtwr. Aiunl
praetßra pefaa«p« his .ludin spiritii» m> luutur alloquete», pnipri-s

qx nomlniliuB iiii.iKni :i|j)!i ll:irit4'.H unJ uiaiü hoiiiiuibue jir ninu!:

qua apporetva quibiu» »e ar »ua nomiiiae, qtia<' sint iiidicari uor-

tubetur und quibuadam ejuadem Insule hncis ingtil« uisu liorribllls

per se excutitnr procul iactator rotatnr qi Bt plura olia cum ulsn

tu andUu nliaMII» buhis luaelaa acsie asssnuit. qaae brenitstis

UUi% in »panische Dienste trat und mehrere Fahrten nach SQd-
Amerika machte, ^in Vorgehen hatte indeasen be^eit^ die

Atttaerltsamkeit der stets wadbnmen Portaigiesen erregt, und
im Jahre I5i«< ging (laspar Cortoreale (der Sohn eines an*
gesehenen rranallalachen Bdehnaonee Uanials de Coatai im
Anthrage des KOidgs Bnanuel nach Norden, um dort die
portugieiiiiiche Plagge SU aeigen und durch nem Batdeetaugaa
di • .Macht und <len Ruhm seines Vaterlandes au tnehren.

Er imrührte den amerikanischen Kontinent in etwa 50 ° X. B.

und nannte das neu entdeckte Ijond Terra verde und einen
gleichfalls entdeckten Kiesenstrom (den Ht Lorriizi IJio nevado.
Üiese neu entdeckten Larsdtr werden bereil- ;ii .i^r 1806 er«
Kchienenen Ausgabe des .Polemeus" Terra t'ortoreale genannt,
ein .Vame. tier erst 8|>at(>r in Labrador umgelinderi wunie. Am
15. M:i! vrM'lif'fs er mit Kwei Karavellen 7.\vn '_* Male Lissabon
un 1 t'fl-i'ip''' lii^ '-ur Hpluorn [•"roblsherstraf^c. Hier trennte ein

furi'htiiurer Sturm dit- Schiffe und eins gi'kiri^:'!' ^'Illcklich narh
Lissabon zurück; daa .Vilniiia sschilT aber iji i ( i>rii>real an
Bord, blieb in den EisvviistMt> v(»rschollen. Sein Bruder Miguel,
ein hocligestellter Huri fiiiiiii r , unternalim es. ihn mit drei

Falsrzeuiren aufjsustn-licn un.i /cl inßte auch glQcklich bis in

lic h>-uli^-i' Hu lsniislr.'ir iliiri M>r-;;irik alter sein Schiff mit
Mann und .Maus in lieii Wutif-n, wJihii'iid es ilen beiden andern
Begleitschiffen gelang, nach Hau«e zurück zn gelaiifjcn. .\uch
zwei Galioten, die \fitn vom KOnige ausgegandi wurden,
mufsten unverrtchteter Sache umkehren.

Der leiste äproti der Familie, V'asqueano Cortoreal,
Orofemeister daa Palaatoa und Gonvecneiir von Terceira, rflstete

auf eigene Kesten efan KanveHe ans, am d«i-8punD aeinea
Bruders an IMgen, doch verbot der Kdnig die Abrelee.

Alle diene Anregungen waren aber auf Ihichtbaren Boden
gefallen. Bei dem daaaligen Drange nach Qlwtseeischen Unter-
nehmungen fanden Nch bald Leute, um die neu entdeckten
Lander uUMunutzen, und es bildete sich bereits im Jahre 1501
in London eine (ieaellschaft. bestehend ana den I'ortugiesen
Joao Concalvez. Joao und Krances Pernandez untl dem
Bristoler Hheder Kichard Warde, Thomas Asheburat und
John Tlioiii.tP zur Ausbeutung des Cabttfschen Patents, wohl
einf Ii i- IiI-c-uti ül)erseeigchen Handelsgigellgchaften.

E* vMir-li'ii nui-h mehrer«- Han<li'l?r"isf»n narh ih'in neuen
l./ande fji'm.u Ir. niirnenflich zum Far^:'' ^li r W ;ill'is. (ic uml des
Kabeljaus ihiiccttlnül auf den>n ungeiieure iSili.i.in ri -ichon

Cabot aufmerksam gemacht hatte.

I.'ii)^ traten Joao Fernandets, liichard Wurde und
John Thomas an» vnd Hngh Eiliot Ubemabm ihre An»
thelle.

In dem Jahre l;»(tS, l.V)4 und l.io.'i wunien auch H.in.tels-

reisen unternommen. Uber deren Keeultate aber iiicbt« be-

kannt ist

Die Portugiesen «eisten ihre Entdeckungsfahrten lange Zeit
fort, doch ist über diese Belsen selbst niehla verOHentliebt
woiden, wohl weil damals wie noch lange Zeit nachhn' die
Gebehnhaltiniff als InbegiMT aUer kautaRmiiseben Weisheit gdt.
Nur auf den Karlen der groben niederlAndlschen Kosmographen
Abrahan Ortelius, Oerard Mereator. Hessel Geritz,
Peter Planclus und andern wurden die Fortschritte der
Portugiesen verzeichnet, doch sind die Xumen der kühnen Ent-

decker, welche in ihren kleinen unvollkommenen Fahrzeu^n
his weit in tlie Huilsonsbay vordrangen, der Xachwelt nicht

(iuerliefert Merkwürdig ist dabei die Erscheinung, wie die

Kenntnifs dieser Entileckungen nach und nach wieder abnimmt.
So ist z K. auf ilem PInnisphere von Sebastian Cabot

im Jiiltre L- fil Hudsonsstrafse noch ziemlich undeutlich als

Kill il',.<'i' i'itii^f/i i. iiiiet, wahrend auf dorn Mappemonde von
liiTiinl MiTi n'iir iDuisburg I.W.)! die HiiHsjtnsutrarse Miwohl
jils ili(> Hiiil.-Mir:sb)i\

. letztere als tJolfo do Mi ri«-' mit dem Au*-
Uluf'T ilfr liiijii iIiiK Mi'ilnios, zu erkennen isi, snwie ilas nAr<llich

davon i!>-lr-j^.-w mit ri'-mi'n .'uijln'ii hen Kinschnitlen.
PltisH<ii. liucbien, ilie aile portugiesinfli»' .\amen tragen, z B
Ha. :i ios Santos terra de JoÄo Va«. liha ilos caravelles. IK .i .!••

Fortuna usw.. welche die Kenntnifs des lindes von Seilen der
Portugiesen beweisen. Da« Thearum mumll von Abraham
Ortelius zei^ft 1;>81 die HudsimsKtrafse niicli ganz genau, die

HudsonslM)' indeaasn etwas nodentlich als Baja doe Hedaiea
und Rio unmeiito; daa ttordwUta davon gelegene Land «eigt
aber anfssr dem Namen Rstoliland keine weiteren OrtabeBmea*
nungeu. Bei Hessel Oerita findet man dann n«r noch dl«
Hndsonsslrafse, wahrend die Hudeonsbay bereits in Vergessen^
heit genthen iaL

Merkwürdig iati dafs der bedeutende englische Koamognph
Hacl u ,Tt, dem wir dsa liteata Saameiwerit fther die PorschnngS'
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reisen der daninlip<*n Zf^t vprdsrtkfo, da« no^h hpiit» oiiu> un-
entlmhrlichp Quellt» fUr iiii' hj.^toriiirhi' tii'iiiri'.iphii» .s"., viM) liieeer

portug^cBiechi^n üniilockiint: nichih wrHa. iroi/ilcri: iiiii der
nrw&hntpn Cj4'ii^'niffliii' iii Ifliliurtcrii lirn'rwiM'hsd Ht.niil

In aeinem i^^^/ys» 15^2 tln^üt 4t uns tmi. .lal« ein (?e-

wi«»«>r Anus Cortorculc ^captayn« c>f ilic ylc uf Icn era ahoul
the yeere 1574 wnt ;i shippe to diBcovcr thti .Nurihwi'-^i pfissafre."

welches l'ahr/.uu^' m X Ii piüi» ;ii'f« StrafBP triif. ir; -.( ' ii hr

Cortoreal '20 letfuaji wi^it hinein Jran^, dann ci^kt ai'j^fii

MaDgi>U an Lebensmitlpln g^zwuni^f n wurdp. w;' i;>'r uiiizukcltren,

to dafs Hudson, welcher im Jaiii-t; UUO die nach liim btütannte

StntiM entdpcktp, bis in dip Neuzeit hinein alK erxlnr Entdecker
gmh. Auf (1er siemiich mangelhattea Karte, welche das Buch
Imgleltat und w«IcIm m Wwth bedeuleiHl hinter Mercatoi'«
Karo nuflchiteht, iit die gme Oegtnd DBidlicih tob TairA
Cottereale nfer pfeaBtaadaidi aw^phiftit und mfgt mr «Bgliaehe
Namen, b. B. die Probiaher«trifee. die Ueta bcogBlia des
Lptateren U8W.

Es wäre »ehr interreBsant , wenn einmal die Archive
Liaeabona nach dem Berichte joner kühner Seefahrer durchforscht
werden, denn <!en Portu^esen wird der Kuhm der ersten
Entdeckungen durch die Fraiiaoscn streitif; gemacht, welche
allerdings gemeinsam mit den Basken zeitig zur Ausbeutung
des Fischrr>ifhlhumfi Aor N'eufundlandbllnkf^ auf lern Platze
waren, unJ alli' it-.rc Erüdeckungen recht^citit: M-rölTontUcMcn.
wie ilor Kaiiitaiii Jfttti I»fiiy« von Hf.nfli'ur nii' dem Hloten
Qatiu'irt >ichoii 1 ji'H i'ini» Ki-irtp iiii's<-r < ict:>'^ii.ir'n herausgab
Uber die h'alirien der Fran:-:n^iTi rün-li V'Tr'V'i im 16 Jahr-

bnndert werde« wir in ein^ ;
i r

i
i'^n

Oer Vtrsohlffiiiigshand*! unü die Marken^chutzakt«. 'mt Ra^hard
CftiiMrrih. der Haupti^psrliiirtsHihrer von der .(Ipnoritl Steam-
N'ftvifj;iüou-Co., bat «icli hiiiMchtlich der ^Limdüii iJirect Short
Sfa 'rra4ierti' Agsoi-iation", deren Präsident er ist, folgender-
mateon ge&ufsert. Er bekundete , daf» ilieee Gesellschaft

SOOUOOO t reprftaentire und ihre DampfsrhilTe zwischen London
und dem KontiDent tObreit. Die Markenschutz -Akte beein-

MAtlM 4ie gCMHBale LeduiW: ««lelie voa dem Kontinent
Biflh liaiMiin gebndit wflida. m uS ihm nicht mCglicb, zu
neen, welcbe Propomon dieser Ladii!ig«D für Trannt, und
welch«» fDr den Veitnwieli Bnglande beeUmmt eel, ebw tin
Bplir »Tofser Theil, welcher auH fremden Ltadeni eintrift oder
uacli fremden Landern ausgeht sind Tmnaltgüter: ein Drittel d(«
(minden Geschäft« <ier ,General Steam-Xavigation-Co * besteht
am wlcher Ladung. Von dem Kontinent nach England kommt
der grOfste Anlhell der Transitgüter auf Deutschland, Holland
tind Belgien; der Hauptthoil Jedoch auf Deutschland. Was
Belgien betrifft, s.:i hflttp dns TT.WPifireRrh.iri ?finp hfichstp

Hobe vor rtinf Jrthrr'ii orroa-ljt; seit joiicr Zoit aluT bdräuiitUch
ftbf»*»tif>iiiiii«'ii und avsar zum grofsen Theii durch ilie B«eis-
Trai-Iitigiint: der liarkenschutz-Äte. Der Wctihoiricb fremder
riu^'f,'ci), liallptsÄclllich der deutschen, ist jeiäfs ,Iahr RtÄrVer
gewiirdf^n und dir WirkunK'Tj dor br'3jif,'tcn Aktt'. svcicli«/ tlcii

Weg Jw LU'httiullung von TranHiltj^ütcrn mi? Schwierijfkfit(>n

beeSt, verbunden mit den Erlcichtoniiig'-ü. welche die Kuuf-
leute von Hamburg und Bremen si hon bis jetzt geboten haben,
pmd pi'hr ernstlicher Natur gowcsf n. Die ZollbauabeBichtigun|;<<ii

dieser Ladungen habeu grufese Verzögerungen veranlafst und zur
Folge gehabt, da« diese« Gesctuft allmfthlig anSng, da« Land
n verlaneD. Die „General Steam-Xavigation-Co - trifft bereits

auf allen ihren HanirtUnien Vorbereitungen» um deutidw oder
bel^aehe HtCn tu Ihren Abgangshafen au machen.
b der nwoato Ebm/teXbug der roäii^aiidm Ptamm ein-

gertehteten BnqnMe-Kbnmiarian eDtapeaaeii ÜA (cdgeode Zwie-
gespräche :

Pr&sidcnt: Aber die einfache Untersuchung von eloer KiMe
unter Hundert kaon doch keine bedeutandaVeralignuig
Ursachen? Zeuge: Das ist richtig,', aber die BdnrieiigkeR be-
steht darin, den 8inn der Akte richtig m verstehen; weil man
cinsab, da(s Schwierigkeiten nicht in den kontinentalen H&fen
entstehen könnten, wohl aber in den englischen, so geben die
KaufloutG den fremden Häfen den Vorzug vor den hritischen.

Dan einzige Mittel, weichet mir in den Sinn kommt) ist die Br-
laub'iir», zu erwir:'.<':i. r.ii!< Trauiigflier VOM eiuein Hataii naeh
pi:!'-!!! anderen gehen dürfoii

>^'J lange es für diosr 'iüli-r riwn Markt ^l) limni'

»ml er auch mit ihnen vf-r^ori^; «i/r-lrii ujid vv>»nn er nicht

von einem englischen llaTi t: .lUi^ viT.si>riri winden k;iti!i, wird
er über einen fremrttiii it-nsorgt wiTiii'ii. Es isr iiu ht alJoin

i'.:ts \>r8chilTuilg^gC'sehttft, «eiche« 'iundi il.v.^r. \ i.r."rhi('buii;.'-i'n

^'Pi^chfidigt wordea ist, sondern auch das allgemeine Geschäft im I

Lende. Lond«i h«n|MMehlleli fM ematlieh gelUudet; dena wir

haben hier kei(? anderes Geschäft, als da« dr^r Wipdfncrladtincr,

und wenn mau das Wicderverladungsgesch.Mt von London zpp-

stört, Rit TA'rsil'ir\ man weL'vn seSner w«»il<'n Entforilurii: von den
Indiit-trii'/Lrntrrn Lanvb'^. b.indon als Haft>n(>:at7..

l'r.'iK.: HuIkti Sip inlinlraidit ^'czofjt-n, daiV iiiiFaSlc dicTransito-
\ i'ror liiun^rii wiTiJt:>-r tsi ba! f tr''inacht worden wären, die frpiuilon

L.iiiid' r vip.li'K lit '. iM^rriifserte Leichtigkeit ftir den Verkauf Ihrer

fi'.lsi Imi.irk rti II \\ .uirt'n haben und dadurch den englischen
liniuülnclliTi b('h'i;ilrili litiKen wOrden? — Zeufre: Ich ghlube nicht,

dafs sie (.Tof.sr-rf ErliMidironintfi'n haben wurdi>n, wie jet/.i. Im
Gegentlieil, ich i»in d«r Mi'iiiuiig, duSa dm Akte vielmehr liit'n«

Erleichterungen geschalTen hat, anstatt mit ihnen aufzuräumen.
In früheren Zeiten waren falschmarkirte Waarcn, wenn sie ver-

rnchten, uneer Land ni pusiren, einer allgemetaien InapektiOB
noterworfen; aber Jetst werden dleae OUor im SddniBum
direitt von eiaon aeefaafea «na Tcnddlk

leb IQr mein Theil kann niebl etaeeben, dali die Brieieh-

teningen niclit vergrftfbert seien. Nehmen Sie ». ß. den Fall mit
,1'araand-Zement^. Wenn eine Nachahmung als „Portland*

Zement* nacb Amerika gehen mU, eo wird ee in den Raum
eine« Dampfers verstaut und geht liiiiOber: frflber aber, wenn
der sogenannte „Portluid-Zement' hier ankam, wurde er aus
dem kontinentalen Dampfaciilir in einen Leichter hinüber ge-

laden. Auf diese Weise kam er .ledermann rn Gpsiuh; und
ich erinnere einen Fall, dafs ein Portland-Zeiuontrabrikaiit die

Waaren anhalten «nd üh Beinum fignnpn Sidiutz ^'<Tudi(lii'h(>

Schritte elnl*"itcn lieft.. Daher iiKdin- ich. ..ior gcriiitri"' Ruck
halt, welcher friihi-r lipsla.-sd. ist jptüt zf'rsUirt wonlpn. Wenn
man anordnete, dafs di" (riiter _in transit" /,u markiron scipn,

so würden eine t'rof.>^e .M>>nKi' der .Sidiwierii;kpileti l)esfili^rt

werden.
In Antwort auf die Hemerkujjgeu von W. Muudeila äufstri«

sich der Zeuge dahin, dafs jedes auf Waaren angebrachte
Zeichen Schwierigkeiten hervorbrächte, weil die Händler sich

dagegen sträubten. Bs würde verhängnifsvoll sein, den Pro-

duktionsort aufdieeen Dun'hfahrtsgfltem zu vermerken ; bedeutend
besser jedenfalla, sie einfach als ,^n traniiC m Iwiaiehiien.

Oberrt Hill: Schieiben Sie irgendwekibaii von dieaanVer-
Inaton im Verkehr den Venfigarungen m, weldie dundl die
Sehwierigkdt«! in den doeka entitaadeB? — aweUUloa: die
Beiden vereinigt haben die flchwiaril^Ultan hervorgerufen. Ich

habe ein gronee Agentttiayatem auf dem Feetiande und mich
naeh der Bmirtbeilung der Verzögerungen erkund-^ Obgleich
die durch den Btrike hervorgebrachten viel Unruhe v erursacht

haben, so war das doch nur eine vorübergehende Kalamität
Der Verlust unseres VerschifTungBverkehrs ist hauptsächlich

dem Umstände aomiachrtiben, daCt die Kanfleute benrcbten,
ihr« Waaien Warden aiig«hallen mrdan, wenn ale Limdon

l'iilll die Fni|j«- dpr l'nkohifn inä Gi:'\v:cht'' Lasten sich die

Sppilition.-ikosfpn im Londoner Hafen vtirtheilhari niil (ienen

von Anlwer|ieri und Hamhurf^ verKlciehony Jawohl, aber die

Mp^junstiv:iinjL,'ep des Loniioner HafeDS sind ho i^rofs, dafs Ich

niclit daran zw4Mfle, dafn das Londoner Goschrift den nach-
theiligen Kitiflufs evenUieller h^iherer Hnko.'iten auszuhalten im
Stande würe. Nehmen Sie an. Waaren würden z B. von Berün
nach Kalkutta geaaudt; dem tJpeditf ur verschafft diese Operation
seinen Lebensunterhalt. Falls durch irgend einen Schreibfehler

des Kommis von dem Versender in Bwlin die Verhaltungs-
mafaregeln der .Merchandise Harks Akt' niclit innegehalten
werden, so konnten die Folgen hiervon für den Londoner
SpedKenr derartig ernst will, dalb er durah dia dadnidi ant-

atandane Venflgerang ndairt wit». DM BMiHit nAt iMit,

dalb dleaea OeaehUI valMind^ anJIgahlM hat md es werdem
keine Danfalkaobtan mehr geiiacht, weil «• «nmtlglieb tat»

sich mit Sicherheit auf die Zahlen an TnrIiaBnn Kenmen Sie
meine eigene Qesellachaft, als die giMMe; ich kAnnte mit dem
besten Willen keine Durchfrachten von Berlin nach Kalkutta
geben, weil irgend ein dummer Junge bei der Beschreibtifli|;

der Waaren ein Versehen machen kOnnte. Ich habe hier einen
Fall von „Pilsener Beer, as supplied to the House of
Common^", .FilKc>npr Bier, wie ee dem Hause der Uemeinen
trelieferi wird - l>ie Zollbeamten hielten et aofbri an uhS «Iv
verloren ein annehnliche« Geschäft.

Prflfl,: Ist es nieh" eine Tbatsache, dafs vei^ichiedenp direkte

Dampferlinien, in einignn Fällen durch Subsiiilien^relilor unter-

stntet, in den kontinentalen Häfen er^n-hienen i^it:
1'' - Zeuge:

Ja. Irinerhall -v-volf Monate winl jpder etittKliif von uns
Heine hiitnid.s[ liiili' in Deutschland vollladcn. Nur allein mein
Verkehr mit Australien betrug 60 000 U Bin grotser TbeU davon
iat Jetat Id F«lge der .Uarknioohvte-Akto' varloran.

Ptni'i.^od by GoO*
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I'rils.: I II I smil Sip inr Wcirunt:, .lafs im I-'allp 8ie nicht iRnK'^r

durch die Keguitalivo d*r Akte j^hlnd<>rt «»•rl^'n. finf »rfiil)?-

reiche Konkurron« mit diesen neuen direkten iiml suInciKiDnirten
Linien, welche nneh Am<»rl!<a iin(1 Atmfrahcn f^Mhfn, mrurlU'h

ist? - Zphji«': Ii-Ii tictrc ni'-iil .li'i) i:iiv>iij;st''n Zui-id'l Es wurilc

eine lanjfeZfi' -luiicni t-litj wiriijus licsfliJin zurück <'riil"'rt liütti'ti,

•l)er im Lüufn iicr Zeit würden wir e» \v;oilrT lirkuiiitti'-:)

Hrftjf.: SU' behaupten, dafe diese fal»>f!/irl>-!i is|iuriimsi Waari-ii

immer durch andere Knti.'llc ihren Weg- fiiiii(>ii aürili-n uml il.ifs,

indem man die Akte mur Auntülu-uua briü^-t, i'iafai ii U(>r Vcrkf tir

ttnwrcc VerschilTungwgeschflfteR ans Ihren Hftnden K<*ht, w&hrend
dam bifÜMlien Industriellen dadunh nicht geholfen würde? —
Xaugp: Dw (at vmwn Ansicht Wmh m» Salrlvcmi basangvn
wvKlflD nll, w kommt lie auf dem Duiqilhclilff ia den BaeMfea
anr AufllMinMV tmd «• wMiit nifr ein grofiiw Ifilnriffn aeiii,

dah wir ««rroehra. dtoae Beirt8ei«t<>n au iini»nli1lef(«n, da um
die Macht hierzu voIlRtJIndii; f«fllt

In «einer Antwort auf Mr. Howard Vincent ghh der
Zeug« SU, daf« da« allsremeine auswärtige (ieschiJft wit cleni

Inkrafttreten der Akte /ugeuommen hiltte; allgemeineK (>eKclitlfl

aber und VerwhiflnngageschAft seien gAnxlirh verschieilen.

In seinem eigenen VerxchlfTungsgeschaft verluil er in diesem
Jahre nach Australien li*>()i't> t Waaren weniger als im vorigen
Die deutsche Regierung subventionlrt nur Dampfschiffe, keine
Seg-elsohtffe r>ip .<rf>nt»rfi' Sfp.im* . finyal Mail", sPeninsuiar &
ont-nt^ii- .rniiiri .'^tca!)isiii|)-. .UriTi<h'indla* und aadäva Ö«.
^i'l!sohnft"ii lii l>Mi jcl/.t in ilciilürhen Hiifrn

Dr-r I'rll.s:i(oiit
;

\^'. -Irr i;;lrkf,MniJ: \"<T!-i-1ü i'Li!j-?sii-('^cli;ifl<-s

während der ietsten nenn Mon.iff nirlit zum irrorsfn 'l'hfil .Tiif

Jen Dockstrike «urOi-kzurillinn -

Zeufire: Nicht ira (iiT.iiKslen, war. tli>' Icrzten Monate an-
itpiriin. er irt einxig und allein der ,Mnrlvi't!Mliiiiz Akt"* Äur
I.^t 2u legen. Der Rückgang der letateii seclis Monnte von
t6t)9 di^«gen war sicher die Schuld de« Strikes.

PrflH.: Ich meinte in jener Periode -- Zeuge; Wllhrend der
letzten sechs MniMte hat d«f VerschifrungitgeBchart faktisch

gKncIich aufgehört und dieser Untstaiid ist nur der .Marken-
chata-Akte" nmaichreibeD und der UamOgliehicelt, den Kant'
leaton Praehten autsugeben.

X»<-h*-hrir( der K«'d Ober das eoKliKrhe MnrkBnschutigeiieta
viTgl, . Kxport- Nn. dT n, 44. Die Folgen de« (>p»etSM könnsn der
dsutacben tUiederei nur angenehm wln. Oer Hieb IM auf Bagland
aurOckfelBilen,

Afrika.
Zar MarokkaRisohea Frage, i Eigenbericht de^ .l^xport- aus

Madrid. Ende Juni 1hO"-Xi Die angeblichen grofspn Hrfolge, welche,
den Bpanischfn Hcrich'i'n nw Tansrer fffmäf«. die deutsche (!(>

sandtscbaft iTzii'li Imt. dlw itn Aur'r.ii^H deiilKchen KaisiTs
(»eechenki' den i^ultai) voti M.iriikko /,ii iihAphrtn«?f«;i 'irTud'n

war, ri'y'n iinnore extremen sp.iii-M'hMi: M.'irokkiiniFrcn .in' \ it

treter 'nner rriergischen Kroberungfi uiitl .\tnt<-\ii>risiioiilik im
Scherif'Miri'iche. wieder einmal sehr auf und «runlu.-^.sen sie zu
lebhaften Verurtheilungeu der gänslicben Ulelchgttltigkeit, die
dos Ministerium des Aeuf^erei) den Vorging«« In Mocokico gegen-
über beobachtet.

Zun&chst war es das Kekanntwenlen des riMStandes. «lafs

die (lesandtschaft beinahe ausschliefslich aus Offizieren bestand,

iraa die leicht erreglichen (iemüther der Mnrokkanisten in Vn-
nÄs venetate. Wenn Deutschland eine Uesandtschaft lediglichm dam aBf^gabanen Saraelt* dar Vallaielwing eine« Aktea dar
HWilehkelt» oder m dem dar lEnMiu« wlrthachaftlieber und
mafkantOar Varthall« aboandta, wtaannMe man, aa «ftrd« daa
anawlrt^ Amt doch ortakundigi!. der raarokkanlachen Sprache
womöglich rnHchfige. angesehene und erfahrene Mlinner ab-

geordnet haben. Entweder also: es wunien politische Ziele ver-

folgt und man wählte doxu junge Diplomaten, die unter dem
UllitRriaeben Äufsern ihren wahren Charakter verbargen, oder
es waren mllilSrische Absichten, die verfolgt wurden. Terraln-

»ludien, i^plonage für die Zwecke einer unerwarteten heimlich vor-

bpr^!t>>tf 11 iiii'itArischen Ex|Ke<iiiion und Eroberung Marokkos ~
fliiH ist iliiH nn 't<'«tliegende flirdie Vorstellung desSpanier.i, wenner
von i'iiiiTii im J^fherifenreiche rci-cii.li'n (li^tiftclifn nfflzifr hf>rt.

I)ii' K'iit*Mi S[ifm',.-r w .-si'ii i'lii'ii n;"hl Inls iii'iicr-li-ij^'.- ins

Auswärt iir«' II Aiiili' /. .i lirrliii .li'r ( Ini ihi-.ilK zur <

'."Itutirf gelangt
r.u seiji i;ch''inl Jaf'^ il>^ .^«tiiir'iili>rkcil .\iifiri''i'ii- alle Orts-

und Fafliki'tiriiiii<s'' jiijr\viP'L''t .iihl liifN i'iti iiiiLr>'r Lieutenant
für ( icnnndtsrlinrtcn iinil iiimlirhc \lis.''iitFi<-ii mehr wiTth isl,

ulb uieilfMrt? tiiclitige «rfalireue und gcbi l li'tf l';(elnijiinm'r

Wir glauben weder, wie die flngstlichi'n Jimnischen Marokka-
nlsten. dafs Jeder der Herren, die berufen waren, den Grafen

Tattenboch auf seiner Reise an den Hof Mulev Hass.ins
XU l«'2'?f>iff Tl. ein Hicke.i NnfiRbiich voll iinsfhÄtsbarer Aufzeich-
nuti^ri'ti iibi-r •iii' iiiilit;i;-i>-.'h>'i! . Pvilitit-riuTi. wirthschafllichen
miil soziiiii-n ZiisUiiiiif niiitrcbr.n'h* tvit, und dafs die d'»«t?-i.'h<^

h'f'yir'n.di!.'- iii'><> ii ii-^'.'tiä'ztian'li i)<'i)lim'hlungen für Ihr«' I'K-ilik

Sliiriikko icpirf nüiivT, Tir ilie l^eliungder Handel8be!clehung>'n u*».
ii<MuifZ'-ri uirit: inu'ti auch glauben wir, dafs Oberhaupt die

vxriiiJ'iiillii'hci! th.-ii.Hjlchlichen Erfolj^e. welche Oraf Tatten
bach er/ir^lt hat, nur niii;aii< r:i 1 so beifciitend sind, wie die

geängstigU' l'hiuiUisie der Merr»>n Sp^uiifr sie sich ausmal).

Die Thatsache, dafs es endlich vielleicht nach langjährigen
vielfachen Bemühungen gelungen ist, einen den deutschen
Interessen einigermafaen entaprechendenHaarialavartrag zwischen
Deutschland und Marokko anaubahnen, wAte allerdings schon
ein nicht in utarachMwBdgr BriUg, dmi irtr mflaaaii Ja dank*
bar (!> aein dirJede nach ao kleine KÖMcailoB. die dem deuteehan
Handel und der deutschen Induatrfe Seitens de« allmtchtigen
ächerifen gemacht wird. Aber dieaer Erfolg Int auch nicht aa
sehr der (ieschicklichkett dieaw lalalan Gesandtschaft, als viel-

mehr den unauügeaetatmBMnttlMUlgen an verdanken, diedeutiche
Frivatlen'p .seit ).nn<re unter achweren Opfern verfolgen, um dem
deutsch* !! ii.in '."] iithi ii' in detrtacben Oewerbirtfa einen neuen
grofsen Markt su eröffnen.

Jedenfalls ist die Aufbebung des Ausfuhrverbotes für Ge-
treide :»!if die Dauer von drei Jahren mindestens erslelt und
der Haii lclsstun;! von Tanger ist hierüber ungemein erfreut.

Dafs di«"s !<>(l(ii-li die Deutschen pr^virkt hnhen, die in M.irn^tco

N'eullni'i- siriil-_ liji.s will den M;ir.ikk;iii[-t'-ii nuiit .ii ^:: ii K:>\<!

tiTtd r'i' vfrsiii'h"': nun, die .Anini'nnip zu vcrlircilcn, ilai's ili*»

ilf.itsi'li" iir'-jtiii|r<rhiift trf« it,?i^riii;ir':on nur ili<' t^'^lu-iini'!) Be-

»ciilusüi- eini^i* äswiwlien Deutsrlilan'l nmt .'sp:ini(':! in'slclii'iiden

AbkümmensauggefOhrtund herbtMtci' führt hix'. son.ifiti n;irin'iii!ich

auch die in Marokko ansässigen .Spamur .Xuizrn hab»'» nollen

Spanien kann, so sagen die AktionsniAnner. nicht dulden, dafs

eine andere Macht ohne sein Vorwissen mit dem Sultan von
Marokko VertrUge abschliefst, es mufs somit ein Einvernehmen
unter den Vertragsmilchten oder mindestens swisctaen Deutach-
land und Spanien Im Voraua blerObar eniett aaln. Dato aber
nlebt die Madrider Bi^ierung in dieaem PUle die btlMaliire er
gfHlm ha^ daa haken die Marokkanlsten fOr nnverseihllch.

Auch die reg« IMUiKfcelt, die die Italiener in Marokko
entfalten, iinil der glänzende Empfang, der der marokkanischen
<iesandtschaft in Italien bereitet worden Ist, regt die Spanier

sehr auf Die in Kes eingerichtete und von dem Oberst
Bregolli geleitete Waffenfabrik erfreut sich des lebhaftesten

Interesses des Snltans, der diese Fabrik sehr häufig besucht

und sich dann auf das eingehendste Uber alle Einzelheiten der
Fiilirikation iinterri''hten ISfst Oberst Brej^olli hat soffar des-

hulb i'inc 'l'i'lHj.liiinverblndung zwischen iI'-t l'jitirik uinl il-in

Mescbuar Muley Hassans einrichten lassen und '!<'r Sultun.

hdchst entzückt Ober diese Neuerung, soll wiLons ü'in. ion

Italienern weitere Thelephonanlagen zu übertragen Aui li mit

elektrischem Licht hat Oberst Bregolli die (»arten 'ios Sultans

versehen und damit die Sympathieen des tefistcn'n für die

Ilali":i*>r <'rii<'iht. In gleich<'iii .\t;(ri"> vvii^ ,lii' ruidiT*'» Nntionen

in Marokko fnssen, sU'igcrl sicli natürlich die Mitsgunst

der Spanier il " nun einmal gewöhnt haben. Marokko als

ihr zukünftiges l'^igenthum zu betrachten und jeden Erfolg

anderer Volker als eine pentiniiche Beleidigung und SctaAdlgnng
ihn-r Interessen anaehen. Um ihrem neueniings so schwer ver-

letzten Nationalstola vor doD Augen dev Welt wamgrtena eimge
Oenugthuung zu veneballlsn, Brab der „berühmt«'' Leiter der
abenao berabmtBB Ifediiinacimle in Tanger, Dr. Ovilo, wieder
einmal herhallen. Dieaer iet künslleh in Pes gewesen, vom
Sultan empfangen worden und die Marokkanwen verbreiten

üfterschwAngliche Berkh'.i' ülier die glänzende Allftaalune, die

Dr. Ovilo gefunden hat und die Auszeichnuilgai, die ihm
seitens des Sultans zu Thell geworden sind. Wer «Uo Lei8tung*»n

dli'scr Metllzinschule aus persönlicher Anschauung und Erfah-

rung kennt, und überhaupt mit den Zustanden Marokkos vi>r

traut ist. der weifs, was «t von deraptigen Berichten zu halten hat

l'm abi'r die spanis- 'b' lii iri 'rung uus ihrer GN'lchgültigkeii

I

gi'gen die Vorgänge in Marokko aufKuriitteln, ist in den letilen

Tagen auch wieder einmal da« Schr<'ckge«pi riit .mer Revo
lution heraufbeschworen worden. Ein i)aar Kaliylen in der

.Nachbarschaft von L'<lüehda halH-n unti-r einander Stn'it ange
fangen und der KeeipninK die Steuern verw-eigert. und nun
wird diT Versuch ^'rmj. ht. dieses trjl"' li iiu-ndi- Er<<ignifs ge-

hörig aufzubauscht n iJcr Umstand, ita«s liiesf StAmme an di-r

Ostgrenre von Marokko ans&ssig sind, bietet flelogenheit zu

Andeutungen über die Pläne der Franiosen. Da« Interesse der
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8XP0BT. Organ dw CmtralvwlM Ar Haodabgeographle 6te. im
sptknischcn Xation an Marokko soll nun einmal um jeden Preis

dauernd aufrecht erhalten werden, und da sind Alarmirungcn
von Zeit KU Zeit uubedin)^ nOthig.

Empört Bind di« Marokkaaliten lUiflber, diTs die spaniach«
Ke^lerany nkbtgegieo dl« QnMintaiwmafgreaeln, dte U TkOKcr
gegen die PtvwakutKn tm •puiitcliai Httan angMiii&itt nnd,
ProtMBt erfaobPD, and dab der Bpoowclie litnitteireaMent in

Tanger nicht iteinen Binflufs auf das dlploaMitlwIie Corps
„duellMt" geltend gemacht hat. um die Besc-hlOase zu ver-

eiteln, darcli welclie der Handelsverkehr zwischen beiden

LBndfvn diu fttr Monate empflndlich gem-htt4ligt wenlen wird.

Uberhaupt Ut das Verhalten, das die Regierung gegenüber
der Choferaepidemie beobachtet, Oegenstand si'br iK frlffi r An
(riffe der Oppositionsparteien gegen das Kabinet.

/Cum Schiufs sei der Kuriosit&t halber das vnn den Murokka-
nistcn für il»re Alarmzwecke und sur Bceinfliit*s>ui)g ilcr iift'ent-

llcheii Mt inuiig jregen die Politik r>eiitKphl»mlH kitliKiriirle <rp-

rtleht erwälinl. Kaiser Wilhelm !1 beabsiohtifcTP . 3<i ij-iUi als

ni«(r!«'h mit ("iner (^ifsen Rolle dem äullim vuii Murukko
licsuvh zustatten und habe Muley H.'usHjm dies i)e-

reii? iliirrh »eine Cedandlschuft verkünden hiMicn, Dutt (licsj>r

Bofuch nur iliizLi iliciicn kann. Marrikko ^?i.n7. iinror ileutÄctiHn

Binilulti zu bringen und eine Art von Protektorat Üeuts^biands
über das iücherifenroich hanmtelleq, gilt den GiUHiTioiOtoD ala

•elbstverKtAndlich.

OMitaoit-ltarflkkulMlMr Hudtlmrlrat. Dber den swiaehen
dem Sultan von Marokko and Oeurailaad abgeaehloiMncn
Handelivertaig Ingn noiMlir ^ig« Aataben vor. Der
HnadelivcfMraK «mmt dtn Venebmon nadi ein Hoialwetiung
dor AuhhiMile auf vefschiedene HaodelaaftilMl md die Auf-

iKbUBg der Monopole, daninter ancb das vom Sohao geübte
Recht der Küsten-SchiRIialut. Ausnahmen Be^en festgesetjsi fär

Kriegsbedarf und aolche Waaren, welehi- .lie liegierung ge-

wöhnlich dem Staate vorbehalte. AufKerdem lieHtimme der
Vertrag, date fOr die Folge der Eingangezoll von 10 auf

den Werth nicht mehr nach dem Marktpreise im ICIeinhandel

des Eingangshafens, sondern nach dem wirklichen Verkaufs
preise des Orofshanilels festgesetjtt werde.n will Der Vertrag
sei für die Dauer von fUnf Jahren gQltig. Das Zii>tii:idekommQn

dieses wichtigen Vertrages ist «fas Vcriüeci-t .U't. (|i'ut.'<rhf»n

diplomatischen Vertreters in Marokko, des <;r;ifen von l atteti

barh, welcher e» verstanden liat, beuii isultjin einen ni.ifs-

gebenden EinHufs zu e-lungen. Die Erschliefsur»; iW-s si:> aufser

ordentlich von der .Natur begUnsti^n lindes tat den di ut.'-i-lieri

lla;i.lel un.l Unternehmergeist it^t, njinientlich auch .lurcli den
jetzi ein^rerichtt>teu dlreklen Verkehr von Hamburg nach der
WeitJdiite Marakkoa, von hervorragender Dedeutniig.

Nord-AmerikA.
' BUIne'« ZoIImIIHl N«w-Yorii,Bode JunilSOO.

(Blgenbaticht dea -Export''.) Ünaere TarilHIl, daa Schmonienis-

kiad unterer Polinker beider Parteien, hat eiuea gewalligen
Stoft erlitten dadurch, date die AdniinisiraUon dem Kongrefa au
«rkennen gab, sie sei mit einzelnen Hestimmungen der Bill

aieht einverstanden; die« gi-«chah dadurch, dafs der PrAsident

gestern an den Senat, dem jetzt die Rill zur Rerathung vor-

liegt, ein Schreiben des StaateeekretJirs Herrn Klaine schickte,

in welchem Letzterer dem Kongrefs den Vorschlag machte,
eüi .'Vnicndenient in die Bill aufzunehmen, wonach der I'rasident

der Vereinigten SUutlen ermächtigt werden m>ll. inisere H.Ifen

als l-'reihafen für iliejenigon Staaten des l:i*i'in >. (i<-ri Ann r^kuri

SU erkUlrcn, welche unseren Produkten freie iC.nlulir ^ew.Hiren

Die direkte \eranlns8ung 2u diesen vniu ['rrci leiten ^'ut-

gehejfseneri Vorschlagen iles Herrn Blmr. e \vnr die Haltung
des Kungresses in der Zuckerzollfrago. [i:t^ lO prlisentauten-

haus setzte Zucker Hi« zu Xr. Iti, ,DuU'h ^^t:iIld;lr^^'', auf die

Freiliste; der Sctiat errnaTsigte diese Freiliste .iahin, dafs er
Zucker nur bis zu drad i;i auf die Freilihte seute. Die
Adminijitration will aber die Zuckeraölle vorlSuflg beibehalten,

aus (iründiin, welche sich aus dem Briefe lilatne's ergeben.

.Schon gaatern Abend, und heute Morgen mit nocli viel

grö(»erer Sleberbeit, apracben sich hiesige Paluikanten und
Kaullente dahin aua^ dafa Piiaidait Harrinon, thiia dar Kongrak
die In der BUl vmgtMiht^at» ZiMSkcvMiaitaa baftelMIleB wOrde,
dlaMabregel mit aaioem Veto belegco werde. LaMwea ist um
M beatiismter aaannehmen, ala er alch In der Taritfrage den
Anaiehten de* Herrn lilaine immer unterorilnet. sei es wegen
Hangele an elgeticni Venstündnifs fUr nnti«itial- Ökonomische
Fingen, oder am e«, weil er die geiatige Autoritttt Blainea
aof dieaem Gebiet m>]dlos anerkannt. Herr Blalne iat «Hg^uoiD

bekannt als der verbiaaanala Schutuöllner der Vereinigten
Staaten; dafs er je den Freihladlem ein I-Tapfelcben bei irgend
ahten TariSnaMi iwebgiebaii wttfda, daa «tand von ihi

an «rwaitan, und doeb kal nr*a ffalllu, geatan in
Briefo, daaaan laibalt di« Hoebachwhnollaeiiwiimer ein

perplex nndUe.
Blaine'a grttbter Stola, etwas, was er ala eine wahre

Heldenthat nach setner Niederlage als Pritsidentsebaftskandidat

betrachtete, war das Zustandebringen des pan-amerikanischen
Kongresses, das ihm ganz allein zugeschrieben werden muls.
Man lachte und verspottete damals die „Lustfahrten'' der Ver-
treter der Regierungen des lateinischen Amerika gar sehr: die
Herren hatten f.wnr auch l&nf^ctf 7Mt Berathungen in Washington
;^e)iflogen, aber ilien' lierathun(;en wureii nii'ht i'KTentlich; wenn
hie und da etwua in .iie UITontiirhkeit (iavon drang, so machte
die Presse dire faulen Witse darülier, ninn wuf.Hie, dafs die
I>p|eg'«tf.n keine Maebtvollkommenheii hutlen, Vertrüe-e ab-
/.u.schlierseti Oller auch nur zu entwerfen, ihre Auf^'.ihe be-

etaret darin, ihre ^ijgenseitigen Wüntkclie über Handel. \'rTk«4hr,

ilünz- und Kreildwesen usw. austtuhpreciien, und üpiiler einmal,
wenn die (;eeiir,],.te Zeit konuutt Vorschlage zu machen ; etwas,
das man hier mit gaoB guillBCll AlMMhBMll als nutaloee
Spielerei auffafste.

Herr Blaine greift mm in seinem obenerwähnten Schreil>eik

auf die Berathungen des aU-amerikaniscben Kongresses surflck

und sagt, die veneUndanm, aaf Jener Konferenz vertretenen

Regierungen hnb« Bidh Mntt orklirt, Rexi^ositStavertr&ge
mit de» Verelttigten Btaatca «üb gegenseitigeo Besten «b-
mseblieben, und mar ant aoleher Baala, wddw den apeiienao
Interessen jeder der bethelligten Parteien entspricht Das wären
also separate GegeneeitigkcitBvertrttge mit jedem mittel- und
sfldanierikanischen Staate, und nicht eine allgemeine Zoll-Union
der <lrei Amerikas, wie man früher allgemein annahm. Wir
würden nur solchen Staaten eine Zollvergfinstigung oder Frei-

handel fOr ihre, auf unseren Markt Relirachten Produkte ge-
währen, welche uns eine gleiche iiegfinstigung fOr unsere
Exportartikel bieten. Als l.ietztere sind namentlich angeführt:
BrodstolTe, einfremachtes Fleisch, Fische, Vog'etaliilien und
Früchte, lla.iniwidlsamenftl, Ke'ia, i^auholz, Mube] und andere
Holzfabrikate, iandw irthnrhsftlii'he Werkreiifje und Miiseinnen,

Stahl und Ivsi'n für HnuKweLke. .Stalil.schienen. lyokonnitiven,

Bisentiahnwa^rfr^in..', Trannvuysvair^on^i und f^ereinigle» l'etroieum.

Herr Hlaine weist ilarauf liin. .iaf:^ bereits H7 der aus
dem Iftteiuiwlien .Anienka bei un.» eingeführten Artikel frei

eingehen; wem tmn aueh noch Zucker auf die Freili.-te t'. .setzt

weriie, so bliebe kein Artikel von einiger Bedeutung' mehr
übrig, den wir beim Abschlüsse von Qegenseitigkeitsvertrftgen

als Romnensatiun zu bieten bitllen, als Teppichwolle ; er wünscht
Sncker Doingeben, aber um den Preis, dsA dalilr n. A. in Cuba
die boben tSO» auf maer Mehl aufgehoben weirdeci. Da sind
z. B. dOiMit die MflUor daa landen aebr initirt dnrttber, data
Spanien mit der Ahdebt mngeben soll, den EinfUtniOll auf
amerikanisebe* Mehl In Cnba um 83 Cents per Pafs au er-
hoben, so dab daan der Zoll per Fafs auf 5 $ ai Onu an
stehen kflme. wa« unser Mehl thatsilchlich vom cubanischen
Markte ausschlierKen würde. Die in Minneapolls tagenda
National-AsKoziation der Müller hat dann thatsSchllch an den
Staatssekretfir die telegraphische Anfrage gerichtet, ob an jenen
Gerüchten etwas Wahres sei. Herrn Blaine's Politik ist nun,
die Zuckerzölle nur dann fallen zu lassen, wenn durch Oegen-
s><?tf'»keitsvertrllge für die Aufhebung dieses Zolles die freie
Zulassung unserer lir-idsteliv», Fleisch, Bela USW. g««flhlt Wird.
In .Itesi'in Falle ist .t l-'reih.'lndfer

I)er Kiine'ri'i's ist vun den u -stlK h'-n l'artnern zur .\uf-

helnuiLT iier Ziii kiTZHi le jredriiijgt worden Üerade die Kanner
.--in.l es aber. \w;( he eim sie ilarauf bestehen, dem freien

Auslauüfii von liandelsariikeln ein «rofses Hindemifs in den
Weg legen, sich schliefslich am rneisien sel/is« seh.ulig^en.

Die Freunile der Mr. Kl nley sehen lürrfbiJ! ^md nun denteit

in grofser Verlegenheil. Sie wissen nicht, wie sie sich xu ver-

halten haben. Den westlichen Farmern, welche die grflfste

Stfltae der republikanischen Partei sind, haben sie freien Zucker
versprochen und es halt jetzt schwer, ihnen in dieser Frage
den Puls zu nhleii; balian ala ihr VaniiradMn, dann atab^
wie getiugi, mM Besdmmttwit in Atnsidit, daA de BUl vam
Pirteidenten nicht umexaelebnet wird. Hat aber die TadfUll
einmal auf einer Seite ein Loeb bekotnnien, dann mAgen nocii
andere Bestimmunig«! naehbröckeln. Es ist eine Thatsache,
dafs einzelne KongrefolOnte nur darum für freien Zucker ge-
atinunt hatten, weil man Ihnen als Preis dafttr für andern
Artikel, IHr w»lebe sich die Konatilnenten im Vabikreiae der
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BetrelTenden Ititcn'^^irtcn, ZollerhOhungen zii^rohrntnl Diese

Btimiuen gehen .ihor wieder verlorer», wenn der iJuckensoll lifi-

behalliTi «(•rdmi soll

H'^rr Hiiiinc hat ir spini'ni erwähnten Hriefe auch gtatiBtlwlm

Daten Iih iir*'j,"-ln"iK und iarauf hlnffwiH.-^cii. (inis wir für

90 Mrilioiipji lH»<Jarii /iUfker und für 6() Millioiwn UwtJarB Kaffee

jniirlu'li cmfübren. ilafs aber untere Ausfuhr nach den latoiniBch-

anitTikäiiiechen Ländern im Vergleiche tu der Handelsthatigkelt

DeutKchlands und Frankreichs eine sehr bescheidene sei. Dle8

hftbe 8oinen Grund hauptaAcblich dario, dafs die geoauiten

I Bank-
Ar die V«nuMehiBf dei OsMvnkelin, was ebeofall»

_ ilemirBfDrdieBinruhrunaerer Artikel im latelnischflii

Anwiila ma. ßegenHeitigkeiteverträge wtlrdon auch die Br^

richtung^ von DflfflpfBrIiiiien nnd BiLbnen befördern und ur
Etablirang von fBlersknerikiMiiMlwii 9Salil«tBll«i und Rr«dl^
banken führen.

Es ist mehr als wahrscheinlich, dafs Herr Blaine durch
•ein SchM*ibi'n eine Schwenkung in unporfr T;irir|ioll*i'K herbei-

fOhren wird U -s».

WMtanerikaniacha Kulturskizzen. Wmtui ich •mikti Titel w.iHIf".

der nur das Bild der nmiic, ilcrnn l'inri.vr zu k'''"'"

spricht, so folB:e ich sehi^iuhar ilaitnt der iw'hT lnjli«blt«i) aki

belobenden (i('wuluilit>il dfui.«ch(>r l'nuri.'iU'n . welche Amerika
durcheilen, die« und jenes Aufr.idipc unuuffrpkinrt in ihr Notis-

buch schreiben und aus der FOllf dp? L"nli<vri"i>nt'n dufu
scbenihaften Bericht zu raaciioi) vT'rs:i'h>>n Aber iiiuhi tlireiu

Wildpfade will ich folgen, denn, e.'^ ii^t ganz unglaublich,

welchen Schaden diese Reisohnmoriütiui damit anrichten, tbeile

indem sie Auswanderern die gröfsten Mifsveretändnisse auf-

•cbwalsen, thoila dadurch, dab sie den Deutachen In den
Angra das AmeilkMtefs, d«r gern die Kritik mmm LnndM
Uwt» h"— and inuMr wiadw UdMilieh mMiMa! Weim loh

mir «ktwii«, n M «, todlgtteli weil mir derBMU Mit, triebt

w«a idk nr (NwrilMeldlehkeit genmiüBt l>i». Idi keiuw die

IHiiee von izmen w gut, wie von aufäen und weifs, dafs von

d«n «araerÜoadnlwn Iw^n- Dahlmanns Wort g»m besonders
gilt: .Mnn mufn die menschlichen Dinge nicht beweinen, noch
bpUu ln'ii, sondern sie zu verstehen trachten."

Terminus. — ich farifj*' mit dpm Rnil>' .111 denn Terrainua

tat die Endstation dn- bis dsh-ii fvrtioi^cn Eitfiibahn. Oerade
deswegen ist es aber der Anfangspunkt der nordamerikaniacben
fCultivirungsarbeit

Noch ehe da» Oeielse ge«treekt war. ha! df-r Eisenbahn-
geometer fit-" .Mittrdlinit'ti eine* Bebauun^splmu s ütK-rda«, meist
siemlicb elifn ^'-wiihltf Land pfptf>t.ri, l)pr Hlrtu uinr.'if«t 'f, bis

2 Sectione i<,Uiridr3iin<dlnni dr-s iiuHdratifrhi'ii LLindosvcr

me8»on)jfis>!:t»<mH und int srlbhtviirst.'iiuilicb aucli ein t^umirat-

gjfiteni ohno irfjpnd wpudn' Uft-iick-'iclitigung der nivellietischen

VVrli.UltiiLstK». dfüii dii' wlin- zu wiMtlliufiß', folglich ein Kulfiir-

bpiijiiisch'jh In diT Hi'^f\ i.si dor IMan auf dmi «abr-Mi \i:irdf-n

onuiiUrt, M!iiiju (itiiiweK«n, weil dudurch die Mesmgnaliiite uuf

die Grundbuchkarte eine sehr einfache wird. Da aber die

Richtung des BabnkCrpoi« mit der Xordlinie nichts xu thun hat,

wird liei Mhr kleinen PiUiMI und wo die Bahnlinie keine

Komo aiKlit, das guuw Stnfaemiyvten parallel sur Balm
praMtirt

Auch ein Ortattitnt iat Klion voiliendeB, nMMloli, mr die

Kopie eines x-beliehigen Andern. Bin grofser Tliell der Blocks nt
Kbon der Bahngesollschaft abgekauft und irgend ein Bahn8rt>eiter

ilA nua «lUyor' gew&hlt, ein Spekulant hat sogar einen Kirchhof
MUgeeleektv noch ehe die lyokomotiven anlangen und die HBuser
aum Wohnen herbeischafTen konnte. All diese Einrichtungen
sind nothwendig und wenn sie ohne Disput, wie nach einer

Schablone vor sich gehen, so liegt es daran, <iars die Ameri-
kaner nicht ehrgeisig sind, neue Erfindungen su machen, sondern,
den ruhmlosen Gewinn suchend, ül>erajl das ßrprobte wie eine
Handworkaregel wieder anwenden, dmo ditib es ilwen ein

Kluger anrflth oder ein MUehtiger betlehll.

\S ;r sfhi-n am Terminus beiderseitig der BahrtLi\< riwa
4 FliuldMii HiiuKMr. Sie slml von Brettern, scheinbar nach
einem Si Iiciil.i, .iher %'on verschieilener tirOfse, die meisten
einstÖckiK. liL'i|fv«tellt. In den entfernteren Blocks sieht man
hier und da Bauleute b'-^c-tuif-iirE, ähnliche Gehflude, vielleicht

schon eine kleine Kirchf auUuführen. Die Häuser nlU-hst der
Bahn sind aber bewohnt oder vielmehr i>elebl Auffierhalb der
bebauten Zone sieht man Beihcn von Zelten und auch dort iüt

«Inifee Leben. Wie in eyaem AnieieeniUHifen rennt und schleppt
and aotaan aber ein tSewinuaei v«n Manneni nalie der Bahn.

rrau''i) s^nd nicht vorhanden: i'< niüfste denn ?;idioii eine
dMiitis'. Ijidy ciiij^f ritdilel sein oder in einer der entlegenen
.Siruffpii 'iiic iniuf Frau ein bedhouM' <>rrichtet haben, wo
eii!f.iriii', K.III luTP Schlufstellpn verraietiipt w.Tden. — Thür und
Feii^itpr der HUuser sind stet« von dersidben (irrdse, 2 Futs,

10 Zoll br«it, andere liefert die Holz-Fabrik ^ranui lii \ur bei
einigen, dem Stationsgebäude benachbarten, .-iir-ht m.iti dundi
gMfse Spiegels<!heil)en auf einen KnAuel vou iltnücheH. der
einen ächXnktiacti umdrängt oder auch eineti Spieltisch Spiegel-
glas iat fOr diese GeechAfte nothweudig, damit man von aufsen
die ICandenliaft diinnao boImd kana! Die elafeciiete wirksamste
BeUaOMt fwMiBB den ,^aIoon«* wfad man atdier einen,
vielMelit aaeli melmnre grofae .Stören* lladen> .Oeawal
marehandtae* l«t die AabchrirL Wenn es dranftan nlt Iat,

glQbt drinnen der eiserne Ofen. Der Laden ist dann ge-
strichen voll von Mnnnem, welebe sich theils nm den Ofen
drflngen, theils auf dem langen Ladentisch hocken. Auch die
Koramis sind Männer von dem rauhen krUfllgen Schlage, weleber
dem Westen etgenthOmlich ist. Mit unbegrenztem Vertrauen
gestatten sie ihren Gasten in ihren VorrJlthen su wühlen. Nie-
mals reden sie zvm k.niifpn mi. Rte wissen, dafs das die Kunden
vertreibt. Wenn nüil ndthi^' wird, das Lokal etwas zu klaren,
fordern sie 5!iirrs" die Hcssergekieideten auf Fla'K zu mjichen,
dpnn mit dt'ni'ti. dii' iIi Lumpen pfhülli siii.l, hollVt; am
liürlit-ti'n <-inpn Handel zu machen In f^utpni l.<ih:i siidit am
Tcnuiiius .IiMler. Kleider, Schuhe, sind niKli.ii |'»ttal< die
HaupilHtdiirfnis.sp Jeder Mann weifs im vuraut« genau die
Summer seim-s Hutes, »einer Stiefeln, sein Gürtel- und Brust-
mafs anmip>'ti*-n I vrjrleichen ist langst durch gnm Ainorik»
von den loiiunjiclu'iidi'ii I'iriiiün geregelt

Trujikc nheit ist am flause eben so wenig xu Ijtjmerktfti, ala

aktive Tempereos, indeaaen das .Qeneral Whiskey - Deiwt"
marschirt an der tdta der ZivBisaniui. Diese Grofshandlung

lar etalan BteUen das Uaifctea aia, obwohl sie nichts
Daneben stallt daa Hfttel, welelte« ebenfalls nicht

GeMnke teU mt, dann Watat «der daigL Ist aiaan H6tel aalir
tmaastaadiir, weil mflgllelMiwriBa aiaawl «bw lad^ darf «Ith
kehren konnte! Die unteren HAtebtanw tmatelUBn ans einem
parlour, dessen rohe Bretterwand nnr dHreh ^nen Saii^al
versiert, dessen begehrte Mitte aber wieder der rothglflneode
Ofen ist — und einem Speisesaal. Die Decken sind mit welÜMItt
K»l!kn benagelt. Die obere Etage ist, sugttngiich Toot Höfa
mittelst pioer Leiter, ein einziger grofber ScUraasl mit nwal-
Bchiafrigen Bettstellen, wie sie oben der Zimmermann zureoht
genagelt hat. Diese sind leer, denn im Westen mufs Jeder
nein .nptt* bei sieb füliron in dpr UPiCrel besteht dies aus
oiiiL-r HiitTp|li.Hu; und zwpI frrofson Wolliiccken. (Jetzt freilich

mmz für di<' BuiTidliuut nur '-inp Elkhnut zu beschaffen sein!)
Wenn man 'liclit niit fiiipni Prpundf r«-iai, muf;- man mit irgend
eiuptn ,[Hiriin-r" vurlieb iiokmen, über den sich beklagen,
sehr woniE von \\ estjem-Ijebensart seigen wünlp Allenfalls

darf man ihui, wenn er ein Sciuwrcher ist, einen Gegenstand
In den offenen Mund nteeken, dann daa Sehnareben iat Im
Westen sehr unpopulär!

Im Übrigen grenzt man sich durch seine ,r?liuikptts- ab.

Ertraglich winl dieser uns bcfiremüende Partnexgebraucli dudun Ii,

dafs, dir- MAnner mOgon dokarikh noch aa rnppig aussehen,
am Ki>r>wr i>elnileli aaidiar dnd nnd stets Msdies Unterseug
lialton. Hieriar saugt «Lu* oder .Klng'Klang« der Cliiaesa,
«elebar am Termtama naiw dem PInssa sein WaacUiMia anf-
nochlageD bat — PSr die etwaige Bebansang «iner Dama
ist tan wblabasle durch eine KaUkowsnd ein fOtannwrdMm ab-
gegrenzt- Die Anwesenheit derselben bedingt natflriicb das
Erlöschen aamnitllcher Pfeifen nnd setzt die Gespritche an leisem
Flttstem herab. Ebenso geht es natürlich im Speisesaal an.
Nach Portionen gespeist oder alle zwei Stunden «twaa genaaelit^
wie in Bunipa, wird nicht. Bs giebt ,three Square raeals",

drei .vioreckige*^, also tüchtige MahlKeitpn, früh, mittags und
abpfi!? und damit Holla' .h--,U-m f-nzolnen Gaste stelll der
Ktdliv r t ili ganaes Oabarft vini (tcr-< liien, wie eine Krippe vor

n ri>uv«>rl. Merkwürdig ist uns, früh 7 Uhr tKns b'riihhfljrk.

Kiiil'-e, Thce. Haferbrei, Milch, Beefsteak E-j^t. K.irtdibdn,

'l'oHiatoes. Woinb'x'ren - kfimpol, Salate, Hoiiii.': 111: ! lipirsi»

paiicakes. il h nirlu .twa Berliner l'fannkurliiii -iPMibTO

Plinsen — iiiuikieii n n Ilm Ii vorhanden sein Das AUf« Viiirde

aber nicht zur Zufri' d< idn it ^-i M-ichen, wenn das Brod von
,(rpsteni" wJlre. Der linn'nkan.sclte ArlieitJ'r sii-ht dies geradezu
als eine Heleidiirung «n. Der Koch, meist Chuiese. kann es
auch im eisernen Ofen, millelüi piop.« der vorzüglichen Patent-

Baekpaiver in 20 Uinnten herstellen, nittüriich vom feinsten
W^enmebl. Bebwaisbrod (st siemlicb unbekannt, und wes-
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halb? — Weil in Amerika kein (Iftnik''' von nach W«>fiten

streicht, und iiifolff«»d«'««f>n hi'fiikff \'orfri»sl« »utihullPM muf«, foljfe- 1

deesen ki iiif-n \^ intf^rroK^r''!! •'r?:^'U|ft, ohnp wolch«»n der BAoker
kein Schw .ir/.hnHi iKickiii umtn Die Mittags- und Abend-
mahlaeitfn -in l ,il)t;li< lii'r Art, nur mit mehr Fleisohgorten aus-

gestattet Wjjilpn'tt spielt dabei eine srrofse Rolle, weil

dem Wirthe nicht» k08tet. Nur nichi Hiiat-i- ilriin -o viele I

dieser, dort etwas lAnger fre^i'hwanztcn Hursi hcn uu'-ii herum-
!

tsprinjfen — der Koch ^bothert" sieh niili'; (linnit. cntM'.-o" ^ nii;

wie mit droufie» und I'ft«*inen. E» warr uui li zu zciirrmlH iiil fiir

die Kia-hc Kik'l.'Miffthiir Ist tuir l;is Wil.l. «rlclifj in Si-Iihüii'h,

fcU'uks, »eriepl Wfrlon kann iiauj tulr-j- l-'u iicslrf ii'iil. »Ite

Platte eine« grorseri. l is'ioen Herdes- itutii ls'. i'nu s dicken

Maler}>in6el8 mit Fett und ^mlejfl so gcluw-K. \mi' il*>r lian<|uier

Gold auf den Tisch u.Üilt. ili'' l'LitH' niii Flf ,-i-liM'li»'il.f-ii. die er

nach einigem KrflSH-lu^ii uniu <'iiile!. In wemjc**" Minuti^n sind

auf diese Wi'isi' für Hiin Ifrif vuii l'ersonen die Brat4 ii ffriig.

Die sonstiuiTi Tiii«^rn'>i(> v,<-ri:<rt nicht verwendet, Glidern

hinter i'ii' Kiuln' auf lifii ., I)uik|i- iri'»nrfeti. L'berhaupt darf

nicht« ioii tjiier Mahlaeii «ur .unifri) aufbewahrt werden, das

gilt für unreinlich, es fliegt ulles auf den Üuuip. von wo es

sich iillenfalls bei Nacht Miüler (.'oyotti, den unsere Schul-

l>ücher .l'rJlriewulf" n-Min'-M. luilt. — Es ist dies nicht (irofR-

thuerei, sondern Nothw« iiihjjk< il. Wer ein Hotel bewohnt,
verlangt für «eine '2 bis D<illar tflglieh zwar keine He-

dienunjar. aber die tiewifsheit, dafs die Küche rein aussieht

ut;'i iiu li: (^iich Jo sten riech; (Irade der Arbeiter ist in diesem
l'uiikt" »u «.'Uiptiiullicii, weil er sich in der Wlldnifs l>Äulig

selbst kochen nuifs, und die ganse amerikanische Küche oiler

Kocherei versteht. Aufsenlem ist der Kaum knapp und niufs

die Arlieit eines Koches mindestens K*> Per.M>nen befriedigen

könni'n, was bei soviel Schüsseln in drei Mahlzeiten nicht

leicht Ist. — In den älteren SUldten des Westens macht natür-

lich diese Üppigkeit einer be.sseren Ökonomie Plalx, schon des-

werfen, weil die Löhne '2<> bis öO'i, geringer sind; je naher der

sogenannten Knmtiere, d. h. eigentlich, je nilher der Indianer-

grenze, je rauher in Kleidung und Behausung, ilesto krfiftiger

is1 di"- Speisung, ist die I>'bensweise. Sie ist dabei eigentlich

billig für den, iler sich uufs Hotel beachHlukt und den .Saloon,

den Früenr usw entbehren kann. Klein Geld freilich giebt es

nicfat. Ein Viertoldollar, also 25 Cent«, wird „two hits* genannt,

woher, das wissen die Götter! Diese .two i)its- nun. als ein«,

sind die kleinste Münze. Bs wird auf den 'luurter nicht her-

aiuigegeben. Eine Zigarre, ein Whiskev, jede kleinste (^uantitHt

koalet 2 bits.

Der Terminus ist deshalb ein su leiirreiche» Kulturbiiil

der U. s., weil man an ihm die ganse wirthscbalUicbe Idee

Amerikas gleichsam am Skelett Btudiren Icann. Wahrend man
Fleischerei und Bäckerei dort Dfcilit findeit w«ll Jader dien
Kfiiisie impro Viairen kann und die Thellwignrbaitiea noch nicht

gewinnreiai waiden, Andel nuin alle, den entm Kothwendi|r-

keiten ifi«ienden HaDdlnngcn, Waaren, die nnvanlwblleih ihid,

wie n. B. daa Whiik^gwelri^l, die tins, d. i. Prenarven, den
Hardwareatore mit lehien gfeii Xo. 7, ü, 9, IBr Pannw die

gd»li«diBdMen, dl« himbeiyard, d. i. den BvoMarhof, iat alle

geachnittelMh Httiier, deren Llng« und BreRa unter 10 Zdl itt,

m jeder Kottbinalioa vontth^ hJÜI, und es dem Zimmermann
ermöglicht, ein Hau«, «eltdm SXX) lld. FnAi (A 1 X l'^i X 13 inch.)

Bretter enthalt, bt «in jmmt Iteen mdraaehhigen. Onns mver-
Ihasig llndM man auch grallM Pbnngehandliuigen »m TenniAUt.
Daa Heu wird nirgeii<is In Amerika «od«!« verhandalt, «la tu

100 PfUmlwllrl^n geprefst. 8* wM nur (m Herbst bei troekeoem
Halm von der OffentUehen Piarie dnrch Jeden, der sieh darauf
legt, mit der Uaaehine geemtet und sogleich gcprvsat. fitall-

tllttenuig ist nur die Ausnahme, und wo daa Pfnd aof d«r Reise

keine WiNde riecht, nimmt es vorlieb. Hafer giebt man so
wenig als mSgiieh; die Weide ist meist keniig genug. Ober»
haupt wird daa Pterd In Beau^ auf Pflege aienuich miserabel
behandelt, doeh bat man Immer Broatapfeide mit. Die Ausdauer
des Landseblages Ist aber «launenswerth. Nur der „lfuie*\

welcher dureh edle ZOebtung bis aur vollen GrOhe und Schwere
eines Pferde« g<>laiiigt ist, vertragt mehr, ist aber auch theurer.

So sehen wir d«nD am Terminus «iaige IQO Wagen, Plmefat har-

rend oder Idschend, mit Je 10 bis 16 Pferde» oder Haulthieren
rasten und abfAttem. Man kann hflchateas 2 oder 3 Modelle von
Wagen untenelieiden. jedes in «Ich «hl gralbesKunttwerk, welches
die mannigfachsten Patente in sich vereinigt. Sin Banemwegeu,
ffir unter Auge sehr geBchmaeklo«, vierkantig und ordlnBr, auch
immer tfaener, aber ans Stahl und Hickoiy, lenkbar. vortrelTUch

balancirt und unaerstartMr.

Die Wagenmamifakturen, wieder die 2 oder S nur, welche

überhaupt allen Anfonlerungen des kritischen .Ainerikiiriiers

vollkommen genügen kftnnen. haben dann bereits ki)li>s-i&le

N'orrilUic ftiii Terminus nuriff speirlieri, holii' Ihürtni" von roth

lackirti'ii i;jl'li'rn und l)eii'hsel[iyrajinUen sieht m.iii Uber lii«'

H?liisi'i- i'iii]i()rragen liHiielK'ii iiuch haben tlie Ackcrniaschtnen-
fabriki'n grufse l'kiUf b« lag(>rt Die« Alles weit über das er»te

Bedürfnifs hinaus. Nur um eine iikuf l'rovins fDr sich au e^
obern aeigt man sich stark auf 'lf:ii I'lut/.e.

Von Pferden und Hhnlern ist ja iln' tr.inzr iVürio erfüllt. -It

lii r Ankonnnende aber noch nicht l'i nii.-ii ist, inufs er sich auf
i!t i' l^lhstall verlassen. Für dieses (ipsrhUfl hat in den l" S.

inerkwürdlgerwelsp nicht ein Kcitervoik, wie die FngarD, sonders
nur der Irishman da« Vertrauen. Kr halt Saticl und Hameg« an
besten in Ordnung und Glan«, er irit auch der uberalste, leicht-

sinnigste Verleiher. I>enn ein Miinn, ilor für das gesattelte Pferd,

welches er an einen L'nbekaiiiit'^u verleiht, eine Kaulion ver-

langen, oder nach dem Namen fragen ^^oIll>. «ürilf im Westen
seine Pferde selbst reiten müssen. Audi im 1 'r^^n^t'geschä^

prosperirl hier nur Vertrauen gegen \ rtrauci! ICirn" ganzf
Schwadron könnte so ein Liveri'stabJn bfriUuii maclien, hat

auch vielleicht schon Prunk' Omnibus und Fornp-Lelcbenwagep
im Schuppen; denn das Leihstall Geschaft ist in ilen U. S. aul.-M-r

ordenilich ausgebildet und in Nachfrage.
Es War vor 10 Jahren, als ich zum ersten Mal einen solchen

Terminus und «war in Montana antraf. L'nlenvegg hatte ich nr.

den Stationen der L'iha-Nothern übemll nur wenige Hftus^r.

I die Keste eines früheren Tenninus. getroffen. Nun hiefs ilor

, Terminus .Kedrock", während er A Tage vorher noch .''»•i Meilen
' weiter rückwISrts, jenseit der grofsen Wasserscheide in der-

selben Gestalt sein Wesen gelrieben hatte. Br war ebfn
ge.,mitved" d. 1. vorgeschoben worden. — Bin paar Monate spitej-

traf ich ihn wieder, als ich den ambulanten Zahlmeister der

l'. P il nion Pazillkhahni aufsuchen mufltt«, weit, weit nOnllich
an den Uighole rivor Caüyon.

Im folgenden Winter lag ich wieder einige Wochen w
Kedrock. Bs war aber weder ein HAtel, noch sonst ein Haus
am Platte Ich mufste In meinen) Seit auf dem Brdboden hausen,

T Huffalodecken unter, b über mir, die 2eltthllr wohl ver«to;«f>

und den kleinen, IriehteifBrmigen Bleeholen bis suin WeifsglQben
voll U. P.-Kohle, denn — es war 2S* unter sero Fahrenheit
Aus dem Terminus Kedrock wire mehr surOckgeblieben, wenn
nicht eben vom besseres l^aud und bessere Minen entdeck
worden waren; denn, wer suerst kommt hat das Anssnclies.

Manches Land wird auch wieder besetzt, wenn der Bahnbau vor
über ist. Dt« Bigentbamer machen dort noch LOhM, um itae

Pamlllen aus dem Osten naebkoromen %u lassen. —
WoBU da« Alles, mag man fragen ' Ware die T^nninu$-8p<-

kulation nicht, die alle Erieichtening<>n der Kulttir Ordnung^
nabig und prämpt herbclaehafft, ao sollte das Grofs-Kapital et

wohl olelben lassen, BlaenbahiMM] ra bauen und damit das Laad

m koloaisiren. Wo der Ben ist, de aisd di« UhM, wo die

Lohne sind, da ahid fiedflrhiase, wo Bedaif ist d« ist Markt
Wo also der Bau sich vorschiebt, trftgt mau den Markt In's Iiasd,

veranlalM Ansiedehuig und Bxport auglneh.
So Ist der Tsraiinus am Ende nichts ala die Erbweisbeit

der KolMtisation.

Süd-Amerika
VMrigil« SlaalMi vm Bwirtflaa. Tod und Begribni/s

von Carl von Koaerits. Bndlleb riad wir in der Ugt,
uoseien Lesern nähere UlttheilauM« Aber di« letMen Leben»
tage unaeres Preunde« Carl van Rosoriti acben «i kMnsa.
la Sr. 26 d. Bl. a ST8 «rwahaten irtr b«i«ita. dab die Ah-

republikaoer «einen Nanen auf dl« ProakrlpttensHst« gessM
hatten and waren bei BmpflHig dar Tod««naohiieht iridit is

Zwtilbl darüber, dalk aahi pUttalidMs Atisctaeiden in ligeat

einem ursaehüchen Zimammenhang mit den Vorgängen v«u
13. Uai, durch welche aaine Oegner, jene AltrepnbHkaaer, m
Bensehaft gelangten, stehen mAsse. (He Bestätigung diSKr

Annnhme liegt leider Jotat vor. -Kossrits dautsehe Zeftnng*

von 17. Mal ist bereita vMü nebi vw uotCKn verttoibews
Preunde, sondern von Dr. R. Ludwig ala Redaktaur geaetelnii

und dieser macht denn die MittbailUQg, dulh Roserlu hi Pedm
Brencae, wohin er sich mit «eiiter Panilie tum Zweoke derBr
hoiung surfick gessogen bane, f«tg«no«iien worden und vsn

jeglicbem Verkehr mit der Anb«nw«lt iAg«achloiMen gehalM
werde. Uber sein SeUeksal kttnne man trott «Her su^ewandies
Mtthe nichts BeatiBUBtes in BrfMimDg bringen. Bs Stands sibcr

fest, dafe er an den Breignissen vom 13. Mai in keinw W«)»
betheiligt sei, da er sieh in Pedra« Branoa«, Dank der nanff»!-
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EXPORT. Oigan d«« C«ntr«lT«i«im fttr HandaligMgrapbie ete.

ha!u-\\ \ r-rtiiti'iung mit J'imtm A <-t:rf. [II w'.|lif,'. r l'DkumlnH«
utwr lUt Vt'rhhl'disw in ilcr lljiiij.t.-i.vli bHtinil<Mi niulKtp. In Oer
fo]tr<*ndeii Niinmii'i' vom M»i |)niti >t;r: .Icr (.'i iuuui'i- i;>-.:uklour

If^g^n (li<> iioL'li immer aniiau(>ri)ti(' l'i't-.limiiibi'rauUuii|r. ilin

Ko^eritz zu fnlulilen habe, ohne iMe man es für nötbig:

halte, bekunnt »u |{«beii, warum unii »uf wesseu Betelil er ver-

haftet woTdw HL Die Nnrnmer vom M. Mai beginm dagegen
mit der »rflmdielWB WoiMiltin^, dar« die ab«f K«a«rits ver-

hängte Haft anfigvlioben worden Mi nnddaBi dieaeranid9.Unfi»ch
Porto Alegr« auftteltioltehreB gedenke. Aus der Nummer vom
21, Hai etaelien wir. dafa die Altrepublikaaer die Selinid an <)er

VeitaaltODg nnierea FVeundea von deb abattwMMn auelien und die

flache so darstellen, als hulie man diew^m nur „zur Uewahr-
leistunKf «einer Uuhe" Pulljsei ins Hau« ^eleg^t: eine wnhr-

Itaft alberne Ausrede, denn Koseritz hatte in keiner Weise
dieaen poUEellichon Schutz verlangi, ja mnn hatte ihn bi«

•Ott letzten Augenblick in vülli^er rn^^ewifsheit über
aein Schicksal f>;elaesen: nur <;elegentlich hatte er iu Er-

fahrunfc frebracht. dar« der Hatibefehl vom (iouvpmeur rrpnfral

l-"rota. auHge^fa"Sf '>'|^'ll!l•ll doch dlewr Herr /ur Z< ;t

lier Verhartunjr gar nicht mehr Gouverneur war und hIfo :im h

die Wrhaflung von Koseril» nicht verfCigfii ki'iinN Uk-

«inziiar xu*tehende Behörde, der l'olizeichef, ver*ii li'Mti' juii He-

fragen, dafs Koseritz überhaupt nicht verhafK i «<M'n sei

und setzte «ich damit in Widerspruch zu einer vollendeten

Thatsache, die ihm allerdings unangenehm genug sein mochte,
ila sie aller Welt zeigte, wie weit die gesetzwidrigen Hand-
lungen der unter seiner Leitung stehenden unteren I'<diaei-

behiirden gehen. Holt'entlich wird die ganze Angelegenheit
endlich aufgeklart werden und zwar bu, dafs «ich die Schuldigen

nicht Uuger herau»reden liOmieD, wenn auch auf ihre Be-

itt^^ M der gogMDwirligeii Lage der Verli«ltai«e nidit

TlMltMelie itt ea, dato die beetlndige Avflregniiig, In welelie

«nser vantoibsner Prrand dnrcli leme Blockimiig venolat
worden war, eine Hauptursache aeinc« Tode« gewesen i«t.

Dos wird fr«i und offen in der .Refonna% welcoe ihm zahl-

reiche ehrenvolle Nachrufe widmete, gesagt, und ilen politischen

Gegnern de« Verstorbenen zu Gemfithe geführt, wie schwer
tie sich an diesem Manne, der doch nur daa Beate Braaillens

gewollt und unendlich viel tfute.s in seinem tjeben für lelil

Adoptivvaterland gewirkt, versündigt hoben.

Au« dem genannten Blatte ersehen wir, dafs Koseritz
nichf :iin !. .hini. sirjiidcrn tn^rrMt«; air» !!'* Miil. Morsri-n* Uhr.

j;,.si.irli<-:i SrhuM liri ^- niT Kiii'kki'lir i'.li^ l'C'ir.i.- Üranr.i.-;

fühlte er sici; ri'i'li' iiiiudlil. ^lu;^ nlii'i- Joch niicli Nurhiiiitiatf^

nach iler [»':akti<iri ili-r .lü-rn'iii.r um! Vi.if'' Iih-i i:iit .-riricn

Arbeits- unii l'ijrVi^t'uabtt'ii ejnc llingtri' t'n'i'rn' kiiifr .AI"Mi(l5i

vtTschliniuicrti' s;rtl sein Zustand und liiMs s.>iiiHn Hau.'-arzl

rulei». der j''ili)cn keine bedenklichen Ki':ii!kli'-.t>.>äwiipti>iiir .in

ihm wahnii'li:n<-vi kunrili' ihis Tiiu olilsiMt: ffir -'in .lurv'li-

au£ vorOberg«'lki:-ijd*'ii liicll, wa^ Kuaeril^ nehr zu b«'rulit^'t>äii

schien. Er legte «Ich zu Bette und schlief ruhig ein, wachte
jedoch gegen l ('hr wieder auf und sagte zu «einer Krau:

.Ich fohle micii sehr achwacli! Ich glaub«, ich mufs sterben 1'

Die« waren aeine letaten Worte. Die aclileunigsi herbeigenifcneD

Ante Ciaden aeioen Zustand hofltatmgaki« und nach itanm einer

Bnude hKlte er anagvrungen. B* wmde konatatirt, dalli ein Heu-
tcblnr •einasi Leben ein finde gvmaclit bntte.

Der Vevatorbene Unteriiefa «ine Vittwe vnd vier unversorgte

Töchteri die in Ihm ihre einzige EKdtee verloren haben und nun
mit Scbmeim und Sorge In die Zukunft blicken Möchten die

Farteigeoo^en de« Verstorbenen und überhaupt alle Uio-

Orandenser nicht vergessen, was sie dem Helmgegengenen
schulilig sind und tm Denen abtragen, welche nun seiner nimmer-
rastenden, aorgenden Hand entrathen müssen. Wie ein Aufruf

in der .Hefonna- *>rkennen iJlfst. ist die Brkenntnifs diewer

Verpflichtung am h v (irlnuiden.

B(if>ri!;f,'iitiir iiii.'^i rr»!' v*»r«lorbenen Freundes hat sich zu
eiii'-' [r.'uifiTr'icrluhkf'ii ;;i'.-iaiit':. Wie sie Porto Alegre kaum
ji niiiis irror-nni^c» ! t;i'!.i'lien Italien dürfte. Die Leiche wunle
ecliiiti am .11 .\lai luicli der Kapelle des protest.'mtischen Fried

hofe« tibortfi ruhrl, um liort am folgenden Morgen auf Befehl

des Polizelftit'f.'; si'zirf iitui am Nai.'hniiUai.'-i' lieg Mai be-

stattet zu werden. '.'ni''hmt.tt<ij VVürdenlrüger des Staates,

die (tenerille und Orti;;i>'rt', die Beamten aller Klassen, die

Kaufleule und (iewerix-trciljciirien, die l<chriflstel|er und Ktinsiler,

die Oelegtrten zahlreicher Kori>orolionen. die Vereine mit ihren

Bannern und ungeheure Volksmasseo galten ihm tlas Ehrengeleit«
|

nur teMeo fttiBeeMme. Der Weg dortliin iit aebr lang und
troudem lieb man ea niclit lu» dab der Satg auf den Lelclien-

wagen gesetzt wurde, sundern ange.sehene Bürger machten sich

die Khre sireltl^j, ihn tragen zu dürfen Auf den» Friedhofe
hielt zuniichst der protestantische !'l nri r l)r Si l 'ilt-r i iin'

tiefergreifende Keile un<l dann sprachen auch lüut aii.Ure

Kedner, welche ihrem i^chmerz um das Hinscheideti unsere«
Freundes Ausdruck verliehen und seinen vielseitigen Verdiensten
gerecht wurden. Viele Handelsh&user hatten wahrend der über-
rohrting der L<eiche navh dem lYiedhofe itire Laden geschlossen
und laat aftmintliche Sebillb im Hafen baitlen hnibatock geflaggt.
Aua allen Theileo de« Staate* Rio Onnde wann Beüelda'Tele-
granune an die Familie dea VeiatoilMmon «ingegnogen mid
zahlreiche BOrgvr wtiniea von wmtmWSgm QeiellBeiintan und
Privatleuten beauftragt, sie bei der BagrIlbtlUMelerliellkeit m
vertreten uml in ihrem Xanen Krflnze auf den Sa^deaDalria-
geschiedenen nieilerzulegen.

Wir entnehmen diese Nachrichten der mit Trauerrand am
;?1. Mai erschienenen Zeitung .Keforma'. welche vom Ver-
storbenen viele .fahre hindurch redigirt wurde; nllhere Mlt-

ihejlungen über die Beerdigungsfeierlichkeit dürften jedoch die
demnächst hier zu erwartendende ,l\ hs-t i;« deutsche Zeitung"
bringen, welche, wie en scheint, unter der liedaktlon von l)r.

H. Ludwig weiter geführt Werden wird.

Ks hat II?)« iuifrichtig wohlsrfth.uj . zu i'rfnhr4.n. lafs am
Grabe lu^Mi-. V t-v.Kiijrbenen Fr'-umlc'- .illi- .•^timrncti iljtsse«

und der Ml^«^<u!l^t. Mielchen er mh Ia'Ih'ü t>u vttnl.jrli iius^psetzt

war, verstummt mh I und laf'- auch bei seinen l'cimlcii die

Überzeugung zum üurcbbnich gekommen ist, i\uU uiir K<>»»>ritz
ein braver Mann und ein grofser Bürger '^aliin tcpgnngen.
Jetzt auch werden hotTentlich (^einc Verdienste um ilus Deulscb-
thum in Süd-Brasilien eine gerechtere Würdigung etfidireni

al« »ie ihm bei Lebseiten zu Tbeil geworden sind.

DI* neue Verfassung. Unter den «onatigen Naehrielitain

nun BntdKen iat diejenige miitaviVg dta «ichtigate. dafli die

Cvlaoriaebe Kciglemug am Bonntng, den 93. Juni, den Wort-
t der von ihr oktKqrirlen Verlbarang bekannt gegeben hat

Bs Ist damit <)em Fitraite, ob die Verfateung der Republik von
der jetzigen Regierung ZU dekretiren oiler von einer konsti*

tuiremlen V'eraammluug festzualellen aei, ein Knde gemacht
worden, und da man «ich in Braailien achmerzlich nach der
Herstellung legaler Verhältnisse sehnt, ao wird dieser Krlafs

eines neuen Staalagrundgesetaeis von der Mehrheit der Nation
mit Jubel begrüfst werden, aumal er hl aeineii weaentliclMlen
Punkten den hJtuKg kundgegebenen Wtnadien der Bmailianar
üii "Ktjiprt'chen scheint.

lira.'-i! fTi wird fortan eiri'-i'. Him.iHss'ajit .s>'lir W'-itu,'i>hen-

iIiT i<iimjii-1ri;i; der Kinski •Ir^iaaleii bilii<-n Iii^' / 'ilralgewalt

li'-üi in ili'ii H.'lnilfMi .Miii's .lurch direkte Halil auf fiinf Jahre
/AI rthtiluude« Frii-iiil'-iit^ t: Kieser und der ebenfalls auf fünf Jahre
zu wühlende Vize rr.'l.-iLiicnt können nach Ablauf Ihrer Amtszeit
iiiflit wiedergewählt wj'rden, eine sehr weise Bestimmung, die

lui hr woni^r ila/.u beitragen wird, dem diktatorischen Uhrgeiz der
Siijiiisitnter und der Korruption Schranken zu setzen, I)ie Mi-

nister werden fortan nur die Bedeutung von Staals-SekreiJlren

haben und bleiben nur dem Prilsidenten, nicht aber der Volks-

vertretung, verantwortlich, wodurch die GefUir einer Parlaments-
benachaft beaeitigt und endloaen KaUn<>ldaiapn vorgebeugt
wird. Der ZentnJgpvnlt bleibt daa Zotiweami, die auawArtige
Politik, das Heer, die Port und die politisehe PoHaH unterBteUt;

in die Angelegenheiten der Einzelstaaten darf sie nur im Falle

di-R Ausbruchs Innerer Unruhen uml bei Invasionen, welche die

ganze KepuhUk gefUinlen. eingreifen, ferner aber auch bei dem
Vorkommen üfTnillicher KnIamItAten , wie Überschwemmungen
Hungersnoth usw., im l'brigen bleibt den Einzelstaaten bezt^rlich

der innenm Gesetzgebung und der Organisation <les Milizwesene
völlige Selbststilndigkeit gi'wahrt. nie Volksvertndung ü<ler

Nationalversammlung wlnl fortati aus einem Senat, in welchen
jwler Staat 'i Delegirle •••ilfiendet , und aus i-inem l'nterhause
(iili-r . inov Volkskaninu r in welche je ein llelegirter auf
lux ' Einwohner zu wiililen ist, bestehen. Ohne zuvorig"' An-
rufiiiii; i in>-s Schiedsgerichtes darf kein Krieg erklUrl werden.

Trennung ven Kirche und Sta.-»! und Iteligionsfri-ihelt mit ge-

wissen KinschrJlnkungen für die Kirche bezüglich der Erw i rhurif.;

von Liegenschaften, sowie mit grundgesi'tzllcher Ausschlieisung
der Jesuiten und mit Verlmi . u KlostergrOndungen, Freiheil

der Presse und des Versammlungsrechtes, da« sind die wi-sent-

liebsten innerpcditischen Reformen, weiche durch die neue Ver-

fassung eing<-führt und gewilhrleiatot werden, und welclie ganz
dazu angethaii simi, die Kn|«iekelm)g dea Lwidea «u fArdeva,
vorausgi setzt, dalk dfe Vrikaverturtuig ^ 1> xiditlKer Wfte
an benutaen ventelK und die alcherlidi nicht «uaUelbenden
Verauehe, aie ainnncliiftnk«!, energiaeh mrflckwtfat.
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Englischa Kolmiim fii EiMMlor. (BigenbMieht d«8 Bxpovt
aus Parainba Ibarraj

Bmio vorg-anjfenen Jahre« isl Peru üuf («enerationen hiniuiK

den British Bondholdfrs übpfliefprt worden, trotz des WiderstaniSes

witens einiger Patrioten und Chiles, die aus ent^reg'engesptxti'n

Gründen im Kontrakt < irace^Donooffiltnor« ein Danaer(^t>c-henk

«blicken. K» bleibt inerkwllrd^i (Ufe eine »o Uberwiiliigende
Vormundsi-hafl, wie Bie von nun an engliiH-heN Kapital auf den
ganzen Staat auKÜben winl, in Europa iirar kein AufHehen er-

regt hat, denn nach dem unbefangenen IVth'^ije aller Kenner
der VerhÄltnisae wird von nun an in Peru kein Kilometer Eisen-

bahn mehr gebaut, kein Hektar Land mehr koloiüsirl wenien,

Obite dar« zuvor englisches Interesse den Ausschlag giebt. Bs
unterUwt dabei keinem Zweifel, dafs in l-'olge dessen das Land
einer RHIthe entgegen geht, gegen die ilor Ooldreichthum der
Konquistadoren und die ans dem <}uano der Chincha- und
Lobosinseln gemfinsten Millionen ein Peppenetiel genannt
werden kOnnen.

Bin Gleiche wie in Peni hat englisches Kapital in Co-
lombia versucht, um an dem Widerstände der krflfligeren kace
Q scheitern.

Dasselbe Verfahren soll jetzt in Ecuador angewandt werden
und Ist das Terrain für das Gelingen des Planes schon in einer

Weise vorbereitet, wie dafür kein Ähnlicher Kall an der ganzen
Westküste existirt.

In den .lahrcn IÖ51 und Is'iT wurden die bis dahin aufge-
laufenen Zinsen der auswärtigen Schuld im Betrag von einer

halben Million Pfund Sterling mit vier und einer halben Million

Acres Land bejiahlt und zwar in fünf Distrikten und nach
sorgfältiger Auswahl der englischen .Ecuador Land Co.-, die

scheinbar unabhlingig, dennoch ein Zweiggeschäft der britischen

ülÄuHiger J!« nennen ist. Im Jahre 1S60 wurtle von den am
Pacific j^Hlf^'Mru'ii Lfin iprt'n ri die Bai des Pailön und erst in

vorigem .lahrn :Us wciioi- süllich «roleijene Atacamas, beide

Distrikte mit je Iixjmiki lifktiirf-n. in licsita genonuiiHri lif^r

Best der Lanil Warrants scheint jetzt noch unverkäuflich
wegen maDKf linl'T Wcifc

Ks i?t niclit trcradf- V iel«:-« ulicr diese (»ehiete cfopntrt

word'-ii liic lim l'i'nilukteiircicdthuMi liiiiieiu-' alicr dIuic il'-^^jn

eutiierviT'ji's Klima liesiizcn unil tirnlft sich 'las Beste darüber
wohl in ( I p rs t .1 ( c k c TR . .'Vctit^.chn Mon.it'' in Südamerika".
Dieser unser l..'itiilHin(inri '^m^ im Aufiniii-c l^lr Enfrllnrler selbst

nach der in ilirer Art Hiri/i^'t'ii lim und .-ieine .schrirt.-Jteller'sche

Berfthrotheit hoIIii' il;izu iliencn, ila.-; rnternchincn aiicli in

DpviLKi-hliirul t>"P"'"'" '^-^ iiiucluMi. wie iler Prfi.'-.iilenl der .KcUJwlor
I.ariii Co.- ein geborener Scbleeier, auch nach den Erfolgen
von iHji >iie AlMicht Iwtte. tiler eine deulMlte FlotteiMtation

üU gründen.
Obgleicli die alliieren Iiesit.i;Liiiii:Pii ; Molleluw fünfmal und

CaneloB und (iuala«fut£a soEjnr jedes /ehntnal so grofs sind

wie der Pailön, so wird itoch in nächster /Ceit und auch ohne
l'anamtikanal rmr d'e ersti^erannte Hai in Betracht kommen.

E--; sietit re.-it, il.if.K es zwischen Kap Hom uiiil San Fnm-
ziako keinen Seehafen irihf. iler dem Pailön an Tiefe, (ie

räumigkeit, gutem Trinkwjisser, ffesuiiilein inildem Klima \'J:>" im
Schattenl gleichkommt. Die Sfianier des vnrigen Jahrhunderts.,

ferner Humlirililt s l>ekiinnler (ier.'lhrte l'alrlas. halien dies

anerkannt. Endlich hrachlen diu l'ranzosen ile.s Panamakanals
die Bai, in dereni tiefen, stillen Wasser .sich Mangns un.l

Orangenbäume, Caiuiitos und Kokosjiulineii spiepdn nmi l'iotten

ankern können, in VerLiindunf,' mit d4'ri G!ila|.;i^'(ismseln als

wichtigste Kohlenstatiun Tür die Vorbindung Fananuks mit dem
Süden und Westen des paziiischcn Ozeans.

OerBtaecker seih,«?, durch die ijentschen .Mit^liedor der
Company verani.'H'st, frlauhte daN v.in ilor WcstKiisti' aus »lie

Hochebenen und von dort aus das ilehir't dee AiuaÄOUciisitj'oaiCii

der europäischen Einwandern erschlossen werden konnten.
Er wBrde heute mit seinen .MiiMieiiujigen mehr Bindruck
niachi'.-i :i:S damals und schon frülier, nis Humboldt ähnliche
Vorhcl»läi4fe mit ^Ich mufh xum Krtnig" unterbrochen hatte.

Augenblicklich befindet sich der englis<-he Konbu und im
Auftrage eines franzOsisch-englischen Syndikats Cir&f Swicy-
kowski und liaroo de Sedieres in tjuitu, um die Tilgung
der auswart if^-i'n .-^chuhl Million I'fumI Sterlingi, die Voll-

endii'iL' li-i- Hisi iitiaiit: von (iua,vai)uil nach t^uito (mViOOO Pfundi
und eine haliie Million Pfund neue Anleihe ousubieten, aber selbst-

retlend gegen VerpOtaidimg fast aller Binlclliifle nnd au
ß";„ Zinsen.

Auf de- eire r; .^ei-c ;.si .iie rKTnrtp schmeichelhaft, denn sie

stülpt sich auf <tie niitilriichen und nur uti^ehübencD SchäUse
des [jandM, aufderandern Bette iat daa fürBcaatoilaiier difiekende

Bestreben ersichtlich, das Land in eine europäische Domäne
KU verwandeln, die im Stande iat, obige Rente zu gewähren,
wenn aucli auf Kosten <les Staates und cle« Individuums und
«war unter Benutzung der gegenwärtigen Geldklemme Beider
Die genannten Herrn führen kluger Weiae dos Beispiel Peru*

nicht an, dafür aber das von (Guatemala und Paraguay und .vieler-

anderen Länder, um die Sache annehmbar zu mächen: es üoi

deshalb zugleich gesagt, dafs die Ls'rf der Regierung zwar

unangenehm, wegen des (ieldmsini.,'e;s, aber gar nicht so ver-

zweifelt ist dafs femer die ScbuUl w.thr-scheinlich mit Hülfe d*f

existironden Banken in l^uito und Unaya iuil für etwa oder

'/r. des Betrages 'aufzukaufen wäre (wobei sich herausstellen

dürfte, dafs die eigenen Sohne des I.>ande6 Besitzer der Bono»

und Spekulanten in dieser Sache gewe«ien sindi femer da;-

wohl eine Eis^mbahn vom Pailön Uber liiarru nach (^ito für

obige wiOOrtl Pfund zu bauen wäre, während al>er nun und

nimmermehr für iliese Summe die Linie von (iuaya<|uil nacb

Quito, was gern das zehnfache kosten wOnle. in BerOcksichti^n^
der enormen Terrainschwierigkeiten (Überschreitung der we*t

liehen Kordillere und dreier weiterer <iebirg8joche, ehe da*

Plateau vim l^uito erreicht wird,i während von Quito nach

Ibarra und von dort nach der Küste zu die Th&ler des Machan-
gara und des Mira vrdlig olTen stehen.

Es ist ersichtlich, dafs der genannte Erfolg der brit»8chi»n

(lläubiger in Peni dieselben zu neuen Anstren^iriuigen ermulhift

und sollte eine grofse patriotische Partei, unterstützt durrk

Colombia. das Projekt im Kongresse im Juni ablehnen, so wirl

englischer Einflufs alles Mögliche versuchen, um die Beglenins
und das Land durch neuen Druck, Oeschäfls- und politisck«'

Störungen mürbe zu machen und tlar« dies mit die Dauer

möglich ist. bezweifelt Niemand. Kijr iOcnador ist es rleslisib

von gröfstetn N'achfheil. dafs es so sven;»? >rekunnl ist, dafs ibia

keine Hülfe vi>n an h-rer ii'dle f^elioteii \\\ri\ und duf« ^tfiu

ganzes Vertailgeii sich in dem liei iliespin l'rojekt uufs InniK-^if

betheillglen (iuayar|uil vereinigt Die liegiorung lein fa.st .ms-

erhlierslich von Ouayanuil » Zö^en und dem l'acao und hat nicht

den Muth, sich iliesem Einrtnsse zu entziehen, der nattirlicb in

der Politik dahin führt, dafs in Kol<;e nuinpolnder Wof^t» all»

iilirisi-en Provinzen, denen kein ProdiiktenauBtausch mit tiuaya iuil

möglich mehr und mehr verarmen uml das was sie an

Kapazit.'iten bi'sitzen, an den blühenden Hafen ini Süden ab-

gehen und denselben reicher nnd mftchtiger machen Djher

der latente Oroll des Nordens, der oft im Verein mit dem fjh ich-

falls nur nach ileni Pnilön zu j^eOll'neren Söden von Colombi»

immer und ininier wieder auf eine eigne direkte Vertiin liiniit

mit dem Meere dran^'^i und sicher hinnen Kurzem an der Greai«
von Ecuador urni Coloinliin ein Emporium erzeugen erflfde, dSI

dem Süden die gefährlichste Konkurren?; hereilet.

Eine nordamerikaniäche (iesellHclrnft wollte vor drei Jahren

diesen Cinstand herititzen und md Hülfe miufsenhafter spott-

w-ohlfeiler .Arbeit.skriifte der ilichthev ("dkerten .\ckerlmu-Pr<ivin*»'ii

Imbaburu. <'archi. Pasto und Tuiiuerrea die Linie ibarra-Pailns

(IflO Kilonietert c-rcitTnen. atier auch sie scheiterte an dem
müchtigen tiintiu/g der liritischen Bondbolders, die kein Unter-

nehmen hier gestatten wcrilen. che die Schuld nicht heisahlt in

Bs erscheint dies ein Widerspruch in Rücksicht auf die ge-

nannten Landspekulationen. aber <ler Paili'in der heute für etn»

av'hnavisend Pfutnl o!er Jdektar zu ".' zu haben sein würde,

hat ileii jerzi^en Eig4'nthümem kaum ^i'
-f per Hektar gekostet

(iaul eij^'iieni liekenn'nifs derselben! und er und Atakam»«
können .leshalh warten bis es Wege giebt und bis die r>' r

-

Fnidil ilanri ni <ies"a[t von L.mdverkäu/en, wie einst in Mel-

bourne iiriil Sidnev. \oii selbst .ieni Hesitcer zufllllt Der Erdslg

wir'i noch rascher sein, wenn man .'»nnimmt, d.ifs eine Etf^n-

bahn vorn i'.uloii nacli Ibarra in rasi-her Folije eine Kortsetziing

riacli ."^iiiieri (i^uitoi. nach Norden (Patjtoi, um) nach Osten

ifieiiiet des AmazoneiisrioiiH'.s. mit Kanelo» urn! (.ual.T'imz.i und

dtai hchon halbnivilisirseii grofsen Stamme littr Jivaro» und

Zaparos haben wird. Es erhellt daraus. <la«'s der Pail<3n und

die Eisenbahn, die etwa H Millionen Mark erfordern, ein und

dasselbe fleschiift sind und es mochte sich empfehlen, daN
.Ecuador Land Comp", die hier *ehr übel angeschrieben ist.

(wegen Schmuggels und üewaltthätigkeiten unter deutscb«
Firmai ein so grofses und nützliches Cntemehnion zu real;

siren sucht.

Was vom Hafen gesagt ist, gilt in weit höherm Grade vüd

der Eisenbahn. Xlan hr rechnef jetzt den Verkehr vom InnOT

nach der Küste und zurück mit dOlKK) Tonnen (,i iOCentn^r':
die Hälfte würde der neuen Route anheimfallen da der Pailcin

niur '.Vi Stunden Seefahrt, Guaya4iujl fast das Doppelte voe

Panamn entfenit ist, woher 'y, dee eeoaUorimlaelNn Bandcii
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kimiiut^n . rechnet iiiuii nur vi<-r Mark Fracht für liiMi Zentner
iji-Ut ;iuf MiiulthirTrückPii toii «tuii\ui|Ui1 iiih!]i (^uilo ilas Vier-

fach«»!, Fii fri-'rln'n .-uli \ -VHf ^.ff_. il.izu etwa '^iOi"",M. füi*

Paasagierti icIwä 1j 'Ali l'aji,i«%-;'.T'j y.u 20 Splbsi wenn
di<>fu> Zahlen, die aich übrigens auf genaue Krkundigungon
Ufluen, SU hoch gogrilTen w&ren, su würde doch hier wie

oilUMa iEtmam alsht nur obige Angaben
und dlaw arae Bahn den b««ten

akwnU, dar Vtikalw

Linien derWenOcIMe wie Vulparaiso-i^airtiaso, Kallao-Uma nad
wibit Panama-Kolon ao BrlngsRihigltelt fMehtteltea. — Die
Ki-hun gptiannte MMfiluuiisehe G«sell«chan bekam allerdingB
vom Kongresse iltpa Soagnaotie von 6 *U auf Je hunderttausend
Hark, pro KQomeler nur buh den Binkünflen des m artttienden
Hafens angewiesen, aber das bereite Gesagte und «in BUek auf
die Karte xeigen, wie gering das Kiaiko ist; denn wenn auch
l>uaya<|uil mit seinem soliden auf die beaten Kakaopflanzungen
gegründeten TJcichthum eignes Lehen und viel Verkehr mit
Pon'i und Chili- l-at. m» wUrde doch die grofse Xflhe von Panama,
die billige Kracht nach Quit(» und Paatn, das wirklich unüber-
treffliche gute Klima und ein uisK' /i i' hii' ti r liuden für Kakao-
ItRu ilcin Pailön aüc fhanffii zu sicht-rü lui Stande sein; ein

wosf'ntlichcr i-'aklor i\>t rm^ch'".^. Eiitw Lckluiit; ist dann die

ÜJiPfauK krUf'.ifji' iuilbindi.'iiii^chf iiiiil fiist npifsf- Hfvfilkr>ntng

der Orf'iiüprovitupii l'olombif'tii^ iiiiil Kruuihjrs. Aurh mmsIm-c-'i

in Imltiili'jrn t'luii .'1
1
L»H I iiidiuniRi'hc Wclicr, weh hr Jiiis/pzi-ii'hnf't'-

geswirntf- und ftuf vorstiinillu'hlirhi'ii Slühlrii tjow ))!(' F'oucIhis

fabrixirnit uiu! wi« geschaliVn htiitl füi' die (.iriln.luij^ uiudi-riifr

Spinnereien und Webereien ; in Imbalmrn wachst neben Zuckerrtihr

Baumwolle in grOrster Üppigkeit und dicht daneben auf hCherom
PUtran Mala, Waisen und Gerate, Allee ohne Auuicht auf
Ataats. Wer wird der llaycheopriiui seia, der sich vom Urtheil

d« Hoamr IfankHM maeM, dtefiaefea aalliai prttft vad diem
nun Leben «rweeictf Oder sa^pen wir, wann

Tlwfkraft MllMt in Boraeo Wnnel fatst, aonie lle

Bl^t noch mit grafinim Reebte den Spuren Humboldta hiar
folgen, nachdem as enrieaaa, dab die Kageboreaea elDU-
solchen zweiten Konquiata der eignten ExImcibk «egea Im-

dttrMff lind?!!

Terein§naciirichten.
lahrM-Bcricht dM Exp«rt'Mu*teriag«ri Starttaart auf 4»n I. April 1890.

Erstattet in der General-Versammlung vom '2!t .liini l8Wi. U«im
Rackblick auf das abgelaufenp 8 Goschaftsjahr u-in^rer GeopllmlKirt

haben wir vor Atlom der hob«« Auu^lcbnung lu gedcnkeu. welch«
niMWMa Inatttttt dateh den aia 99ii Jml aiMgtau BaMCbar. MaiMtat
de« R«nig« Karl zu iheil wurde. HOdutdeiealba beaiditigte aUe
AuBüteltungBrOame auf das Eingehendste, orkundigte «tch narh der
Art des (ieschitftdbetriebe*, «owl« den ereiolteu RraultiLtiii] ui.d nprsch
hi>cU8tii(>in« Bnfriodlguitf; nh<-r Hi<? !:i(r Fi'inionmp ih->- ^ .itiTiAtidischen

Industrie getroffenen Eiiirichüiiv'-'m und dt'ii \Vi,i>Ldi ;',u*, d;</>i sich

das Export-Musterlager auch fenierhin gnnstjg weiter entwickeln mOgn.
Zu naaarar Freude Itoanea wir koammno, daft dieaer allein

MchMa Wmielt Im abgeianfwim Jahre tai relebam UafM In Erftittung

gegangen i»t.

Das Jahr 1889 war du? «(dt.iii" iriinsti^'st. n- i; Ufjrrundiit.^; der
Gesellacbaft. Obgleich dl« Ziild dn K iiiI-t di.ijenige det- Vm .i[in>

nicht ganz erreichte, gelaoif; i-n uun iln. h, dm l'msaU der :uu I.,iv''t

und »chriftllch vcrkanften '^S.iareu um Luhum .« I.idiKXi. üta
Tolal-l'msntz um mehr als Ji 25<.>00U — zu steigern, wozu einige
grtkAiere AbschlQwe, welche zum Theil auch iu Hol)>e schriftlicher

Offerte erfolgten, wesenUich beliri lrrnri-i: liaVi'n V\ f»nn wir di. wi'

Ziffi-ni mit den Ziffern der erüteii lidir.' wrj^Kn In ti, .m Kl udi. n ^Mr
sagen lu dürfen, diifM der GrOudunK de« «rulen Export-Musleringer»
nicht blos die richtige Erkenntnis eines vorhandenen liedUrfniss«!

zu Grunde lag, sondern dafa wir auch mit der Art und Weise des
Oeaehaftabatriab««, bei walekar wir steta bemoht sind, berechtigten
AnaprQchen and Wnneehen der Käufer und Fabrlk-mten nach Kriiften

zu entuprt'i'hrn iind iinn "
"

ktint'lHiTlhpilutii-' dii' Ziifriei

Hiclitjgi'r ^>cr«tteit iutbeit.

POr elni-n grofaen Theil unserer Erfolge sind wir nächst der
thatkraftigen l'ntersintzung, widche un« von Selten unserer Mitglieder
durch regelmässige Binsendung neuer reichhaltiger Muilar-Koliek-
tionen zu Theil wird, der deutschen Presse des lu- und Aualandea,
welche durch hnuHge Berichte die Int. i i-fH.'nt'M. mf unser gemeiri-

ntltxiges Wirken aufmerksam machte, zu li"-<>ii[iiri' n l iank vcr|>flichi< i

l>ie Zahl der auf unsareui iiager vurtretuuon »artteubergischen
Pabrikoutea betftct luata MO; «a aduMac uaturgeaaui und wie
vorauseveehen, nach und naeh eine AniaU der Ueinan Fabrikanten,
fSr welche Resultate wegen mangelnder LcistungaMilgkelt nicht er-

zielt werden konnten, aus, die groiSon e\|>ortfatilgen Pinnen des
Landes, welche (rieich tu Aiifanfr beljfOtreten waren «rid hiitti'

noch Mit^llcii' r

Dabei dUrfen wir Obrieens nicht uuem ahnt lassen, dnfs wir uns
•tets besoudeM MUw nocn« (Ar kleine strebsame FabiibaateB
Auftrage zu cKkalten und daXli ea «ne aacb gelungen lat. aalueia

durch unpartaliiehe Batatlumg lud Ana-
Hlanhett beider Tbeile m erworbeo, das

derselben, welche vor Begründung unsoros Instituts wenig oder gar
nicht exportlrten, mit grofsea Kxportfirmen in Verbindung lu bnugen,
von welchen sie nunmehr regeJmtMf badatttanda AuftBlga arliulan.

Die württembergischen Auaatallar veithtilen eieb auf dia var
achiedenen Gruppen wii» fnl^t'

Gruppe I. t'hoinisclK' Imi i.-irii' 1$
II. Nubnings- und Genufsmittel 18

. III. Bteino, Thon- und Ulaawsareu 5

. IV. Maschinen, Material (Ur Eiaeabahnbedarr, Weriueuge .

V. Wagen, PeuerweiuBerttba^ QurtM nto. 4
. VI. Lederindustrie 17
. VII. Met«!lv..TnibHitung M>
. VIII. Hoi;v,'i„rb.'i[uii^ und KuRiiaarta n
, IX. Textii-ltjdustrn! . . . M

X. Muslk-histrumcnte . . u
XI. Popier- und Polygraphische Gewerbe 18

Von tiicht warttembergischeii Pabrikanten h»b«n in unserem
Lager 20 ausgestellt. Da es grörstoDthell» Ptrmen ersten Kaogea
sind, so «)ir<i«ii fOr mid.n r* derselben »L-hmi l^. Iitngreiche AbschlQase
erziele. \V:i lirmjjLTi liittjci zur Vermeidmif? loti Mifsverstandniaseo
in Eritmerung, dafs laut froherem Beachlufs der (ieneralverssmmlung
bloa laleba aufserhalb Worttemberg* unsIlMige Psbrlltanten aus-
stellen dHrffen, welch« Artikel fi'rtigea, die bei uns im Liaude nicht
gemacht werden.

Die Zahl der IQtaifer war — vaisUcben alt dar MharwJahre —
folgende:

f^H-i 26 \>m IM
im 121 1887 IM
UU 110 1MB Ml
IMG 14E IWt S8S

Der in Folge der Pariser Ausstelluilg erwartete «tlAeia Banach
uiiaere« Lager« fand nicht statt; leider sahen sich vtela in Pwilß
wollende auslAudisrlie Einkäufer durch d<<Ti Pafszwang an der
deutschen Grenze in den Ueicttslaaden veranl.^iHt. -'jitwcdi^r gar tddit
oder durch Belgien oder die Schweis nach Deutschland zu reSaan
and dadurch WOitHabarc, nach welckeat dar dliakta Wag van Paria
durch die Ralduleade fDnrt. an umgahm.

Die Zahl der seit dar BiOAmiie den LafBiB bn iabr IMt. am
langer, durch Agenten und dnah ma Banborger FlUala eriMltMi
Anftrlfe IM folgend)*;

lun l'iiK' ' '>'>d durch Hamburger Totaliahl der
schriftlich Agenten Piliale Auftrüge:

MM M 4 — W
IMS BW 102 — TaO
1684 'HO 297 9ia
liSHh 6«6 171 26« lOB-
)liS6 lUli; IG2 23b UlB
l»i8T Uldü 187 216 14ÜS

1886 1:227 109 2«« IMtt
IM» livt ISO m im

wie barelte Binganga erwfthnt, verdanken wir die lietiaditliche
ZuniOiTTiK unseres Umsatzes nicht blos den Uesucheni unseres L<agers,
souii<'r;i .iui li schriftlichen Offerten. Wir sind jeilorselt gcmo bereit,

allen deutschen Exporteuren und nusDifsdlfW'hen Importeitrfn Preise
und Mustor deutscher Pabrikste koint ntrei 711 tiHsnrguii. wif wir uns
auch bei Brtheilung von Auftragen nicht darauf beschranken, solche
den Pabrikanten zu ttbenaittetn, sondein auch, wcan ce fewOae^t
wird, die Waare nacbeeheo, die Verpaekung, den Veraandt, Aua-
str-ütü'jr Villi K' nsuluisfakturen ed: bnKOrjrt'n i'Jnf Anrnhl euro-
ihHi..<i iii'r Uli:'. lUi"r«cei»cher Firmen hat üi'.b diTi liiiikaiit ihri'h ^aiizen
Bedart's von deutschen Fabrikaten Übertragen. Id'. Hmi'n ilik- dru'f

Bankkredits besorgen wir den Rinkiuif )>rovlsioiir<l>> ! .iml ^i ndi ri

den Bcstelleni stets die Origlnal-Pnkluren der Pabnlittaina. Wfiu.
die Zeit zur Einsendung von Mustern zu kurz ist, mag uns die Aus-
wahl und Ziuiammenstellung von Sortimenten ruhig Oberlaaaen
wi rdcii, wir durch langjährige KrfR>iriii;p^ den Geschmack und
dir liriiiiriiii«o der verschiodenon Länder "i kennen. Im Cbrijfen
smd niilUrlich mugiicbst (^-naue Angaben bei den Uestelluogea sehr
erwünscht

Leider waren wir im vorigen Jahre verschiedene Male gezwuugon,
gröfaer«' Auftrage itpeziell In der Mitschinen-Branche von der lland
zu weisen, weil diu betreffenden Fabrikanten mit Auftrugen fUr das
Inland Überhäuft, nnlbKt hi-i noU iui<S"dr!iriti>ii Lii^forfri^^ten keine
Engagement» übem- bni Mi k ü.uti

Auch in diesem Jalire ist boi <lei) «lurcii uns vermittelten Ge
Schäften kein Verlust vorgekommen, ein Sporn l'ör un»er<' Fabrikanten,
bei dem Ausschlnfs jeglichen liisiko« die billigsten Pn.M»e zu notirun.

Die Besucher unseres Lni^ers kamen im vorigen Jahre von nach-
stehenden europaimdien HandelaplJitzeu:

Bi^rüii. Hüsiihurg, Frankfurt .. ^! Leipzig. Burmfit, DUrtH«ldor(',

Km t), lj-'Mi..»rlii'iil, Chemnitz, ,M i.ny, \ugsburg, NOrnbi-^jj Karlsruhe,
Wien, Budapest, Krakau, Gubiuuz, Zorich, Basel, Neucbülel, Lugano,
Paria, Geuun, Mailand, Turin, Florena, Uadlld, Barzelona, Valeozia,
Anateidam, London, Birmingham, Mancheater, Derby, Kopeiiliageu,
Mosk.tu, Cliarkow, Wasa, Knustantinoiiel, Athen, Bukarest, Crniova.

Von Ober See her kamen Elnkaufor von:
Ni'\% Vnrk. (.'hikngo, Baltimore. Wiishington, St. Louis, San Fran-

7i.^kii Mmiti . al, Toronto, (iuatemala, livtalhuleii. llabana. Cieafue|ros,

Kio de Janeiro, Rio ttraiide do Sul, Porto Alegre, Blumenau, 8äo
Sabnstiio, Santo«, Bio Paulo, Montevideo, Buenos Ain>s, A.nint-ioii,

Valparaiso, Paramaribo, Alblu», Liigos, Bagaiuoyo, Model ru, Sydney,
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Manilia, CaUcul, ähaiiKhui, Hoi)(;koiif;. Vokohaiiia, Yalfa, Jerimsloai,

Beirout
Bootollt wurrion iiiti r und si tiriitli. !i hnujit.'üii'hlicli nach-

Mrhcnii«! Artikel'

Choinmchi* und phiiniiiizvuti«elu> l'rapamt«. 'I'rauhcnzucker,
Annciupiiip, Hchsumwpin« und stille Wein<>, Bier, Kn^riak. Karbo-
Uoouoi, l^rk, Korknn, Ko»UchutJtmittp|. ((Ptr«ckn<>t(> Goiua«<> und
n«lMll-Koii«i>rv>!n. k«>ndoii«irto Milch, Cliokolad^ und BonbniiH, Snnf,

Oalktin«, Zuck<!r, Parbon rur Buchdrucker. LilhO(;mph<^^ und Kon-
ditoren. VprI:.anit*toff't>. Tragant- und Wachswaanm, HarfOmeripn,
S«lfpn, !-!t, iii'ru;, M.i;ol;k-i, Ponwllaa- und (ilnawaaron, Werkzpuge,
Fi>lli>n, KliU)chi'riür.ilit, I KroiNShKe, liindwlrthachnltliohrt Maix.'liin<>n,

Waach- und WindrDiuM.'J«im>n HauahalCunfr^maachincn. BU|(rl><iii<>n,

BiBsrhrllnko, Maschinen fUrliuchdnicker. Buchbinderund l.ithogniph«-n

Masi-hin<'ii fiii rhnmpnfpiprfabrikation. Tahakschneidemanchiniii,
Manchlni'n tllr Krii-svttfabrikation. Kolllltdon, )flatti>!> und g^ptemt- -*

Ixsdor, PortiiOuillowaarori, F:irtiiT, Si-hnh.', H irKisi tnihi', numtni* larcn,

Schlauche, Hlaiichunvpr'<Ll'.lüKM", Kiwn , lil"i:h . i)r:\hx . Mi_><.\ll . v»r-

oickelte und Neusilberwaaren, emitllirto Ulechwaaren, f^prttgi»- und
MtvaaoplMtiKh« MatallwaMW. Eismaachinen, Zianrnlivn, Metall-

ErtlHW, a«w«hrp und RtvoIvDr. Vointipodc, t<am|>«n. Mniwu>r, l^auh-

•fegen, ehinirjfiitcho Instrumentr. phvKikaliM-he, elektritchc und
«iiMnBchaftliclie Apparat«*. Aneroid- Barometer und Thermometer,
«ptisrhe Artikel, firilliTi f'inpiimfthpl, KnlTerboflchlagp. achte und
uniicht4> Rijoul«^ri«', Sillu r« lan n, FinjforhOt«, Wand- und Taschen-
Uhren, Ubrk«(U>a, actiU; uuU unttcht«. Waagen, Möbel. Haushaltung)»'

«itflMl» BÜhnlMin-, Bein und Horawuren, Kleider-, Kopf- und
(luibttntoii, Pinsel. HnUffiUanteriewoaran. Spie^l, RoMnkmnie,
Olfui- und Wachapsrira, Blelatlfte, Spiel-, Nipp- und Kurxwaaren,
Pnmien, Peitj'i'h«!», Holk' Und Tlionpfeffvn, BilderbOchor, NAhradon
und Nähseide, Kammgnm und Kammgami^Mi«. Straminwolle, Bind-
Taden, wollene und baumwollene Decke n. HAiii^nniatten, leinen und
b«naiwollM>e« Uschzeug. KopftOchor, Krav«tten, BMder und Be»au-
«rttk«!, l«llbUMl«n, -la^wotten, Trikot^gMl, KoiMtMB*» H«>nil- und
Dam«nkMdanb>IIie, Vorh&OKe. Herren-, Damen- nndKlndar-KtNifektion,
BaumwolUtofTe einfarbig, bunt und bedruckt. Baumwnll-Plaiiell und
Baumwoll-Sammt. PantofTelatoire, Heroden, Strumpfe, H«rr«n und
Damen-Stroh-, Spfirterie- «ml PllxhOt«. gamirt und ungarnirt, Fez.
Schirme, Klavit rc. Siuiiil- uiiil Zir-hharmonikaa, Trommeln, Musikwerke.
Ue9chaft«b0cher und Koroptoir-L'teusilieo, Biivf-, ä«ld«n-, Zeichen-
und FackpaniM«, Tfepatm, OrMkoavuni^ ChroBOi, Budibinder-
Artlkcl, Papr«ri>t«nwiii «te.

Von Katalogen kamen im Jahr 1881 ÜB denladK —> 19(1 franui-
riache — 'ib spanische und S<i italienisdw zun Veiaandt

Die (iesammtzahl der bis Jetzt In .1 Sprachen versindtiin Knt.-i1<|e^'

betragt hm:,.

Di« obeaurwttluitea 190 franiOaiaclie« Kataloge wurden den Iraii-

OaiaelMB Exportenres reo. nnearani Oirektor wahrend eine* mehr-
wOchenUtehen AvAutlidli in Paria peiWMll^ Obergeben. Der
Export dentm-her Pahrikste Uber Paris hat bedeutend nachgelttswoii.

da viele Qben«eei.'<che Kunden, welche früher ausschlierstich in Paris
Icauflen. nunmehr fOr deutsche Fabrikat» ihm Kinküitfer !n Hamburg
oder Berlin haben.

Aulaer Paria besucht« uiteer Direktor im vorflo«»cnea Jahre
LelMlC, Dretden, ßerUn, Hambiim BraaMn, FnukAut ^ 11. uiid ver-

•ehiMua« Indusirieplatae unMiM Lnmlaa.
Aotkaafte ertheilleti wirimverflaeaenanjahr lll<i

Briefe liefen ein MHH
abgesandt wurden i>IX'>

HlWfltt koiwnMi noch ca. . löOMuster^^endungen,
9Btt Avise und
iSiOarkuMre.

Die Zeh) eneerer Vertreter betragt 12. e* haben spMlell die Ver-
treter in Griechenland »ehr glinstige Kesultüt«' fflr unsere Mitglieder
enielt. das (ieAchaft in die«em Lande bessert üu li v.>n Jahr zu Jahr.

I'nser» HajnbiirsrT fillalo hat einen Mf-hriiin!>:ity von i>ti"', er-

zielt. fiH-" Itii- iMird.' im lliirbM vorigen Jahn--» -.s.m l>>r Admlralitats-
«traO)« na<-l> den. ,\ltejj Wall No. '/» in die ölitlisl»' .Nnhe der B<lrse

verlegt Die neuen hchünen KAume bieten Gelegenheit zu vortheil-

hnftar Aufstellung der Muster und können wir denjenigen unserer
Mitglieder, welche in H iriiNiir4: noch nicht rnU i nh iit /u ihn r Zu-
friedenheil vertreten sind. 'Ii" ;Ieth"illgung i ns' r. r l'ili.tl" auf»

Wärmste empfehlen. Besondere Kosten entstehen iiimeni Mitgliedern
dadurch nicht.

Unsen- PIftaniInge Ist eine durchnus befriedigende. Die iin« .-iu:i

dem überochussen der Wnrtl l>iuide> Gewerbe - Aii><i>tellunK s. Z.

Qberwimenen und fOr die ersten Üinrichlungskoslen, Annonzon elc

Terwendeten .K jimkiii . -ind .i'it» .l.-n Kr^[>!»missen der !i»t;t.Mi faln

Wleilnr erw'txt und ».lonti v -n i .u\^:i-.'''-'

S<> gtlnstig da« »bgelnufene UeKi.-hufl:<j«hr war, .*o «chwlerlg
»ind die Verhältnisse im neuen Jahr tileichwie die Export-ZIITeni
deK Dculscheii Reichs »eil Monaten ehie verminderte Ausfuhr nach-
weisen, HO Int e.< ilucli unü nur mit vieler MOhe gelunger.. ili. i niatz-

alffeni der «bijelaufenen Monate nahezu auf der Hohe i.^ Vi.i ishrs

IMI <'rhii!nn der anfserst unfrünntiireti («wSHUtiliitf m vi-r

rfchj- 'iL>L.ii»erikanischen Sta:i'":i i:
•- iln s.'|-.n 'n^.-

kelten. Wi-Iche durub die von vielen Kahiikauten iu Folge theureren

Uohtnaterials ttnd höherer Lohne verluugten liuheren Preise enlstehea-

TmU aUedem höAn wir, dalls e» niM gelingen v^ird, der balmtecben
Induatri« auch in laMfbnden Jahre wiader neue AbaMigablele au er-

rdTncn «nd den deutaebefl Pabrikuta« die verdleiiite
~

Ausland immer mehr m errlman. Wani«M «Ir Mabtl, «ie atthar,
von den IndueMellen tbatkrtnig uotaranM, «o wird «ach fanieAm
der Erfolg nicht naibteiben

Brief kHtiten.
Bekaantaitehvoi. Berlin, W. M. iudl 1«9(». Hnflllininfr der I^M^

anweisuugen im Verkehr mit den deutschen Schutzj^obieten von
Kamerun und Togo. Vom I. Juli IhUO ab können im Verkehr mit
den deutschen Stnutzgebieien von Kamerun und Togo ^lahlungaa
bis zum Betrage von -liK) .H im \\'ege der PaetBB«rei<H|llg dvrch dl*
deuUctien Postaiiatalten veriiiittelt werden.

Auf den Poetanweisungra, su deren Aueetetlung Formttluie der
für den intematlnnalen Pa«tAnwe1snng«rertc«br vorrenchrlebenen Ar<
7.K verwenden sind, i«f Ht dem ßmpfftnger zu »nMend» Betrug vom
Al<!*onderin Mark unil rffiiiiiL' iiiuitgeben. Die l''Htan« i.'isuii^K"^'"*'r

betrügt l'i Pf. fnr Je 2u .K oder einen Thell von 'Ju JL, mjjidoeten*
jedoch 4l) Pf. Der Abschnitt der Postanweisung IlMIB MI •ChriftttclMu
\litthi.Mluugeu jedei' Art beuuut «enluu.

Der SUkStasekretair des Reiclis-Poatamta
von Stephan.

SchiffBiiacliricIrteB.

II m b o r f nach ibmntAwdk»» Plio*« tfolifeiid« Dampfer .l-.r&hrt'-a

MtjaiL

ll^ tlMl

q«rli. r Mnrir. »; : ' .. .1. ; 1- T llrimni- l».*Sl
H«>*loa, DMuptat ..Avoaitior»-' lo. ^tiii,

Kev York ivia UaTrci DuiDrrr .Buna" u Jall. ttsnlkr „AasM" (WM IlseU. M. Ml;
Kia Soullianili» tlanprcr ,N«rinaiiala" 1" Tilll TIIIMiMr .liUSli' (IIIS IHsia) T
itill. Dampfvr ..Tai^rMioa* i,«a Klitaii) 11(1. Jvll.

BalUBOTc, Dan|ir«r „Itaaila- ». Juli.

MilladclpMa. OaBpfcr .Oreciaa Prtnw" il. JalL l _ _
»«•-OHmbs <Tia i»n*> DsmUw .VsiMla* » MI.
««•s4eMia m4 Usus* (•tsilMTsl ba^

IT. MI (• um aaah VsBiMlaS,
— TMsUae, LMialts, Pmiw Otksll«, can«»«, Dtaeetr

,

— San Juaai. Pii«ft,i Rica. Havaiis, Saait««N> di fubt, du
Braalllc«: Pcmaoftbiaco. Kio de Janelr« und Santoa Ivla I

II JoU. Abrnd«. Dampfer .Poirm" ii> Jüll, AkTnto
— Pan sml Crara. Paa^^'r .Clain-ni" u. Juli. AUiad«.
Baaia. Rio d*- Janeiro und flanlo« vta LlMatwoJ. DaapTej „Val|taraj-<

bampfer „Anr^-ntlaa** 4. Aiir»-*!, Abend«.
La T*'-*»^ M'^nU-virt. .1 ^i..«.--« Afr»-^. Rftanrhi, Pi« VfeiiU« (>i* )da4i*tra). D«mptar

.
v". n.-»" * .'iil

,

:>.»tu;.r. r . ln; ftri.a J. ^'u ( At* Ii.»itiiif-r ,P(lTBSa.ctla"
il Ju-1 ANir.J:.

Chile, i'eeu. äeatrai • Aoflik». AatB«t)'4.H. Huata Jktvm»» iU»,rli.-'llBa .--rra.'«.- aal..

Pamrfvr «Nvko" <Cl)lli», Pphi) 13. J«1I. Dampfer „Lavtoia" ii'rn...
I . r^ > .TuU.

Dampfer „Pentaar- iC^llc. p.)nu. MI Juli, bamp^r .,l>c*il- piMi.-in - m. rnl. I' rul.

J Ai)i?ii-<i. bampfi^r JtxrcitV- . -Tl-uavn^nn, Xenlral-AmerilEa) Aofait, {>aaiplwr

«.jau.
... — «t
llMSI

II. Jill«. A^..

ilnTnSn laur.>r\il Antwer^eai. DampTur ..RO.]..,»-Oii ladJe« UadiB-. i.'b.

— Karrach«p. Bi>fn-i.iv I/Mii^f- r ..Kru infL-.. i • .liu-n-i

0*)-A4iuii; Pc«anff. Uo^ii.2alu .iaiw*. DampM »MvrkaacllialUl«" >a. 4ttU
Damprcr ,.ll<-llou" 11 Jall, D»i|>r«> ..Papbai " JaD.

Afrika
Alf-uailrlrii. bampfer „Babrafifeld** ca. lt. Jkit
Marakko <ida ilaMMD«^ Osatls aaS liiistsa)

Usl** la. Mi. «SMM issiwöttssl
WssMsIb: HewealkC««- irit Aatwrrtioni naapr^-f .lAialab** II. ^oll.

— HaMta, OaautoelM Ina^la. Accra. Laeoa and aadaraa Kir»« Dasipfir «fti

muf I&. JoU.
CanaK.fhe Tnacla. I.or^e. Layu-t un-1 Hif.-n h-i. I.eaad^ laV: ^ij ^ ri-.,La;,-a>

..Oerimd Wrtrrmnao" M- Juil.

— Dlnraea [IAr«B «ad PlaMon Daaiprer .Yoraba" I AsfUL
SU- aad Oatküiie : Capiiadl. Port Rltaa>t,-ili lAlfva BsTk bat L»a4<M, Hsttfc

J^etorta" »» JalL
(»asibar. Desiact-OatafMkaK M<»ika.t.|..,u.-, t>«Uwm-llsr «tsMerlailt, LMtslMa i

aataufaad) Damprcr .RMdutac- it. Jall.

Aaalnülas.
Adfllaide. Uvllivojv«, tyyda^y. vl«n>vclU>nUlvlL l>%mfiliti „y-y>lag':a" ^! Jkii.

«Bbs M. SS ekVi|Mr^M

Dameftr

Aaf s

DttiJtsche Kxporlliuiik.
rit TrVrranme: Rip»rtbai>k, BarllD

sikei.

Berlin W., Llnketrur«« TU-
biHii?. Pa-k,.!« Uta. anr. ilod rnu mli dtawr Atimi lu «traakva.!

Tartaiaa« (Sr «e IU<*Nara«takaat«a Jwllir iSk CIIHM 1» U «lstrr*4rkl*a
INnr« Iii daraalk» eaa das d» Abaaaeataataiessls Csi ll.>B. aittt asctkirlcaa
Pkrwaa I Mark tia itfaix-kra Sriataarkaai katoMMSi — talAkeaaealea
nrdM dir ml« 'I.' li.rr.r.irraat ttwkilUMMr MMtM rsi»ail|Bja üsIlllHa la
Mrrkaaaa r»«i«lh ni. kdrMaca Miaar AsWuH iSar IMW 4u aar aalaaa
Abonaealra ra «Ir« ba4Baatea Sedlasaaa*« mit.

.ilH. Im Laufe dieses Monatä gelangt die siebenzebnlr' .\inl.ij.-.» i.-r

.Mittlii'iluugeii de» ExportbuHMU» der .Deutjicheu Exportbank',
welche die goMhaftUeheii Angaben der un»i>i\>m Abonoentenvorbaado
angeh<>riiren letotmqpfniliigen Pinnen enthalten, wieder mm VeiOaiid
iti i'l- un«ere .lusftartigen reap ubersteelscben Oesch&fUfreunde.
Wii ! i-ierii daher unser»' Alioiineiiten auf. un» di" Preiülifltiiii und
KiiUiioge. «eiche «»• bi'ir.uU.'gen »uiKchfu. iinigeheiid einziiaenden
Du iiD»ere ije«'hiill»treiinde sich bis jetzt einstimmig dahin iius-

gesprochen haben, dals die derartig ausgerüsteten .Mittheilungeo- den
direkten Verkehr der deutschen Fabrikanten mit dem Auslande wea««t-
lich erleichtern und förileni. »o hofffn wir. d.ii« letztere die ihnen
hii'T* -.M'h liiit r-nilr- tii-l'-if-s^hr-H. mH >Ji*nn Antsl.ii^'!'* in ^Isr-^kt*' Ver-
hiiiHi.-i;.' /'l tr'-(' ii 11! 1.1 illi:''!.'lt,'t vm'lih.'i^.'ln-ii iH-'iTi 'A .rii..n.

hrwünmht »viire et-, w<'nn neben den Katalogen UAw, in deutscher
Sprache .luch solche in .iiiil.Tei-, namentlich in englWtaer. »panischer
und püituKlesiacherSpriM'liv beigefügt wttrden. Offerten und Anfmtgen
«Dier L. L. )W« erbttton wir an unsere oUg« Adrceso:

~
"

* AbthelhiDg Baportburemi.
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874. Lciatungsfahi^p dpiitscli« Fabrikanten von gewebten Auf-
b&ni^em fOr Herren Kleidunf^stUrkn usw., welche nach Bngland zu
exportiroti wOn«clien und der dortigen Konkurrenz gewachsen sind,

belieben Offerten nebst HreiaverzeichniKsen und Muateni unter L. L.

AÜ9 an die .Deutsche Bxportbank" einzuaenden.
875. Die Hern>n Ludwig Abrnmczyk und Georg Saalfeld

benachrichtigen uns, dals sie unter der Pirnin: ..Belliner EITokten' &
Wcchsel Biink Abrnmczyk & Saalfold* in Berlin ein Bank- und
Wechselgesrhaft errichtet haben.

37t>. ßin Import-, KommiasiooR- und AgenUir tieschAft in Mittel-

Itjilien wOii.scht mit einer guten Exportfirma Nnrd-Deutachlands für
Kohzucker in Verbindung zu treten. Offerten unter L. L. 84<> an die
.Deutsche Bxportbank' erbeten.

nn. Hin bedeutendes Einonhnitenwerk, welchea als SpozialitM
(teprefiito Kochgeschirre, Maaaetiartikel omaillirter Wnaren ulier Art,

hoflektoron, Schriftitcbilder, Latemendachscheiben etc. etc. fQr den
Kxport in besondera leichtcir Waare liefert, sucht geeignete Ver-
treter im Auiilande. Offerten unter U L. 841 an die ..Deutsche
Esporthank.-

378. Eine hiesige Huchbiitdert-i mit Maschinenbetrieb, verbunden
mit Prof8- und Vergolde-Anstalt, empfiehlt sich zur Anfertigung von
MuBterbOchern, Katalogon, Uenchttflskorten, sowie aller einschlagigen
Exportartikel unter Zusicherung bester Ausführung bei soliden

Trelien. UlTerten unter L. L. H42 an die .Deutsche Kxportbonk".
879. Ein Agentur- und Kommisaioos - Geschäft In Uuavaquil

tEruador) mit feinen Referenzen fahrt Kauf- und Verschilfungs-Ördres
auf ecuatoriani:'cliu Landesprodukte aus, nimmt Konsignationen
entgegen und gieht Vonichuf» auf «olcho. Offertun mit Katalogen,
Prelxlistou und Verkaufsbediiigungen beliebe man unter L. L. 848
an die .Deutsche Exportbank' einzusenden.

380. Das Bankhaus S. BleichrOder, Berlin, benachrichtigt uns
unterm I. er, dofs »einen langjährigen Mitarbeitern, den Herren
Kobert Imelmnnn und Alfred Benvenimti, «elt dieiM>m Datum

Einzelprokura orthoilt worden ist. Die Prokura dos narni Max
Lion, welcher nuascheidet, ist infolgedessen erloschen. Den Herren
Albert Blnschke, JuIIuh Deutlich, Oskar Komch, .UaxTropo
und Adolf Wolff i.st Kollektio Prokura ertheilt dergestalt, dafs je

zwei derselben, oder einer derselben in Uomeinschnft mit einem der

anderen Herren Kollektiv -Prokuristen berechtigt sind, die Firma
rechtsverbindlich zu zeichnen.

8H1. Fabrikanten von .Manufaktur- und Kurzwaaron, welche nach
dem Orient zu exportiren %vQnschen, kennen wir einen geeigneten
Vertreter in Srayrna nachweisen. Ollerten unter L. L. H44 an die

.Deutsche Exportbank',
8)42. Eine deutsche Firma in London, welche fQr den Vertrieb

von Draht, Nageln, Eioenbahn- und Telegrnphenartlkeln, Glas und
Spiegelglas, Papier und Pappen gute Beziehungen in Sudamerika,
Indien, .\uatralien und den britischen Kolonien hat, wdn.scht mit
deutschen Firmen, die genannte Artikel exportiren, in Verbindung
zu treten. Offerten erbeten unter L. L. 84fi an die .Deutacho
Hxporlbank.'

^S:) Eine bedeutende und leLttuiigsfahigc Fabrik für Beleuch-
tung»- und Heizungsgegentitande wttnscht ihre Fabrikate, wie Laternen
und Lampen für EliM>nbahubetrieb, Murine und andere gewerbliche
Zwecke, sowie HeizungHgegenstände ftlr Eisenbahnwagen. VeotUa-
tionen, Reflektoren. Bxtinkteure etc. mehr im Auslande einzuführen
und sucht zu diesem Zwecke mit soliden und angesehenen Import-
Httusern reap. .\genten des Auslandes in Verbindung zu treten. Oefl.

Offerten erbeten unter L. L. ;t4ö an die .Deutsche Exporbank'.
8H4. Die Finna Conradi & Friedomnnn zeigt uns untA>mi

8<>. .luni er nn. dai'a Herr August Conrad! aus der Firma ausge-
schieden ist und Herr Ernst Friedemunn dieselbe mit allen Ativea
und Passiven fOr sein« alleinig:« Rechnung (Ibeniommen hat.

Herr August Conradi hat unterm 8u. Juni er. am dortigen
Platze unter der Firma .1. A. Conradi ein PabrikatlonageschafC far

Unterkleider errichtet.

ANZEIGEN.
BeeelinärMii;«) Linie )lirt>k(4-i'>SpKt'lNriiifri>

Hamburg — Rangoon.
AntniHt Hliinicntliiil — Hamburg.
nOonaty of Aai^leaea" (Kimoti) |ih> a I.

UI67 t Register, circa 26. Juli.

Weitere Schiffe regelm&fhig folgend.

Näheres bei

An«;uHt Blunu'iitlial—Uuiiiburg.

Wilhelm Leo in Stuttgart.

Fabrik und Lager von [„
Riichl»in4lc>roi-'Vlnlfrinllen,

H'erkxc'uicou iiid .MuMt-biitcn,

Ältestes und bedeutendstes Geschlft
der Buchbinderei - Foumituren - Branche.

lUiutrtrIe lieutwhs unii ngtttcJtt Katatag« yrait»

iecordeoD, Maoopao, HerophoD, Strapblo.

Urrlinrr

HüsikiDSlrümenten-Fabrik
A.-C. \orni.

Ch. F. PietscIlinaDn & Söhne
BERLIN - NEW YORK.

ATLASLINIE.
Von Hamburgs via Antwerpen, Oporto und Lisaabon nadi

Mogador, Safl, Mazagan, Casablanca, Rabat, Laiacbe, Tanger, Gibraltar,

Postdampfer „Maraohall Keith", Kapt. P. Kröger am 15. Juli.

Weiter dreiwöctientliclj ein Dampfer.
Nähere Nachrichten ertheilen: |mj

„Deutsche Exportbank", Berlin W.
August Blumenthal, Antwerpen. Joh'. Schildt &. Co., Hamburg.

Säge- und Holzbearbeitungs-Maschinen
fQr SrhoeldemUhlen, /iraraereten, Raa- und Nübeltlichlerelen, Parkett-,
Kisten- und Plano-Fabriken, süwiu fQr alle anderen Holzbea.-beltungs.
F.tablUsements nohrtt Motoren und anabalanelrten Transmissionen liefern in

anerkannt guter Ausführung und zu zi\ilen Preisen als einiilire Spetlalltit

Meli 1KMS9:

O. I«. P. FliEGK SÖHNE,
Maschinen- Fabrik,

BERLIN N., Chaussee -Strafse 31.

Neu: Exeelslop-Holzwol le - Maschinen
von unübertroffener Leistung in Qualität und Ouantitäl.

KARL KRAUSE. LEIPZIG

(»']

Biiehbindermasehinen.

Oehme & Baier
halten ihre

Gif«fr«(en Zackepfarben sum Fflpbaa
. von Zuckepwaaren (Bonbons elo.)

«owie
HAchM conoentrirte Fruohteosenson
fOr Rocks, Drops, Fondants etc.

Ex|>ort«uren u. Wiedi'rviTk.liiffrn als Kabrik.ito
WD hOchatcr Vollkommenheit angelegentlichst
•pfoblsn und stehen mit Mustern und Preis-

liat«n zu Diensten.

KARL K RAUS E. LEI PZIG

PorlKiesiscIißii Weinaiisstelft

1888.
2S00 Flaschen Minho, Rothwsins

in Kisten von '2i i'lasclieu. a KiütM .« 24

inkl. Vi^r|>ai'kuiig g«>tr»'ii Nai liiinliine.

„Centraiverein für Handelsgeograpliie etc."

Berlin W., LInkstr. 83. nji

Ktirru. Unit \ •'ttlii'..t.llL|<:-tiur.

Aug. Leonhard!. Dresden.
Chemlscho Fabrikon it'-'K'' '""-'i'

Nchrfih-, r«pir-, Zt-iriiMi- etr, Tin(«n

Spezialität: Eisengailustinten
ti;i('li iiflmidlu'lifr Vorrirtliiuti);, nii'litlir

rtr Kxport. liMclitllH^^ig. lii'|wlivv.ir< imd
vun grnlser Hulth.^rk'Mi (5(i|

lllM.tfirtr Eni-jrt-l'frUll^l.a I. » S[ir.<li'n.

Digitized by Google



Nr. 28.

410

BXPORT. Organ dea Centnlveraina f&r Uandelifeograpbie «tc im

DampftcMffMirtdos Oesterr.-Ungar. Lloyd inTriest.

•IUI fir itn Monat lull IBM.

l'akrtM ab fHatti

nach Bombay Bbor Brindi«), Port Said, 1

l'pbTsohitrunK nuf cippiip I>nmpfi>r

in Romliay nmii C'olombo. biii^spon UBd HnB|^nBf«
In C'olnmhn nach M«dr&8 und Calcutta.

K«ypitn,

DalnMten
vaA

nmA A4an, u I. nm 4 Uhr Nadim.

Pnitag tu Mitta« nach AlttHidri« BlMr Bllllüli (TwMadttng mit Port Said nad
Syri«n, Abfahrten von Trieat am 4^ II. und 9S.)

UiPiista^. jcdon iwci(<>n, |H. und •i'2 \ um fi Uhr p«f"^'"ff "*"*• tHm— lim bi«

iViüf'raiitinoppl, mil liprührun^ von l'"iunio,

Calamata, Pirkua, Syn, Volo und äalonicli:

Deaamatag nm t Dhr Wacifcnirtag» aacb Qriachaaland bit toyna, nltBaiShron«;
«an Fhim«, Corfti. Candlan und chloa;
SamtaK tun II Uhr Vormittag« nach CoMtanttnnpcl, mit R<>rOhniii(f von Brindiai,

Cofftl, Patras, Pirflus und Dardanellpn: fenipr vis Pirmin rmrh Hmynia: via Con-

•tantinofipl nach Odeiiaa, Vama iimi KuHtendjc, f^rmv nrt'-h Lialatz und Hrnila

iinil vi.'nt.'hntajyiuro Verbiiidunif i Al li.lir tin von Tri'^t um 12. und luicli

Trapvuint und Batum; via Plrau« und Smynia vii>nci-hntagig« Verbindung
(AblkhrlaB wo Triaat aa 14. aad a&) na«h Byrian.

Montag, 11 rhr Vonultta«» Ua PntMM;
Mittwoch, um II Vhr VanritlogaMa CkMaro: Aiiaehlvaa ta Bpalato
der Ina«! Brazza:
Donnnratag, 1 1 I hr Vormittag« bla HalfcOTlch:
Fr»ita«, 11 Uhr Vonnitcag« bU Carfli.

lolzlmarliiiitiiis- 1.IMM

iRlfaw

Sanalif, U Vkt Vomlttaga «bar Fal» Ma Phnaa.

VaaadlB. Jaden Diaaatac; um tl Uhr Nachia.

Oha« Haftaag Mr dla Bagalalliigfcait dca Dlenataa b«i Contiunai-Habrageln.
Naher« Auakimft crdieilt die KoouneRiene Diraktlon In Trieat und die Gflnaral-AK*ntur

In Wipn, LflwplstrariM» No. 10.

^3» Mrikanische Dampfschiffe-Actien -Gesellschaft

WOERMANN-LINIE.

Juli: Postdampfer nSrna Wo«rmum*% Capt.
dfii CaaariachaB

dar «••«»•«• MrUmm.
Sl. Juli: Poitdamplter Capt

bto St. PMI äm l.«Miia tnkloalw.

I>i>' D'gpImArxigpn Rxppdltinnpn flnik'n fprri''r .im 15., baaw. letxten

•ats statt Nach Marocco «inl voniiiBHirlitlirli am Juli pin H.imiii.'r nxpi'dirt,

MI« Güter mBaaen am Tage vor obigen Abgangadatan am Bortf aaln.
NahoroH wpf^cii Kracht und Paasage in d«-n Uc-tchaftArttunea obigar Caaalla<liaft>

gro(<te K>'ich< ii-'ir.Liso jT in HaMlmaii and d«ai8ehUBMMklarJlapaatB«Ma% Wa. Mlllar'a

Nachfolger, ebendaaelbat.

RITTER'S
GEOGRAPHISCH-STATISTISCHES LEXIKON

iilMr dto ErdHMito, Undv. Maore, BnchtM, Hafin, Saaa, FUna, Inaala, fieWifa.

Mulaii, tlMlB, neekm, D(hfM>. W«lar, Bfldar, Bar|wwka, KanMi, DiwilialWOT atc.

Siabanta durchaus um^rarbeitcfc. vermehrte und vcrbeucrt* Attfla(«.

Gr. L»,4. l Bilde. SO larli. Daiirrtaft gt^iidei mit CbMriiMfr-Rlckei ml Eck» 3S lart.

iJk' LiUiiliM uiiii .-»tiiiit.'M «iii'.i i^k^y.^ir; ri:i Hq:' Arfal. Gesl»ltung der Odrrflaclic.

NatareneaiaiMcn , Haidel uid Indaatrte. Verfcttiraweaea, Bevölkerung, politischen Einthellung. Ver-

r«a»M|. VenMltaag, Caltur- uad MMaaguaataad, Staatabaatlialt, Anaee. FloHe, etc.; ähnlich, nur
KedrtBfftitr, die PravlMea, firafbebaftea. Rcfleraagtbtilrk«, Dapartaaeatt, Kaattat etc.; ferner dip

Btiita, Flaohaa, Geaaladaa, Difrr«r, ihre U|», ZigeMlri|ke)t In adrolnittrativer. jadleitller Beiiehung,

•b Patt. Ttlaaraph, Elaanbaha, OanipricMffiitatian, Canaalat. Zollant. Haadaltkaaawr, Reicbibaak.
•teile. (I inn ilirp Eiawafcaanahl, Naadd, ladaatria aad Sawarba, NaapteiaeabihillBleR niit Kichuuig,
LitriKp. üotiir biMjirelctiflR. Swttich iat auch dar EflMa^wpMa aiaa iiwfbaiaadaca Aaftaaritaaia-

keit ifi'iivhenkt wordaa.
Dia Orte DautaeUaada alad voa UM»

dar Sehaab van ItO Mb »0 an
aoadere Verkehiaplataa aneh nit gariagarar BnaohnaiiahL Bd
wurde mit Ortan van MO—MO, bai aaaiaraBrapalaehaa mit aolohen von MO—'1000

dtoOaatamiehi« und
be-

mit

Dampfbatriab

Export von Hohlen und Brettern i>i jedar
Stftrko und Holnurt

|[|«t«nriilirlkutlfln mit l)»rDpfbp(ri>'li, Vpr-

pack.int; Ar^ Kiolenthrilp b.illenwpi!!!' , wo-
durch euorme Pracht- und itaumeraparniCL
vviaMgfir Flaajboiiblai wd U^iMutaipafl»
Orolba nHtiao dlaaar Ktotaabrattor te BaUaa
vorsende achnn «eit Jahren nach SOd>i

Uratae der Kisten noch Maal'a.

•Ii'hPti zur Vcrmj^uiiK Dir- Piriui'U und Ifaikaa
ih->r l'.ilirikiTi \MT<li'n ItostiMifri-i aufdaB
Kopfstück»?!! 'Icr Ki-4l>Mi i'ijiKPbniinit.

Snniburt » PatiMit

r u Gasmotor

a.

s so —
'S -9
k a

s s

X •

u
• k

si

CoriH'L r-,;i_'t.i I.Iii.

Seflngstsr

GMiidriiel!
Buhiter a.

naalmlaalter

nUlKtr rrtis

Uicbt.

Ia>,llwkirt*(<.

MKcdebura
II 2 S

nach
1 Haren

O. Th. Winekler,
Leipzig. PI

M«»chincn 1 I"* 1^ 11' 1

;r.^':':,-u.DLlcllbllia^
eigeup .Hasch Inriifahrlk In LdliuU-.

Fabrik v. Hatzwerkzeagen In Nieder-Neutekänber^

K Gegründet imZ. H
lUaftr. lüt (deutocMn^, fnuu.) irr»t u. franko

Jac. Mezko & Bruder

Export - Sduhwaarmi • FabriL
Aaagaaaiehaat 1

voHa handganahta Aibalt

Wion Uprn Adplaide VaibaniM 8||dDa|k

1873 l»Tl> ISH- 1888 I88a

EDUARD BEYER
riiemische Fabrik

fffir Tintou
Cxptrt nach allen LSndern.
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Ra

Achs- und Kurbel

Kompositionen

iNtaiilFnbi

Zinii Antimon Kuptei-

]
P Tl«/, IH% M. 175
Pm 78% 12% 10% Jt IM

J PS HM".. 8,»% JL Ml
IW K\h- Kl Hl.u'k.Ti a :ii Kilo aU fitpfiBMIB.

Oiinintie bis auf 1 % Latitttde.

NT inUrtii lilHMtMafMMmi itiln pn a Mwtii.

Achtung!
Magnolia-Lager-Metall

tot «Mit« weiter ato «in HartkM mm
tritt ZIan, 16 «i, Aatlma mmä W% Btel, welebes vonnui JCU
par 100 Ko. in buithM lil^ wikraad m vm d«r Magnolte-Laiar'KiMqiafnle OS«
V Mal ttMM*Ml* ywknh wird.

iipn MetaU|i(ehalt In OrttlMlWfHitin dl# wir Tön
gl—nt»r flanollwlMft kauften, und <li<> iir n^n Bchuumarke tragw, keütanrt wrf btoton

1000 Mark
di'iiiji'nitcKii. il*'r <li« Cnrichtig^ki-ii iinroTiT Annly»on bewoiseu kano. Diu betrvIToadoa
M('t»nbliu'ki> Ii4>|^>'n fUr Jeden l:i(rri"<^i>iit('n in unaavtH Buiw mr Rialieilt «ml

Uöielt^r «Ii? DieckhiiiiM. Pniionbury.
Mptpji^rtipjfjp. Anstalt, Gip^pT*'! nnd 'lifiiiisrh^N Labora^rtriui^,

Diutsch-Australische Dampfschifl^GlflsellscIiaft Hamburg

Hamburg-Australien
Uber Antwerpen.

Nadi

iinil Nyiliiey.
Nueh nnderen Hilfen Aiutr«U«iw und lueii Neii<ji«eiBii4 w«r<i«n tiiltar im

Darehflra«h« aassamuMB.

99Üoliii|i;eiiS Oapt Tmimiy
»m <»« Juli.

Hl«r*nf folg«a:

um Aiig-ii«t r>.im[>rsi.-hiff „IUrn«n'* am !;>. Oktober.Diunpfachiir ,,£<<»-
Snmpf«chin' ..Krlum^en*'

NUierer» wpfcen (rb«rr»hrt twi:

Au^^uHt lABKer, Platz vor dem neuen Thor 3, BwUa KW.,
sowie kei ieoi Vvntuid, Bönonlior 86, lUmbu«,

|M*i

i7oA. Jl£ Slom&njr.
WeK«nl-:mpr»aKiuilinir toBiiiiitcnia

' «OMllackan wcB«e wm alcli ceO. M «MM
HnBhr 4f Barcharil

Hille's Gasmotor „Saxonia'*.
Hille's Petroleum-Motor „Saxonia".
Ihr(«4ner Sanavtarcnfabrlk Mortti Hille In DmidAii,

y^:^->. rmt: Lal^g, WlatoiMwwtr. 7,

MtaMMMaa«

AmuimiMioa nach Sell«r*i

PnUMkt« uad K««taaantekl|lH FttiMt* Beferenzaa.w

GhnLsonwerjLl

«npH-ti!t -ir 1 rlj.orlirt hai]pt«4r-h!ic2)

>läiil£Hni^
,

Nu^almtlllfl*, SctileaJerniutilca,

I>up|)el - 3««ionat>r«cli».G1ockelunUb}ei
i.(nnatUrawiithitSriliHia

nnSchrolmTOBOatnUa, FaUarkara.UälMa-
ftfioMn, ZmOat, Xtik, Kork, U«rt«(offlm,

Odaalilnana «tc «t PiamlM. «omMii»
H

«man rctmnt./*«»««»

,

ilcllinll)P>r,Daii|{w-Kalirikia, KalklaiUikni M«.
MaMhiMn u com^lMi kMifm w An/irmimtf

IL haarii-tiiikil fiir CltmtahMa, ftratMa-'
lahaM, iMantflrtaliiiM, MiniiH-Nw*-
itiKl Uriunwgiitaoli* .

Uariymtmtttdttn nail

il>tcA<« mit A»W«««iK<« K<!fr Ouii»ttiurti»ii.

Rkdtr nKh mehr ai« .'»'i ''iod. Ii.'i
,
'.tu pr

mit Kjulani ifndLji^>-r7i. o.mpi^wTv.iwf.i.Jk .1,^

in. Hartfatt-MllwUllHi .\ti, Lr» n.tcnlUttfii»«.

WIlMII lf>>T i.:oniitri]<:tion für dM Niitl«m, f«t

Tbaa, ( Vinrnl. Urahl, Kiwm

IV Tlt««MUIii rit«ii|aM: MuelUaNiUMUa wJ
(iui<>itUcki>l><l«r KMlnatM Pann wd Oniaw.

Ftin>«r: KrUat alltr^M,
byilnMliacii«.

"
OtlMt-lr

-

'

SCHÄFM & 6UD£NB£RG

IumMmb- I. DiiipflicMl4iaitii»milt

]llaufdelivri^Biiokaiia
Flllaltn:

Saarkvit^r. Luail««.

Ptfth UUt,

8»n.-Dafidta:

ampfahlan aU Speziatltaton

:

anometer u.Vaciiummeter jed. Art,

ft«>g«l »tor«>B-9DM,

R«(ttUif)rf*a.

APpurst«

.

T'i. rmniDMt^f,

'Iii \ (vraMKlcr,

Wa4if^r«chl«^r,

J.
Slllard. . 7al»ri^

BERLIN S,W.
VHn«3|ll*t BUor <i:irkti.:< Üjr>- S|<-'^.Lt.]l( A

:

pat('ii(. Tisch -Billardfl,

tlMph au nrrwMilifln «Ind. PrvUiruliHiul «..f nlli'B

<Brfi««l,f*l<l. B>il*llli!l. Allt Ikritrn (rliar lillUrila

a. illlar4>'Ba«aliUM kaatan aavftkiaa. Naoaatra >,

liSekal '
... .
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SS

H. Underberg-Albrecht's
Gegründet 1846! in

CO

CO

<
CNJ

E
c«

03

ja

C/>

03
CD

Boonekamp,
of

Waag -Bfner^
uZiiitT de riaspreuk :

Occidit, qui non aenrtt.

Hot welk door de eerste en voomaimstc Persor'-n

buiteiu'lands , een overgroot auUl Inwoon«^ w>^n dit

Ryk en dezc SUd. -

•-

nut gebrnikt wordt.

Word allecn vanaardicH «n i^^ATSuecos vcrkocM by

»recht,
Tncie

Hü
U Rh

s'B. Oee^fi^'
•et mvnt i

en worden voor

•et INßnt Am die wrik« m«!
borpnxtundo Stempel geze
Rxlt ryn en wolkers bijge-

voe|d lii\)et door oiij lijn

oatotMlniid.

CD

CD

(/>

CS

Flaschien-Etiquett.
Auf dem Orif^nal'K(i>|u-'Cl Kiml dji' <jru> „••i">et/.lirh de|ionlrl*- rollt

KimIruckt.

2L

r—

OD

25 Preis- Medaillen!

«

»

«

«
«

*

*

«

*

•
•

RbelBtMrgLNiMienlitlD,
4

oonekamp .r Maag-Bitter

GASMOTOREN-FABRIK DEUTZ, KOLN-DEUTZ.
Ofto'S neuer MotOri llegeider uid «tehender Anordnung.

t

'-'iiii MMi '

. l.i> Ml'
,
ütphi^mi vnii '

, tiU H HI'

33,0(K) Exemplare
mit über 120.000 Pferde kraft

im Betrieb.

N-'UBilcre fir elektrUchan Llchtb«trii<b

Otto's Petroleummotor (BemlD) IS^JÄ^T^i"
.• f.k.-!i M:> i. »i. V ,f!i, ,;. - 1 .r. u-,'ii!,'i.'t,

R. Schärlf in Brieg,
Reg.-Bez. Breslau, [»)

Fabrik von8atti'lgurCiMi,Wii{fo>it>onl(>ii uiidd«n-

jeaigfn I'osaiii(<ntierw<uiron, welche in der Sott-
|

leroi lind beim \Va^i'iib.iu Robraucht wei-dnn.

1»! Ilerllii (',

Parfttmarle- >

Ali>\aiiili>r*li-. '.\Sn.

Tollett*Mifeii Fabrik.

speciaiitAt F«tt^Iiceriii • Seife

un.i Tasclientiicli-Parrüiii.

Techfiitnim MiHweida
I

ERÜMANN KIKCHELS, Ane i. S.,
.•niiiflMlilt

Konservendosen-Verschlussmaschinen.
Verschluss ohne Löthung. |8f|

EigrerLea, eLXLerlcarm-t "be-^sünrtes Syeteno-
Ülior ,»50 .Hascliineii im Betrieb. i

Ilelin d£ BoeHler
(Inhnber G. BopHlnr^

BERLIN O., BrOnar Wag 117.

0^ _^ Fabrik

J^ T«ii Kellerel-rtPBtlllrii

Jjfc/ KorkraaM-hlnen, rfllla{i[

J^K^ Klaii<-bt>n.ipniiBasrlilnrii. Flli

^)^E|^ mairhiiii-ii. lieber, alle K<
"

beiiarfwirtiliei, Netallki

StnihbUlien. Korke, lenei
nuuichlnea etc.

Qrora« iltuslrirt« Pn>iiiti«Uii

gratia und franko

«T Iii« Bcdaktlan TrraalworUickiB. Reicke, Itcrlla W, l/lak«cr*r>e 53. — Ovilrackl bei ai-rftoniie • CIc. In Berlin W., Sii.tIlu^niIr»rBT ü
Ut-naaireber Dr. R. J*niis«ch. - KouiMlouKrl*« «un W»lth«r a Apoloi tn BtirlU W.. lUrkgrarvniivarw m

)ogIe
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! «CTtt|M>l»<r«r«lll , EXPORT.
Enobctnt Jeden OlenUf.

Anzeigen,
dl«' i1relst'4|.Alt*'tif IViliz«!!«

«ntvt ilcrea Kau«
IM« 1» K kn<iAii*U

W.,Llnlntr.n.

taiW«t««M«M«l« ...Um

GAN nach Uebereinkunft

CENTRALVEHEINS FUß HANDEISGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDL

Redaktion und Expedition: Berlin W.. Linkstr. 32.

Vtr .EXPOKT- ist im dcut^jcbt-u ruataeftunßskatalag Mr 1S90 niitor Nr. 20U eingetragen.

^r. 29.

I «ml ili'r d'iiix-lii'ii liKltiairl« virliilf MiitIi<-IIiiii(«'Ii liin r «Iii- H.iit<l>'l-v>'rh*linli)«<<4«* AnltadM In Hrrnlrr Fiiat tu Ihrnntixia.

MMü Saltuma m* Weriliaralaapn Hr 4ra „K^iwrl- «Inj «n .ju- RviUkiion. Bvriia w., Llnk-inif< - <
i

r . . n
Brltf*. loltan««». acllrltt«»kliranjca, Vf ., rm »v «4 ii ii » n f4r Oi-ii ««'»Inlnrcls für ll«ii<li'lMrut».lihli> rtr.' »tnil lack Berlin W.. i.iiik.ii,i:«i u. m ruhi««.

lahalt: Knproimalien der «ngUsi-hnn Iniiustrielleii g«g«n die Mac Kinl(?v< Bill. — Bur.opa: Die Vorlage des deutüch-
*n(:li»<l«>ti Ahkrimm»ni! Kolnnislpolitisrho Kunil«i-hnu. -- Die Kriti» in Spanien, BifTenbcricht ans Madrid, dm 7. Juli 189t). Nora-»
Amfriltii W.-itjriiorikniiische Kulturaklxzen : Kultur ia der Prairl« iSclilufe folKt-i — Die Mac Kinlcy Administralive Hill. - Vpreia««
asehrichteti. K. Mct/ger in Stuttg.irt t- — BriefkMten. — Schlffnnaclirichten. ~ Doatschä Bxportbank tAbthuilung Ex-
port-Bureau). — Aiizuipen.

Dil Widuyifct «M ArtMn m» im JbfwV iit «mMM^ *m «• (öt m 4m liXPORT«*.

«kr «tfllsehm liidMWdIwi gigM dt Hio KlRlty-BW.
PMnrhtaaiD«D lMndel»i>olltiwh«n (iemMhent

In DMttKhlatid «Hr Beh«nlciuig ihhI NlM:1udwu«K «niiAilikn.

WälupeDd giel) im QrofSMi und €Fiak«ii die deataeheo
Pftbrikantvn mit der Aniaflung de« diplonnliaehen Schutie«
ilmv Begieruog g<>«en die burteo Bertimmusgen d«e neuen
&iltf«Ktaee der VeKlaiclen Staaten beruhigen, eiiieben die
cn^Bcben In den OtgMttt der Preeae, we]«hen aie die Ver
iheiilignng Ihier Intneaaea flbertnigen haben, ilue Stlnuuen
aehr liat uod venehndieih. Die Bewegung eowto der addieb-
Ikshe Aoenuig der oatnftikaatoehe» Pngv^ bnwiea d<>n enfritsohen

tiiddstrielien noch vor tCnmem, wie tnlchtig eim> gut gel<?it(>t<>

iiiul flnaiizleli unteratfltBte Propaganda uil die Bolachiasae d&»
Miüi>i;t(>riura8 ^nsuwlrken vemag. Ba ist — in Par^ntbeae
bemerkt — Jenseiti dea Katiai» eine offen besprochene Tbai-
tach«, dato Mackinnon, Priisident der engiiachen oetafHka^
lachen HanilolggeBelleohart. don Premier Salisbury einfach

. ver die Alternative gestellt hat, bei der deutacben Regierung
Hitvi-cd<>r die Fraigelran^ der Haodelaatraiae swiachen den Seen
durelususetzen, oder sich auf einen starken Rückgang der
Anzahl retfieningatrener Parlamentsmitglieder aua Schottland
ffutst zu inachen. Der Tanganika nnd Nyaaaa Kalnnetsfrago!

Ein»» sehr einflnfareichp Shofllcider Zeitung macht ihr»*ni

Zorn in folgenden Drohungen Luft, nachdem sie auf die emete
heeintrtchtigiuig des Werkseughandels jenps Distriktes dnrch
die neuen riesigen Zolhchrankon , welche man Jenseits des
Oieans aufzubauen beabsichtigt, hingewiesen hat:

..Wamm bezahlen wir den Feind »rieht in Kl»'ipher Mfinze?
^'arum erschrecken unsere llitbOrger bei der blorsen Brw&h-
Bunff de« Wortes „Wiedervergeltunjf"'!' DiejfMiigen, welche sicl»

Kf)fPii oiiiH (lerarlige Politik auflehnen, sollten nicht vergessen,
dafs sie uchwerlich in der Lage sind, um ein richligei«. saeh-
fomUses Urtheil abgeben Sttkdnnen. Nur solche Leute, welche
mit den l'roilusenten ans den LBndern, deren Oejsetzgelwr der-
*(%e koloaaaln Laoten auf un»<'ri< Schultern wfllxen Wullen, in

Bcnlliniiig kommen, Winsen in die?-cn Fragen nescheid. l)a«
nd unaere Konsuln uml Vizekonsuln. Sie sind fjewisaer-
•••twn die Vermittler, deren hfirhstes InteresHe in der Aus-
dehirang der kommerziellen Hexieliungen Enß-Iunds lietrt und
i"ar Kowohl mit Bezug auf den Iniport wie auf den Export.
ßi'W Milnner. welche die Verh*ltnifwe auf da« Oenaui i-t«'

v'mien — durch ihre Stellnng geradezu kennen mfitiäL:i
'''ücken ihr Bntamian darflber aus, dab die einzigste WaiTe,

welche uns sn Gebote at^t, tnwebnMieht verrostet.

Waffe ist — Wiedervergeltnng. iJnaere Aualniiilteelm b»>
hsnjiten, dafs die Aanfmiiag ran BepwaanHea ateBt eünnal
nOtiiig sein würde. Bine leiae Andentnng, dab wir des Spiehi,

welcfaea man mit uns lu treiben beliebti endliob OberdiiMg
telea und dnliwlT «ttaeUoaaen sind, auf wemgatens annAhenid
anstündlger Behandlung m beateiien, maMB uiMr Anrieht naoli

genügen, um der BehntMOlI-Politik der Fremden Einhalt sn
gelrieten>*

«IiaaaeB Ble uns rar belatdeltweiae «onehnwR, wir griffen

wirklich sn RmreaaaHen. KOnate man »lebt einen Veranehnweg
eimehlagen? Ba wurde berelU votgeaehlngen snm Aabagelaen
Zoll auf amerikanischen Ifidn von 6 d ner t^oartor sn legen;
nach Verlauf von einem Jahn w^tare 9 d aunwacMagen und
ao fort; tialla nOtUg. tortwührende JUwIiche ErtiObnngen, selbst

wenn ea 10 Jahre dauern aollte. Wenn die Ameriknner Ui der
Zwiachenseit keine Venranfl angenommen haben und nach-
giebig geworden sind, so wäre daa ächiimmate, waa una pasribwi
konnte, ein Zoll auf amerikaniachiBn Mals von 6 s per Quarter.
Der äobn irgend eines gewAhnllehen TagelOhnera, welcher die

Bflrgenchule beaucht, ist im Stande aiuzurechnen , wieviel 5 s
per Qnarter der Stone ergiebt Voransgesetzt , dafs der ge-
sammte Betrag der Zollerhöhung auf den Preis der Lebeng'
mittel fallen würde — eine Vormuthung, welche »ehr anfecht-
bar Ist — ao wtirde der Anfhchlag nicht mehr als 2*/« d per
Btone betragen. Fast als sicher kann man annehmett, dab eine
derartige Steigerung nicht eintreten wihde. Unsere ander-
weitigen Liefonuitett, hadien, AoabfaHen, New - Seeland and
Kanada, — ohne von den komproduzirenden l>An(lern Ruropa'a
zu apredien — würden uok zweifelsohne mit d<>m gana^
Quantum versorgen kennen , das wir und unsere Thiere sn
konsumiren im Stande sind. Der nordamerikanische Landmann
dagegen würde derartig an die Wand gedrückt, ilafs er, will

er seinen Lebenaatbem nicht verlieren. gezwung:en wltre alles

anfsnbieten. um sehte Oeaetsgeber sur Aufhellun^' ihrer mm
ao fetalen SchutzsOlle im bewegen. Man mufs den Yankeea
klar macheo, dafs e« von uns abh&ngt und nicht von ihnen,

ob wir ihnen erlauben wollen, ihre lYodukte auf unscrn Markt
zu werfen. Wenn wir uns an den amerikanischen liaiabaueni
halten, so wini er schon auf seine Vertreter im Kapltol ao Itt

reagiren wissen, dafs diese Herren zur Vernunft kommen. Auf
der anderen freite steht fest, dafs solange wir all» Angrift
ruhig hinnehmen und kein Glied zur Vertheidigung rühren,
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wir aiK'lt '•."'•wt' andere Itcliiinillun^ al.s eine uDSL-reclitc

iinil 11^' r n:tlii i't nil'' wTdienen, I>ip von uns vorgesrhla-

>f«'n<Mi Mnl^...a!)llu'l! wiinlon Jengoit« <l«>s ()/«>iinK »-inf bftriU-lii-

lich«' An/ahl von lntorPK!'«*n, deren Kndüiel oin milglichsl aus-

(fi'dohntf-r Wrkfhi- mit Kngland Ut und »ein inurti, tanffiren

und }f«>ffthr<1cn, I nter nllpn Umständen würde duB Kesult«!

tiSiuiiitliclier Venuit'lte, un« unsererseits zu schützen, in erster
,

Unie eine gswaltige KtlMs«> Ur die endliche Bildung der jrmri^en

britinlien POderntlAN «du! ubrignn elnd wir der Meinung, dufa

»hen die Drobnog, ttepteanlien >a Iliwo, genügen wird, um
in den Veninigten SlaaMn so viel 8uub MiftnwIrbeJn. Mt die

Heirea itonntoran die Bnelütiiben der neuen Bill «nf ihren

Kttiiilen nicbt su tceen Im Stande aind.-

Bel 4li(>'8en Drohungen ist in Retrachl xu xiehen. diifs di'r

bei Weitont grörnte Antheil di'8 noniamerikanischen lOxportK

firh eitjentlifh nur auf vier Artikel beschränkt. Diethe» sind

Baumwolle. Weizen, Pleisi'hprJlparale und l'elroleuin. Ihr Werth
belrik^^l der (ie&anjmtjiu.sfuhr. Der nordan>erikÄnLsche

I'lai)tageiil>esii7.i'r, wcli'her Ituumwolle haut, »ilzl sehr fest im
Sattel: wedi'r Kngland noch ir>;end ein unden's Land, wetches
in der 'ri-xtilbranchi- Kapitalien aiif^ele^t hat und t^leiehzeilig

auf den !iii;.sir' de* UohstolTes anjft'wif'sen ist, wird daran «lenken,

gi'ine |'n>i!nl^'i /.u bi'Hi'hweri'M. Ki: lie-yt für (liefen .\rtikel nur
phfii liic »•iilliTiili- |{4'r(lrrhtunK vor, dafs KiTvpti-». !ndi«»i) und
Zi iiti'.ii.vien dim-h tiskaüsche Hülfe in ileii >\i<\ii wü-den.
du- \ •TciniKte» Staafi'ii zu unterbiet<>n. lipn ilnkfcn

,

ist diessj-its dt's ()ze;i!>, .v :i- iiiif dpm Isonli 'n iil, -rlim;

der Kri«"-'- < rkliirt. M)«uhl durili huiu' Zolle, wir dun-h raiiilär

i)e>,'-rii(iil' ic fv nhihrvprbole. Der ROi-kganj; in diT Ausfuhr von
Spei k u^« 1j.iI ib'ii Nordamerikniiern vini" ilerbc Lektion er-

theilt. «i<« eg hi'iW. wenn ein Land den freien WMren«li»t»Uürh
von der Hand vieiu. Weixen und l'et^oleuui werden von vcr-

fvbipdenen Seiten her «bmtnlle hnrt bedfingt, md imf bialier

ncntntlen Uirktra wird «Be-Konkuifow mit d<Hi Ppadnkten der
Vereinigten Staaten stetig heftiger und «ebirfer.

Die IjOfriic der ejqrliaehen Preaie bat aueb lllr Dentaebland
einen praktiwhen Werth. Auch wir aiad nicbt nabedingt auf
den Btxüg von nordamerlkaniMhem Petrolimm, Mais, Baum-
wolli" Fleiwhprilparaten usw. angewie.xen und kennen diese

.Vrtikt'l Bueb anderswo erlialt«'n. Wir w'ig«>en mdir wohl, dufa

eihi- derarliKe Krontvi-rilndening der Inten'ttsen nicht ohne
Xaclitheilf für beidi- Seiten dun-hzuführen fjeht. Auch wir

sind «loich ikr in d«T enfrliwhen PresKe geSufsert^-n Ansicht
iler .Mi'iiiuntj'. dafs eg hii>nsu kaum kommen uml dafs der

ton<che Herr iJlaino andere Seiten aufsiehen wird, :<obald er

siebt, dufn ihm enwti'r und begtimiuter Wille S<>iten« der euro-

pfti?fhiT» Staaten, namentlich wenn diese vereint vorgehen,
(j<>;/. Hill I

I tritt l'iid weshalii sollti' .iii s nicht mit jjruten

(irmvli'ii und mit Aiiuiifh' aiiT ürfol^.^ niö;.,'-|ich sein, da gftnunt-

Ik'Ih- i-urnpaifchii si,i,iii'ii lurlu' ikJiT iiiiniicr. ijfti'r oder Hellener -

w.vylil <lurch ilie Munri li ilnkrnri. w ic litircli die panamerikani-
whi'ti Ueiitreluin<;cn vur il' n Kfipf trr<iiifs< i] worden »ioil riitl

dafs eg ni>>)flicli i.«t. auif'nk«iiiHciieji \V<<i/,eii durch ostindigchen,
nonlumerikuniüche liauuiwolle durch ef^yptigclie, aotindigche und
levantini.-iche zw ersetzen. halM'ii thatsilchliche Vorjfänfre und
heiKpiele ^(elehrt. Auch der nonlamerikanische Maig liefg«' sich

durch Bezüi;e aus Südamerilca, Nonlafrika und der Levant*.' er-

•elaen nnd awar in ix-ggen-r tyualitiit uict ;ii s-hr bedeutenden
Mengen, eohald die (^rofnen europUigclien l'.apii.aiieB, wehdw hl

dieeem Handel mit den VereinigK^n Staaten gelNinden aind» iMIWt
l'rovenieimen mit ebni derRelb«>n Kraft uml geadlidkten Lntong
«ich attwendent wie KoUhe ihnen inieuropiügch'amerlkaniüclten

Handel an Gebote stehen AllerdinK'!' ;ifehi dad nicht von heute

bia mor(;en. (feht nicht vereinzi-11 uixl geht auch Dicht ohne
die Intervention der Ke>;ierun>fen, der«'n gemeinsame .\faf8re(je(n

dag'e^en einen halili(;en L'nigchwum; herbeiüufühivn vermögen!
Auch von den nordamerikamgcben l'leischprftparaten aind wir
llintctit nicht auKSchlierglich nu>hr ubhlln^iK'. denn in Augtrnlieu

und Südamerika ist die Fabrikation von K|eiRchkonser\en
in jrewülfic-nm AufschwtjnjT«- l>eE'rilT«'n In Argentinien
all'iii .-N i.s'i rrii ^;^'•^|•\^ i f,'ii)f~' Salaileros. an deren
S|Mlzr die Kunipuffnien I/ieliij». Cibils, Kemmerich u. A. m.
in.irsrtiiren, Deutsches Kapital ist hier vurziii:-'''''' ln'theili;rt- !

Nm li in diesem Jahr»' wird ein augschlir'Igiu li imt dt-utscbem
K:ipi:;d begründetes Unternehmen *u Puerto-Man|uc'z, Provinz
Eniri' Rio«, in vollen Kotrieb In-ten. welches die Kongervirung
des I l.- cii' - von ' N >

. S'm k tv'ituh ieh jilhrlich erm(i>flicht.

Bin f^ruCsfi' a UhSitih-Uiucii tiliulicher Art existirt. unsi'n'a

Wigsens, überhaupt nicht La Pinta allein wflnie im Stande
sein, doA Flei^h vuu 1 AliUiou iUndern an Europa abxui^ben,
gana abgeaeben von dem lebenden Vieh, wrtchea ana NordaMka

reins fUr Handelsgeographie oa*. 1(*90.

und dem Orient nach Zentral- ninl Westeun)!«! trebracht

werden künnte. Eine Hun^ersnolli -ii lii .i^ i nicht in .\usgicht,

wenn die fortffes4'tzt<'n frivob-n |'r«ni>kiiu. n .leg Herrn Blaine
die in Helracht komntenden interessirlen i'ui on.i m Im >; Si;i;i;rn zu

I (te>fenmafgn><;eln veralllat^en \«iirden. Liul Inerin konnten Lu^-
land. Deut.si hland und Fninkreich vHWig einig gehen,, «tenn ID

• diesem Falle hatten sie Alle die -gleichen Interf^PU.

Unter dieaen Ctealcbtopunkten betrachtet, rennflgen wir una
für die Veimehe einiger Hambur^rer Importeure die «rielebitene

Einftihr von ameiihanim^hem Schweinelleiache au bewirken, nkht
au erwärmen. Mehrere Hambaix*'r Firme» haben Icflnellch dem
Relchflkansler eine Petition einicereicht. deren Wortlaut fol-

gender irt:

.Das Verbot der Kiiifuhr vitn nniprik.inisclD'iii Siliwpjnelleirii'K

ist bcMiiidoi'.s <lra<'keiul Idr eiiipn «nifsen Theil <I<t ISeviilkeruii|i.

weil Dci<l.'«i-Iilnii<l iiiclil im Si.-iitile zu sein schfiiif, seinen ({«Ntarf

mit eigenem KriciiKnirK bcliicdifcen zu ki>uni>ii

Die Si'bv\einpfli'isrl|.|'rei»e sind <lb4'rniarsi^ ffi'stiejjeii und haben
eine Hohe erreicht . welche <len ArtM>)tern eine wenentUche Ba-
«hrilnkung- Ihre» Fleischverbfanrlies atirerle^c. I«» k^r deetiirlien,

ftcsalxeneii t*|i«'ikci« ko.sten im (ir'>f»hnn(lcl l'J'» bi» 1.1". *. «•.nliipivl

nnierikanisi he Waniv verzr>l|i HO bis yo i/. kosten wUnle.
.\iiiliTi>rseits wenlen aus de» , .Xai-hbarlamlem (fi'iil.se Men|;<'n

S< h«<-ineneisrh an («Ute viel ;;iTili;rer als ilas anierikanisrhe
ein|ielnhr( und mir Indien Preisen be/ahll. Ferner »inl die Finfufir

lebender Schweine aus Jenen Litixlern n>>lbi^, weli he dein Reii-M$

elni'i» viel ;ierin);e'en Z'illertraff einbringt, als die der entsprechen-
den Menire );esnlit4>nen Kleis4-hes eifibriniren wrorde. Uea Vaibet
wiinb' crlafsen «e^jeii der Triibineiljfetahr. Eine amtllcb bWMt-
sichtinte Trii hinensciinu bestand in .\merik« nicht.

Wie verlautet, ist die .itiierikaiiisi-he Re^jieriiii;; jet/l bendt,

erwaiffcii Anf<inleriin;;en der deut.srhen Re;:ieriiii(;. hiiisirbtlirh l'iiter-

Mlchunii des aiucrikanisi'lu'ii Si li«iiiiii»llcisches. zu enUpreriieii.

Die dadurch zu bietende Sicherheit ersclieint mich lenier irextahf-

leistet durrb den L'insinnd. dais nie ein Krkrankunt^st ill in (' iliCti

ik-s (iemis«!'» irii'lilinisen. »uierika^ii.scben Fleisihe^ m I >. iii -i.li.

land bekannt >te«i>rden ist. in der ianjfen Zeit, «atneiut ivel-

rlier diew Waare hier eingeführt »urde. was seinen Grund liiiben

dDi'l'te in dem l'nkstaiide, dafs tur den H\|»ii't eine lan^ duuenid«
SalxnnK n<">rhi^ ist. und dafs in F<d(;e der Tnins|i<>rtverhaltni.st««

eine lullte Zeit zwischen Scblacbtuiijc und Vertehmn>r verslivicht.

Hnlltcii icii KH-h Bedenken be-r. Ju !i dllrlteii ifi. -i HM n ni

lieben smi (Inirli eine Zwan;;siiiii.'i -ii./liuiif; bei Kim i

Fleisches in Deiitsi liland. Die ehrerbictiKst Fntertcichneten bitten

erjcebcnsl Eur<> Kxiellen/
wolle im Interess«- der .^rbeiterbevolkenniff siiwie de« Handal«
und der Schiftlahil Dent..it'blands die Aufhebunj; des Verbutes der
KinCiihr ainerikanisi-lien Stliwelnefleisrbes veranln.ssoii.-

Wiewohl wir nicht daran zweifeln. laT.^ die Kinlulir dea
billigten amerikanischen Schweinefleischeiä i!"ii li ü-fchen Kon-
sumenten von N'orthcil tat, ao erscheint c« doch gehr unwahr-
MCheinlich, daf« die Petition eine erfolgreiche sein wir<i. Sidang»
pe^pnPibrr ilcr Finfuhr der deutschen Manufakto in Nordamerika
iiiuTn r ImtuTe Zi.|lw4lle aufgebaut werden, erscheinen Hepressiv-

Malgregvln isura Schutze der deut!--ehen L;i?i(!wirth«e!iarf gerecht-

fertigt. Der Freihandel setzt ( ietrcnseiti^-k-' t vDr.ui--, sislaiige

diese — Erleirhvief oh n\i< püliri-^rlii'n, vi./.iulen oder ökono-
mischen (iriinilen iiirhf f,"'rilit wj-l, \\\t\\ und kann es nicht

an Bemühungen fehlen, die Freiheit der Kewegung der (ieguer

einsttachrtaken.

Europa.
Oia VartiM 4n dNlMh-«n|MM Abkaanwn. (EbigMandt.)

Der letate Akt dea TraneniHsIa hat begonnen! Daa deutaeh*
engllache Abkommen liegt nunmehr im Wonlaut vor und harrt

der Genehmigung des englischen Parlamente, soweit die An-
gelegenheit wenigateng Helgoland betrilTt Herr von Caprivi
hat .tich ungemein befriedigt Qber die von ihm erlangten Re-
»ultAte geSufaert und man darf eines neuen kaiserlichen Gunst-
beweisea ihm gegenüber gewartig Bein. Ob der denkende Theil
des deutschen Volke« von denselben ebenfalls nach allen !?ich-

tungen befriedigt i.st " Wir meinen, .iie letzten Wochen haben las

flegentheil bewiesen, in stiller liesif^nuiion haben die einen mit

einem lauten Aufschrei der Knttlui.'^chun^ die anderen gi<')i still

in da« UnviTmeidUche ftS«»et5 mü^^eIl. Kdinniende Geachlechler,
welche die vprhJiiitfnif.sviiKen [•'oltrnn ii:ese.s kolouialcnOlmflta erat

in ihrer ganaeii iitideuiuii^ werdeuubzu^cbiit iien verroOgen, werden
vielleicht den scheinbaren (ileichmuth untie^reiilii h finden, mit
dem gelbst die fUr diu Fintreten im IntereKüta uiuserer kolonialen
Bestrebungen berufensten Kreise, wie der Kolonialverein (Ua
beüchJiroende Wendung der Dinge aufgenommen haben.

Nun, wir glauben, dafs neben der vielen in Betracht
kommenden Persfinlichkeiten angeborenen Letselreterei , das
atarkn monarchiache Gefühl, welehea unanrem Volke noch
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innewohnt, es gewesen int, welches die Meisten tliuu venuilaret

hat. von Dpmon«truticiiif ij, die Itei ileni \ urgerQckten Stand der
Angelegenheit doch vprget>lich geweaen wiireo, «bkueteben in

«incr Zeil, In ««lelier v«i m vieien Sdtnn ngw dM »»•
inhiidw 1*101^ StuiB gihninn «bd. 8e wtm wir dlM« O»-
nu veiattlwa nnd baUfsa. ni» m ntekr matt aber dwwif ge^
dningvn wwdflo, data dw otwnteo Rathgnber dar Kniaa diaaaa
G«n)l|] nicht noch weiteren ahnlichen harten Proben anantMB.

Herr von ('aprivj bat einem knnMrvativen Part^ttBhnr
gMeoAber erklUrt, datü ihn dai; CeKclirei gegen das Abkommen
Tonkonuien kalt lasse. I>U8 ist jedenfalls eluZeichen grori«en Selbst-

vertrauens in Hesug auf du« durchgeführte Werk; die Ösachiehte
wird wohl derein«t anders urtheilen und beweisen, daJto Jeaund
ein sehr guter Heerführer sein kann, ohne deshjilh nothwendiger-
weise auch ein Staatsmann 2U sein, der ein vi.llr^ \'erstttn*luifii

für die Hedürfnisse und Ziele der Volkswirtli^chaft und der
\VelthandeU-8te1lung einer .\ation hat.

\Vtthren<) iiiün im (•ng'üi'f'hpn AuswSrSik'i'ii \jtit, trnr/.it.-m

(iort fast jf.lfr Hoiimtor, boliirm (fjiiiy.i-i! Erme liuii^'s und
Bildung.'ig«!i;,'f narli, litTHU« eine tüchtige llosi» kolunialf-r An-

«chuuungeti initlirtiigt, sieh nicht gescheut hat, sich ikh Ii lin

allen privat*'« !iii> rH>>KenlPR auf das Hingehendste zu infurniiren

und dieselben um :hr<> Aufsicht xu Mr,||(^^a, ist von deutecher
Seite in dieser 14ini9i«'ht abKolut niciitü geschehen. In Uureau-
kratiscber Abgeschloesenbeit liaben zwei Katbgeber der Krone,

die nie auch nur einen Schritt aus Europa gethan, uud \un
denen der eine noch vor Kursem Uberhaupt ein ausgesprochener
Gegner aller kolonialen Bestrebungen war, den Ausschlag ge-

geben, »hM dar* aelbai» dem \'mt»tm&a meb, der eigentliche

Doummt in Anawürtlgen Amt lür die knlnnlBlaQ Angelegen-
heiten in Ihre Abtichteo eiqnweiht «Ofden «Ire.

Har iO «erden die gemden bandbreiflicbein Naekeoaddlfi«,

«elehe die deut««hen interesMo doreh dieaea Abkeanen er-

lialteii haben, erklärlich : nur eo werde ea nflgOeh, daib dae-
«elbe SU Stande gekouuneu ist.

Bei der in London wohlbekannten Unerfahrenhelt und
Vnentsi-hiedenheit Deutschlande in kolonialen Fragen, ist es nur
SU begreiflich, clafs England mit einem vollständig fertigen Plan
für Abkomnicri auf lioni 1-Vld ers4;hien, wahrend Deutsch-
laiiii (/inrai-h uiitrruinix'ii u iinic und Eur Brlangung von geeig-

neten inftiniiLiiiijucii stln UasiK licr Verhandlungen bct ßii» wip
nichts gethan ha««». Wie wf^) die Voraussicht iIcs .lYucifjn

Office" bei lit-n Vorbereitufipi'n zu dem Srh'iiff «•'K*'" O'-uIscli-

lüiid ging, «-rh»'!!! 7ur(M'nu;:H aiisd>»i)i Worll^iut lion Abkuiiitu''nt..

J)iH (rr''iizi'ii wprdou liiiiuich nach iluTht^ttiu' von karl'Mi an i

gf-Hi-iii-n . wfM'tK- im Jwhri' l"-^!' .Hiiitlii li l'tli dir' lirilischc Ivt-

giiTUtljf lujgtift'rt wurden. .Ji'tzl «ini es l,lar. wcshalli iIt
'

englische Konsul .lohnston ini vprllo.ssi'in'n Wintfr dii' {ieg-i'n>l

zwischen Nyossa- uttd Tajigauykaüee b«reli>te. Von dtiulschtir

Seite ist für die Aufklärung der eventuell in Krage kommenden
Grensbe«irlce nidito geschehen. Wenn man einmal entscbloswn
war, mit gebundenen Hftnden ateh England «issuliefem. w&re
ea in der Tbat aneh um Jeden fllr dienen Zweck auagegebenen
Graaehm anhade gwreneiB, ]>tn einniga StelfaL wm man von
d«nlidnr Seite eUnn ecb«acben Anlauf grauMlit iMt, iKe geo-
«npliischen, für die OrenafeeMelliuig in Viagt konunenden
VeruUniMe su erfttreehen, wardaeUo del Bey-Gebiet und aelbet

hier scheint das Auswttrtige Amt mit aeiiinn auf den Aufnahmen
der Marine begrfindeten Wünschen niehtdwrhgedningen su sein.

Als ein von deutscher Seite in l'nkenntnifs aller einschlHgi-

gen Verhältnisse offenbar gar nicht empfundener Hohn mufs
e« bezeichnet worden, wenn Peutechland von England gnädigst
einen freien Zugang suni Zambesl sugebilligt erhalt, welcher
an keiner Stelle weniffpr als W p-nal Mpüen breit sein soll

Wenn von den !'•: AlisrliluTs lii's Vcrlrages niafsgebendm
deutachfn V>rtr*»terii auch nur •»iiic;- ciui' Spur von Kptiiiiiiirs

über die -Nalur dnr ilMjfpnd nordlirli vom Trichobe gehabt. hJUlf,

der bekanütlieh den grtifsteii llifi' il>-t. .I.ihp«»« hindurcli am
fieberfH-hwangernr, für .Menscli und Thiprc gicu h ^'cftthrlicher,

fast unwegsamer Sumpf ist, daiui würüf man sich wenigstens
diese Hior.u^le.lunK Mrnjiarr haben. Man lew Ober dioM Oe-
biete doch nur Liiiinial L>tvingstone nach!

bafs Knglaod nun auch noch den Versuch ni.i> lir. , 'iuri-h

Verschiebung der Grenzen dos Walflschbaygebieltü imcb Süden
die Zugftnge zu dem dentm;hen Sandwichhafen und den dort

beflndlicheu waaaerftUirendeu Stellen unter seine Koutrulle zu
bdiiMUiiee. kann bei einet eelehen Behandlung d«r Dmge
Ton dentoehnr SaMa kniB Wunder mehr nehmen.

Dm dae Ctal» «M vielleicht daa Abkomnon mit England
habea, data ea den kolonialpo 11tischen Kreltan und vteO^eht
ndi an feddiater Stalle klar wird, dab ea auf dieee Weiee mit

der Behiuidiuni^ der kolonialen Dinge niciit m*»iir wyijer üttgeht,

wenn überhaupt irgend Jemantl in Deutschland nach ein paar
Jahren noch da« geringste Interesse an deutschem Kolonial-

boHta haben ioll.

Dm Bin« eollte wenigstoua im Ueichstag erreicht
«erden, dafa die fieieliareglerniig su einer bündigen
Erklärung dariber vuanlaSrt wird, ob aie geneigt ist,

den Jetnlgen KoloBlalbnaltcstnad H wahren, oder ob
Falle eintreten kifnn^ ia denen vieHeieht nodi eine andere
Kolonie, das Togogebiet oder Sadwealaflfika oder vielleicht

auch Neuguinea als .Kompensation* fBr eine weitere .Mehrung"
dea Kelches darangegeben werden k5nnte. Bereits Kflnt

Blamarek war mehrmals bereit. Südwest-Afrika loszuschlageOt
wenn damals die Buglander ein entsprechendes .Angebot ge-
macht hatten. In Folge der von Lüderits übertrieben günstig
ge«*childerten Gefilde des .\aniai|UHlande.s. Schilderungen, durch
wpIi Iii' der Kürst getfltischt wurden wiu*, hatten die»i>m einen solchen
W i lf r'.K di'-n fjofiren «llesos Land Imigebracht , dafs er, das Kind
niil iUmii Bad«' .'i\i«Krlnitt»r:.; , den vv'abrheitsgemilfscil BeCHShlna
ciiiitr-rfr /leiten iiiehi mehr lielmr Hi-hf"n!c»n mochte.

Wie sod ;dier vo.'i den deuL^ehen Ki»pi*.;disr«n verlangt werden,
dati) »iu SK'b lür kul<jma:e ITnlertiehninniren interessiren , wenn
es der Reichsregiening jeden Aiii,n'nidii k freistehen kaim. heute
Togo, morgen Südwptit- Afrika, ohne aui li nur di» Interessenten
im mnidesten /.u fratcpn. Tiir ein Hu'ternroJ we^y.ngelien \pit\

diu li<jt(ierung Iritll vun jt-Ut nh dif tichvu'rali' .Schuld, wuiiii

sich das Kapital für koloniale Unternehmungen nicht interessiren

kann! Ein Wunder scheint es uns fast, wenn es sich bestätigen

sollte, dab «iikiieh dia HtUte der von der .Ostafrikaaiadien
Ueiallaehafl* anegubatenett Vorsogsaktien geaelchnet «lad.

Wenn dieee OendTidiaft in die Brüche gehen und daa Reidi
fOr dtoeelbe In die Bieeehe wini treten müMcm. wird dem
Jetsigen Abkomm<»i ein grober Thell der BelHiM auxuechrelilM
sein. Vom Togogebiet wissen wir, dab eine in Bildung be-
grilTene flantagengesellscbafl, die ein früher am Kongo thMtig

gewesener Anst mit vieler Knergte und l'maicht zusammen-
zubringen suchte, sich mit dem Bekanntwerden des englischen
Abkuninieos alsbald wieder aufgelöst hat. Die in Vorbereitung
befindliche Grümlung neuer Plantagengeaellachaften in Kjöaer
Wilhelmsland ist ebenfaHa nunmnhr auf erheblich« Sdiwlerlg-
keitf>n iTPKtufsen.

Al ei- uioht Ulli eine baldige und bündige Zubu lieruny tinil

klare Aussprache der Keicharegierung betreff.« des i'e.«tlial*,en8

an den uns verbliebenen Schutsgehietü-n it-t d.>-iti;^'-enit von
Nöthen, Kondem auch eine hesserp Org.imsation der kolo-
nialen .\ Iii lU'i I Ulli; des Aus^\ nr1i;ren Amtes.

Kin kind begreift, ilafH ila.'i .^ieheiuari)eiten in die ganze
( .es.diic-hte und alle \"(irh'äiif,'i' uimeriT kolonialen Bestreliungeii

wMier .'ür Ulf jungen, m idterserdfchen tropischen VerhülUusüs^^n

meist gani unerfahrenen AHses.süren urnl Logatiousrfithe, noch
für clie hoher stehenden Wküie und Deaementen eine g»n%
leichte Sache iat: Ein liAuflger Wechsel des Personals in

dieser Abtheilung iet daher von den denkbar übelsten Folgen.
Kaum hat deh daa JUngaie Ximlt in dte Aktenbeiga ebi-

geatbeitet und aleh mit dunVeriiliiiibiMi dnrKohmican, din kt

ihr Bafant gahSiun, vertraut gemacht, kaum iit aie einim^
maben warm in ihrer Stelhing gewoiden, eo wird ne vieDeicht
nach Odessa oder Chrlsiianla vereetxt uud bei dem Nach-
folger f&ngt dasselbe Spiel wieder von vom an Kein Wunder
Ist es, dafs unter solchen Verhältnissen wenig Liebe zur Sache
empfunden wird und Mancher froh ist, den Staub der Kolotünl-

Akten baldthunlichst wieder von eich abeebtitteln zu kennen.
Was also Noth thut, iat die Heliufllnng eines Stabes von

nenriilen. die vom !)ezempnten bis herab zujn jungen Assessor
mit iiherseeisi iie!) \ erhSltnissen und thunlirhst auch mit ilen

ZuHliliiden in unseren Kolonleen aus eigener Anceh a u u ii

vertraut sind.

N;ir auf (lioü»« W»>ii?f wird sich für dl» Zukunft erwarten
lassen, liafs die lieiitseh'- K rjloni.llpolitlk y<tn dem m-liueven

is-i-hlae-, der sie |i'ti;t ledro.Ten hat, »ich 'nieiernnifKen erholen

wird '.^nd da'-* die uns sehlie|sl>di V erbiieliriieti aTrikanisi'lieri

Küloiiiallieset^duugfu, vieun uuidj tiichl am HaiuieUkaloiueeii
denn I;iäu haben wir Kngland durch das Abkommen zu sehr

Thür uud Thor geölTnet - so doch als Pluntagenkolonieen dem
Mntterlande einigen Nutzen schaffen werden.

Kolonialpolltische Rundschau. Ostufriku. Der stMlIvertn-tende

Reiohi^kommls^ar, Dr. Schmidt, liat mit einem Theil der
Eidintitrupp<', englliichen DepewAen aufolge, einen Zug nach
dem Innera angetreten, um einige Bmgeborenen'>StRmme an
aOcMigeu. Nlthere Nachrichten fNilen, faMteaaen meinen Einige»

Dr. Baumann, der aicfa im Auflrage der «OataIHkanieehen
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OfiWilsellsff* in roanibani bffflndet, um vorlÄufign Vfriii^^sBunK^'n

n der projpktirt<>n KilimA-Ndacharo-Bahn su iiiuchon, eoi in

8diwierigkniti>n K""rathen. M«*hr Wahrecbplnlic-hkeil M'li«*in!

eine andoro AutTosgung su habon, nach wi'lchor im Hintpr-

landt' der HÜdlichcn. sulptzt und in jsipnilirhcr Kilf unt<>r-

worrf»n(>n Htationcrt l'nmhfr snsErobrorhen «imt. - Mßtrrii'h ist

aucli. 'lafi- liii' Ictzt.Ti'ii III i'iiicm jji'wisHcn ZusamiiH'iilMri^i'

stehen zn der Hinnchtuog des Arabi*» Mohammed t><-n

CasHim. ucichpr im Julira tSW den deufMshm KMiflnniiii

DiT IUI ,1'. Kdl - Hl.- viTötTi'iilliclilc Rionatlli'hc (ioiDul

hfitebiTioht übiT ilir- Srluitztruiipi' frir;*»ht ein r>tuas ut-nigf-r

Kflnstigcs iv'i'sultjil iilü IUI \'orm<iiiuI, wjis auf die uti^-iiiisJiijrri

WitteniDgB'.i'rhililnitett' zurückgeführt wird. l>io Malarin-Kr-
Icrankungi'n der Wplf8«>n vMUriee «nf den etauelnen Btationi'n

Bwischon 5 und 33,j

Major von Wlftimann, w«»li-hpr pin«>r plfitjslichi'n 1-iobor-

Brkrankung wngen eine Ansahl ihm zu Khren beabdchtigter
fiaiQieber Vemnrtattiuigen absagen mufete. und aus dem gMchen
Grande anoh der Einlaidung dee K((n)g8 der Belgier nnob Brfissel

tbM Felge letalen lumnte, beiladet «ich an seiner Erholung
in Vmaemwg am Han. Der sogenaimtf* Hcrfberidit bringt das
Gerücht von der AMfiht Wifsmann'^i, seinen Abschied zu
nehmen. Das Gertellt hat immerhin eine gewisse Wahrschein-
lichkeit rUr rieh, wenn man bedenkt dufs die schwierigen Ver-

ilAhnisse im ootafrikanischen Schutzgebiete die Einrichtung einer

geordneten Zivil -Verwaltung nunmehr unvArniPldlich erscheinen
lassen, dats dieser Zivil-Oouvemeur, schon mit Rücksicht auf
die diplomatischen Beisir'bungi^n xii unseren europaischen Nach
bam in Ostafrika, die i'rs:i' Stdlo *^iniif timen mute, dars iia»;ptreii

Wifsmann einen ..liTartivii ViTwnlimi/^sposlen, wenn < r ihm
angeboten werden solltf, wdIiI k.iuiii arinclimen wii rdc. wdlirend

andererseits kaum aikauiiehüu'ti isk dafM er web al» K<iiii!ii;iiiJant

'ipr S< tniii-tni|i|*p mit einer sweiten, dem Zivil • (i.iuv.'rneur

untfi-gi'oriliiit'ii Stelle b««frnü<ren wflrde. Die an dieses

(lerficht ^'fkiiijpftc wciti^rn \ ('rniutlniritr. ilsfs Major v. WiTBrnann
eine Sti llutii; im Kiv^milal - Auile iuim Imien würde, halten wir

für aiiHi^c.'irhld.'ispn - Auf eine von dem Münch. ,V. V." an
Wifsmann gerichtete Anft-age w>>gcn der Uerüchto über seinen

BOeiciritt, Iwt derselbe geaatw««te(: „VerlHnig habe er nnr
DrUnb^

Major [fiebert, derbiabPrige hiesige Vewetcr des Saieha*
kanuBiaB^ bat diesea Amt niedergelegt, such Herr v. Ormvoa-
reutb eolt, elMim Qerbebi m Polge, td^ netar nach AMka
anrnekk^ren vollen.

Von Bmln Pascha sind Nachrichten eingetrofTen, die Mg
mm 15. Mm! rachen und aus Mrogorro, 8 'VBgraiKrsche von der
Küste entfernt, datirt sind. Der Martich war, namentlich in den
ersten Tagen, ein überaus beschwerlicher und durch aniud-
tenden Regen TThd Bümpfe selir tM-eiriffurst, was das langsame
Vorrücken der Karawane erUlrliob macht. Em in hat bekannt-
lifh am '2i>. Aprif Baa-amojo verlassen, !i,ir jilso zu iler Strf'ck'"

von > 'l'.Hg-i'difir-i. hrii 'Ji
' T;ii;i'' ijotirauoht In di^n iotztr-n i aK'f'H

der H'TlL'htsaseit hallen -^Ich >iip S'erhäliius.-^t' uiui djuiii; der
Oegiindiifitsaustand weKcntürh gt'hr-ssorl.

Hv.y'iv von Dr Pi-li^rs un ilas 1'' rii 1 1; - 1' a i' ha - K()iJU'i'. an
'i-d Hpydt und an finon hiesigen l"n:'un-i sliivl von holicin

JnK'res.s<- D;i;i;u-li wt «r es gt?wt>»en, dtr Kiiln' uiul Ordnung
in l'g.Hnii.'i wifiier hergestellt und den K'^mg l'n.insfa wieder
ciiifrL'M'Ul Imi, nachdera eine en^liiMshp ICxpcdilKm, die »eit

1 M. I
1 T in Kavir<indo .s-.'ind und vnii i'gandn um Hilfp ;in^'f-

gaiigf'ii s\orü(?ii wiif, da» Wagiiift ku uiituriiulimen sieh ukht
getraute. Nur ö Tagereisen war Peters noch von der aildlich-

sten ätatiou Bniins entfernt und er wäre, »einen IJeriehten nach,
brnts daasen Absng, dennoeh in Wodelid einmancUrt» wem er
rieb nicht durch Mangel an Monitioo, der ihn dbi AvAuhma
ebiea Kampfes mit den Mabdktan umnOglicb nmcbte, anr Um*
kebr geswungen geaehea hMl». Animg MH. helft» er an der
Kflsle m sein.

Oer am SS. Juli von Hambui^ abgehende erste Dampfer
der dentaehen Ostafrika-Linie Uhift Rotterdam, iiissabon,

Neepel, Port Bald, Suez, Aden, Sansibar, Dar-ee-S&laam, Lindl und
Mosambique an Die deutsche Post wird in Neapel an Bord ge
nomnien. Auf dem Dampfer wird Bich der mit der Brrieblung
des deutschon Postamtes in Sansibar beauftragte Post-Beiuetbr
Steinhagen beflnden, um die Beamten der nmra Ünle in der
Adwickf-'ung der Postgescbftfte jsu ins:iniirrn

i'hrr ilie ProtestantiAche Mi.-isiini in (»^talrika h;it -irli

Wifsmann ziemlich ?Tiir«H!l!{?pri1 ;,-i';iu:^it', |;> sie, sowoiii dir-

englische, v^n' :li<' dr'ul.-rhf. durcli .lic luihi'rc.'htigte, unlndl-

bringende poliüscho Bolle, die sie sich annrnfsc, nichts wie Unfug
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anrichte. Wie nicht anders ku erwarten, wehrt sich die Mission

nunmehr ener^sch gegen diese Vorwürfe, insbesondere bat der
Mieaions-Superintendent Merensky in der ^Kreus-Zeitung* einen
langen Aufsatz zur Verfhei.iigiing der MiBsion firpl'rncht —
Nunmehr erläTat Wifsmann In der .l'ott- eint- ICrkiarunp. wonacli
sicli seirtp im Ü^<^ii^'pn gsnzlicb mifsverstandenfin Aurspnintrpn

auf du' .dcut.-iohf Mi^ion überhaupt nicht bezogon hab'^n

Kinp hp.tiindci-«- Srtiwieritrkpil prw/lrhst der ostafrikanischen
MiK.-fionsv'-PMcü.-^i'lmti uu.-i .'.ein deuitfh-onglischen Abkommen, da
.'^jp bekanntlich mit der AtiRirhi uniging, in Sansibar ein grofses
Krankpnhaus xu errjchton. zu uelohom sohoii ziemlich beden-
tpndp Urtrftge {re-saiiinictt wutpu inuch der Kaiser hatte bekannt-
lich i'inpn Bi'itrfiK von i'M>Ki.^< bowilliffti. Da unter den nun-
mehrigen Verbiilin)6!>en Ua* Krankenhaus in Sansibar mehr den
Englandern wie den Deutschon zugute kommen würde, mufs
dieser Plan aufgegeben und von Neuem in Verhandlungen ein-

getrelea werden, du bekanntlich nach den ttürztich getroffenen

Vereinbanuigen die Krankenpflege auf dem Festlsnde ansscbUer»-
lieh dem .FVaueavetein flir tuankanpflege in dm Kdoniean"
anvertnnt tat

Der VertanM, mmneta dl« «Wltn • Oesallaebatt* ibre

Rechte nnd PfHebtni an di« ..OslafHikaBleebe Oeeeüediaft^ ab-
tritt, ist vom Reichskanzler genehmigt worden.

Südwest Afrikn has „D. Kol.-Rl." puhlizirt zwei Ver-

ordnungen des ReichskommiaaBn Dr. Ofthring Ober die Bio*

fuhr von Waffen und Munition imd ttber di^nlg« von ßpjfi-

tuosen ins Schutzgebiet
Hauptmann von Pran^-ois ist auf seinem Rückweg vom

Ngumiüee in Rehobot wieder mit soiner Schutztrnppe lusainmpn-
getroffen. Br rühmt i)en rrpumtsi liafUichen Empfang, dor der

truiipp von den Bfist;ird.-' bereitei wurde. Auch er wird nach-

•r.V'"''i erfahren. ilaTs dit- liei^chwenlen seiner mühevoUenBi«
pedition nach deta ^'galul^•lc vi rireMiche gewesen sind

Nach Verflifent.lichungen de.« Kommandjinten S M Kreuzer
„Habicht" haben dessen ridct^nrhungcn die jiilinählige Ver-

sandung von Sandwirhha'en udi'. WjiltiKclib.-iy ticHtatigt.

Kamerun. Die iioll-Eimiahmc'ti im Etatsjabr lö8l9;tM über-

steigen die Ausgaben erbeblich.

Im Togogebiot befrujjen die Zoll-Einnahmen 18?<9,'*)

91270^, ebenbill« erbeblich mehr wip die Ausgaben.
Samoa. Die samoanische Regierung ist der Samoa-Alct»

vom 14. im& 1689 beigebvten. Der KOnig von Sehwedan isti

dm AaatimmHagn dm Vertrags gemita, eiandit worden, den
Obefrbstater n eMeiMMB.

Stanie/a lange anrartatae Rndi „Im donkslaleB AHrikn*
ist am '2H. Aid, ^ehaeitig In aebn 8|waeben, in allen Theüen
der Welt eracUenen.

Aus Dahomey und vom Senegal konmm beunmUgende
Nachrichten von Niederlagen der Fianaoam, die Indelta noch
der BestAtignng iwdfirfen.

Aus MiederlBndisch Indien wird über fortwShrende
SJreiti^'keifen »wischen Viüt.'iir- und ZIvilbehCrden berichtet

Zwischen Traii-'vau: und der Kapregierung werden \>r-

handlungen wegen .^wa-^Uand angeknüpft. — r>ie .Nicrlpr-

l(lndisch'SÜdafrikaui>.ch>' Eisenbahn-Gesellschaft" wird nuniuplir

dpn Rahnh«ij von der gmrtugiesischen Qrense im Anschlufa an
die Dehigoiibahn Über l'r-'toila Und JobauieabHiig Ua Bum Vml»
tiuls in .Xrii^ritf neliiner).

Konsostiial In liarsana sind im ersten \ ier?e|j),hr 1S90
'2ft f>amprpr einis^ebiufpn. darnnterT deutsche. — Kapitän liaaiver

!Sl in Urlisjel eingciridlVii um niihere Aufkliiriing id>er sein

rJillisidhafte« Verftctiwiiideii zu geijt>n. - Die .Koiigulmhn-
gescllschafr* lOst seit I.Juli ihren ersten Koupon ein — Tippo
Tipp ist auf dem Wege nach Sansilwr, von wo er nach Mekka
pUgem will.

Zur Hebnng der flnansieUen Schwierigkeiten, in welcben
afaih dar Kmgoataat baOadet (dasaaUw hat bakamtlkbataijlhr^
Hebea Deflait von IVi MfUlmeB rm.y, unAt Jetit ein b«imi
Projnltt ant Man apii^ vud atnam Nattonalgaaobenk Toa
'ih Millionen Prca., welebea dem KOidg Belgier au seinem
25jährigen KeglerungsjubilBum zum Zweck dar Sanirun? der
VerhAllnisse des Kongostaates angeboten werden SOU.

Antisklaverei-Konferenz. Nachdem die Erfolge der
monatelangen, mübevullen Verhandlungen dur«'h das Verhalten
dor Niederlande, welche bekanntlich die Zustimmoriir zu dem
Beschlüsse wegen der Zollfrage im Preihandelsgebiet vens «-ij^enj,

ernstlich in Krage gestellt ist, werden voraussichtlich die be-

ihediyten Mftchte ihren Rinfiu Ts liei der hollandischen Regierung
^^eitend machen, um $<ie gm Anerkennung des Beschlusses in

der bewilliglpn I'n^t \(in o Monaten zu bewegen, was um so
' mehr Aussicht auf Erfolg haben dürfte, als Hoiland sciilierslich
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Joeh «tt d«rObetiiNigaiiir gebnebt w«fden «itd, daf» es unan-
gflngigr tat, von gCBtoMan getUcten BeachUMen «ina^iig und
u-Hlkdrlleh aadtMglleh surflckaatoeteB.

MiKrtabhaHilM. Blg^nberiebt ausMadrid, 7.JaU 18»». Di>r

Htm d»8 KaUnelaSairaata und dM liberale Rt^l^me trat nirbt

un<>rwartet «iiit wem^leleb man im Allg«in«iii«n ijlavbtc. dab die
KrlBi» nun bla cum spfttbertwt ldnati«ee0cliolK>n wprd«n wUrde.

Auch die Lösung dpr Kriid« kann Niemand Ob^iraiwlifln,

der die Bntwfcklang der politischen VerMitniMip Bnanien« in

den letKten Monaten genau verfoljrt hat. iJie näheren mit
dieeem jflhen Wechsel d<i>r K<>^ii'ning %'prknapn4'n UiuBtlnde
entziehen nlofa h«iHch noch der öfTontlichen Kenntnirs, <>8 ist

dBh»*r nicht stt verwundem, M» über dieselben viele ver-

schiedenartige, nm Thell hflt'h»t unwahncheialiche Oeriirhte
hl ( inlaiir getetat wemlen. 8o glauben wir mrlu-r, dnh <lie

Köiiiifin Kegentln nicht unter demE^nflnfs der Wi«>n<>r u,I<m- der
Beriim-r li'i'f.'ifniHK jr^haDdelt lial. als sie CMnoVaitdel Caslillo
mit iJer ßililiiMK eines neuen Kaliineln heiiuftntgte, oltjrleicli es

eine bekannte ThntHuclie iKt. dnr« heidc Regierungen ein Hehr
lebhaltea ItiteresHe an der Rriiiiltuntr der Monarchie in Spanien
TTfhmen und üor^^RlIfiv' alle k*'^*'» diewIlicM vom Auslände au«
vi>rl)»'i-»'iteten i{ewe;runK'en lilierwni-hen. Dar« die am MadrldiT
Hoff be^laubig'ten Hotsolmfter M-rüchiedener (iroroniiU-hte bei

ihr<-in hiiutl<fen Verkehr mit der Könifrin. auT Hefru>;en der-

eeiben. vielieirht ihn» Ansichten über ilie innere Luge, ihre
Be<|f>nken über die Koalitionsbeslrebuniren }ii'wi«aer deuiokra-
tisi'li' r l'i'Hktionen mit den radikalen Ke]>ublikanem geäarftort

hiibi Ti is; wtdd mOsrIii'h, es int das dann aber natOriich nur
dvt Ausdniok ihrer permönlii-hen Meinunften );e\vescn. \Va«

die — allerdinffs meist sehr gut unterrichteten Kepublikauier
von lebhaflem Verkehr ;;wi!>chen dein Privatkabinet der Kflnifin
und den fremilen Hören, von der Anwe«>nheH awlBnditbber
Vt-rtrauensMiHnner im hiesigen Schlosse usw zu wissen vor-

(tebcn, wird somit Jedenfalls in den Hereich der l'abeln »u ver-

weisen aein. & hedurrti> wahrlich keiner besondern Hinweise
fremder MicMe, keiner Falastversohwörungen gegen die liberale

^{p^rierung, nm die Kruiigin cu veranlassen, in <ler eben über-
wundenen Krisis zu handeln wie sie es that. Die gejfenwftrtigen

\>rhJlltni88P liefsen überhaupt (far keine andere LOsung tu,

und wenn die Vertrauensmänner ihrer nächsten L'mgeltung
und die Spitzen ihres Hofstaats vielleicht pessimistischere An-
jsit'htpn gcÄufscrt haben, als nfithig war, wenn sie dadurch
miigücherweisc sosrar die Ereignisse beschleunigt haben, iV.c

nun eingetreten sin ), so ist doch nicht absnseben, dafs in eiiii?r^n

Wochen oder Monaten die Regierungsfrage eine andre Lösung
(t*fnnden haben würde.

Die politischen VerhSItntsio heutigen Spanien sind in

ihren Hauptzflgen an difs^r Öielli» so eingehend geschildert
wollen, dafs wenige S8t«e genfigen, um die l'rsaclien der
lettten Krisis und die Art ihrer schnellen Beseitigung zu erklären.

Die liberale Parffi. welche nach dem Tode Alfonsos XTl.

Regierung übernahm, hat wllhrend der nahexu Jahre,
iif sie am Kuder ist, Mangel an Einheit gezeigt,; eine Fraktion
nach der andern hat sich von Sagasta entweiter vollslAndlg
'dsgpsagt oder wenigsten« in einzelnen wichtigen i'rinzipien-

'rajfen eine feindselige Sonderstellung eingenommen. So sind
il^T tieneral Marlinez Campos mit einer stattlichen Zahl von
Kiichfolgern. unter denen der Herjtog von Tetuan, der Manjul*
•le ."^ardoul, General Heranger rlie hervorragendsten waren;
s«> find die (ntH-rale Lopes bominguej! un<l Casrtola, die

I-ipmokraien M.irtos uitd Morel, die Schutzznilner (lamaeo
und Maura und viele andre allmählich zu mehr oder minder
offenpn Gejfnern Sagastns geworden, auch Montero Kios,
N'avarro y Kodrigo, seihst .Alonso Martinez haben sich oft

veruhlafst gesehen, ihre einflufsreichen Stimmen gegen Sagasta
ta Theben.

Durch diese Zersplitterung der liberalen Partei hat diese
'iBlörlich bedeutende Kinbufse an Ansehen und Macht erlitten

und PS vorliehlie «ich .Niemand, dafs in diesem Umstände eine
BTofip Gefahr für die liln^^ere Fortilauer der Hetfierting der
Lifipralen lag. I'naufhfirlich wurden denn auch von liervor-

rair<'nden l-'raktion^fflhrern Vemuche gemacht, die I.iberali-n zu
vi-reinon und 4>ine mllchtige jfrofse Partei lierzustelI<Mi. die im
^isnde wiir. allen (•'gneni, besonders .nber der unter der stn'Ufren
Zucht Cunovas del ('astillos gut dis/iplinirlfn fest or^'uni-

PiriPti und geschlossenen konserv.-iiiven Partei, auf Lln^^en' Zeit
hi'iauc dii' Stirn zu bieten. Alle diese Kinigtin>.'stM«str<'bun(ren

scheiterten jedoch an dem l'ersoniilisnuis und Ei;;endünke! der
nlitruiitiigen Fraktionsfflhrer, v<i[) <)enen je.lcr nicht nur viilli^re

Sr-lbststandigkell, sondern sogar an Stelle Saffustas (In- Fllhrer-
•chaft über die grofse geeinte liberale Partei erlangen wollte,

DicMr Bhrg^te, diese HemahbeRienie solltan v«riiKngnllivol(

für die liberale Ssdu» werden. Selbst wenn Sasasta snrliek-

tetteten ««i», eo wfirden diese Parteidtslb im Kampfe gegpo
einander vm die Oberiwifschaft nur noch eine giOhere »er»
«plllteirtitig hetheigeftthrt haben.

Wenn Sacr*nta noeb vor kaum einer Wodw, luiter dem
Bndraek «ehiea vermeintHcben Sieges Uber aanaao «nd der
AvMShiMmf mit dternn, die Behauptung aufstellte, dafe seine
Macht nicht mir nicht entngn. sondern womöglich noch grttlber

sei als Vifüt, «o war dte* «ntweder «In« leera Phnme, an deren
Wahrheit er selbst nicht glaubte oder ebie unbegr^dfebe Selbst-

tana«bung. I>enn, wenn die AnssShnung mit Gamaso wirklich
eine thatsAchliche gewesen wire,, so bitte die Rückkehr dieser

Fraktion zn ihm doch noch keinen Ersatt für die rieien andern
Fraktionen geboten, die nicht daran dachten, diesem Beispiel

zu folgen. Ja. die vUllig« Aussöhnung mit flamaso, die Be-
kehnuig Sagastas zur Schutxsollpolitik hatte eine neue
Spaltung herbeigeführt.

Wie wenig tüchtige Krflfle Sagasta überhaupt noch cur
Verfügung hatte, das bewies die Zusamroenselznng seines letzten

Kabinets, das von der nicht ofüzinsen liberalen Presse als einee
iler schwÄchflten beaeichnet wini, das je die St&atsgesch&fte

Spanien» geführt bat, weil es, wie der .lm|>arciaP sagt, grofsen-

theils aus sehr miltetmafsigen Krflftcn bestand.

Dieser völlig zersjditterten Kegierungspartcl gegenüber
stand als mftchtlgster (Jegner in erster Linie die sehr klug
geleitete konservative Partei. Innerhalb derselben fehlte und
fehlt es zwar auch nicht an OegensMaen, Cänovas hat aber
bisher immer verstunden, die extremsten Fraktionen seinem
unumschränkten Willen unterzuordnen, sie sich dienstbar stt

machen und zu erhalten. Kr hat nur eine einsige Binbufse
erlitten durch den Abfall Ifoiuero Robledn«, der jetel im
BegrilTe gteht, sich wieder mit ihm auszusöhnen.

Wer die inneren V erhältnisse Spaniens genau kennt, der

weifs und begreift, dafs die Politik denen, weldie sich mit ihr

befassen, als Frwerbsmitlel dient, .lede Partei strebt in Polga
des.sen nach der Macht, nicht allein, um ihrem Programm,
ihren Idealen zur Herrschaft zu verhelfen, sondern hauptsflchlich

um ihren Mitgliedern die nnthigen Existenzmittel zu verschalTen.

Daher bei Jetleni Hegime- und Ministerwechsel vollstjindiger

Beajiitenweclisel. Krüielung ministerieller Wahlen, nOnstling»-

wirthschttft und Nepotismus. KuiiHJi'l^iin des Beamtenstandes,
beillose Mifswirfhschaft, wirthschaftlicher und finanzieller Huin
:W> Landes,

Eine Partei, die mehrere Jahre von der Regierung fern-

gehalten, ist meist so heruntergekommen und ausgehungert,

dafs es ihren Leitern schwer füllt, sie In Schranken zu halten.

In dieser Lage befand sich nun ilie kcinservative Partei, die am
Todestage Alfonsos XII., 2.'). November lH&r>, die Regierung

an die Liberalen abgetreten hatte. Sie hatte gehofft, in 2 Iiis

.lahren die Macht wiederzuerlangen und die jüngeren Elemente
namentlich ginti seitdem so ungeduldig geworden, dafs Canovas
Mühe genug g<'habt hat, sie zu vertrösten und zu zügeln Die

Mitglieder ilieser Partei haben aber nun nicht allein durch dire

Presse in allen Theilen des l.Andes und dun-h ihre Vertreter

in den Kortes die liberale Regierung mit allen nur erilenküchen

Mitteln bekämpft und die öffentliche Meinung gegen sie aufzu-

bringen gesucht, sondern sie besitzen auch grofsen Einflufs

bei Hofe und erfreuen sich der Sympathieen aller monarchischen
flrofsmRchte Dieser letztere Umstand sowie der, dafs der

Hofstaat der Königin Reg«!nlin überwiesreod aus Konser-

vativen besteht; der weitere, dafs der tiolii' Adel und
die (leldaristokralie in der Mohrüuhl ihrer .Mitglieder der

konservativen Partei angehören, sind um so leichter er-

kinrlich, wenn man die Zusammensetzung der übenilen Partei,

die Vorgeschichtf' der liberalen FUhn'r und Parteijienn-s- ii

genauer prüft. Die meisten liberalen Minister der letzten .iahre

haben mehr oder minder langi« Zeit «len republikattisdien Par-

teien ati'.'»di<'5rt : die letzten Kabinelte habi'n sich ibT Gunst

und Unferstülzung der konservativen Repubtikaner, der l'osi-

hilisien Custelars, ja sogar der geinUfsigteu Zurhilisten urCreut,

haben sich mit Hhlfe derselben den Konservativen gegenüber
«ehulten

Die liberal'- rirtn imi \ \in ihr politisches Prograrnui er-

füllt, sie hat dem Lande die .S<-liwurf{ericlite und das allgemeine

Stiunnrecht gegeben Hierauf stützten sich ilie Konservativen,

wenn sie seil einijfen Wochen immer ungestümer verlaii£r'''n,

dafs Sagasta die Vertrauensfrage an die Königin * In
inüTMe. denn sie erkl.Trten. dafs sein Mandat und das seines

Kaliinets nunmehr ebenso beendet wien, wie ilati der liberalen

Kortes. Sie bemühten sieb nebenbei, die Schaden der Ver-
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waltung de* LinideB, So BesU'chlichkeit und UneuverlAüaigkeit
,

d«B U««nit(>nsiun<le« so greil ah irgend mAglleh SU belenäiten ;

VDd die Üerahren AUKZumalen, welche di« HMdhltbmig der
|

MfUtns der Liberalen dem Volke gegebenen neuen Rechte FOr

die Krone haben kannte. Die intimen Beziehungen, welche
swisehen den Libemlen und den Uepublikancrn in !et3;ti>r Zeit

bestanden haben, <lie »fTenkundigen Bündnisse der Domukraten
mit rien <;<><niern iler Monarch»«», ilie Zuversicht, mit ^U'v ilie '

letzteren aiif leri Siejj ilirer J^arlie verlr.iufi), Wenn '.\u< iili-

geiueiiie Wiihlri'cht einmul |>nilitiücli zur /^iiwen iunK g«»Jaiigt

und vieiH analere hieraus rcsiilt remle F^rw äK^uDf^eii . niurüten In

den beeitzenden und höchsten i lefellsthutlblrirei-jen Spaniens den
Be8trehuii;c*'ii ilcr ki>.')sprvati\ "i: I'artei sehr rTileiin-h sem um;
die UniKel>ui)g der Kiaiigin wie. die Mitglieder iles koniglielien

Baiihc.-- für einen \ollsrUniÜK^eri iiegime-WechBel tjeneiet muchen.
i'ur uiueii unbefaugeueii objektiven BeurthtHlcr aller dieser

UmslKnde kann es daher nicht Qbemuichend »ein, dafs die

Königin, wenn die VertrtMiensfrage an sie gerichtet wurde, im
Ofwide gemiirt mIb nnilMa, den KonMrratfvep dl» Anwendnaff
der nenen demoknflMkea Geieln n ttbertmgni, «eO «1«

datrln grOCiere Gmntieen fto den ThKNi «fUi^klB.
MuIMs denn aber Ssg^Mts wiikBoh ffi« Vertckuensfra^

Mellen? Br sellwt erklärte noch am 1. Juli Im Senat auedrQck-

Üch, dare er «lies nicht für nOthig halte. Einerseits aber wurde
seine Verwaltung durch seine Gegner derart diskreditirt, anderer-

seits verlangle die von den Konservativen bearbeitete nffent-

liche Meinung die Stellung der Vertrauensfrage so gebieterisch,

data ee schon aus diesen beiden Gränden schliefslich eine

Khrensache für Sugasta und sein KaViinot Nvurde, diesem
Drangen nachzugeben. Auch im libenilen l.ag(»r, ja im Ka-
binet selbst waltete ferner diese AnniLh: vnr und üwei, oder

nach Anderen vier Minister erkl.'lrten, ihre l:ntL'i.'i5unt; neluuen '

cu wollen, «eiin die KüiiiKiu tiiehl dem Kaliinet fiirmlifh ein
'

neues Man:l»t verlieh- Ferner wuTHte SaKü.'ita senr wc.ilil, ilafs

er mit ditterii Kabinet iiherlmupi nicht mehr Uuge weiter

wirthschaften konnte, ila vier Ina rpcIis Mitfjrliecfer de««ell>en

Kchon seit Ijuif^e melir mler imniler bBsSiDniit ihren Wiinseh
tjeilufsert hatten, zuriirkzutreten. Die ümgeslallun^f ile?i Ka-

binets War nur o'me Ze.l'rngü gewesen, sie war uubetiiiigt DoÜi

wendU?, wenn Sagast a von Neuem mit der Bildung eines

UlDisteriums beauftragt wurde. Der Ministerpräsident wer sich

ber «ttfib bewuCit, dnli die BIldiUMr ebm awMB Sbmlen
Ifinieteilwiie ihm, M der mduendni ZnU aäam Oegner vnter
Htnen liecvomgendMen PutetoeiMMen, uanOMUmmw aeiiwer,

vieUeicht unmöglich ann wBrde.
Endlich konnte aber auch für Sagast« kein OelMlinnlb aein,

wa.» Kuiz Zorilla und sahllose Andere aalt WoelMn WUbtetl,

dafs der Uegtme-Wechsel seitens der Krone gewÜBBCht wurde,
Ob 8agasta unter diesen Umst&nden klag genug war, der

Kf'nigin selbst die Berufung der Konservativen anzTiempfehlen,

enUsiehi sich unserer Kenntnifs, es ist aber beinahe mit voller

Sicherheit anzunehmen, daCs er dies that, selbst wenn eg ihm
aus naheliegenden (Jnlmlen nicht erwflnscht sein sollte, dafs

dies; ?iol{«n(it svf!rt!e Er hat {feerenflber den An^^rilToii beiner

eiM^tiK''" i''reun<le mnl :iiint',eliri)jen |)i.ic4|.iiMiten of i^:'mi^ die

Droiiunf.' :iuiiKe»(trocii'-ii . >lafs ' r. fallt, sie ihn ;!Uiii Stur/.'-

brili^'en, der Königin die Üenifnn^j f.innv.'is de! ('aslilli(s

anratUen wird. Der Ajime-tieantra}.' \uii Martub uikI die \ er

theidigung deBselben .mi ' lul. er/urnten ihn auf.- HiirliHte

gejfcn diesen Ftihrer der neuen rai'.ikiilcn Partei iitii; lie\vi)gea

ihn, daln:i zu wirken, dafs .Marle.^ nieht etwa seinen Iputenden

Posten auurpirie. Als luugjUhri^^-r Bcriither der iüorie fühlte

er sich auc.li verpflichtet, dieselbe vor den Gefahren zu
Wahren, die die von einigen liberalen Kraktionsiührern geleitete

Regieraug oft «leb bringen mufat«.

AI* die Königin dann, der Ftmu hniber, nadideiu
Sugutu ilir MB S. iuli 11 übr Vcmittaga die Dendaalon de«
KaUnela aberreicht hatte, die I*rleldentai dce Senate und dea
Kongreaaea, die POhrer der menereiiiaeiien PeMeien und die

GeoenikapNMne au sich berief, um die Anaiohten derselben sn
bOren, erltUlrten die meisten Idn-ralen Notablen, dafs ein neues
Uberalt« Kabinet nicht von Sagasta gebibiet werden dürfe,

weil derselbe nicht mehr die nrUhiKe .Autorilül l)e»iil)!e un<l weil

seine B<«rufung der Auflösung der liberalen Partei (»lelrh kftine.

So blieb der Königin keine andere Wahl. «1;' t'iinovas

mit der Bildung eines neuen Ministeriums zu betrauen, nach- '

dem lerH"lbe sich förmlich n erpHichtid hatte. ;m den v.m den
l.dn rah n ge.schalfenen neuen (ieseizen und lii-;ii'ni Miien nicht

'

zu rilhreii. Cinovus war hierauf vollstJlndiu vorbereitet, er

hatte seit! Kai)inet fertig und konnte ilaeselbe der Regrätin
|

weoi^ i^tuiiden nach s<-iiier Uerurung vurstellen.

Der Ftthr»"r der Konservativen unterschätzt offenbar nicht

die Schwierigkeit der gegenwärtigen politischen I<age. er weilig,

dafs die Öffentliche .Meinung gegi>n ein streng konservativea,

vollends gegen ein mit dem l'ltrajnontanismu.'« verbundene.^
Regime eingenommen ist und sich gegen dasselbe auflehnen
würde; er weifs auch, -^nh die Liberalen nun ihren Ha«)pr lassen

und t-icii uiu '^ai.'us'.a zujii Kampfe -graiHi >h'ii Koiif-eri a'istuus

srlia.iren, dafs ,;ie K'eputtdknner alle ihre k'rJirti' gegen das
neue Keeinie au.'l;;' ^.'ii uer,hjii. Im Hinl.iliek liierauf hat er
sich ent.-i'hioHsen. die Interessen vieler seiner gelreues^ten P.nrtei-

gemwset; ui;ti'r demZwaULT der \'erliilltni>se fürjetathiinani'iiseUeii

und die von (ieneral Martine/ ('atn]ins geführten [JiMjd«Qlen
der aufsersten ^ilieralen lieelKi'H :'.u sieh liiM'ülierzuaiehen. zwei
ihrer .\Uii;l.eder, den Hertsog von l'eiiiau und den General
Berane^er, in sein Kabinet aufsuuehmon. Auch die konser-

vativen .Mitglieder des letztem gehören zu den liberalsten der
konservativen Partei.

Zugleich haben Cänov«» und der Hintcter des Innern die
«uadrflddidie BrUirnng nbgegaben, dab aiedaa Vanuunlunga'
recht, die PreMreihelt und die Mtdem dem V«||(e von den
Llbe^an fttfebenea Freiheiten und Bedite nUiht heaehiSakea
werden.

Ob und in wie weit diese Versprechen erfüllt werden, das
wird die Zakonft lehren. Jedenfalls ist die Sachlage in Spanien
eine sehr ernste und die allgemeine Ansicht geht dalün, daüa

eine sehr konfliktreiche Zeit bevorsteht. aobaJd dM polititeb«

Leben Im Herbat wieder beginnen wird.

Sord-Anu'rika.
Westamerikanische Kultvrskizzen il nrtsetaungi, Kultur m

der l'r.iirie U. vUake Wie der Sauienkern im lioden

vom \Vi)i[i\ ih^s späteren tiaumes. sr) verschieden sind »ohl
die ersten .Ansätze der Besiedelung von der GrorK.sladt

Kuilur — ÜM' l'h\ siiiioirie diese» Kernleljen» wÄre. konnte

man sie m ein System l(rinj^en, die J^ehre \om Kolonisiren

iiherhuupt. Al'.e-wi dort iin Westen «ird Uic Kultur nicht l)los

ans Samen, sondern aus Stecklingen gezogen und zwischen-
durch »chkkt auch die Baumschule aus dem Osten ihre ferti-

gen Pflanzen hinein. Den Boden allerdings liefert der Indianer.

Denn Prairie ist eben ein Jagdgruntl Der Gegensatz davon
aind die Oehb»«, atft Ausschlufs der foot UUa, n denen IM-
Ueh aaeh noit naaUbidige Riesen gerechnet ureiden. An
«enlgalMi Uan. wohl Prairi« mit »Wieae* ühenaiat wevden.
NiemalB iat aie gittn: wem Sieht weilk, bei Schnee, iat ate

grSuUeh. Ich qiredie Dreilieh nicht von den Ebenen Nebraska«
und Eanaaa, da gMit ee einen kunen grünen schneereichen
Prairiefrtthllng, — aondem von dem weiten Hochland der
Pazifik-Küste, Einen unendlichen Miniaturwaid könnte man
diese Prairie nennen. Die BAiune sind greenwood, rabitalirub

und tiaupts&chlich ,.sage'', d. i. ein wilder Salbei. Einen green-
wood-Strauch vergleicht Mark Twain «ehr komisch mit einer
alten Eiche, deren Baumgesuh die CManze zwar hat, aber nur
meterhoch; der knorrige Stamm aher .a/st von der Würze! und
zersidittert, wenn man ihnt nur mit dem Ah^atz einen Sief«

ver.'^etit So dicht, dnf« eine andere Veijeiaiioil, insbe.sondere

die sehr iiahrharien Uriiser, .-elrA er auf kommen könnte, bedeckt
der eraue Sa^e l'elz diu wtäliige Ebene, bis zur fruchtbwen
.
benclv, 'ier ,, hohen" Uferbank, wo das Rej-gr»;- m licken

Ilurslüi! unter den itiancheriei Ilalinen (Jotninir! Niemalt. ab«r
ist die ,lower t>en<w)' oi!er I

.
ii inilaii'l- mit .sHge- bedeckt,

well die leiclit fe'erabL'ne l'iiunze \ ojj juüKr Cbür*chwemmung
entwurzelt werden wünie. — Ich habe unl&ngst in Wyoming
Qelegenhcit gehabt, die Prairie noch im Zustande der Unschuld
m aehen, voDatRiidig ualwrBhrt voa allen Vorilufem der Kultur.
Dort nur buui mna aehen, wie dhaar lilnlatnrwald belebt iat.

Wo mnn hnmer litt, waien — ich «ahlteaMi oll — mfaulaataiii
100 Antilopen ringe im Sehkreiae vendieilt. Nur wem autt aidt
auf BGchsenachulD-Bntferatmg »Bherte, IflefaMton aie, aonatahor
hefteten sie ihre klaren, neugierigen Liditer verwundert auf
den Fremdling. Man «agt, dafs man sie bis in unmitt^bnre
Nähe locken könnte, indem man eine bunte Flagge uufridltete

und sich still daneben setzte. — Wenn ich durch den sage-
brash ging, war's wie in einem Hflbnerhuf. überall trippelten
schwere Sage-Hennen mit ihren .fnngen. ilie sich gar nicht ent-

schliefsen wollten, aufzufliegen, so vertraut war alt daj« Wild
liier. Der Vogel steht im ("ie-idiri-nck zwischen Birkhuhn und
Fasan, nur niufs man jhm i 'i loin Erkalten ilen mit Sage-
bl.litem gefülltr'n Kropf ausachiiejderi, der sonst «Jas I'Ieisch

e.i ei ifter macht. Gegessen hal>e ich itin nur, wo ich mein
eigener Kocb und wo es ein Kunslstiick war, noch Soge-Hutau
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wifzufindon und z« «"riegpii- Hier hstte mir Ja kein Campcook
den Ciefallpn getha«. oiimn anzurichten, woil ihm - ein Huhn
von ."( Pfund — die Bagatelle ungewohnte Mühe gemacht, und
weil die Thiene so ^plenly" waren, wie in der Nahe von Felsen
die .Shipnionks". Da» sind allerliebste rfrftzl5»e Zwerg-Eich-
hörnchen, welche une. <M",'i wie Eidechs>i*ri uiiiM-lilüpfeD, freilich

anch «mhüpffn. wo wir iiui- «rehen oder sitzen inAgen. Im 5Ie!t

liutti' ii'li irrjnifr >'i!i lialhp.-i Duuend vor mir luif dem Zeichfii

tipcli, s^eiin uli die g»»währen lief«; aber bei der jrpnnpüten Be-
wegung meine? Kflrpers huschten sie im Sjiniii}:*' hm^' fj und
verschwanden Sie mit dorHsml r.w fsnsr»R is' ^tuiz uiirin'>t;tich.

Wo ilurch <iic.-i- Shi;iniii[:k ( M-v'*'nJi'ii i'ir;«- MiK''niiiiiiti' S:rj>r-^i\ .i i.

eine Wa^tMis |iui-, gitig, fajaU luaii t Iwa Ale UxJ bclinil vin

D.ii':i^l<irli als Fallgnibe im Wege, Denn dem Shipmonk i«t

der Kohupf*-! und dem .badger' der Shlpmonk eine D«likateMie!

— Cayottin «n Dutzenden, Dachse und Hasen zn Hunderten,
Antilopen SU Tausenden, Bagc-IIÜhner zu Millionen. Shipmonks
aber zu UUIIJirdeil, «Mbfte die BillwoliiienUtistik der unent-
weihten Prallte aeln, von d«m patronllliiwiideD. Baubseug, ein-

»chlieMich der «BBck«", «ad dem gioAM» Wediadwlld ab-
gesehen. Sbedam war der Wmub noeh vob Kanada Mft Ueacik«
mit ainer tUmägeh uofedieiltMi BaflUoheerde bedeckt, Ua «Ich

in den draUUfar Jaura dia mnieclilieben PoIvgamiMea, dfe

Honnonen, daairiaehen schoben unit lUn BollWo verdrAngtcn
od«r — wenn man so will — ersitzt, n' Der Indianer lebte

nur von dieser Heerde, aber vor seinem Wigwam ent8ot«te sich

dennoch der UOlTel nicht, sobald aber nur ein einziger Schorn-
stein in der Gegend raucht, ist auf hunderte von Meilen kein

BufTalu Biehr zu spüren. An Skeletten desselben fehlt es natür-

lich nicht, in Sfid l'fnh kann man gansse ThSter davon erfdllt

sehen, wohin sicli di'r Hulfi/l, f:<-wif;, '^^'t^'.^n svlufu IriKlinkl, ilur.'h

«eine Menschensciieu dränjferi lirfs, um nin (Irrih In ilr-u Schrie
wehen und ^snowglldes", Srhiiforutseliuu^ri-n. zu (iii<lHti

Sohr vifl h.it freilich aucli iI't \\'i'ri!i seiner Haut au seinem
K'uin biy-.uvrn'^i'i: Dem mindf r l<r)ttb;>r Lrcklciiicten Wilde geht
>!- aliiT ilich! üfeiser, itenn ilii' Kulnir &fUl stets mit .Aas.-

i" t'in. Leider ffrliiirt liicrzu uucli die VerÜlguiif,' iliT

l'raaierilianer, Wird doch UtT jiiiiDnlii.iit' Indianer euui L'mtT^
schied von seiner stjuaw nur „der üock" genannt! — Jedes
territory hat freilich auch irgend ein gedrucktes Jagdgesetz.

Die Kriminal-Gesetze werden aber nicht, wie bei uns, ex officio,

ondeni nur auf IMvatankJage angewendet Hiermit erkl&rt es

nch, dafs dia Ai^|agar«i keinen Blditar llndat, ao lanfa «iadan
Bfirgorn Spab inachl^ und tmtefdriickt wird, aokald diaas— aelrt
freiuelt m tfi» — kccreifea, dab lie daa Land aefcMisL Die
BIbkiImIio bndrte arang« aacli gance Exknntonen g»w«fbi'
mafslger Schfltzen In« Land, welcEe ihre Beute nach Chicago
und New- York verhandelten. Dem aber hat ein sehr weises

Gesetz einen Riegel vorgeschoben. Die Bioenlialui darf bei

hoher Strafe Oberhaupt kein Wll<) mehr über die Orenae de>
territory bringen und hflit es damit sehr streng.

An die Stelle des Wildes treten nun atier die Heerden.
Die nfrrcn i-owlmyt sir;ii bi'Utziifa^,'«» ein eurojiaischc r Aus

ptclunjTS-t ipgeiiHtard Kpworilcii. uiui liirc riiuiiilupti sind trf-

iiüjK'eini lit^woliriebi^ii Wün.ii'ii Duft; j^if iiiL-ht Hilter, fiindorii nur

gfl<-f;i'ntliche Kontrolpure iler l\indf»r sind, welrlip mit der in

den Zeiluii^iMi fuilili/irt'-i) Marlii' ihror l'a'tli'firitiu ,.i."'tir:ii!dof'

sind. kCmn^f lifkannt ?rin Docti nii'iclile u;fi Hini^p-'^ lipitrnt^fn,

von dcni rRuiulii'lii'r; Umfaiigt: dieser (ii'^ch.'lftf i!ir V^r^•l'lluIl

gen zu klttreii

:

M.m i^lwllf hl Ii Deutschland als unbcuolmt»- rniiriu wt,
nur .iurfhijUiTt vuii ilcr lialin fflersbur^r I'.Hri.-! Zu Breslau,

LeijjKi^i, Niiniüurg, lilultgarl und DLui(it.-ldorr befände sieb Je
eine grotse O^attleranch für 5 bis f*) Tausend „head", begeichnet

durch ein Blockhaus, woneben ein Schuppen fflr 80 Pferde und
ein paar Acker eingefennle» Land. Die „Bange^ {tpr, Behnach,
d. L Gebiet dieaer Ranch (ajir. Bduaeh) velcU alao nfmehmre
Hnodert engl Heilen. ^ Kon entfeint aieh eine Kiih gana rKek-

afehlaloe vo» Ihrem Baach, ea lat Ihr, wenn aie dem Pntlar naeh>
geht, gana gteichgAltig, ob sie mit einem ü oder einem X ,j{e-

brandet' ist Die Weide gehört rar OihntUcheo Domine. Wenn
bei DBmeldoif beaaerea l-'utter ist laufen die BteataMer twnr.

derthin. Nathilleh werden die entfernteren Thfller Jedea Range
mitunter umritten, um möglichst ,den Brand* siusammen zu
halten Da dies aber doch nichts hilft mflasen bei zwei Gelegen-
heiten, und zwar möglichst gleichzeitig, wegen der unsicheren
Kantonisten, Kontrol-Versauunlungen, „roundupti", abgehalten
werrlTt Ttti Hfrhst, wenn das^ Rind fett !k1, w-II man seiHe Kinder
ZU<ailltll''[i hftboii, um du- \ <^rkiiuf!ifillii<J'<:'li zur Ii;;lir; /.u l>riagen,

im l'rttl^alir aber, um dem Kalbchen den Brand der Kab,
welche ea flUrrt, au geben.

Die Thüli r. in wclrlicn da.-« Vieh zusammengetrieben weiden
soll, werdf'i; \ i'rabr'-.irt u!)d die Kancher schicken werh.wlseitig
ihre cowboy« dahin, um ihre Rechte wahrnehmen su lafs«»!)

Eine bessere Truppe, wie diese cowboys, fOr die« G<'srh,'\ri

XU orp:nnisir<>n, ist ganz unmöglich. Bs ist an einem solchen
Mann r'ir'i ntliLh ^r nichts Abenteuerliebes, vielmehr alles Kultur.
ViTirtdilii ii «iirii(> mm versuchen, ein Pfpri! zu züchten, wrlfhes
tsf.siicr tri'iMt'tK't wilri'. hei kargein I'uit»r solche Tos!r>'Fi zu
machen un'! dann im (iji opp liic hm-hil'-'l Oehirtr«küiniiiö ZU
erklimirn'n. di^nii i's jjt Klir» I.i liri:!» .Vii^^ui-liHn pinc.- TbalM
keine Kuh zurückzulassen, „kill your horse, but be abead". —
immer d«r Brate aain! Beaervelhlera werden im Thale naeh-
gefübrt.

Vcr>.''-Mirli uürdi- «-iiht das Werkz<'UL' der r-owboys. den
acliwereii, vvujkliTiichf ri SaUel mit Hinter- und \orderzPug, zu
verbessern versuchen! Wo so grofses Kapital engagirt ist,

haben sich fchon Ifingst die besten Ingenieure Ihre I'atenie am
Werkseog verdient. .Nichts fehlt mehr daran unti nic ht» ist

fiberllflscig. Der boodUuige ^ttelknopf von Hickory dient zur
BefeaUgnng der SehUnge, wenn da* Btad dwwb Aareitan ge-
worlen werden aoll, die Gntni« dnrck dte nw^ Bbigt nilttetak

des langen Biemena, walcher mit dem „apentah knot** snaainnMii-
gehalten wird, ermflglicht da« denkbar arhnellBt» Anf' und Ab*
satteln, sowie Nacbgurten, sclbstverstlindlich alles vom Sattel
aus. Kür Sonnlagsreiter ist das freilich nichts, es beruht elMn
auf dem Prinzip aller amerikanischen Werkzeuge, dafs nAmlich
sie nicht fOr den Stüuiper gemacht sind, dafür aber dem Meister
um so grOfserc V'ortheile gcwRhren. Auch der breite hölzenw
Steigbügel dQrfte wegen der extremen Winterkalte nicht von
Mef«l! sein, der Lederschub aber, der in lang herabhängende
l,a(>ii('ii jiii.sliiurt, ist unerlAfslich, soll der BOgel nicht im sage-
lirusli ti.-tny-fn lilethen Da.'! «tarko Vorder- und Hinterieug ist

im Oidiir^'e n'iiliij,-. wo iicr ('<'^^ ll<^v ^'ar oft Neigungen wteHeun'
twi:',]ilat/ und iiufstra]ipi- ni'!;iiii'ii tuiif«.

l>Mr liitrHiduiy :s' i;iri|,'-i' niidi' sd i'iii angesehener Kelter,
denn das l'fi-ni i'titf<'r:!t <ii li kiiUia engl. Meilfii von seinem
HiifcrplaU!, Kuctil k''-"" dii'.-^tdbe Trinke auf un .i;

i .n

SU verwildert wie dati freiweidende Kind, im blissard icin

Blsstumi aus SO) fliehen die Pferde mit dem Winde und
bleiben beisammen, die KOhe aber rennen verbiestert gegen
an und zerstreuen aiciL

Horseboy wie cowboy mOgen Schafe nicht sehen und
fcOunen den BehUer nicht riechen, den Bekafe alnd ein Ver>
derb für die Prairieweide und der SohafUit — nimmt eben
ia Physiognomie und Athmosphlre etwaa von denSebafeo an.—
Pferdeeucht, edle, ist am rentabetatan, fordert aber am f

.

unverzinstcs Kapital. Bei Cattle kann man unter .'lOO

nicht anfangen, denn man rechnet nur auf KiOO head
cowboy. Je kleiner die Finna ist, desto Itdi-firi-r wird aie bei
den roundups von den Andern verkürzt

Die Schafe halt der Hirt immer in dem Tbale, wo er zur
Zeit sein Zelt aufgeschlagen hat mittelst des vorzüglich gesfich-
t' ten Hundes, ilog klügsten Thicres, welches mir in der Schöpfung
v()r(^(>k<inniien ist, zusammen, ohne dafs der Schftfer sein Zelt

zu \ .•rl.Hin«-!) Iiriturht Auf einen Blirk — nicht Wort oder
Wink vfrliir.'^t l-'lx mit (M!i^'('Z(i;renpm Srliw.Hnzp .ia.-^ Iailtit

die .Nase genau luif ili«^ M oiler 4 km i'ntfcrn!"' H<'(-rd(' ge-
richtet und bringt !-i(' /.ur IV.'lnke. Dann rapimr'irt nr wird
wieder hinausgeschii.-ki urni fülirt die 2 biü <J ^rliub^ m pine
jindHrc !'r;iTii'la>;i'. Am .Abend tmlt er u[f un^l ,brlt>-'f um
dw6 Lager ia'ruui. Fehlt eins oder das Andere, .-'vi bif.i i i^r

um Brlaubnifs, es holen zu dürfen. — Im Allgemi'iix':] ;,n'(i('n

bei dieser Schafoweidung woniger Lammer verlorvu, alt. auf

unseren Bittergfliem. Kommt allerdings ein -Mountainslion"

Nachta In die Heerde, so schlagt er gleich viele Dutzende. An
der Naehauckt wird tmablknic durch Beachafhmg edelster

BBelm CKpatbuenlfat Die aauptm^ dabri lat, richtig m
anekuliren, ob mehr feine oder grobe WoUe geaucht a^ witd.
wm 4. Ilu werden rttanmtliche Heerden an ehiem beaUmmten
Platz in der reichen Riimmefweide der Betge getrieben, w«
ein Unternehmer einen „dip" «Ingerirhtet hat, d. h. Hörden
in der Nahe eines Teiches. Andererseils kommen •T»»wr»rb8-

mUMge Scheercr Äur Stelle Ich kenne einen onglisi. .Archi-

tekten, der diese Kunst in trüben Zeilen erlernt und es dazu
gebracht hat, eigenhändig gegen l'Xi Schafe an einem Tage
fehlerfrei zu Rcheer<«n. .letzt gehl es ihm sehr gut, aber er
versäumt nie diesen Tennin und bringt sich eine grofse An-
zahl G»lifiir<>n mit — Si hi-ife sind für den AnfSncrr !a.« Reste.

Mit j ^ jini Stin k kauft i-r sii- nackt in K'ilifuni.i'ii uii I tndbt

ie diuin nach Utah und Neu-Mexiko, was uogeftthr 1 JaJir in

Anspruch nimmt. Mit der nlcbitpn wolle kann er aein Kapital

bigitized by Google
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erstattet haben. Indesepn treiben einselne (';es«>ll.<cliaficti wolil

20 Hwrden in der Prairie. Allf> .H oder i Wochen winl ila>

Weidethal frewe<"hselt- Nur im Winter i.-st (frofse NOrnulii

nßthi^. Ich traf vor 4 Jahren bei Hainnufork Tausentl .Schufi',

welche nalif iIit Huhn gebettet waren und auf Heu warteten.

Sie ffehürtcti einer einzigen Company, ilie Schüfer waren zum
Theil renoniinirlf t^fliaf>felfbr1«>. .Auch kenne icli junffe en^r-

li»ch<' Lonls. s|>ort.snieii der elegantesten Art, welcln- lietriicht

liehe Vermiiiji'ti In Si-hafen mvestirt haben und jaliraus. jahrein

das idylliacho I/Cben von einem Schftferzelt zum amlern rühr<>n.

KMUBb «Dir. I

Die ..Mc Ktnify AdrolnUtrutlve Bilf n.l.^r ili.- BM! n.r V.

der auf die /i.ll F.rli.'l,,;-,

i-itir.i

Km,
greaiteH der Vertnuigten !5luat«n putfirt luid Seitens de» i'rOsidenleo

duri'li «eine Unterschrift inm GeMta» «ilioban. DmGcwIi tritt

I. Aui^uHt in Kraft
AhHchnitt I. .-Vlle Iii die Vereinigten Staat«d llll|H>rtlrteii Waaren

»ollen Iii» ilji» Bitfcnthiim der Pernon imf|reiM>hen worden, an welche
»je kfinsipiiir( «ind. und <nll iI'T Iiiliahi-r .•in<'f i!i I Irdre konci/inirten

und SeiteiiH ili'.- Ivniif'i^n.it' rs i
' in-r;ii -i i:i l 'h-;il"U IjidewInMiie!»

olf) Konai^natar |coiiai(;iiee) der l>etrell'endeii Waareti gnlteu; im Falle
deK Auf|;ebf)nit irxend welcher Waaren an die AMekuraiteara mOgW
die letztur«n al» Konsiicnatare ang«»«hon werdea.

AI>»chDiCt 'i. Alle Fakturen tlber importiftB Waaren sollen rait

Zußrundeleguuß des au dem Orte oder in den Lande, von wo der
Import erfolRt, zirWnlireiidiM: (iflde.^, oder wenn i;ekauft., mit Bo-

nrclinunjr de» »irkli. h liir .1 lirtn -Imili.-; Uiiiin-ii liejuililten Gelilrs

ausgestellt werden, die Fakturen mUssen e nr korr. kte BMchreibung
dar batrafcoden Waarm anttaMaa und, im Frille <lie letxteren xu
Bafbrtigem Weitertransporte ohne Abachtttzuii^ beatimmt sind, in

drei oder vierfachen Exemplaren auagtiRCellt und «eitena des In-

liulii?r» oder Ab!»endpn» der Waaren untentelchnet werden, wenn die
Iclzleren tliaf.HiTi.'lilich f^i'kaiift »ind, oder »eitenH de» Fabrikanten
oder Eiy^enthUnierH. wenn die Waareii auf andere Weine uie (äurch

Kauf erworben aind, oder Corner aeiteoa des gehurig autoriairten

Abidudtt *. AU« MidiMi Faktum mUmm M ml«r vor Ab-
Madttog der Waaren dem Konatil. Vixe-Konsul oder kommerziellen
Agenten der Vereinigten Staaten, des Konsular-IMatriktea. in welchem
die betreffenden Waaren Mim Kxport nach den Vereinijften Staaten
!! I t'estelll ihii-r gekauft waren, wie es i'ben der Fall sein tnag,

unterbreitet «erde» und mufa dviiaulben eine vun dem Käufer, Fa-
brikanten, BisanlhBoMr oder Agenten unteneicbneta BriclbniK htt-
gafBgt werden, «elcher anitolge cue Paktnren in jeder Minatctit korrdrt
und wahrheitsfretreii sind; die Fakturen mtlsaen. wenn die Waare
durch Kauf erlangt wrirdeii, enth.ilten : wahrlieiL-^getretje und au»-
fllhrllilii' Anfallen der Zelt, wann, des Drti'x wn, un l der l'ernun,

von wejrher die betrotfenden Waaren »{eknuft wonli :'.. ("rie r des
wirklichen Kostenpreiaea der Waaren und aller l ukosten darauf,
wie in dieaem Cieeetxe voigeseben; in den Fakturen darf kein
anderer Dlakont, Zollrahatt oder Pr&mi«, als thatsRchlich auf die
\V.i.iriui erlaubt, antgeflllirt .<ein. Und wenn die helrelTeiiden Waaren
nur' irg.'U'l .'iiu irij. re \S eiMj wir ilurcb Kauf eiiaii;;! '.vnrii.'ii, lUUj^

der »irkliche .Marktwerth oder Uuj;r(m-l'reia derselheti ;£Ur Zeit der
AuBl'uhr nach den Vereini^^ten Staaten auf den Hau|>tmarkteii de..<

IjindeB, lurt welchem die Waaren exportlrt wurden, angegehi n nein,

wohi'i zu bemerken, daf» der wirkliche Murktwerth der Treis ist, zu
welnhcm die in einer Faktura beschriebene Waare auf den betretTen-
clea Mii>kteii ,i|lgemein /.um Kaufe nif-jirirt wird und welchen der die
.1,. II, :

IV ,,ljiite ICi klilruii^ iitjg-heii;: ' I'.iLiikiUit oder Rigi-^nthtttner fllr

die betreuende, auf <;i'm gi » ohnlii heii <ie»i:hlkrtawejfe in den üblichen
BngrOS-t^uiuiti taten virkaufte Waare erhallen haben wQrde und
willens war, ent(;c|;enzunehmen. in der Faktura mOssen alle Un-
kosten auf die betreuenden Waaren, wie in di-seni tie.^etxe \or>;iv

aeben, und die wirkliche Quantit.'it der Waaren angegeben »ein, und
darf keine andere von der in R.'ci.' »tohcndun verwchiedene Faktum
irg.'uii ,le;n;ii.dein behandigi v. i|i :i Wenn die Wa.ire thats.lchlich

gekauft worden, mul'a in der betreifenden Erklärung auch die An-
gabe eotbaJten sein, daA die Oeldsorte, in welcher die Faktura aua-
mBtAllt, diejenige lat, welehe von dem Ktuifor wirklich fOr die
Waare boaahlt worden ist

Abschnitt 4. Mit Ausnahme von perBttnlichen KtTekten, welche
ein Keiaender bei sich fohrt, dOrfen importirte Waaren, ileren /oll

Pflichtiger Werth 1imj$ ühei-<iteigt, nicht ohne Vru/..-igiing e:i:i r

g«b<irig boglaublgt4Mi Faktura, wie gvsuttlich vorjreKchrieben, uder
atimr aaWana daa Baattiaw^ om ImiMftonrs oder Konsignatais vor
dam SoOkdUektor odar daaaan Vwtrater abgegebenen eidllelien

Brkiginiig (Afßdavlt) der Giflnde für die Nichtunterbreltung einer
Fkktora, einklarirt wardan; auf eine solche eidliche Erklärung hin
darf im Falle de» I'ehlens einer hegluubiglen Faktura indessen die
Einklarirun^ auch nur erfolgen, w^v.ii ?iilclii r ciillichen Erklärung
eine AufstelluiiK in Form einer Faktura beigefugt int, aus weichar
daf Tffiririiclia Kaalinnli dar liatuftudaii Wa;ire, i.xier, waan dl^
aelbe In anderer Wrise wie dordi Kauf erlangt worden, dar wMt-
llche Marktwprth otler Enffm« Preis an den Ilaaptmarkten dce be-
treffenden Landen zur Zeit des Kipoilf nach den Veminigten Staaten
erniihlüch ist; die betreifende .\iift<telluug nuiffl »eiten» de» Eigen-
thiuii.:'r», linitori.'urs, Knnf*iL*rMi ir.-* oder Agenten der betrelTenden
Waare vor dem Zolikollektor oder duMen Btellvertreter eidlich als

richtig erhärtet werden und f-oUen di" Znllli-'Hini. ii ge.sptilich t>e-

rechtigl sein, die genannten Personen zu vernehmen un<l v..n den
H.'lhi'u -'oli lie in deri-ü Beaitze befindliche mündliche oder schriftliche

Ani^aben zu verlangen, welche den Zollbeamten bei Feststellung

des wirklichen Wertlias der importtrten Waaren von Nutten sein

können. Im Falle sieh ein Bi|;entliOmer, Importeur, Kon«igiiatar
oder Agent weigern »oUte, derartige von ihm verlanirte Angabeii
zu machen, ifoll e» ihm »[illler nicht geatatt.-i ^.un liriere i 'iler an Jere

SchrifUtUcke zu dem Zwecke zu unterbrt'iton, die F.iitrii htung einen

Zuachlagzolle» oder einer Strafe, »owie KonlUkation zu vermeidaa,
wenn w ihm nicht gelingt, da.-> liericht oder die Zollbeamten davon
zu Oberzetigeii, dal» e» nicht In seiner Macht gelegen, die verlangte
Auskunft zu ertheHen. e» dürfen den Beatimmungen dieses Ab-
schnittes /ufolpe ki'i'ie Wa.'iren eiiiklnnrf wi'iden. idu' sich ili»r Z'">Il-

kollekl..: nii'lit .i.ivici ulii-:iei.igl. lia.s der lüjjr.'n'hllnier, Iti.p'.i reu r,

KonHigTuit.-ir oder Agent t'Hi das Fehlen der betrelfenden beglaubigten
Faktura nicht verantwortlich Ist Dar Flnanxminisler kann Regula-
tive erlassen, denen zufolge bei BOchern und ZeiUchriften, welcha
in fortlaufenden Nummern, Theilen oder Banden publizirt und In-
porlirt werden und zu zollfreier Einfuhr berechtigt sind, die Abgabe
einer einmaligen Frklarnng fllr ilie g.anze Serie statthaft i«t. N'i'enii

Waaren deren Werth IiHii nlier»leigl auf eine Aufstellung in l'onii

einer Faktura hin einklarirt werden, »oll der Zollkollektor die

Hiellung einer Bürgschaft für die spAtere Beibringung eiow in

höriger Wels* beglaubigten Faktura verlangen.

Abeehnitt 5. Wenn immer in die Vereinigten Staaten importirte

Waaren mittelst Faktura einklorirt werden, muf» zur Zeit der Ein-

klarining eine der unten folgenden Deklarationen, unil «war je nach
der Sachlage, .-»eiteu.-! cle.< HigeuthOmei'B. linporteurn, Kiui-figiiatar«

oder Agenten lieim Zolikollfktor de« Einfuhrhafens depunirl werden,

und muls die betreDnula DaUaratton aalt«» doa napakttvfo Aua-
atellers in gehöriger Weine vordem Kollektor, vor elm>m Siltatltehen

Notar oder vor irgend einem anderen gesetzlich zur Abnahme von

Eiden oder eidlichen Angaben enna«'htigten Beamten nach Ke
Stimmung des f''inanzmini»ters unterzeichnet werden, und soll jeder

von dem letzteren zu dem genannten Zwi' ke deiignirte liea.'nte

beim Uafen-KoUektor ein Faksimile seiner umlUchun (.'nterarhriit

nad aalaas AnlaiUgala dapooiran. Wenn irgwd aiae dar Faktaraa
odor ainor dar Ladatahilu« Ittr «Im in irgend einem Fahneug» im-
portirte Waare am Tag« dar liüUilimng nicht eingetmlTen i»t mag
dieses Faktum in der DaldanMlail angegeben werden, und soll in

einem aolchen Falle dl« taatratflMid« Waare nicht In eine solche

Klaiinmg «IngaaeUoaaan, aondera kann aptter «Inklarirt werdn.

0«kUr*tlOD «Inea Konalgufttara, Importanra »dar Aganten.
Idi tKame) eriilkre hiemit Mertieh und der Wahriielt getreu,

dnf» Ich der Konsignatar (Importeur oder Agent» der in der be-

bet reffenden Faktura oder der angefügten Znlldeklaration beschrie-

benen Waare bin; dafs die von mir dem Kollektor von (Hafen)
unterbreiteten Fakturen und Ladescheine die richtigen »ind, «eiche

icli in Begleitung aller mittelst des (Name des Fahrzeugeai, Kapitän

(Name), vo« (Namo des Abgangs •Hafen) Importirten Güter und
Waaren für Rechnung irg«'nd einer Peraoa, für welche ich dieselben

einzuklarircn autorisirt bin, erhalten habe; dnf» »ich die betretfende

Fjiktura oder der betrerli i;di' Ladeschein in demselben Zustande be
finden, wie ich .lie :luitH!lchli< h erhallen, und dal's ich von dein Vor-

handensein irgeiui i- .i. r ariileren Faktura oder irgend eine» anderen
Lj»iiescheines filr die heiretfunden Wonren und Oütcr weder Keniitnifs

habe, noch glaube, dafs solche vorhanden . dafs die gegenwärtig daat
Zollkollektor aberantwortete Zolldeklaration eine im Einklang mit
Faktura uml Ladeschein ntehemle richtige und w.ihrhnit-'«gp|reue

Beschreiliiiiig Her lirrre-VcTiile'i W.vi-'-n und iilUcr i-ii!h!l.t. da>
mvinoraeit» oder meine» Wissens seilen» irgend einer .anderen Person
in der betreffenden Beschreibung nichts verheimlicht oder ausge-
loasen worden, wodurch die Vereinigten Staaten um einen Theil des
Ihnen gii.oetzmaisig zukommenden Zolles von den in Rede stehenden
\\ iiaren und ("iiUem belrOgen werden könnten; dal» die betreffende

Faktura und die darin enthaltenen .\ngahen in jeiler Hinsicht walir-

heit8gi'treu und von der F. r-^nu von vsi^: -h"! sie imgeblich herrühren,
auch wirklich ausgestellt worden idnd; und dal's ich, wenn ich später
irgend einen Irrthum In der bctretfenden Faktura oder In der gegen-
wartigen Aufstellung und Beschreibung der betrelfenden Waaren und
UOler entdecke oder wenn ich irgend eine andere Faktura für die-

selben erhalte, sofort dem Znllkollektor dieaea Uistriktes davon
An/elge machen will Femer erkläre ich feierlich und der Wahrheit
giTri'.i, rl.ils ;cl' |. ,iliT SV in ' N.itne lind Aur-'iilli.ilt il.-.-i oder der
HigonlbUmcrl nach meinem (oder unserem; besten Wissen und Dafllr-

hüten der (oder die) Bigentbttmer der in der angefligten ZoUdaU»
ration erwähnten Waaren und Goter bin (oder aind); daft düe von
mir untertrelteU- Faktura den wirklichen lioatenpraia (wenn gekaufti
oder den wirklichen Marktwerth oder Bngms-Prms (wenn anderweitig
erlangti zur Zeit de» Kxport« nach den Vereinigten Staaten an den
Hauptmftrkten :!ert Ij.uiden, aus welchem die hetreir.-ii.li.is Waaren
und Güter iroponlrt worden, enthalt; sowie femer, dais in der be-

tragenden Faktura, wenn thnuich, dar W«ith aller Kaitona, Schaehtehi,
KAriie, Klaten, Sacke, sowie aonatiger Bmballage jeder Art, und
femer aller sonstigen Kosten, Cnknaten und Ausgaben, wie üle aus
dem Zurechtmachen und Verpacken der Waaro für den Export er-

wachsen, eingeschlossen und «pezifizirt sind, und dalk in der raktura
kein anderer Diskonto, l'rAmie oder Zollrabatt, ala dl« thatakChllÄ
auf die Waare gestatteten, aufgeführt sind.
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iJnklBratlmnn F i (»f> n thU m« rs, im Psi'le (Ii«« Waare
\k i

• kl 1 1 Ii gfkaul't 1

Ich (NnuiBi urklaro luinoil fttivriich und iur \V;ilirh«ll i^lreu, dnh
ich der BigeathOnier der in der Kaictura und in der beiliegenden
Zolldeklaration beschriebenen Waare bin: dafa die K^genwartig;
ineinor««'it<i vor doiv. Krücktfir vf<ii iNanie d<»H Hiifrusi ;;i'iii:u iite

Eirilslinirun^' .Mtii- rii'iili^;«' iiii l ^v ilirlniltsg«>trmii' lii'H-'hri'ibiinif üIIlt

in (It'iu l'niinieuge iName), KapiUku (Nani«>, von uNiune de« Abgang»-
Haf>^n»|, importirten und an mich konaignirten \Vaaren und UQter
enthalt: daJs Faktura und Zolldeklaration, «eiche ich hiermit unter-
breite, eine richtig« und wahrheitAgccreuo Auf«t«lltiDg de« «rlrklich«in

Ko»lenpreiseft der betreffenden Waaren und ÜQIer, «owie femer, so-

weit diw thunlich, mnr Sppütfikation lU'^ \V(»ptheB aller Kartooa,
Schachteln. KiL>ti-ii, ICLitfu. K. Sii. ki- iiiiil -iii«tlger Rmballafß
JediT Art »nthnltvn. kowIc ferner i'iiiv !>p«2iUkation der «uk dem Zu-
nehtrauchiMi und der Verpackung der Waaren fUr den li-^port nach
den Vereinigten Staaten erwachseuden Kosten, tinkoaton und Aua-

' lagen, indeuen keinen anderen DiAkonto, PrAmie odar Z^lrabntl,
nie die thatsSi^hllch gdatattoten . dnO) ich \on dem VAriiandensein
irpend einer ii?irl.n :i l ik' iia oder ir).'end eines anderen l>ade-

»i-lieine« aufaer 'l'n i ipii . i -- it^ unterbreiteten, »elcli leitren- »irh

In demnellien Zu.xi.iuile bpliriilen, wie ich «Iv orbAltcii, tili-lit« weif:*

und auch nii'hl daran ginubp. Ferner erlüllre ich l'eierlirh und
wahrheitsgetreu, darx ich weder in der ZaUdeklaratinn noch in der
Faktum ItKend etwa^ verheimlicht iHler .lui^elniwen habe, woilun-h
die V«rrinigten Btanten unt einen Thell der> ihnen vnn den in Kode
»tcle iiden Waareii r>'< litMiSr?iiif <iii<U'henden Z"ll' - T i tr v:' ii rilr>n

k'^nnlen. d.-ii« •..n l,.'itrtl.>ii.i.> Kaktuni und b«>l- i'UiLri' I '.•klniMtHiii

nach inoioeiu hellen Wlsnen und llatOrbalien In jeiier Hin»u-ht
«Bhrheilaifetnm Mad und von der Penom, v»n welcher mIc angeblich
berrnhren, auch wiritlich auiigeKlellt wonlen .-«ind, und dnl« ich, wenn
immer ich xu liweild •liier !>|i.-ilen>n Zeil irgend einen Irrthuin in

der belrelfendi'u Knktlini iMler in iler betrelienden Zidldeklaration
entdecken, uiler wenn ich irgend eine andere F;,k"iii!« llOr die be-
tieHenden Wnaren und linier erhalten .«i>llli', il< :ri /i ilkiillaktor d('><

heirfäenden Diütrikteii ««Inn dnvon Aiueige inut iien will.

D«fcUr»tiQn dtt F«krikMt«ii odArBigenthUmera inPttIleo,
In den«« die Watr« nicht wirklich gekauft worden.
Ich iNamei erklare htemit feierlich und der Wahrheit getr«u,

dal» ich der BigenthOiner (oder Fabrikant ' dar In der Pnkturu oder
in dor bei»rera<!;if I! KoirrlekVir-itlnn fifii-lrrii hi iie:i \S :\aio liin; dn(a

die meiner«"! t-^ Mir ilcm Iv '.J-'k'.!!! vtiri iiN;u:ii- ili'^ HutiMir-i ^'cmachte
Einklarirung eine neblige und wabrlittiu^i-tniue Heachreibung aller

derjenigen Waaren und Gtttgr enthalt, welche mltutot dea Fahr-
teugea (Namei, KaplUn (Name), au» (Abgajignhafeai Importirt und
an mich koiutignirt .lind; doT« die in Kode stehenden VVaaren und
Guter thataAi'hlich weder meineraeits noch durch meinen Agenten
auf d' Tii K^wühnüchpii O's.-haftawege erstanden worden «ind, dafa
ahi-t d-p.si iiur.t;-Mchi>-t di.' Vi-n mir untorbreilote Faktura iir-[i wirk-

lichen Marktwerth oder den Bnaroa-Preia der Waare zur Zeit dea
Bsportea oaeh dan Vaialnjattn Btnataa an dtn naiiptwliktan da»
Landes, aue welehem die waare auf meine (oder mabua AMoiUal
Rechnung impnrtirt worden, ejithklt; daf» solcher wirklicher Markt-
werth der l'n :M m:. zu welchem die in der Knktura bBachriobonn
W.if'.rß M:i"nill -Mt ilrii )ret:nim(»Ti M!lrkTr-ri ?nm Vfrkav.ff ,iii«{reh"t''n

wini. uuil woU'tiiMi iL'li t'ur Hie .tut i'-m ^»''.vi'tndirheiM i»'hCh!ifCi^W''i;c

iu den Ubiicbeu hingrus-t^uaniitaten vericaufte Uiutre erhalten haben
ward« und wlUena war, ent«egeQ«<u>«hiu«ii ; dof« die In üeda MahMda
Faktufa alo« riehdge und wahrh(>lt8getrm« Aufteilung aller Har-
etellungakoalen der betreirertrli'ii Waaren und liiiter in ihrem pcp^-
wArtigen Zustande und feru>>r. vv-iui thunlir.h, «ine 8peii£katlnji ilea

Werthea aller Kartnna, Schachteln, Knaton, Kinton, KOrbe, Sacke
und H.mbiillagon ieder Art, aowle der nua dem Zurochlmacben und
Verpacken der Wanrvn fQr den Export nach den Vereinigten Staaten
erwachsenden Kosten und Unkoaten anthtlti Indeaaen keinen anderen
Diakontu, Prämie oder Zoltrabatt, wie (Ha wirklich auf die bctrnf-

(enden Waaren nml CSnter (fent.nttefen- dsf» diu in Rcflc uffhnnrln

Piiktura und D^kliiralin:! in ji di-r liiiiiicht « .ihrlvirdtflreii «in-l

und von der l'eraou, von weicher «ie angeblich herrühren, auch
wirklich auageatellt worden sind: dafa ich von dem Vorhaj)den»ein
irgend einer anderen Faktur« oder olmw lUideroii Ludo«4?heln«ut wio
den von mir unterbreiteten weder Kenntnifs habe, noch daran
glaube, und dafs wich dieaelben in demaelbeii Zuatande beBnden,
in \M':(li"n- ?ip mir zu^pkomnifii !*(»TOi'>r prklRr- ich feierlich und
iler W ihr.'ii'it (,'c;ri':., Aa'..- ii-li w.-il.'r in ilcr lietrodonden Zoll-

deklarüljon noch in der l'aktura irgi'ud clwa« verlieiinlicht oder aua-
gelasxvn habe, wodurch die Vereinigten Staaten um einen Theil des
ihnen von den in Rede stehenden Waaren rechtniAfsig zustehenden
2ollea betrogen werden könnten, und dal'a ich, wenn immer ich tu
einer «pKteron Zeit lrg«>nd einen Irrthum in der betroffenden Pnktura
txiiT in rler betrellendun Zolldek;,iri\li- n i-rrtitri k- n. ( der wenn ich

iTf,"ml I 1118 andere Faktura fUr tu [reil'-Miitmi \V:i,irH:i und Gtiter

erhalten sollte, dem 21ollkoUektor dea betredeuden liiatriktea sofort

davon Anzeig« machen will.

Abachnltt Ii, Wer wieeentlich fnlacho Angaben in den im vorigen
Abachnitte vorgoschriebeneu Ueklnrationen macht oder dazu behilflich

iat, soll, wenn dieses Vergehena OberfUhrt, zur Erlegung einer (Seid-

buf«e hh .'iCi^')! oder zu Znrlitlu'i'.i.i zu zwei .Jahren, ririf- rn
beiden, nin.'i UutdQnken ('.••-i l-..-tri-ll>-:nlrn Kiilir^'r^ venirthi-Mt

werden, wlU)rettd die betrufl'ende Itnportirte Waare konfiazirt I

«airdaii eolL

fUr Handelsgeograpbie etc. Nr. 29.

Abschnitt ". Per Ki^-^cntlilSiiier, ICnnsignatar oder Aemt von
importirten Waari-n. «drhr. svirklii h gekauft sind, d.irt'. w^nii -t
aelne «clirifiliche iimklariruu(i m.u hl, indesaen nicht spater, den in

der l'aktura oder pro forma faktura oder Aufetellung in Ponn einer
Faktura ang«>gebenen Kostenprela oder Werth derartig erhöhen,
dar« derlei)..' .-.lin-i .\rmirlit mich dem wirklichen Marktwerth oder
Engros l'nis di r Im in>'trend"n Waare zur Zeit des liiporta nach den
Vereinigten älaateu an den Ui^uptmArkten dea Landes, aus welchem
dieselbe importirt worden, gleichkommt: eine derartige Erlndinng
iat indeaaen bei Waaren, welche auf andere Weis« als durch wirk-
lichen Kauf erlangt worden, nicht statthaft: der Zollkollektor, in

deoeeo Distrikt irgend welche Waaren importirt und einklarirt

werden, gleichviel ob dieselben durch wirklii hrn K;uif >i!c- iniler-

weitig erworbeu, »oll dafOr »Orgen, data der wirkln In- Miirkim rlli

oder d(.ir Kngros- Preis dereelben obgeachatxi wird, und wenn der
abgeschätzte Werth den bei der Binklarirung deklarirteu Werth um
mehr als Iu"/,. aberateigt, soll auf die betreffend« Waare .lufaer dar
gemrtslich darauf ruhenden Zollgebühr noch ein weiterer ReiraB
gleich '.' des abgeschätzten Totalworthes fOr je 1 ".„, um welckaa
der ubgeschtttzte Werth den in <i"t Znlldek' irat:.->n angegebenen
Werth aberateigt, erhoben wer«len. dn«-' ZiiBchhi^azOlle beziehen
aich nur auf den betrt-lTonden Artikel tn jeder Kaktura, dea-iea

Werth M nladrlsaMagcbon worden war vfenn aber dar abgeechatzte
Werth den In der ^lldeklaratiun ujigcgubenun Wurth um mehr als

-io"', nbersteigen sollte, kann eine derartige Zolldeklaration als eine

routhmal'slich betrtlgeriache angesehen werden und darf der Znll-

knllnklrir ]r. di.'.-iem P:;11<'' die l>etn>ffende Waare kontiiy-iren und wie
In den l'ft Icn rdinT lUiMuhhi^niihne« wegen Verlid^nnjc der Zoll-

gesetze vorgehen, bei irgend einem aus aolcber Konhszirung reaui-

tironden Prozesse soll die Thataaclie einer anlehaa Hinderbewerthnny
iundnrvaluatlnni als muthmai'aUehar Bowel» dea Betruges gelten,
der Rekurrent hat den Beweli SUr Widerlegung der Anschuldigung
beizubringen und aoll KonfiakathlR thar die zu niedrig bewertheten
W;i:i:. ii .irliänf;! sverdei), wenn es dem Angeschuldigten nicht
>^el:;;-t i ii n 1 1 , u; ^<r. 1 1 I leiiii- Hi wci.-<e darzuthun, dal's er nicht die

: beln'trende muthmaTslicb belrOgerlsche Abeleht gehabt. Die b«tref-

j fände Kanbkatii« aaU airh auf daa uniaiaMUn Imhiilt, odar dan
I Werth deaaalben, dea Waaren-Coilci «dar Packala «ntradcaii, in

welchem aich der betrelfendo oder die betrelTenden Artikel, welche
in jeder Fnklum zu niedrig bewerthet uindervnlued) waren, befanden.
Alle sich auf mittelat einer gehörig be>rltt-.ibi(ften Paktiira cinklarirte

Waaren erstreckenden Zuschlagszolle, Stnif -n oder Koutiakalionen

•oUen ebenfnlU (Ar die mittelat einej' pro t'oriua Faktura oder eiuer

AttfetallUllg ID Foni allkar Faktaf« elnklarirten Waaren mltan.
Oer ZaII aoll indeaaen nidit auf einen g«ring«reu Boirag, id» dar
Faktura- oder einklarirte Werth reprAsentirt, erhoben werden.

Abschnitt t>. Wenn bohuf^ der Entrichtung von Zoll einklarirte
Wanre seitens tiier (ür Kocboung des Fabrikanten derselben an eine
Pentnn, sei • Au'i riT, Associ^ oder Konsignatär in den Vereinigten

Staaten, buhuf« Vcrkaufea komaignirt iat, mttaaeu die (iaDauuteu bei
BinklaiinMig dar IwliaWiiaiiBii Utaata dam flalikiailakMir diM

Hafma, In walebem die BMclaifniDf atattSndat, ab a« dar lateteraa
gehörend und zur Vervollständigung dor beglaubigten Faktura oder
der in Form demelbeo gemachten Aufstellung, wie gesetzlich vor-

!re»<:hripl>eft. etnc üftiten» dem hetreffendcn Pahnkaiiten unt«rzelcbnet8
liek^ürriin.n levrelfs der Hi-i^itelliiii^piknflt.T, der betreffenden Waaro
unterbreiten. la welche all« die im Abschnitt II diesee (iesetzAii

erwähnten Koaten>Blamanta ainkanifllM aala mflaaen. Waoa bahnte
Batrichtung von Zoll dnklaitrte waara aaitana einer anderen Person
als des Fabrikanten der betreffenden Waare, oder ffli ({pchntin^

deraelben auf eine Person, einen Agenten, Asaocio oder Knn.ti|.;.'.iit.ir

in den Verefn-aten StAjiten bebuß Verkaufes kotiairtiirt wnnl Ti,

mOsaen Ii" le imnoten bei der Binklarirung der l.etri-iTi rnli ri W:i.ire

bei dem Zollkollektor dea Hafens, in welchem dio Eiukltu-imu;^

atattftndet, ala la der letstetan gakftraad aina aeitena des Abaendera
der hetrelTendeo Waare untanalebDetn Deklaration unterbreiten,

nii<! w -Irtier zu entehen iei, daf* die Wanre f«lr üm oder fllr «eine
K'ei hrnni^ wirklich gekauft worden, s nsii' Ki.f Zi- I, \Minii, der Ort,

I

wo, und die Person, von welcher die Waare gekauft worden, und

I

ferner der dafllr bezahlte Pmls. Die vorstehenden Angaben mllaaen

in drei K^en^|>ltt^en auagofortlgt werden und mit dem Attest A«a
Vereinigten Btoaten-Konsularbeamten dea Könau lardi strikt« vorsehen
sein, in welehem die Waare hergeelollt worden, wenn seitens dea
Fatirikanfen nd<>r fllr K-dn" lii-i'hnnnfr konaignirt, oder aus \M.;,'l>nn

sie irii|i-.rtiri «Orden, «eni: .<i-it.-nti einer anderen Peraon <i.'i

Fabrikanten der Wnnre ki>n«iigiiirt, eines der in Kedo atetionden

drei Bxemplnre aoll der l'ervon, welche die Deklaration innrhte. ein*

gehAndigt werden, ein anderes Exemplar soll zuaammen mit der
Triplikat-Faktura dem Zollkollektor dm Hafena in den Voreinigten
Staaten, wohin die Waare konsiguirt, unterbreitet werden, wahrend
da» dri!fe Kx'-mp^nr vrin dem hefrefTi^ndeTt KAriftiilnrbertristen zurtlck-

bflnilton iir.d ;n den Akte:i f.''"niiinni''n w.'rden •ftV

Abechnitt f». Wenn der BigenthOmer, Importeur. Konsignatar,
Agent oder Irgend etn« andere Peiaoo importirte Waareu mittelat

belrOgeriacher oder fnl«cher Fakturen, Affidavit», Briefe, Dokument«,
oder mittelst falacher achriftlicher oder rattndUehar Angaben oder
auf andere falsche und botrflgcrtache Art und Woiaa «Inklarlrt oder
dlc.'i m thun versucht, oder wenn sieh eine solche Person absichtlich

irg- ir! einer Verfiluinnir« schuldig macht, durch welche ille Vnr^

einigten iStaateu um die ilmen geaetzlich aukouimeitden Zulle oder
am ataum Thall danalban v<m dar in dar Faktura, dam Alidavit,
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Uriefp, Dukunientu oder der Auftit«llui]ir m)f»r«fü)irten Wimre nc1f>r

eines Theile« derselben betrogen werden, m<II iIi<> betrefl'ende Wuir/
kontinin und der Werth lienelbeii von dnr Peivou, welehe die Bin-

fliluttcm •oh rieli lndMian nur mif d«t gmMBBtin fidiatt «dar dm
Werth demselben de« CoUö oder Packeta eratreckoii, in welchem
der oder die speziellen Artikel enthalten sind, auf «eiche aich die

nbfiis fi « ahiitpr. hi tfflfferiarheij Praktiken bi>jifh(>n'. der betreffende
l)efr.iMil;::it kiiin;. «ciiii ulii-rlilhrT . III |f(li-m i'iiu.flnen Falle zur

Zahlung einer (ieldburae bis zu hi»»H und zu «lucr ZuchlhauMtrafe
bis Ml *«r«l JabiMi, odiw, aaeh OaAibdtta 4m flariehM, w Mdmn
Tcnirtheilt werdaB.

Abschnitt l<i. Die A|>|>rai.«er» der Vereini^ften Staaten, «owie
jeder ein3:elne Appriiixer und jede iili» Apjiniiser luiiprirende l'erwnn

»der iIiT ?iiUkii|lekl«r. je naehdeai die ^tcidllge inr, sind veq>fllrhte(,

mit .1 Iii' Ii ihnen zu lieboie »tehenden vemOnfii(ren Mitteln den wirk-
lichen Murklwerth und Kn^rmitpreix der A\'.iare zur Zeit den Hxpnrle;«

narh den Vf>relniK*«fl StaaK»» mf den H.iuitrmkrkten de» Landeü,
au« welrh«<in dietielhen impnnlrt worden, nnxzuhnden und »bzu«rh»rzfn
Kihne Kttrkxichl nut' 'Ii«' i'i den Piikluren. Aftidiivil« ux». ifenmchtc«
Au(;iil>pn bpIreffH <l< i' K iJt»'H oder l'roduklionRknslenl ; ferner Rollen

die oben erwtthnfeii Beaiulen verpflichtet nein. dieAnznhl der Yards,
l'arkete <ider tjuanllt.tlen unil de» wirklichen Marktwerfh oder
Kujcrimpreii« eine« jeden derwÜH-n, wie e^» oben beilin(tt nein inii^f,

nufzuhnden und obziiKi-hntzen. ,

Alwiehnitt II Wenn der «irklii-he Miirklwerth. wie hierin definirt,

eine- iiiipMi rirtpi^ f;lii>?j|irl. .,ili-r ilu'il .veisp r.ibrizirlen. und einem :iil

\al.iii iii /...'.] liT cm r:iiiAin Ii nili r thellwelxe auf Wrrth baxirii II

ytnlle unterworfenen Artikel» iiichl mr Zufriedenheit de« »Iwchntzen-
den Ueamten l'e*t(tentellt wenlen kann, mdl der Apprniser oder xollen

die AppraiHPrM alle ihnen zu (iebote stehenden Mittel anwenden,
um die i'rodiiktioiiüknxten der helrelfeiiden Wnare snr Zeit den
Kxpiirli>5i nm b den Verelnijften St.iiiten am HerHlelUnigtiOltt» anx-

lindi^ machen; in die beireifenden rniduklionnkonlen niOxxen die
Konten de» KohniaterialK und der Fabrikation, alle mit dpr Hpt-
Mellunt; in Verbindiinp utehendeii AiHRaheii. die aun dem Zurecbt-
nuirhen und der Verii.irkimif der Wann- tum Vemandt erwitchxendm
AuxKuben und ein ZuxchliiK von lo"', auf die auf diexe Weia« fMt*
^'xielllen tiexammtkMteii «inbegrifl'en xein; in keinem Motchra Plall«

f'oll die betreffend« Wasre M der Uripnal-AbHchlltzunfr oder bal
dpr Wiederahsch.ttzunu (jerinifer. al« 4pr nn( dii se Weise fe.Jttjextellte

Betrag iler tio»aniint l'n>iluklionxk(i 'i n i«i iili|ji «chttlzl werden.
Abdrhnitt Vi, U«r I'rtlMilent i>i>ll inil ZuntimmunK d«w Uundea-

«enataa itflun tieiMml-Appniaan amwimi, daran jcdar ain Jahiv
Hrhea Salair von lOdO $ frhaltm «oH Nieht mehr al« fünf dieaar
AppniiNer!> darfen ein und denielben politiRcheii Partei an^ehnren.
Dieselben ilUrfen kein andere» (Je»ch»ft und keinen anderen Beruf
hnl)en und ki>nnen PeitPit« <!»« l'rJl«idp"»e't >v. iririrnl finer Zeit

wefcen l'nfJihif.'kiMl_ l'fl:.ir.M'islluiiiiiii" iinil Aiil'hii .l'<lir.iiirlic'* .it.-

Keaetzl wenlen. l>iei*elben werden vom FinanzminiHter nach iie»Hen

(iutdanke« tai den »e««cMad«i>»« HKtm iMiciiMligt weRlan und xind
autAirlalrt, die Ihnen durch dieees GeMti vedlebenen MaehlberuKniiwe
un<l i'flichtpn auxzuOhen; dienelben haben femer auf Anweixun^ de«
PinanznünixteriuinB fOr die DurchfOhmnn einen (ceftetzlichen und
unifonneii Sv-stmn« der AbM'blitzunK «'er Klasaifiiirunp ?.nl|pfHrhTU»i»r

Inlportirti I WHar. n in den vcrxrhiedenen Hilfen Smi;/.' /n ir i;-. n,

Itrei diexer Api>niii««n« aolliui im UnlVu von N«^w York lll(tlich imit

AuaiMlima der MnataBa «od gaaiflTltdian Feiertag«) wahnnd Mten«
de« Ptnamminiateni featniaviaender GeaeMtflaatunden ab Rolle^um
iboardi der tieneral-AppralKerx fun(;iren; in dem genannten Hafen
.mll Ullier den Ke^ujallonen dex PlnanzmlniHteriuiiix ein l.okal zur
Aun>ewiihrim)c und KlBx»i(izlnin)t von WaiirenprolM"!! ixmr.rl<'«t cin-

ijerirhlet werden Der Kinanzininixter hat Otter die v-
i
t<

I i. iIitum

Klawsen der zu deponireiiden Waarenprolwii. die Zeit ihrer Aut-

bewahruitic tu>w. su b««timinen. t*a« betreirende l/olial aolt unter
unmlttalbarer Koiitrole und rHrektion dM In dem betrelhmden Hafen
anitirenden Kollefrlunix der treueral Appraixer« xlehen.

AbxchiiitI la. l>er Appmiser xiill. «o off er diex fllr >;ut befindet,

die Berichte der .nnüistirenden Apprainerx revidiren und korriffiren;

ferner Holl der Appraixi-r oder in HAfeu. wo kein Appraixer xtalio-

uirt 1*1. der Ilm vi-rfrt'lcnde Ri>:inite dem Zollkolleklor «'Ine Knf.
«ebeidiinir hliu'ichflirh «Ic von ihm nlwxclifttiiien Werthex einer
Wnan- übemiiffefn. In Mllfeii. in welchen ^*lch kein Appraiser he-

tiliilet ^ mII l.i.. Zi 1 i'ikat dex Z'dll>painlen. welcher irm ili n Alt-

scbai/' ii ili-> j. i |it'.L inen Werihex iinporlirfer Waan n i.i der
Ürhetninif U4'r /C<di»* danuit iH'lraut ixt. al.n Bi'Wcix di>r vorjfeiHtniiiieneii

Abechatiun); jrellen. Sollte liidcsNen der üollkolleklor die Ali-

drhflfzun^ irgend einer iiupnrlirteii Wii.Tie filr eine zu nieilrijie halten.

Ml knnn er eine Wiedei'ülmchliiziin^ anordnen, weiche von einem
der (ieiienil-.^ppiniserx Mii'Kenoiiinii'n werden xoll ; »enn der Impor.
Teiir. KijrcnlhlUn^T iif n l. r Knnxl^u.-ifnr der Iiefn»f1eiii|pn XN'aare

niil der Ali^cbn." i v iih hi 'iiii «landen ixt. kann dprxplbp. voraus-
Lre>*etzt, d.nlx er den (rPH-tzlichen Be.ifiiumuiiKen hinAichtlirh der Kin-

klaritunf^ und Abacbsisunf; von Waaren nacbtfekoromen, Innerbalb
t*i«lerTa;fpdaiiarh demKoUekiiir uchrlfllleh Mitiheilunjrdavonnukrhen.
dii|.K'rfnil deoi Kcxiillateder Atwcliftl/.niii; nicht einverxianden xei. auf
wriche Urklaniiilion hin der KoHeklor »olorf eine Wieiler.Tbxch.ttzunj;

dfi liptrertriKleii Wuare neitens einex der ( ieiieral -.Xppraisers au-
trtltiPii f>"ill liie lu'i fjncr »ioIclUMi \Vie(iei":ih.Hcliftu.iiri^r KPilenx clcx

Appreixerx »der liv» iliii vertretenden lieiiinlen. iiL h. in FdUen. in

deiten kein Einwand daiEeiien Mtene de« Xtdlkollekten» oder daa

lii'tii :l. ii icii Impnrteurx, KipenfhllmiT«. \;.»pntpn oder Konxipnafam
I ri.olii II iMr li ..ili.r dex I ienei'al-.Xpp' 1

1 - cf - ' ri|^);pbene Knrxcheidiiiiff

befreffx deit.zollplt'ichliKeu Werlliex einer Uiiare xidl ein* endicillijfe

nnd bindende flir alle mtemalnen l'oitelen Nein, auft^r der lni|Mi|b

tenr. nfcenthmner. AKvnt oder KonMlpiatar der bettelTenden Waaee
Ixt damit nicht einverstanden und macht dem ZoHkollekteur Inner-

halb zweier T«(jo darnach davon xchriftlich Mitthellunir, und aulser
der Zollkollektor hflN die AhxchltiunK fitr eine zu nleHriL-r- in bpMen
Fallen hai iler K .I - kt.ir dann ilie Faktura und iilli' .ini ili.^ .\(i

»Gelegenheit heztljtlichen SchriflMOcke dem an« drei tieiieral-Apprnixera

beeiehenden. Im Hafen v«n New-Ynrk Im DIenxte hetindlieheti KuUe-
irinm oder einem anderen aus drei Qeneral-Appraixer» h^«tehend«n
xeiten» dex Finanzminixterx zu dem Zwecke zu dexifsnirenden K(dle);iua
zu unterbreiten, welches diexelhen zu prQfen und den Fall zu ent-
.xcheldeii hat: die Kni..>clie|ihin(c diexex Kollp(rlnmK oiler der Mehr-
heil der Mitglieiler dexxelben xoll eine fltr alle inferexxirfen Theile
mal'x);ehendp und enilgiltiKe xein. und der Krdlektor und sein Stell-

vertreter «ollen dem Ueaetae fcemaf» die Kate und den Betrag dar
auf die betrvITende Waare tni entrfrhf4»nrten Kf>Ue, anwie die xonptlleh-

fiKen Koxien und Spe^rr rfnrnTif fc:itisf cl'p'n im?f 1ii]tiffHren

AbschniK '4 Die linf«chi>i(iuiip di'» ZriHknlli'ki-.r» l\iiif-ii'htlii-h

der Kate und de« Betrages der bui ttuportiite Waare zu erhettendtw
Z«lle, einachlierxlich aller zollpflirhtigeo Kosten, Cnkoaten. Uebtthren

' und Abjrabon jeder Art (nux|renoromen Tonnengebohren) »oll f»r alle

! intereaairten Theile eine endgültige und mafagebende aein, aufaar

j

der BißenthOmer, Agent Importeur nnd Konsignatär der betreffen-

d-'iL NV.iai-'' nftf r die snlchc (ii--tiUlii-i^ii, t'iikc'Ht^in und andere Abfraben
Iiis ZhIIi- ciitrii-liti-llilc r.TSoti, vM'lrhc nul ilfr (ii-lrMtr.'ndi'n Knt
»wheiduiig nicht einvemljuiden i«t, raüchl innerhalb einea Zeitraumes
von zehn Tagen nach .aber nicht vor' Featatelinng und Liquidation
der Zolle sowohl betreff» der unter Zollver»chlulB aU .luch fDr Kon-
»um oSnklnrirten Waare, oder Innerhalb eine» Zeltraunui von zekn
Tagen naeli Hntrichliing der in Rede atehonden iiebtthren, l'nkosten
tind Abfr^iht'n dem Zollkolicktnr schriftlich Miltheilung von »einer
rpsp iliipi Cimufriodenheii mit dr^ betreffenden Entacbeidung und
Hetzt In dem Bchriftstock deutlich und mit apeziRzlning jeder ein-

lelnen BinUarirung oder ZoHaatriehtung die Otllnde fOr aeinen r«ep.

ihren Knwand auseinander und entrichtet, !m Falle die von ihm
reap. ihr importiite Waare zum Konsum einklarirt ist. den vollen
Betrag der darauf hsatg«setzten Znllc und Abgaben. Ist diea ge-

schehen, lisf der Kollektor di" Znlldeklaration und alle auf die
Angelegenheit t-c/nii: ,rh>'n .-^i hriftiinrk" dem Kollegiuiu der Oenernl-
Appraisers oder einem aus drei Ueneral - Appraisem beetehendeii

aätena d«« Pfnani-MiniateriniBs tu dem Zwecke zu de.ijgnirendon
KollegiuiB zn unterbreiten, welche« den Fall prüfen und entacheiden
«oM, die ««it«n« diese» Kollodium» oder einer Mehrheit der Mit*
glieder deseelben abgegebene Bntscheidung soll eine fOr alle inter*

puasrten Theile mafagebende und endgültige aehi und «fi51 da« be-
tn-iffiidr' Imtokoll dem zuständigen Kollektor odi r .Ihh.h.ti ;^t«ll-

vertretor behuf« UuuidirnnK der Binklarirung OlM»rantw<>rtci wenlen
iMMgenomnen in P*Uen. m denen iMieriia» der Im Ataaclmitt M
dieaee Oeaetxea vnfgvarhriehenen Seit und Art nnd Welae an den
(Hrruit t'ourt |Biindes-Krpi»gericht| appellirt wird».

Ahsi'hnitt l.'i. Wenn der RiirenthOmer, Inipcirteur. Agent oder
K'A*ti*ltni:it."ir »•hirr iriiii.".-!irTtMi NVmrp iv*pr der 5^*dTkidlct;tnr. oder
ii»>r l'iii.ui?iin:ii«hT -nit df iiinPr '"11 Jip4t:TLiiin.ii^"Mi lit s .\l'«rhnitfe8

14 dieses tiesptzes seitens des Kollegiunui der tieneral-Apuraiaein

•bfteRebenen Bntarheidnnfr Mnairlttlirli der AwlegMM da« O aemBa
und der Fakten hesOgllfh der KlaarilMnin« der in Rede atehenden
Waare und dp» damnf zu erhebenden Znllea nicht einveretnnden
sind, so ki'innen dip»ell>en. oder jeder einzelne von ihnen, innerhalb
einnn itraiimee von SO Taf.'en nach Abgabe di r tn- 'l orptdr-r! Etit

M liiMdiiiif;. irideaeeii nicht nr.l'.I.T, Im-I der Cii'i'ni' l'nnil diT Vit-

einigten Suaten iBundea-Kreiagericht) de» beirpffendpn Distrfktea
eine Beviaien der ansiJ^raigen HntiEhaidnuv IwaMlraeau.. fM Etat*

reirhttng einer derartigen Appellation iat im Bnmin daa .Clerha*
lies tvetreffpiidpu tiprichte« eine in gedrängter Kürze gehaltene An-
gahe der beanstandeten gesetzlichen lrrtht>iner zu f'rooikoll zu geben
und eine Ahachrifl ilip»i-R SchriftafOcke« dem Zollktillektor, oder dem
Importeur. FigenlliQrner. Agenten oder Kimsiguntar, wie es der i'all

erheiachl, zu liehilndigen. Daraufhin soll dos tiericht daa Appraisers-
Knllefpnm anweisen, an das in Rede etehende t»erieht daa aeicene
den ICnllefrinma aufgennrnmene Prnfoltrtll und BewelamateHal lu-
aaminen mit clm- luvrl i^i'-i^rli ii AMfatellung der in dem Fall invol-

virtcn 1 iki.'ii ni ' 1" -( i-i. i jhezltglichen Kntpcbeidungpn zu
retourniren iiinl si'di ili<- (jpxaiiunte seitens der in Rede stehen-
den Appiaisers gepanimelte Iteweiaiiufnahnie vor «ter t'Irt'ult t'ourt

als kompeteiiles Keueixuialeri.-il gellen; innerhnlli zwanzig Tage, luu'U-

dem die in Bede sli'hpndp Befouniining erfnl|jt. kann dna Uerichtanf
Applikation »eilen* de» Finanzniini^tprs. den Hafen-Knllektnre. oder
dex Importeurs, ICigeiithOinprx, Koiixigiintarx oder Agenten wie e«
eben der Fall erheixchen majf, die Aii|rele|;i'nheii an eni' ii di r be-

treuenden (ieneral-Appniixerx nix llprii-hlxbeanilpu verweixpn, damit
derxelbe innerhalb xcchzlg Tage danach gemflfx seitens dee QeriellMe
viinu«rhreit)Piider Bestininiiinirpn and Anordnungen Bolehe» weitere
B<?weixmiilerial lOr das (iprii ht xaininle, als xeitenx dex Finanz-
miniüters, de.« Kollektorx. Inipnrteiirx, KlgenIhanierK, Konsignatärs
oder Agenten o'l.-riri .(i rdr ? in i-r. diexex weitere Beweismaterial
zuxummon mit d> i i niiipr i

:-. -i i piteten xoll das Protokoll bilden,

welcliein die Zirkoit K'nurt Prflzedcnzn>«ht zuzugeetehen und auf
welrhan (^tfttit eie die in der hemrenden BntaclMidnnr InvoMitan
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gt'Dptxlit iipii Ki'ikgfMi und Fnkloii IiIimk IiIIii Ii Ktii.-<!<ituirun|; iIpi' Wiinrp
und di>r von ^«nirlben >u «rlicbenilni 2ollnile zu «nlMchvlden hat.
der U«>fuiid, su welchem diiK G«rirht kommt, iinll ein rndfriliigtH-

will, iiikI di>r 7.ii!<t.1ndit!e Kollokliir odor drHrioii Stcllvertrotoi' Hidl

dpiii^PiiiltrH die Einklnrinii)); lii|iiidli'nii, auf»«'!' »<>iin dii.-< in Kc<l<>

«rehi'ndp (ii>rii-ht d.>r Anxii'lit. dul." diu belrclfj'nd»- Krnjct- von »«ilclwr

Wichllgkolt 1*1, dm» iMnf Keviniim dpr belirlTriidcn Kiilnrlipidun^
durch «Icn i*ii(iri"ino Court Ibfti'hsler Uuudi>ii-(iprii'hUhi>r) der Wr-
«•iiii^'tcn Stuatpti nothw«>n(li^ int; in letsterem Falle kitnii dor hi>-

treff«>ndp C'irlniit Cmirt (Ml<>r der Rtrbter, welrher die bf(rrir*ndi>

Em.-i hl I I rt jf Ab);v)r<*tMtn , inncrhiilb einen Z»'itrnumen von drei fm>r

T iK' » d iii.ii Ii eini' Appellation nn den Siipreme Court sp"!""**";
eine «oli iie Appelinlion mdl aber aurli der Bundeürepol'unK (fe.*tattet

»erden, wenn immer der Bunde-« • Cenorttlanviall Innerimlli elnui«

Zeiträume.-« von dn-lfKijt Tugen n.irli Ali^falH» der 'bei redenden Eni-
Hthridung dnrtini nachmifht. B«i Bioreirhnng einer «oli-hen Apuel-
liilion tnulK, «ie bei nll«n Appellntionen In anderen Fullen, in welrnen
die BundeHrefjiennit; int^-reniirf Nt, Sii lierlieit fl\r ilie Bezahlung der
etwa entstehenden KiiMteit im^v u'i^^e(M*n werch'ii l>er Supri»tne
Court null die Juri»dlk1i»n und Maihthelutinifn haben, eine milehe

KnU>(-heidnnir zu revidirei), soll in «dchen Kitllen Pri4jieden/.re>'hl

utf^Dteben, und kann die hntreirrnde EHtocheidunt; de-« Cirkuit Cnurt
baaaMii^, modifixiren oder uinoloiHen und BU dn» letztere «ieriehi

nii etwalgren zu b«r<dfrenden Verfa;niniren ziirflekverweinen Alle
eniljriiliirefi ^<'rii-1>!'ii'tniii Ki>."iji)i iil--.f», weim rn (iiiinten Ini-

pnrteur-^ .li.U'effeden. ^^ril^i'H -•ircn-i .l.--. l'ili.iri/ii:.nis:i'.-~ i.li-. iIim pi-i-

nianenten, im .Ab^^chnitt 24 dlem-i« (irnedtex vorxe'ehenen Bew dlljrtinjj;

befriedifft und beglichen werden. Die Cirkuit CourtK der Ven-inigten
Staaten raOMen die in dleiieni Ah<«rhniii benproeheuein Appellationen
Ml Jeder Zeit ent^e/cennehinen und notien von Zsit SH Zeil MWh
BrfardernirH die xur PnwMirunir dernrll((er Klille geeignetes RlW*ln
und Refni'.ifl^i'" mifsTf^lMi u-icr dli- l.'r.'l.'n'n iibsndern,

Aii-i'lmil 1 :ii [i|i- t iiTiiM;i:.A,i[:i .ii.'i H rul.'r ii'L'i'i,.l i-.i,im -:-r-

eelben :«ind hiermit .tutorlHirl, Kide abJoinehmen, und die lietrelfenden

Gcaeiml-Apfiniiieni, die Kotlerien (boardK» der (lenerul - Appr:l!M>r^
4le Loiuil-Apiiniteeri« mwlo die Zollkollekloren, je iiiubdem PK der
FkU erhei.Heheii nia«. kitnnen irjrend einen Kif^enthAmer, Importeur,
AgtMen, Konoi^notar oder ir);end eine andere Pemim vor aleti laden,
um die Betreffenden niifef Rid nhi-r it„'i'i( I fine mit dein linyorlo
von Waaren in Verbliiiliin- r.U'lirtuli- Aiii.-i'l.'s-nliri' 711 \ i r;ii'i.'iMn,

uui den aoUpfliehligvn Werth oder die kia-xtiliziruni^ der betreffenden

WMrVK fatlilMteUeB, nnd dia iMiden ^'enunnten Beamten odei jeder
•incelne demellwn kdnaen die VnrlegunK von auf die lM>ti'eir<<iide

Waare bezuphabenden Briefen, Rechnuug<'n «tder I'nkturen «nwie
iu'brit'tlirheAui>Hn|(en verlnn^ren, welche in Bureau de« Kii|lekl<«n» tm
den Vkton p'noronien und »In Beweisninlerinl aufbewahrt »erden sol-

it ti. bi» Keiteni» den Zollk'dlektorH oder den AppraiKem-Kolleinum!« die

endgiltj^e ünlM'lieiduaK betivdbi der üewertbutiK oder der KlaiMill-

mmiMf der in IM« «tebandett Waaran erfolgt.
ilWhnltt I'. Wenn eine, wie im vorii^n Abechnitt beelinunt,

vor^lndene PerHiin vernilumt nder dich weigert, dleeer Vorladung
Folge zu geben, inQndlii h oder tarhriftlirh ihr v«ir(7<'legte Fracen /.u

beantworten nnd ihre Arignlien mit ihn^m Namen jiii «nterzofrhnen.
odi-i uir \ 1 1 , 1 njren eine" t »i n. i /

1 Aiipminer», l.okal Apprai«er» oder
iZollkollektor» gewiMe SciiriftMlIlcke nuiuuliefern. loli die betreffende
PbniHi un 100 i gsMUht wardeni; «enn die in Rtde Mekaad« Pmwr
BgentbOmer, Importeur oder Konxixnatar der Wmiw let, welche
Heitenx eines Gencnil-Appniinen* eine« KidlegiiiiiM der tienernl-
Appraiaers«, eintm l<i>kttl-Apprni»er» oder einen K<dleklom abgehchützt
wfirdin, i»ii)! diene Abnchat^ung lOr die obengenannten Pemonen
«im- niH^L-fliiiude und eiid>;ilti>?e nein; »er vor einem lieiieral-

Apprai.ner, Kollegium der Oenerol- AupraiMm, Loii»I-A|»pruiaer odor
ZaUknilel(tor «btirhtUch unter Bid nieeha Angaben nacht, macht
•Ich de« Verbrarhene de« Veineidea echuldlg, und wenn er derBIgen-
thnmer, Imp"rt>'i«r n<ier der Kon.-iiKiiatar der in Rede stehenden
Waaro ist, "rill lin- li fztere knnU»y:irt »enlen,

AhHrhnilt I?» Allr initcnn der tii'iieral • Apprnioern t til <l> r

Kollegien der lleneinl A|i|ii ih' 14 iil>t;egebeiien ICntfli-hBiduiiiii 11 liiv.

aichtlidi der Uewerthung iiml Zollrnten .lotleu aufbewahrt und
lintokolHrt worden nnd aellen unter geeigneiei), seilen» de* Finanx-
miniatera auftttalellenden Regulativen von tntermuirten P(>ni>oii«n

eiii)feiich<«i »erden können .\lle Enl9«'h«idungen der Generai-
AppniiiH'rs »ollen dem KinaniiuinlHter iin<l dem im Halen von New-
York im DieuKt befiodlirhen Kollegium di<r (ieneral-Appraiaeiii be-

richtet werden uiiil muf» der Bericht an d.i.-« ieiili're, »eiiii thuiiltrh.

von Proben der in Rede >li-lienden Wa.iivn (»eglvilet »ein. und »oll

es di<- PBlcht d«n betreffenden Knjlegiume aein, unter An»ei«ung des
Kinanzministers einen Aukzu^ aus den hetrelVrnden Knt>«-)ieidnngen
der Appniiaeni. eines Jeileti <ieiii>ral-.\piirnln<-ri» «tid diT <ienera1-

AppraUern.Kollegirn. wonii di<'» lilr »ii lilig en»« hlel winl, /.u ver-

iilfentlichen. iveli-lier eine ;illt;emi'i;u' liej«-hrei>>iinif der in Ke<ie

»teilenden Waaren. ihre» al:';;e«i liiiliten W erthes und der dalOr fent-

geeetzleii Zollrate luil Hi-*ut{iiaiinii-, wenn tluinlii h dun h Numerirung
nderdureh aiulere Bezeleltnuiigen, aiil die im Prohen-Anftte» Hhriiii;ri*'

mtim in Ne«-York d<'poiijri<in W;ii>ro(ii«ioh«'ii, enthalten »oll; <-in

derarilger Aiinxug Ml) voo Zeit m Zeit, luid awar wenigMena einmal
II. ji'der Worhe. zur Infonnimag der Zolllienmtcn und dea l^bliltumB
vcrtlliintliiht werden

Afaechniti 1» Wenn importirt*' Waai«- .'itieni ad valoreni oder
RÜUND Zolle, der in ir^BiiU einer Wei<e durfh den Werth regtilirt

winl, Unterliegt, aolt der Znll darauf feelgeaeixt werden mit Zugrunde*

legung lie» »irkliehen .Marktwerlhen oder l^iignwpreinen einer imiclieu

WooM, Wie aie im gawAhnliclion Bagmaveiiiahre gt- nnd voilcmft
«rird. Sur Zrit de» nporte» nach den Vereinigten Staaten auf den
Haupimiirkten de.» Lande», au.» welebeni nie imponirl wonlen. und
de» Zu.ntiindeH, in welrliein nolelie Waun' in ihrer lleiiuath zum
Exporte iiut'h den Vereinigten Staaten ge- und vericauft oder /.um

Verkaufe in cIph V. ri.inigt4'n Staaten kfiiinignirt wird. ein.nrii;i.-i>iu I:

des Wertheü aller Kartoiw, Scliacbwia. Kiiriie, Klnlen, .SAi ke und
»onatigor BnbaUage jeder An und irflir KoaMm, rnkomen und AI»-

gaben, wie aie aua dem Sureehtnachen und der Verpaelcung dar
Wanre far den Transport aa<'h den Vereinigten Staaten erwaeh^eii
mJbgen: und wenn zur Verpat-kuitg von tiuportirter Wtutie. gleii-h-

viel ob zollpflii'htig «der ?iil!fre(, irifniid liiigeM'öhnllrher Artikel
oder irgend eine ungewOhnln hi- K -m lu n itzi ^^ o- len. welche zu einem
anderen !C»ec'ke ain zum b 111; liil<> L iiiurtpoti det betreffenden Woareu
nach den Vereinigten Staaten lientinimt sind, »oll ein ZiMaMSOII Oltf

das betreffende Material oder den belrelfenden Artikel aU der*
selben Rate eihoh.ii \\<rilri:, •.!.• er enlrichfel werilen rnlirste.

wenn diin betreireinli \ . rp irk .1 ;i^'>rn iierinl iteparnt importirt worden
wttre, l'nter den iiezeirhnungen Werth" oder . wirkliiher Markt-
werth'. wenn immer «lieselbeu in dienern (ie.Hetie oder in irgend
einem auf die Abschätzung importirler Waaren henaglicben Uesetie
vorkommen, im der ihat«ni'hlii-he Marklwerlh oder Bngron-I'rein. wie
In dienern AbnehnitI delinirt. zu vemtehen.

AhnL-hnill 'AI ]iv'>?nil »ine in einem dffentlichen oder privaten
Zcdlnpeicher depoti ii.- kann innerhalb einen Zeiträumen von
drei Jahren, vom tiatnni d««r umprOnglli-hen Iniportation an gerwhnel.
iteg4-ii Kiitriihlung iler Zolle und l'nkiMlen. welche zur Z4>it der
Zunickziehung darauf fallig sind, zum Crmnum zurückgezogen wertlen;
voraungDsetzt. dals auf «»li'he wngbare und spoziliM'hfln Zollrateu
unterworfene Waare. da« fiewicht. wie in anderen Fallen, zur Zeit
•ler KinUlarirnrg fentKt»n(el(« w'n" «ahn'r. l iI.t /i.

I ;i 1: iI i- < »«wicht
zur Zeil iler ZurUckziel iin>; Innn l.ij-r vmi; i msgesetzt
ferner, dafn durch diene Uentimmung nicht ilie l>i"-t. hi'udt-n geaeta.
liehen BoHtimmiuigen betralfs der Dinponition Uber le.iclit verdadl*
lii-ita »der fikplmtlviitnire affizirt »iler li«ointrll4'hÜgl werden.

AbiM'hnItt 2t. Bei allen angentrengleii gerichtlichen l'rozeoaen,
bei welchen 9» sieh um eine, unter einem fienetze zur Kegulinug
der ICrhebung von Zöllen iiiif Iiii|ii.. t.iti-ieen oder T»n<ieti;?ehl>hren
•i i-^-.Miommene Be--i' lil.i^ii.iliu.i' ii;ui:i..|r, ^-li). wenn iru-i'n': -Jt'inand

AnnpriH'h iiuf dan konhnzirte i^igenlhtim eriiebt, der Aiisprucher-
hebende den Boweia der Hichtiglwit aaiaaa Aammchea antreten
ratiiMen; ronmegeaetxt, äab ein nachwotalicber umnd für einen
nidrhnn gerichtlichen Prozefn vnrhamlen ist

Ab»chnitt Alle unter den Bentlmiuungen in Krall befind-
lichen Vereinigten Slanten-tloneue hei der l^inklarining importirter
\\a.-iren. nowie bei der Aunkbirirung zum Exporte bestimmter ein-

heimischer Waaren und Pntdukte seitens der Zidlbeumteu erholMueu
liebahren nnd abgenogMwnmi Bido, mit Anmuihme dor in dlHani
Geeetze vorfcearhrlebonen, sind hlondt abge^rlialTt; bei der Ana-
klarining von zum Export bestimmten Wnnreu noll uiulatt eines
lüde» eine Deklaration in einer vom Hinanzmininter vorzuschreibenden
Form iteniHfh! wer>leu; die ira -ifi>'Ii-iti>ii Ali-i-iuiit; ilifHe» (ieHelEp»

'

. i.i^-i-.--lii irl..Mi.-n Strafen f«l- Ln-^i lir AiLt:.ilirii in I jr.iri.in.'ii

gelten auch fl>r die in divneiu Al*i«linl'l erwähnten Deklarationen.
Wann aoldia Galriihnn unter den beetaliomlon Oeaataan jT-rUrh
nder tlieilwelao die ffntaelitt<tigung einee lleamten bilden. aoO der
betreffende Beatnte nach Aniiahine dieset« (iesetzes Jäbrlich einen
fAnieii Betrag erhalten, iilelch der Summe, die er frtr «eine Dienste
»alin'n«! ile» betreffenden Jahre» an (JeliOhren <ni(iri'frenj'tnphme!i

berechtigt gewejjen sein wllrdi-

Abschnitt 2H. Ks noll in Zukunft kein Zolliiachtal'a rar wllhrend
dea Trannporte» beachttdigto importirw Waaren gewahrt wordan.
doeh kann der tH>(rcfFende Importeur Inmrlwlb mthn Tagen nach
der Rinklnrir\ing alle in einer l'aktura aufgefQhrten Waaren oder
einen Theil dersell)en «ler Bundesregierung OberlaHsen, in welchem

' Kalle er von iler Entrichtung des Zollea auf den preisgegebenen
I heil bi'fri'il nein soll, vortiungi'netzt . dal» der preisgegebene Thei!
»ich auf l<i"r, oder darüber de» (iesttiuiutwerthes der in der l'aktura
iHitgefQhrten ijuaniitat belaufkt die der Bundee*Regierung prtia*
gegebenen Waaien »<dlen fBr Itechliung der letzteren den An*
oiiinniigen de» Finaiifi Uti^rs [femiii"« :nif »if-n: Auktioimwege
vi-rkaiifl ocler anth'rwei" ii"^ r:i ; 1

.11 .st
i
iln

Abschnitt 2-1 Wenn iiuiner sich der l'i i ii.'rriir i-.ler davon über-
zeugt hat, dals in irgend einem Falle, in weli In in nirht genau fest-

gestellte oder abgeschätzte Zolle oder Abgaben unter Vorbehalt der
Appellation entrii litef worib-n niiid, «nli r mehr(Jeld beioi Zollknili-klor

depnnirt worden ist. al» durch die endgOltlge Liquidation fest-

gentellt und als gesetzlich erforderlich ist. »o hat er doo hi tr- lT' nden
zuviel entrichteten Betrag ans dem Bundesschalze zurtl' ii' st ittea.

Das tu solchen Zw«Tki'ii iiothwendige (ield wird liieimit bewilligt

\
und «oll diene Bewilligung als eine- pennananie, «uf einen un-

I

bestimmten Zeitraum ausgedehnte nngenehen werden. Der Finanz*
I minifler wird hiermit .lulnrisirt, offenbare Schreibfehler in einer

!
Zolldeklaration oder in i'iiier l.iijuidalioii, gleichviel ob diesettie zu
tiunüti'n od>M- Cnifun»!«'!! der Rei,>-!f<i-iii)r iit /.u irgend eim i /.-^t»

w.lhn-nd eine» .lahn-n vom Datum 1 Kink irirung an gt r Im- t.

indessen nicht, npUlrr, 2u korrigiren Ferner soll der Finanzrainister

in «einem flblichen «lahreaberiehte an den Kongrefs eine detaiUirto
Aufaiellung der verachledenen Geldbetrage geben, welche unter
den Beatimniuiigcn dteeea, odor irgond «inoa muMrea auf Zoll-

. i;ji 1. .^ l y Google
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EXPORT. Organ dm Centr«lT«rrid» für Handnlsgeographie ete. im

aammeo mit Abschriften dar Ragulaliven, welchen iiifolgv «oli'ho

Rf>fiindining(>n ^aacbt worden aind.

Abwhnitt 'Jb. Unt-V. Inkrsfttrwton .Ii.:v-<.T Bill -"ol! k<«in Kollektor
iiixi k'.'in anderi<r Xullbi .nitiT in i:^iTiil i-iniM Wi'n.' rirn'in Kippn-
thOmer, Importeur, Konii]{riiätar oii«tr Agtiiiten oinor Wann gogttn-

Qb<-r verantnnrllicli nein fUr irgend welche Vonehriflco oder Bnt-

«<:li>.'iduD(^n hinsirhtlirh der Klaüaidxlrung der betreffenden" Wnnre,
oder d*r darauf xu i-ii(richteiid''n Zrdlf, oder lietroff« dor Kolloktirung

Miehar KOlle und anderer Ab^nbcn. oder hinskhtlirli irgend »<'li-her

andpr«>r Ati'»fl"i-»"iihi-it.>ii, in !!czu;r <i.L'ri'r doi li'-lrfffonde BigeiithOmer,
lnij."ir'i',j:, Knti^iicii:it:\r oiliT Ajci'ti'. cieii Kfs'ämmungen dies«»» Oe-

aettv* tutoign bvr<.>ehliKt imI, |;og(*n die Kritacheidung des Kollpktor»,

oder eines anderen Zollbeamten, oder eine« Appraiacrs m «ppelliren.

Abschnitt 26. Wer einem Beamten oder Anf^etttellten der
Vsp.-iiiiifleii Stiiaten Regiennif; direkt oder indirekt Geld «di r

Werth»nchen g'wht, olTorlrt, oder veraprirht, um die Betreffenden zur

rmpehuuR der Zull-Iiegulalloncn bol der Imnortation, Ab?
i
hnt?ijii(»,

Eltiklarirunf; und Inspektion von UOtem, Waarfn, t' nMliln'.AÜch

Pai<»iiKier <iepack, oder bei der Liquidation der Binklariruntr tu ver-

leilfii, und wer durch Drohung«-«. Forderung«n od«r VeraprechunK«n
iri^end welcher Art versucht, einen solchen Beiunten oder Anpestell-

tan in unpassender Weise zu beeinfluseen oder zu kontroliren, damit

#r neliif Pflicht verletze, soll, wenn dieser Vergehen Übi'rfOhrt,

rwr ^.ihliiiiir lAni'i- (ipWtii.'sf. h:^ >n 'in'») « imd /ii Zurhlhau» hi» mi

i-:ji''n; .Iiilir*-. nilcr niii-h inihl'.liiki'n iIi'k ( jt-ri(-litö, /u i:i'i^^Mi vfr-

urth«ilt werden. Der Beweis für eine tlcrurllge Bpgtcehuug, wenn
(lern (lerichte, in we4chem der betrelTende Frozen VWinilwt wird,

genOfr^'nd. «oll ,tU prima fiteio Beleg dafDr gelteo, dilk •inft daiirtige

llestechuntr unjrHwetzlich goweeon, and «Oll dsrBeklMte 4«B Beweis
anzutreten haben, dafs er umtchuldig, d. k. dllto «r irälm UBgwetz-
liche Handlunit beabsichtigt h.ibe.

Abschnitt 27. Irgernl o'\ii Hf-imter oder Angestellfi-r lU r Vor-

eijij^ten 8laat«ji, der, auitgononimeu far ibiD geaeixUeb zukommende
OatatthiiB TdD kmuaA tHumt Vmnou, dirakt odi»r indirekt, Mif unred-
liche WeiM daldoder WerOuuidaeii Ar dl« BotMir« ta Zbll-Defrau
dation.-n bei der Importation, AbachUtzung, Binklarining, Prüfung
oder lnspektion von Qut«rn und Waareit, einscblierslich Passa^er-
(tepack, oder bei der Licjuldntion d»»r Finklarining vorlanjft, erprorat

oder entReffennimml, »oll, wenn \'iin rt^ richto schuldig befunden,

eine Geldbufse bia zu 60üui zahlen mUssen und nüt Zuchibau« bis

muH Mtumt, »dar Hit Mdaa. Je omIi DaMrluriteii dae Oerklitos,

baetnft werden. Der Bewele rar etaie eoldie fcompte EendlmiKs-
welse eines DenmU'o wenn dem Gerichte, In welchem der betreffende

Pni/.ers verhandelt wird, genügend, soll aU prlnm t'nclp Buleg dnfQr

gelten, dal» die betreffende korrupte JianHInnffsweise ungesetzlich

gewesen, und »oll lin I!< k;.i},-rr' di-.i ü. wci.» nn.'iätreten haben, dafa

er ujuchuldig, d. h. diire or keine korrupt« Handlungsweise beab-

alebiiit hiäi«.

Abacbnltt 2B. In den Vereinigt»» Staaten In tnrnettft nach
einem fremden Lande eintreffende Gepäckastllcke nder persönliche

Effekten IcOnnen selten« der Besitzer dem Zull Knlli.ktor des
betreffenden Uislrikt« ll!'>nre'i't)i'n werdi-n, weichet iliisilHpH anf-

zubewahren hat, ohne iif^finl wi'lihr Zon^fi-liOlir mlcr .md.Ti-

Saben darauf verlangen zu dQrfen. odtjr am an den KuUekUir tiea

bfabrtehafeD* welter m befMken bat, wo die betreffenden Artikel

den Sgentfasmem bei Ihrer Abretae nach dem Auslände kostenfrei

wieder eingehandigt wenlen tntt«»"n Di-r FlnanzinlniHtor hat die

Uencu nothwendigen He|,'ulntiv.' prlu«"*'!!,

Abwhnitt Jt». Die Abschnitte iHC«*, iiHtb, z»39, 2SHI, vn>43, i'S4ö,

J>'^. iS.=.4. i'yhS, -i^K 2Sm», Mri, 2»06, 2CH>7, 2"X<8, 2!K)!>, -iCaT,

Jit-H, 2'm, 2U32, -'94«. «945. 29n".', :tOII, aol2. «OVi'l^ »III«, der

ravldirten Staitntan der Vereinigten Staaten, und dli< Abschnitte

9, 10, II, 1!, 14, und ti', dea am 22. Juni 1674 erlawenen Ueeetzes,

betitelt .Bin fiosetz r.ur Amf*rn!inin(; (lf>r Ziiüpesetze und zum Wider-
rufe des Üenunziatirrri .\:ntu\l^vsti rn^ i:riiiii t\ siyatemt'. sowie die

Abschnitte 7, !< und 9 des am »'. Marz IHx;! orlaiwenen riesetzo», be-

liteli .Firi (iesetz zur Reduzirnng der Inlandesteuem und zu anderen
Zwecken", und alle anderen tiMet«« oder Theilo von solchen, welche
in Widersprnch mit den Bestimmungen dieses Gesetzes stehen, sind

hiermit widernifen, doch soll di<'!<i.'r Widernif keine rtlckwlrkend«

Kruft, d. i. keiii"ii I'infliil« fiiif Min v r hikniftfreu-n desiwibini ge-

soheh'-nen Dir./ ', Im-j-'i nn-n-n i;: : I tM, I^mi l'rw'sne usw. haben,
und willen (ille ({echte und Verpftichtunffeu den Uestimmun^n der
wlderrufeuf'n ticselze znfoljf«? ilieselhi'ii bleiben, a!« wenn ein Wider-

ruf oder eine .Modilik.ition dei«e)ben nidil »tatigefuuden. IrjcL-nd

welche vor Inkrufctreten dieee« Gesetzes verAbten Vergehen und
alle vorher ntiferlegfen Strafen verfügten Konflaketianen nd*>r ein-

>.'»'>fanL'ennii V> rni' li'nniri-'i unter Irgend eini>ni diifli 'li'-*i---" (Ii-.ietz

wiiii-mi[''n"l) Hil l ili-
. :V 'Ii I i"ri Ht.ilut -«ollen in lli.-ti Wri»e

gerichtlich verfol-f! und bi-slraft werden, als wenn iliusog üvaelz
nicht iti Kr:vft gesetzt wurden wtre. Alle baeduankanden Qeaetze.

ob anwendbar iittf Zivil- oder KrfmIaalnmseaBe. oder anf die Bin-

treibung von BtrafgriUiem. oiler auf Koiifl--<k.-itlnn''M, wclchi» In

dieses Oeaeti einf»ei<phio>fsoii sind und durch d.isiielbp (rcttmlerl

rnndillxlrt fiiler widorruft-n werden, i*rillen dadurch nicht betrotVen

iM-nlen. und iille Kln^r'-n und l'rn/.eMi>, oh in Zivil- oder Krimiiial-

j;r':iclit>?u, wegen vor inkrafitreteu diwe« iios««»lze» gMclieheocr iJinge,

«olit-n Ihren Lsnf aeiunea, ala wcaa dieeea Oeeeb nicht In Kruft

gesetzt worden wilre. Ferner «iderrnft dieeea Geaetc in keiner

Weieo die Beetimmuagen de« Abeebnittee S06S der ravidirten Statuten,

itio durch da» (icsotz vom Februar 18h7 amendirt. In Bezug auf
<lci« Preisgeben von Wiiuren an die Ai»ekura<leurfl oder die Beiiger
der Ludung, sowiu in Uezui; auf die Peststelluiig der Miie darauf.

AhM^mitr .Sil. I>ieaea (teaatz aoU am aiaten Tage dea Auguat tWO
in Ki llt [r> I, k, mit AttMifllUBe dM Abactaiittce IB, «deber aofort In
iCraft treten soll

Yereinsnachrlcshteii.
E. Metzger in Stuttgart +^ N izten Sonntag vcrfii liir- i

in Stuttgart ingeiiieiir K. Me1/,f,'cr. -S.-kr"lär ili'S .Wiirtt. V,.|' ins

für HandelsgeograpliK' " |)it \ <THi<irl)>'n<' liiit .-icli >luri'h .s--luo

uinftl«8<>n(len un<j ^TiitullirliiTi liIUTans-i-luTi .ArluMtPH im treliiel

der Länder- ruiil \ i''ll;^';l^,^nl^' mvi ilnn-h no lir-rvnrragendo

ThÄtlgkeit Im tfernitinteu X ereiu in ««nt^m Kielten bekannt ge-
rn, ü'ht. Hin Keistig reich bewegtes I/cbfn hat seinen .Abschlufe

g«'fumien. E. Metzger, geboren in Ki>l)len«, widmete sich

nach Abeolvirung do8 (iymnaüiuins der tnilitnrischen Laufbahn
und wunlt> l*.')'» pn-ursischor Offlsier. Der leljhufle Drang, die

weite Wnlt m aehen, bfwog ilm, den Abaehied su nehmen
und In ImDlndlsche Dienet« su ti«l«iL Kneh Attlegung dea
StutwxuBou Dir Iqgwdear» enticlilota «r aleh nndt hoimdlech
Indien im geh«n und wnird« dort bn LMife dar Ml Chef d«r
trigonometilMilim Abthriloiu mit dam Rh» ^ee Obeiat-
lieutenanti. 15 Jahr« brachte er fn holUiMladi Indien 10*
lernte weitere Gcbioto des Archipels kennen, und hatte reieh-

lich (ieiegMnlieit zu \viKiu>n)s<;hafIlichen Beubuchtungeii. Auch
flb«r InUieu liinaus, bis nach China erstreckten sich seine Reisen.

1H7.S erhielt er zur Hrholung einen «weijührigen Urlautv vdp
dem er einen Theil in Stuttgart Euzubringen gedachte. Da
trat eine Hüftgelenl<entzi1ndung ein, deren Fiilgen ihn nOthigten,

den Abschied üii ni'»^imcn. Stuttgart wimie sujn sein bleibender
Wohnsitz. Dir Mnf.-i'. tie ihm jetzt zu lii lioli' .^tand, verwendete
er vor allem zu si hrirtstullerisplieR Ari>i iii'ti, die ebenso den
Reichthuni si'in--.- \\ i^-M'll^ \\i>- ili-r Kiiüfi; iliT Darstellung be-
kunden. Kawh naeli einander ersctuoiieu \(in seiner Hand
Auftiatze in den Hedeuiendsten Heut.M luMi unii nu^ilrinil,.^' Ii*'n

l'aehschriften und Zeiliiniren. auch grtifwi*- \V*<rki*, »le da»
Weltlexikon, das ^in-- i

; staunliche Fülle von Stoff bietet, die

Oeschichte der w li rrTt'mijerglschen KorschungsreiKenden, ein

Werk, dem .s M;i il'-r König unter huldvulicr KtTuiM-'i'niiahme

der Widmung Uurtli Verleihung der goliU iivu .M« lU.llf für

Kanal und \VisKens<'hafl am Banile des Friedrichordeiws seine
Anarkannung zollte. Xieht weniger erfolgreich war die Thatlg-

kalt d«a Verstorbenen im .Wfirtt Verein fDrHandelsgeograpfaile,*

deaan MltbegrQnder er s^waaeB lat 8abM Vortrage getilMeo
I den ffedi^«D8teB nnd acbOnaten, nnd asiaan annnaOdBchen
BeraOlnuigen verdankt der VtnM nicht anni wenlMten aalne
jetzige Rinthe Dabei wnr er Überana beacheiden, ÜebaonrllTdig
im Umgang, voll Gelat und Hnmor in der UnterbaJtnn^. Sein
Hinscheiden hinterlfirst eine schmerzliche Lücke. Ein dank-
bares, ehrendes Andenken wird ihm stets vom Wrein wie von
alten, welche penOnlicb ihm nahe zu treten das GIfick liatten,

bemdirt blelbaa.

Brief kästen.
SaMffMaeiirkMai.

Ilt-rr B. O Loli'iliia«, Hsaibara, MHvt: Dar HasAunt Sinlaai-Tikuucii«
Ps«i4Miipr<ir „HMUaic" bat rl«aa«fei»a4 « 6. MI, * Ohr HMbnlitik«», Hmcr psxut.

In UoDrcvidro aacv-koinm«a
komnKrti. „Clou»" •*> *m

,.rarBZi)«Bvii" l9t Bn^rvhclü) sni H. J«ll, in lUtii« Mg4^
Juli, M^nr^'X'. *<*s Balils B«cll Bnropn alifflloir» •*> *m Juli, Mi>n^''i'. *<*s Ualits b«c1| Bnropn iiti|«|pm—

M>H<a»ed »a l». Holl«««, Llsssa«« aaeikoauasa lAuSMaa**
oai aa Mb JalL MataaB«, la Mssafcaa sirfcimniiin aga asi ii. Ml aaA
NMiiaiaaiiii jiaMtii»' asi «st n. MÜTMuf», atviaBai wiit

Jng*** Wwwnl^«! - Nssikarv J

i>H«at«Paue»r- äaiia«tf«»*u.i.,n v. xnrr.barin
u; Unmpftcliirrr

Qttfbcc, MeilIrfAl, naittliti-r „titi'hi>i,irt*' Jnit, nAmpfcr ..rA««lQ>*" i<

ir i^rtanlaa* («aa BImb) an Jall,

Scw Vfifk (rl* H»vri'

Jan. Dsaielte .Sanli^ tl. JaU,
.CaUftiraIv (t«a IHMi) H Aaaa«!.

Bslifau»*, ttampfM .BonlaP 31. JilL
Xew.Orle-iiii"! (»in Hum-t Dnrnffr-r ..Vile^f»** T7 JalL
WF>|.Inillcll an<] M<'lu''> <<r|* Ha«r..i Oairpf-r ,V>lr«lt^ ». Mb It ai

mit tli'iikiil.

» Trlnld&d, LnniAlrn. t'ut-rlo CsticUn. Cursrao. Dampror „HarznMa^ Sl.i

— San Juiin. Purno Rlr<i, fixina, .lAnümi" 'Ii' CiiIia, Ci"nril-rr<'t, — ÜllAatBSl
eraiMlIv-n: l'i'raauitiucn. Rio ,1« Jan.'lro bd'1 Snnln« <vU Uliitinboa) iMMpftT piDatI

jr,. JulL AbcDd«.. Oampfer .i'm&plDn.-" 11 Aufuil, Abrn-i^.
Ilahla. Rl'> '1'- Jor.i'lru gml Snntvi vm L> •i.iIk'ii i. Il*iti|iti>r ..Valjenlt«* II. Jall, Ah<

nAinjtrflT ..Ar^'-fttlni" 4. .\uri*t. Atundn.
- PAra. NarnDliam ncd Ccara, Uaiapfer JJlAlonvlue' 31. iuü'
La i'iaia: Munx-vtiit^u, Uiirii'?! Alm, RäMTM, Saa Hlcala« <«!• HaMa». —

.,ii.i|i.<riia" .'< .r^ii. AI'».. Daiaeftf Jawaaiaa^ II, JalL Ataad«, IMaqM ,

Tiuru-" 7. Auc'iit, Atii nit«

^Tklli.-. l'eni. Zt-nTAl . Am'.Tlka. Anlw-jri»-ii, Punia Art'nai* >M.-irii«^llaa - Slrafwt aaU
n«iiiItf.T _I.AVItii;t" '» >jil... twru) J>. Jnll. Unmfttrt „F»-iii«vr I'-»rui, »ft. JalL
Dara|if«r .,i»v".l- inv)&» ic&Ue. t'.-r^ i, :. Au^umI, lianfifer JCArnali' i^Uaaiaqall,

lBMi»l.«ai«iftlia> a. aafnb Dait|iler .Bmaa" aCkil«. Pen, OaafafBlil M-MfUi
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O«' ri kurra-l.f. , ll j-nSa\. n>-Ti;'f'T ..Rh.'iiiff i»" l;', Aur»"'-

DiiDpftjr ..i' '.>t:-rjB" ^ Aiiiri-i, rtAmpftr »Düjiliae" i5- .'«U.

— Sln^pore. Yokohama K-.rt.Til»'iil .Y -rk-tiir«'" 2:->. Juli.

»MV«.
lUrakko Tancer, DMn|i/i.'r .,' ' n.' ml' ~ .I ii . v.s Aatwcr^vn, Oporio und Utubosi

Ma^dor. S>e, M>is«an. i:ii<>Mucji, iii'tiai, LandM, T^^r,_Oil>r«Jta^l*a«WlajBp««r
l|Britt'J!>" Ti-n i^r Arrt.liiilr" AujfU - .

.

Wt«S6«l.' • CanBri--)!-- Id. i.nriV, t.ii<.

Dftaiprtrr „Qrrlrufl W i.-nii»i;ll* 31- Juli

— Dlrerien Här«-a uri4 Plüioen Dampf^T ,Yi>nib»* I.

Md- aod Oaikäatr- Cap«Uilk Port BliialH'ih (Alto»'
aPreMriB" M. Jall, DuqKW .Ronan " ii. Aacutt,

" * " ablijuc, Dvl««o«-Biy
M JplL

Aa«traiin.
Mt'lboame. Sy<3ni'v, virrwuciit'riilii Pamii^

^M«o'' Aucuit, rtmnjirvr ..BrUtät^it il •'^e;'^

,

Onprer .Blb«if«ia" 13. Menabsr. UfttoruuiiBiMclilira «la Tat «or AtifMIg

Brtibanr .C:>i><.:l>" <%nit BIMS) —

.

Callao J H. IUmi..ii' —
t)i-l»ir'ij> H»> .,F,i% I Kril* '

<

öusM'iull tirxl Hu. IUI. ."iTiir» „Kl««« («M
Iqijtijiic „P»r^-Iiifii "

( vnii Pi..".n —

.

Kirarailw. ..t'alhnr

II, Danafcr
Oktober,

-.f'ani.'lla" —

.

Hclbonni«. Wharf .,Kr(tl«!i t inmi .ii. r. -
i . in Klaoai —

.

!Scw-T»rk .,n>ei».lMri> I' Ratiil- —
,
.,H«uiiu — . „Ma-

FÄrio-^fii« II i\ Aii'.'.ciii», „Ra.v »niitl" Jad.-:.

l''Ml».l.''[tlii:» ..Jatn.-- ..iliffiiTiI* —

-

fori Ailt';«til.. ..0'».'i*" v^in BU.^A» — , „Carb»t CmU*-" (to« Ki*vn> —

.

f'ii-i miiah.-rli .F:,f,.| Frlit" min BIIM> —t.

Raniii III ..r,,,ir,r> i--f *.i|fl..sA
I «« BiM) —

n

Tl.. .1- J.in.-Iri. ,,F..v" .Ii i. I

.^1 r-«--.i l-i- . „i-fw-j i.f h. itlunJ" imn W«!-!!) — , J>ei!« (*M MlJk
^ilti._i u v. wV.\«-!.. V. w ^1 'fi.ii.ar.-a" von BUcn) —

.

7» 1 ahiiano uiiJ CiiiiMlRibo „LiKb Cr»*»" (voo Blavaj —

-

Valp*r»l»a „Palmin« !«• Wum —

.

V«i»rnii „Vera i"na^
RUMrc« b«l Atiinil ••ihaL

Deutsche Kxpurtliaut.
FHr T*il»nfrac!ii; ' l . ^nk. Hcrllu

AMkellini) Expor;iiureau.

Berlin W., LinkolrarBe 32
(IiMe, PMkM« anr. onr. (tod aw bH illtmr Ailmn lu T>r*ah<a.)

Ali Tattttaa« - "
nr M» BtllrteU((k«M«a Jtttr nk CUft* L. L. «li^uaMlaa
Tta 4m ttm A><Ba«ati«»ti>Mft <M alckl «atakMna

tk <lB «MtHkn BriataarlMa) kdialltM. — B«a Akaaatataa tolC-l
II* alt <Mr Barardanag faaekiltBektr Oflhftaa rarku4aaaa Dakaataa la

lac taatallt. — Dir Ailraaaaa aaladr Aiftracitafcar IktUI 4al aar aalaaa
ikaaaaaiaa la ilea b«kaBBt«a Batflataatea aüt

886. Im Laufe diese« Monat« g<>laaKt die siebeozehnte Auflage der
, lilHInihiBgen das Bxportburenus' der .Doutaehen Biportbonk*.
«Ich« dl« Resehaftliehan Angaben der unserem Abonnentenverbande
juiK«hi'iri)rr<ri lohtungattUgan Pinnen «nthalten, wieder zum Veraand
aii xJIi> iinspii- .iiiAwftrtigen raap. OberMclachcn G«>8chtftafr«uade.
Wir fordurn dahiT unsere Abonnenten Biif, uns dii' I'rfislistpn und
K ilulopp, wi'lcln' •ii' Iji'izuk'fct'ii w Unnchun, umir^hrnd riii/-,i:«iiiult-n.

Di unxprp lifsihait-^fi puiido sich bis jcitzt i iii-<tiinniii,' ddiin au.s-

gl «proclifti liaben, dal» die diTurtiR auugerUstct.'ii . .Mitrlinilu^i^pn" den
dirvkieu Verkehr der deutodieu Pabiüianteo mit daoi Auslände weeent-
tteh erieiehteni und fSrdere, w hofltei wir, dato lamwt di« Urnen
klar eich bletonda Gelegenheit, mit dem Amdande In dtielcte Ver-

iinif zu treten, nicht tingenutxt vorObergchcn Ia».'M?n werden.
Bhrtnsrht wäre eh, wenn neben den Katalogen usw. in deutscher
Sprache .aueli »nlohe In and«>rer, numuntlich in •'iigllscher, spanischer
und portupiesischer S|irrtrlie boi^efn^ft wlinli'n OtTerten und Anfragen
unter L. L. 847 erliiftpis wir .iii unsere obi|ie .Xdresse: „DeutHche
liportbank", Alitheilunr K\(>"rtbun';iu

8*ti. Wir haben Nai-hliage nach Karnu.it.el.-' zum Bxi>ort lUr
ubereee und «meii«i lelannBaffel^ FnMIuuteii fefl.
iMier L. L. MS an die .1>»utM>Ite ExpArfbank* m richten.

tn. Di« ÜMrmi Ang. KBhne varit Priedr. Hegel aeigen nnt
au* Bremen an, dnlb ai« daaclbet unterm 1. Juli er. ein Bpeditinnit-

und KommiaaionageaclAft und in Bremerhaven (OeeetemOnde* eine

Filiale errichteten.

a^H. Eine sehr anjcenehene, m»it Jahren in Niird-Afriku .-iiisfi«i)fe

und da-ielbnt bp-<ten* einffprohrte Pinna wühki IiI mit K\|iiii'(tiiiiiii|i

für weil«'!» und farbige« Sehafleder in Deziehungen »u treten.

LeiAtiin;;!<ralilge Pirmen werden beten ihre Oliartan unter k. Ii. 44*
an die .Oeutiw'he Exportbank' elnxur«ii-ben.

969. Wir haben vnm Auslände Nachf^vg« nach Korfcen-Brenn- und
Zthlmaacbinen zum gleichzeitigen Mariciron der ICorke nm Umfange
und an einem Ende und nach neuestem System konstniirt. !>eut-clie

PabrLkanten ersuchen wir Offerten neb«t lllustrirten Priiiriv<.r/.. ii:li

ni.saen unter L 1^ -liii» im die ,,ni'Ut-srhe Kxporthank'" oinzuapndfu.

390- Rill thaiiK'T i'ihI k"' piii^'ptulirtpr A(fpnl in ^iliK'khoIni

mit feinen Heferenzen »Uuwht die VertrvlunK i*ehr leiHtuntfiUiiliiger

Fabrikanten von baumwoilenau IQaiilatataflton, l'nrcale« uanKnUiia«,
fttr welche Artikel in Behwedan aklh aoA ein guter AlwntB findet,

unter gOnstiKen liedln^runKen fu Dbernchmen. Offerten unter L. L.

8BI an die .Dcut--«'hc Exportbanlc*.

m, Kine .«ehr bedeutende deutsche Fabrik von itthofini hen (ilen

mit DemnfTjelripb. niil «elch«T ^-leiclutpilijj elis Kiiijni-» Gl'." Iiull lUr

Vefretnbllien timl S.-iniereien verbunden i»t. Buchl upp/iii-ll für Kiuiiiila

einen tOchtiKen. Iwriteinfrefahrten. unVlii'hKt bran( lu!kiuidi(?en Ver-

treter, der feine Relerenzen aufweinen kann. AusfDhrliih gebiilteue

Otkrian unter l^. h52 an die .Dnntaahn Amutthaalt* eihaten.

802. T&n (tut einKefohrter Agent In itwcWniid ttit feiaen Refs*

renzen , wonncht die Vertretung TOB lefailunfafltfdgan deatachen
Fabrikanten und Bx|Mirtlirmen tu abemalinien. MM: unter L. L. IfiS

an di.' .DeuLsi In- Kviii.rtb.ink".

;t;'ii i'",ini' ;,-iitp 'ciiiucfUtirlp Finna in l Jti.Titaüi'ii wünscht mit
doubK'hi n Fabrik in^i 11 von Maecbiuen fOr 8taniol-Kap«ein zu Wala-
flaachon In VitIiiihI an treten. OlhrtM nalar L. L. SM m die

„Deutache Exporibauk'-.

894. Ein junfierer Feiatnun, in dm SOer Matau geaund und
krnftig. mit guu-n Bmpfphhingen, der nneh einige Kenntniaae der

Landwuthachaft beaitst, wird al» Aufseher vnn tropischen aber in

aeiir KMUnder Gegond geleKcnen PlantaRen »gesucht. D.is Anfaniti*-

jtehalt betmirt .« lOiiO pro Jahr, bei frcl'T \V'iiHniin>c und freier Ba-

ki>i.ti>tunff , auch Irrier Ausreiße nriil i'vciit iri'ipr KUckrcisp, —
KpHektanti'n hAtteu aich auf 8 Jahre kuntraitUich zu veipfllchten
und helieb. ii Oflinten Unter L. U lU an die .Dentaehe Bxpoitbank*
einzusenden.

89n Kine angOaeheiM und gut eingefnhrte Pirnin in Nnrd-Afrika
wttnacht mit Pnbnkanten, welche weifaei« und farbige» Sehafleder
hemellea, in Verbindung zu treten. Offerten erbeten unter L. L. tU
an die .Deutsche Exportbiuik.*

!!9K Herr (".irl Kehfu« senior theilt uns unterm I .luli aus
Ki'lil mit, il.ii- in I-Nilj,'" Abli'bcn-' -tviriur b.'iilpii ThcIllmluT, dor
llprren li'.in Si hlUliTlp nml Ft-rdlnaml Helifun, cinp Ver-

Und.'nin;.- lim -i itlii>rii.'pn Firma Kehfus & Co d.iselbul nlibt ein-

Ketreten Ihi und ilae üMchtft ganz in der bislierigen Weise fort-

geführt wird. Ale neue TtMiUwber tretau Herr Carl Bahfnajnnier
und Herr Brail Schütterle mit aOen Rechten der Mheren OaaeO«
Bchnfter und der Firma ein. Die Prokura de« Herrn C. RehfuB jr.

Ist orlnsrhen-
H97- l'.int' »nhr anirfKOlione und -^nt eiiif^pfnUrip Plrm.i, welche

in Kiiiri. -\|ii\;iriilri:i lind Wiiii MTIiilfn, ivinl iIiti'H Inh.il-i.T als

Kptin.'r di'i niprkantilpn \ «'rha^tni-ii.' Ä;;vpti'n.^ Iiosti'n^ bekannt ist,

uni'hl zum Bpzu;rp M>n «i il-i r Ser^p, smsi.' mui WoII- und Halbw.dl-

Flaneilmi mit nur leixtunKsmiiigen deutscheu Fabriluiuten in Ver-

MndUBg SU traten. Offerten atauu unter 1* U M7 aa die .Oeuteche
RxportMBk.*

BcgelinirsiKei.lniedirekterhegeischiffe

Hamburg — Rangoon.
Angnst Blumenthal—Hamburg.
i^Oenaty of Angleee»" < Eisen) IW A I.

loti? t Register, circa 25. Juli.

Weitere Schüfe nffalmUUg Mgend.
Mtlieras bei

Aagwt Blumenthal—Hambiirg.

Oehme & Baier
>zzci-o-ox

haiton Ihre
sn Zueitarfari»en zum Farben

ZueiiurwaarM (Bonbon» eto.)

aa^L sowie
"e«h«t caneentrirte Fpuchteeeenzan
tw> Rocks, Drope, Fondant* atc.

KJOrteuren u. Wiedorverkaufern als Fabrikate
JjMJeleter Vollkommenheit nugcle(;entlichst

nod aiehen mit Mustern und Preis-

ATLASLIHIE.
\ ou Hamburg via Antwerpen, Oporto und LiM»bon uacli

Wngt^it Safi, Miiagaii, Casablaoca, Rabat, Laracbe, Tan^, Gibraltar,

P«wtdampfar „Bratm", Kapt. O. Wümahmg am 7. Angnst.

Weiter dreiwöchentlich ein Dampfer.

Nähere Nachrichten erthnilen: i5r.|

„DMttehe Exportbank". Berlin W.
August Bliimenthal Antwerpen. Jolt5a Schililt 4 Co., Hamburg

keortm, liMiii, IMiilM, ImvUd.

HQsikiDStrMenten-Fabrik
A.-G., vorm.

Ch. F. Pietschmann & Söhne
BEBUN - NEW YORK.

I Yerilnigte BtrliD-Fraoirurttr

(ohirurg. u. techa. Guminiwaartni

. BEBLIX, 0., 1?,
''^ offcriron als Spezialität

/ 1 Flascbenverscblusse
t-.•w^W., .t aller Art. i»)
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Trniu4l ab HMliiinr »rb »II» Hilm 4tr Hell.

A. Oehlrich & Co.

iscUr Mii

i: Uukii, Ki^a und Hamburg.= CoMlr.il Verkaufutetle: Hamburg. ^=

SPEZIALITÄTEN: it»i

Russische Miiieral-Maschinen-Oele
tOr allp Scbmiontwecko von Pabrikpn. Hprjjwprken, BiBenbahnen, Dampfschiffftti etc. otc

Vietopia -Vaseline und Vaselinöle,
ftlr modi/inisrlip, knamptische und tpchniarho Zwecke.

Priallrt uf mrht A«Mtc-ll«»v#a mit «Um llknadl^loa mmi fUr irulA»»»» X«4allltB.

Deutsche Ost-Afrika Linie.

Regelmässige Postdampfer-Verbindung
ter Verir»c lait drin npuiKrhrn Rpirkr

zwi.ichpn

Hamburg und Ost-Afrika
R*(trrdani. Linsakoii uod »»pri anlaufend.

Die erftp Kx|*dllloN findet statt:

pr. Reichspostdaiiipfer Mlieichstag'S Kapt. Jerchau,
von Hamburg am 23. Juli iH90,

M>ii RoMerdam um '26. Juli 1h9<i miicIi

Xanzibar, DruLnrh-Oiitarrika, MaxamblqHe. D«>laj{«a-Ilal.

Dir Ticrnm'hentllclicn fahrlou bp^innen im PrDhJahr ISttl.

im Anachlur» an die Hauptlinie werden <il«diinn ;iuol> rejcolmlllRijje KOwtenfahrten %'on

Zanzlbar nach nar-eM-Nalaam, llaeamoto, Saailani, I*ant;aiii, Tani;a,
l'enba, .MombaNHa, l.amu, Kllw«, l.lndi. Ibo. ^ii«-liman«-. <'hiloanr

und Inharaban«' oingericbtet.
Die DaMpfer liab^n ronüKlirhe FinrIrhtaNcen fUr Pa9i»aKlrr«> Inallea Hla«»eH.

.Naliereri weiten Prnrht und PoMtn)^» bei nhlgor (ienellMrhafi unrl dein Si'hitfitmakler

Auguat Bolten, Wm Mlller'.i N.-ii bl' in Hiinibnrf;.

SCHÄFFER & BüDENBERG
Mascblnen- o. Dampfkftssel-ArcnatQreD-Fibrü

llafirdeburfc-Biickaii.
Flllalt«: Bm.-D«|rflts:

MAiirliMl«r« L«Bd«».
/ff /Vi ^ ''M* 1*". P*l#ff«-

l'lwron, >»K.T*rli, l^^'l biirx. LOdlfk, MMk-
r*rt<, Uli«, \ / biilM, Haakarir.

aallaa4. \S/ lirrlla.

etnpfehlen als Spezialitäten'

Manometer u.Vacuummeter jed.Art

WiMMraUnitt-

ttalgvr,

Hihn« a. Ventile

In Jcil«!

Auiffahnmc,

gldivrli AVbUI«-

ICo«««-l a Rohr-

PToMrpttmp<'B.

InJ^rrroire,

pKt.>R*«lartlKf

Illjf«1riir«>.

nailkrrl flftmrr

kppuni «um
Ap«lMR vnn

CondcB»ww»er •

abiciter nonoat
CnnatnikUoB,

K-ipilnlorcB-Bvaa
f'at Vltfr^ndvl-

tttitikalorvB vnd
TBchomrfcr,

ZablMf-

•pparatc,

T)H>rmonir((fV.

Tla&lpolaa Imc1r I

iiBd t*yroni<-l*r.

rftrhl«>l>f> r,

FlatchrBtÜcc
tflC .-tc.

Katalog« firratU and franko.

mit

Dampfbetrieb

HJaSalomon
ALTONA.

Esport von Rollten und Brettern in jeder
Starke und Holzart.

Kiatenrahrikutiun mit Dampfbetrieb. Ver-

packung der Kiatenthelle ballenweise, wo-

durch enorme Pracht- und l-iaumumparaiiii.

Wiehtig für Flaschenbier- und Liijneurexport.

Orofge Partien dieser Kmtenbretter in Hallen

versende schon «oit Jahren nach Sud-Amerika.
GrOlte der Kiflt«n noch Miiai's. Proboklaton

stehen /urVerfUj^ung l'imipn und .Marken

dar reap. Fabriken werden ko»tA:nfrv\ »uf den
KopfatJcken der Kl»ten elng«»bmnnt.

TMhnicufli Mittweida
— Saohaaa —

anUaa* - iBfailtar- Mala
WfrkaaMjr-Mila.

I

O-rusonwerk

Magdebui-g -Baokan
- II

I
1' .iIi IHK'. itirt liMplildiltofc

1. Zarklalatruaga • MaMkliiM (JMtaanw. B
AiiutfrjMiti, tiadrbl, JfUI—<; L fniw) OlK
SuinbTwIiei , WaUmnUlta , Ktümäla^,
Mahlsäag«, KiigdarilhiM, 8cUwi4«nAU«a.
niDckaanälilni, Du|i^l - 8«r<onnti(«rh«r
EUtMtt tUUn. (l'tunl <!riu«a)laf er*»»M.
»iBdirateBVODOuivl-lc, Kiittarkam, Ilulx^o-

frdcktea, Zaokar, Kalk, Knrk, Utt^ottm,
ColOBiolwa*»» «tc 49 fiümämtL
aiaolir <«. »W» »mt»)
V*lllU»«ltt Etnrlcktim««« f.C«wat-j
s litiuri:. !.,l>.t.|.--i r.iiiriluii, Kalkmflklca (tc
MB»chlnafl comiHita Aatagaa mr A^Urribtmf

IL Batfarli -Arlibal lu: EilinbalHia«
,
UrauM-

kaiinan, Sacunttrbabnea, aI> Hart|a«t-Mart-
uii<t Krauivnfattltcka . ij,irtyuum-*^^n ui

U'ttcKrm !iitt »,tM4um.j^ l^li-i ('«jiMlruitioll.

U*ar na' h iii«Jii hIk .'.i' /«rtj«.t£lm
nill Htiiam mi Ltg<n», nmifUtt Trmmfitrltrmtn.

III. Hll ltWI fcl»«lallo*rt.l^iiJ«n ll«tt«y>»' '

walxM lailer l'^miatniction für die MülIcKv Air
l'him, (VtiiPnt. Papi<!r. Dimht, ElMa, BIwImi,
/ui:k«rrr.lir rt(- Vt^itacK främttrtt

IV. TI(«ti>taM-Fa(oag«ii: MaaditMatliaila und
(ia««»tii..>.' >:i'»ii:a«»n foim «»d i>n»M«.

Komcr: Krakna allar »rl, Praaua, l«!»oiia«ni

bTdrnuliv'iM-, Maicklaaa rur PuKaHakrik**,
C«tlaiia RMi'>*«ir*n, Litdaig'i Plaa - RaaUttka,
(ciimiadb. ew«, Gusiitucka J'-'l^r An «tc

I
Kataloge in dtulsck. englisch.franMSstitk

und spiiHisik gjatis.

Feiten & Guilleaume,
MiilhelM a Rhtio bei Cöln-

Srlmtz "^i^' .M:»rke.

Eisen-, Stahl- und Kupferdraht allar Art
Spe/. i « H t ;l t" n

Teltgraphen- und Telephondrohl, Zausdrakt,

Patent-Stahl-Stachel Zaundrahl
(PatPül Si.M-! Hart. KcnniiK Wir«).

Pateat 6ur»aUhi-Krat2«ndraht.

Patent-Gursitahl-Klavlertaitta.

pIlRÄHTSCIt

fnr jeden Zweck (i*"

Kl«ktrlaohe Kabal

fnr Telegrauhie, Telephonie und elektristh«

Heleuchtting BIHiaMaHBr.

EDUARD DEYER
Chemische Fabrik

für Tinten
Chenmits.

Export nach allen Ländern.
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Hamburg-SfidamerikanisclM DaiDpfscIuffldirte-GeseliscM

I ) i rek te Post-1 )aiiiptsr I li tt'ta Iirt t
' 1

1

Hamburg Braüilleii
Tla

nach Pernambaoo am 11. und 25. jeden

„ Bftliift am 4. und 18. jeden Monats,

„ Bio d« Junfaro wHi
Santos

am 4., 11., 18. und 25. jeden Monats.

Sänuntliche uacb Brasilien gfliendf Dampfer nobiuen (JUter fUr Paranagua,
CaHwIiiQ, AnlNini, ito Crande do Sui und Porto Atofrt in Durehfraeht vIh

Rio da Janeiro.

Hamburg u.d La Plata
via Madeira

oacb Montevideo, BaeiuM Airea,
Boaario und San Nloolas
Nakere Aiufcimfc i-itiirilt (in SihKnuunklnr

An^ruBt Bolten, Wni. Miller s NHohi
in Hambng^ Admirnlit&Uatralse Nr. .14.

)

[Ml

FACHBLATT
für

Papier- und Schrelbwaaren,
Bnohg*w9rb» und HilfTRCBchäfl«.

B«rJlD W
Potsdamer Slrm*M IM.

Hille's Gasmotor „Saxonia^«
Hille s Petroleum-Motor t»Saxoiiia'\

erlta Hill« la nrm*mu
Flllal«: Li WlMklinieMtr 7.

Zlnmtratr. 77
vnuAehlt OAsnottm von l- IM l>riTd<*liriiA. la livffMAflr,

»)>IMI Uli
m H'.-lrieb*:

uml »l«TCjliB<lri»i'r

lud Ahcrall AUfku.T'-lld«.

Tr«ii>iiii><iiuu nach S«ller's S)r<(tom.

Pro&pekte mid KonlenanMiMiie |rmti<.

Deiits€h-Aintralisclie DampfschHr»-6esell8cliaft Hamburg

Hamburg-Australien
Uber Antwerpen.

9^ftt<nf»itnf»n an» at»Oin^ioM»»

\\. Meisin«;, Düsseldorf'
Llrf. <l. KiiiM-rt. Miirinr m. onixtrr-Kaaltitit

14 K o 1 d <! n ü , aiiberne Medaillen etc.,

da'nioMr 8t«M«B«<l»ill<>, Gr«|i4Pris,
Oriiii4 DlitTAin* «nioniMnr

Spo/falitiUeii:

DBaaeldopffep Punaoh,
Meiaing - Benedictiner,

Export

Jao. Fridezko k Bruder
WIEN.

Export - Schuhwiuireii - Fabrik.

AMgtMichnoC rur voreOf^Iiche and
|

voll« tundcenllit« Arbeit

Wien Bom Adelaide üetbodra« Sydney.

Xaoh

l*ort Adelaide It harf« .Mellioiiriie
Hydney«

Haali aadoran HUIni AuNtralientt und mivh Neu-Seelani wardaa Otter la

Durch frächt «ngenonim«n.

Dampfschiff ^^olllli:ell*^ Capt. Triilüeii«
am tS. Juli.

Hlaraof fol^n:
Dampfachin „I^MfU" »in '»i- Aujfuat. I)nmpf»chifl' .,Uuriu«ii** aiu lä. Oktober.----- bm an S». September.; Danpadiiff MBbeeMd« am 13. Mavanbwr.

Hihercs wesren f^berfiiiirt hei:

AuKUHt langer, i'laU vor dem ni^iieii 1 lior Kerlfn NW.. i,o«;

•Oirie bei dem ^'arataB<l« lliiiNonhur J.'i. ilamtiuix'.

wegen Fraekt bei Rob. M, Sloman Jr,
<ioajpa«wprwa«cartcMlea

Hochstein & Weinberg,
BERLIN s.o..

Milk m^ md Gutonpapiern

für Photoir'a|ih L' Lithograp'ii r jni B intrlr.n k.

PramUrt: Berlin I87U, Sydney 1S79,

•MIM«»«* I880. Porto Alegr« 1881
I. Preis. 11*1

La F. Tollena
BERLIN 8W.

Altt' JarohNtrafse

Cinkftiirer (>«]

fttr Uberseeische Häuser.

P*) Berllu 1'.. Aleuadantr. SS*.
VaiMmerte- » ToUi

ieiitat Fettgliceriii -Seife

nnd Taeehentiidi-FarfiiiiL

^\-ju,^cd by GüOgl
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H. Underberg-Albrechts
Gegründet 1846!

K. K. Hoflirfrritnl

i
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CD

Boonekamp,
Haag-BitteTf

ondpr de iliiipr«uk :

Occidit, qui non •errmt.

H*t welk door d» eent« en Toomaanuto Porsonen

buitens'lands , cen overgroot ainU] InvriMn^ dit

Byk rn dczo SUd ,
en deszoUs omitreekenf^S^fVil« * vrrl

nut ifebniikt wordl. ^"C%\^*
Word alleen van-urdiei en m|ßr<k[rSuc«M Arerkoctt by

te RhdnJ»^.^Jrt^Mi* Rhjmluid In DuiUchlwid.

Hen worden voor
tX iSWeiient dan dir welke mel
Boreostauide Stempel gel

gell rvn i-n vrelker« bije«'-

voefd Wli«l, door idj iTjj» C^^^
|

onderleekpnd.

Flasehen-Etiqueti.
Auf d«tn Original Kti.iiii'tt siii<l ili" Wnrt- ^UortiHrh deponlrt" rnth

jZ^'d ruckt

9i

CD

S"

r-
0):

25 Preis -Medaillen!

Hilf Inberit i. Nltderrteia. wßj

oonekamp .r Maag- Bitter

1 *-ScliniieiieeisBrne&Slalilrölireo allerArf liefern*

^I.RPiedboeuf&C!?,Düsseldorffe

KARL KRAUSE. LEIPZIG

Buehbindermasehinen.
II,

ii»i

KARL K RAUS E. LEI PZIG

Aug. Leonhard!, Dresden.
Ch«>mische Fabriken ((fe^r. IKWl für

Sclircib-, J opir-, /ciclit'n- otr. Tint^^ii

Spezialität: Eisengallustinten
iiiu'h bi>hi)idlirlii>r VcmrdiiuriK, wlrhtlir
für Export, li^irlitilüiiaiK, tipfm-lmnn: und

von groi»er HaUli irkeit (»j

ni»«triH» K»><irt-fr»l«ll«l«» In « N|ir«fhr«.

Erdmann Kircheis, Aue in Sachsen

MiiscIiiiM'ii, Wcrk7yeue:e ii. Stan/cii
VW

imc
t.Hirtti'D KUhlUu^inent in dleiM>r KritiM'lir

Goldene Medaille: Melbourne iBfig.

1 goldene MedaiHen: Braiset 1888. - Ooldene und silberne Medaille

Ooldene Medaille: Porto Ategre iMi. Goldene Medaille: Amsterdam 1883.

•JOmal hüchBt pramiirt ''"'^
fC^"^ Neueste Koustruktioiien,

uuf «ilmmtlichr>n g .^2^1 Yi, bestes Material,

7 bvarblckten AuKülvIluagua. v o rz Q g 1 i c h e A u s f a b r u n

IlliuUirtc Frcukaiuite in dcuuchcr. Iran(A<i»eher, engliscbei. holländitcher o. skandiBarischer Aos^be.

1. ,. KrAiiiit .n.u\ E. K«lcke, 8«rllnW., Llnkam/ia » — Or^raokl bri Ocr^oBae k Clc. ta Berila »ffH\u
ti-r&u«crber l>r. k Jannaick. — KonunlciJoDtTcrLiif tus Walthar a Apolaai io II«tIIb W, MarkfnifeaiinU^ f>j

by Google
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Urgan
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CENTfiALVEREINS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UNO FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE.

Redaktioo und Eipedition: Boriin Linlntr. 32.

•V D«r .BXPORT- tot In dMltebcn PiwtwituoKskataJoK (ttr ISW mitar Nr. Mtt ategetragea. **

XII. Jahrgang. c^aiCuw, bcvi "i'i. ^v^Ci \S^0. TJr. 30.-

Aiis«it«ii,

Dil To Pf brrvckn«!.

**'r4*m vor der

Espeditiuli dri ^txparUS
Üerlin W., Ijnlulr. 32.

nach Uebereiakonft

Dl— WflAiaacllflft wrfoMn diMXwrrk. rorirnur^-nit Iti-richte uhre dw 1^. un^i rfP L.niid>li'«ii' Im Au^lnaUv lur Kt'nnlnlN Itirvr L4-»i-r ni bringen. 4lii> lnt<-ri^..rB tfp. d n'.rh ii i.rt.

AMMUHVM vefINUa. ••wl« 4«m ili'UI.<li«>b HAmlfl n»<t il^ 4fut*rlirn In4lu«lrl« wirhtiRv MtlihftJunffrn iilifr Han<l«l«.«<rhälliu.«i: dp. AmIuhIc. la lräni*.lcrPr^tt in ut.rrniiMi-la.

Brlifr«. /.;IMinfi-n
'

ii[ r. i i,
,

, . r •
.

. , r. 1 "i n ^ t ii f r .1 . i) _( ra tr.f »fr»U fUr N•l!•l^l»l»•^'l^^.p hlr «I n.t i.i-.^j H . r ! 1 n \v . I.l iik-rnt/«.- SU. i j rtt t.l. n.

Inhalt; Di« »BCtratUekaa Koloniaea. (BcUuIli folgL) — Buropk: Kokminlpolitiache RuwlKbAii. «Mit Kart« dea di>uudi«n
Bchtttt^biets In OataMk«.) — IBih and Anafttbr dc6 daatecben Zollgebietea im Jahre lfm. — Zur Uagn In I'ortuiral Nord-Ainurika:
WMIanicHkanwch« Kulturwcfmo. (8ch1ul> l Kultur in dnr Prairio. I>t)r Bquatter. Sttd <V n. i-

i :U i rnlitinclie VerfiwMuag d><r «••publik

dar Vereinigten Stjuuon von Bnulli^n. (Sclilult folgt Bigonboricht clo« .Bxpnrt'.l ~ Rio <i>' .).i;i< :r<H. .Ion 19. Juni. iKi^pitborit ht dpa
.Export- ( — A-OB wi»»enBchaftlii-hf n (toüellachaflBn: ^itxoagBlierictit i|t?r .UMelLMhafl für l.'ntkuu ie" vom 5. Jufi IXfHi (Vortrag
liff il-m lir ( Tl. Hüttm-r Cit pr (ii<- H*'iHi', wplch« er im Jahre l&Sö in äQdwpst- Afrika von Bi>n<i'(> i imrdwttrt« nmli Mkuli iriiJs.i aw.
fOhrte. — Briefkasten. — 8chlfr«nachrichtpn. — p«utacb« E»portb»nk (Abth«ilu»g Export - Buroau ) — Anteigen.

Die Wedericib« v«n Artikeln am im .{xpMr* M gMMMi «w» dta BlniriiMig hiRAjge%t miiit AbAuck (bttw Ob«Mittng)^i dem „EXPORT".'"

Dil aiwtraUeobeR Koloaiaeo.

Bs IM dos Verdienst diesp« Blatte« utkI ePiner Mit-

arb«>itpr ffewesen, bereits vor 12 Jahren die «irthschaftlicho

RedentunK Anstmlien« und xwar ^nwnhl in desHpn BfiliMilnnt?

als ProdUÄcnt \vie auch a!.-i k'onsurtu'nt für Dciit*rhl«n(l

in das rcehtp Licht ^'HfVA iin.l plou hzpifij? durt'h «ne w-
folgroichp Afriliitirin für dif KcFi hu kuiij: iUt AuHtellun^n
von Mf'hmimp wii- .Snltii'V einen finTg'isrliPti \ind praktisch«!!

Silritt zur l"i')r<ir'rinj; 4er beidprsi'itif;cii Iliitiitpl6b«siphun(fen

vorwJirLs gplUan zu hudon !?wpi u'mrsi' DanipfiTtlnipn — pine

pubventtonirt«' ti'vi (>inp nirhi suhvcnlionir'i' hhinTi ji'fzt .üp

Rcgpluny de« Vtrki lirs iswigLbfi» ilen deuU4li«»n und uustrali-

schon HÄfen öbernommen, währvnd vor noch 10 Jahren der

gpgpnspitige direkte Verkehr sich auf pinige Segler von «u-

eatnmen kaum lOdo t bpschrankte. Die w«itatu mektlen deut-

schen Waaren gingco Uber England nDd tokten — bis auf wenige
Ananahmen snr 4«a WMttaaaehwi Mlrlclaa ata tmUadi*
WMren auf. Utß ladwto aiah mit «iiMni Sdilag« inxeb die

Auatellungm «oa WUatf vaA UiXbemam — «in Bnrata, welch«
Bareehtlganir und wekneii BTtol^ eine richtlr geleitete. Inndele-
politisrhe Agitation privater Krö«e haben Ttann, wenn «• —
als berechtigt erkannt -- von den gesetagebenden und hiuidde-

politisch maCagpbpoden Kreisen untersttttat und planmäßig ge-

gefördert wird.

Seit jener Zeit haben wir fortgesetst auf die gesteigerte

Bedeutung Australiens fflr die deutsche Industrie und den
fif'itsi'hcrr Ifjin.if«! h'triir<*vv»<»i5pn nnJ hpjondrrs hprs'nrgehoben,

I.ii'n Au.~t-«lipry i|-.;rrli -.'iniMi ;,'r':':spn uthl -•iii'li ,j;ilirjii-h Hteigeru-

rien Keu-hrhum an werthvolien Kotism-Ton wip WVil'p. Hnlil,

l^illier, Zinn, Kupfer und sonstigen Er,-.. n. Wpizi'ii, I'iiü' rsiiilfi'ii.

Gerbrinden, Weinen usw. von iiii'ip r ^»rtifsn.'rer Bedeutung für

den Welthandel zu werden beinrpri i.^t. Nicht nur, .lafs durch
diese gpcteigcrte Produktion seine Kiiufkraft cii»« immer fTr^^fsen*

und d.ilu r 'iir unsere Exportinduslrie iiuiner Icihnencin' uinl.

auch für leren zunehmende Nachfrage an UohstolTen jit iin.l

w.rd Australien auf lange Zeit hinaus ein herv<irragend wichti-

ge» üf/,ug«geblet bleiben. Und doch igt da* Innen' deii Jüngsten
Kiuitinenl nur wenig bekannt, ilan aber, was ilie neueste For-

schung SU Tage gefordert (vergl. Export l^M>, Nr. 11, S. Wt],

lat so ermuthigendaBdaovertielfraiigsvoU, als Bich nur die kttlm-

atm HomiuDgen Mnun tasien Uuwd. Bat rieh doch hemwe-

gestellt, dafs das tUr wüst und Ode gehaltene Laiidinuere vul-

kanische, eruptive Formationen in Menge birgt, also fnicht-

barer Itoden reichlich vorhanden ist. dn£s gröfsere Soeeu dem
umliegenden Lande reichlichp N'ip<lerKrh!!lf?e sichern, dafs im
Innern .in. i^ui-.-nslaii;! ;iu<fiH''-'''"i''' f'liii^^v ^teme existiren uud
ilals ilit'hps l.^au! ki. A. (jinen Reichlbunt »a Kupfer setgt, wie er in

ähnlich' III I lufauge Us Jetat Dar am lake Hqwitor lo Nord-
anieriku uudntt.

Will man für die handelspolitische Ltedeutung eines Landes
ein richtigwE Urtheil gewinnen, so genügt es nicht seine
wirlli-^rii.'iftlioln'ii Si-li;if/<', ^eini.Ti li'-ii'lithum an diesen
Kc. ue pa^jüi-fti liUifei'U, soiiJcrn p.s nöthig. neben tier

Ketrachtung der von der Natur gebotenen Vortheile auch seinen,

von der nienschlichen Gesellschuft, dou vou siiiner Bevölkerung
geschaffenen Verbflltniaeea eine soigflütigek prtUMide Beachtung
und Beobachtung an eehenken. Oeiui in erster Linie Ist

nnd bleibt «a deeh «fiese, bleiben es die von dwaelben ge-

achafltanen geaeUsebafkllcbeo Snsttnde, wekdie die günstige
oder ungfinsttge Okonorabche Lage eines Landes bestimmen.
Auch das von der Naiur reichst ausgestattete Land bleibt wirtb-
achaltlich unfruchtbar und unvervseribbar, wenn seine Bewohner
von revolutionär gesellschaftlichen Temb-nien durchselit, be.
herrscht und geleitet werden, wenn <lip Moral des Volkes, wenn
die ethischen, goseUsch^tserhaltenden Elemente nicht 2ur g(>-

deihlichsten Bntwickehing iiml Herrs^-han gelangen. Ein Blick

U.A. auf dieEntwii kiluiii; liiiiii'Völkerungazifrer ist daher nicht nur
wichtig um in Krr.'ilirutiii; .',u linn,m»n in wii- wpt* li'« 5^,'»h! der
Prodiuseiit'-ij utul K(iii<u;ii<-iirrn -ich u rim-hi t h.il. iinl'-; ii .in' Kon-
st.itirtitiv'' "~iipr /uii:ilii!i^- lici' iim Mlk'>.-ii:,f^ k;»!in il.irlUun, liafs die

l•]\,'-''ll/,ll'.lill^'Llll^''lI .[•s I,)iii'li'.-- L;i'.-.:riL'''r: , wie auderer-
M'i's piup .Aiinnliiiip .JiT V •.'ksy..ilil i'rki ii:.' ii las-pj« »anu, dufs diesp

l:;\i~1i (.KlH.,liii^-,uiL;''ii > iTiiiii.iii'i-t )i.,;lii^n. Nicht« wäre
irr1hüml,.'ti.T, jiuf .lips" Zu- oiJpf Aluialaitc allein .i.restüta1, be-

stiiiiiiit«' ."^i lil :,f-M- /.ii'li-ii /.u wollen, wohl abi-r wird In-- ml/ ••

il<u- aiiilt rt" Ergi'ljiiUh iii Verbindung mit linderen Thai.-^t iiPii

erkennen lassen, ob der Gang iler Volks- unti Liindsentwickelung
eine gesunde, harmonische Ausbildung aller gesellwhaflser-
haltenden Elemente aufweist, oder ob das üegentbeil der
Fall ist. Wenn «In Fortschriit, eine gesunde "niatkrart auf
allen Gebieten des gegcllsohaftliclien Lehens rieh aeigt, so
dürfen anch die w eiigehendsten llolfnungen der rein niateri<>Ilen
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Öppkulation und ErwftKiin)< Aussicht uuf Erfciljf erllüTon. wpiin

aiß sich Innorhalh vornünftiijpr (irenzon howpfifpn Nicht« ist

daher verfehttpr und gplBtis: bt?achrärikt«>r, wi-iui diT prak

tische Routinier mpint sich (jenupfam u, A. ilber dip handels-

poHtische Britwick- i
i ities l>ttnil<>s oripntirt zu haben, wenn er

deiwen Bin- und AusiuhrzitTern oder dip Wpchsplkui^e und
Preisp der vornehmsten H&ndelMrtlkel einor kurzpn Bp»ichtiffunK

untenvirft. Ungleich wichtiger ist ee für «in dauerndPü, von
wiriciich grofeen Gettichtopiuilcten i^etrafrene« und geleitetes

. Geschäft*, in Brfahrung su bringen, welches die die ge««U-
Bchaftlislw SHnvMkthnw «Ihm VoUcs« Mtraden ethlMtaen Mo-
mente ainA. Die «Mteehaffficliao tliatiMdien, wie tf« in uad
TCO dar StetMIk mglttrirt werden, dnd bin 41« ivlteNii Folgen,

der taiBm Kam der pgychisehen BlgenwliBfleit der wirth-

ohAftenden PerBOnIi<'hki*ll. Unii4>r(> Aufgab« ist og nun all«>r-

dlng« nicht, an dieser Bt«Ilo eine P8>'ctiologie des wirthschaft-

Uchen Lebens der Australier su schreiben, aber wir werden
Daten genug folgen lassen, aus welchen der Weiterdenkende
and -blickende erkennt, welcher Art die treibenden Kräfte dieties

Lebens sind. Und wenn wir in Erinnerung bringen, daf« die^e«

Australien vor kaum »10 Jalirt'ii von niihesu nnbf'k:inrit'>ti Miifrfn

umgrenzt wunio, dafe ein mir si'hnialer KüstPiisrürtpl vim Sträf-

lingen diiiiti ln'viüki'rt war, weiche von der euro|iaisL-hi'n rfsell-

Ht-haft au*g' sriirspi'. wari'fi und in itrmlichen B!iK-kti.'U)--i>'r!i wohn-
ten, und wenn wir dann andprprseit!« "i'wahrpii, daf^ ji'tzt dieses

selbe Land ilillionpii von Mviwctipn liiri::t, wpIcIip tln'ilwpise in

grofsen, prttclUigpn SUldtPH vin: nahezu ritn-r liulbi-ri Million

Blnwohnem leben, wprm wir s>>lipn, dafs (^'.inzp ripfi;,'*' lianipfpr-

flotten allmonatUidi iHp Si hatzp des l..ai»iips mit d''r;>-n Kuropas
austauschen, so kunnpii wir den Oeist und die TriplikrJlftc, die

solches geachafrei) ii&bt'ii, nur bewundernd anstaunoii uii>d ver-

mögen uns nur darüber zu freuen, dafs eg dem deutschen

Onternehmergeistj' gelungen ist, an der Eulwickelung dieses

LwidM im leMen Deienninm einen ininer «adunidea Antheil

ich n «iehem, Vortheile bringend nad VotOwile nniiinond,

dann du M ja dnn wakn Wann einea kvakm KaHdall. Und
Biseballi ht «ahllldi iddit dla lalito und idafauto Ur-

radia. welche neben der materiellen Seite de« Handala auch
•eine tielSNe «thisehe Bedeutung und Berechflgong im Leben
der Vfllker erkennen lÄfst.

Werfen wir zunächst einen kurzen Blick auf die Bntwickelung
der KevdlkeruugAustraliens. Wiealle Jungen ttbereeeisrhen

Länder mit gesunder Kntwickelung, hat auch Australien auf

die pHropÜsehe Auswandfraiiß- r-in*- frrorso Anziehungskraft
au*^ptibt und dip wtarkp Zunulmip spinpr Bevölkerung Isi in

ersd'r Lnile nuf dip EinwandeninLT zuriirküufOhren. Daff diese

eiiigpwandcrfpn Rlpmente sich ahpr wohl tipfunden halicn. !;ifst

ihre vipUucli «tarkp Vermehrunf,' duridi den (jberschufe dfir

Gpburtpn tihpr die SterhlirhkPU, ülfct dpr (JberSi'hufs der EÜl-

fewainiertfii üIht diu Au6K«-'wa"d<'ften prki-unen. Nur in einii?en

taaten, von denen, mit Ausnahme der Kronkolonip WPi^t

Aurtraüen. «ftmmtüche freie Staaten mit eigenem Parlament
und p'.iifpnpr (iP8Plz;(phurig sind, die zweifellos niplir ilpm Namen
und di'ii licrrsciienden Interessen nach, als mit sta&tarecbtlichen

Grflnden mit England verbunden und von diesem aUilagig
sind - nur wenige dieser Staaten lassen eine schwache Volu-
vaimehiung eriwoma, «ie solche in den foigandeatalMliailaäm
BHbm «1 Tage tritt. In Ergftnsung danalb« wi Uer WBt
Inn mltgetbeiit, dafc der ubetaehnra der Oebnriett Sbar die

BtoriMdUla in den .Talmn ISU bia IM8 aich baaMterte auf
Peiaonen Personen

1«84: .... 88028 1887: ... '2m
1«H.%; . . . «,T«S! 188«: , . . . 'tibi^i

ism. .... 67^1
N'immt man nach den offlxiellen Berichten die durchschnitt-

liche Bevölkerungsziffer Australiens von Ende hin Ende
1898 auf :i.'i56 6(>2 Mennchen ar- , so wünle die Zunahme der

selben per annura, soweit sip aui dem Überschusse der Op-

bnrtPTi tiher die Pterbefllle herrührt, ak'h auf fiplaufen.

Vpf^lpichhwpisp spi bemerkt, dafs in ilpr ^rlpiidipn Zpit der

Überschuis der Gplmrten und dl« Bterbliclikpit in Dpur^i-liland

1,10 'i', der BevölkprungszirTpr hptruff

i)ie (fTÖfste Volkszunalinip m l'oif,'!/ der Einwandpruns; fanii

in Neu Süd AVa[pt< «tatt, wp|>'hes im Iptzten .'alirzplint fort-

dauernd unter den austrabschen Staaten liiu grörste Anziehungs-
kraft auf die australische Einwanderung ausgeiitil hat. Nur
ausnahmsweise mögen in frfiheren Jahren die Goldfunde in

Viktoria vorflbergehend eine gröfsere Attraktion ausgeübt haben,

indessen diese Zeiten sind vorbei und Neu-SOd-Wales mit seiner

ergiebigen Landwirthsehaft . inabesondere seiner Pleiteh- und
WoUproduktion und seiner gleich nichtigeren, ruhigem ~ '

Wickelung scheint in nicht Terner Zeit Viktoria an Einwohner-
xahl rtberflü^pln zu wollen. Die Schutiaollpolitik dt»« ietzt«rea

Staates hat eine Zeit lang der dortigen Industrie und deren
An>fehi)riifen«ini! Künstige Bntwickelung gesichert, aber auch die

liUckschlüge und Krisen sind in <ien industnellpn Produktion»
zweigen nicht ausgeblieben. Auch da^ freih&uillerittcJiti Npu-Süd-
Wales ist von solchen nicht verschont geblieben und trockene
.lahre haben den Viehstand in beiapieHoaer Weise dezimirt. Waren
solche Krisen sbw dudi baaaaM Bmtan Almnrandea, so ent-

wickelte sieh daa Laad aebaall, aa <M dia.BavNInnuigasifliir
in ihver regalmllMg -

- -
-

ne Bbrnndarang in aM'AmiMliaii tritt

der Anawandanog aoriiek, die von West-Australiai tat gaiiiv,
efaeneo aueh die von Taavaiiien und zw ar ^it diea hiaritMHdi der
absoluten wie praaaataalMi (relativen) Ziffern Am meisten Ist

die Einwanderung in Neo-Seeland zurflckgegangen. Die über-
triebenen Anstrengungen von Sir Julius Vogel hatten in den
'Oer Jahren zahlreiche Einwanderer ins l..and gezogen, und die
rapide Abnahme derselben, welche 18-^8 sogar durch die Zahl
der Auswanderer übertroffen wird, beweist zur Genüge, dafa
din rptrheit HOirs^uplIen de« Landes nirht frenöjrend erschlossen

wonien warpn. um pinpr mO Starken Zuwaiidpruni^ <)ip prfnrdpr-

liciiPii Hxiitpnzgaranrippii zu g"ewahren oder dafs doch diese in

andPTPii au.-^iralistdipti Koloniipn fjröfsere waren und sowohl
Mctoria wie Neu-Süd-Walps und t^eensland das gewahrten,
was die lOinwanderer und lOinwohnor in den anderen Staaten
vergeblich oder doch unter erscliwerenden Umstanden gesucht
hatten. Folgende Zahlen lassen dies erkennen.

Überachufa der Einwanderung Ober die Auswanderung.
Personen:

1881 IgftS 18S6 ISST liiflS

Victoria ... 14 141 14 9H2 2.S,3.r2 21 54i
Neu SM-\Va|pR 39Üf?3 29 1'12 22 1 J2rt 41 S*W
C^uppn.-Iand . 1

i>_'i > 11 .166 i:i(>90 l.">979 11 805
tiUd - Australien l 2US - 7 417 7tj08 2 199 127
West-Australien H71 1 62S 3 7:<>< 2(Viti 1 Ä»
Tasmanien . . . 1 7an 769 2 692 9*)
Keu-Seeland . 0 :m 4.104 I 064 967 9 175

Sa-: 78 iJ6 65 SdS *5847 69 429 67235
BetrachtPt man dip \ olk'-zunuhiiip .Australien», wie sie in

Foljfp von Gptiurt.-iiil>prH< hüriripn luxi Einwaflderung stattgefunden
hat, so prjridjcn sich Fort.sohrjtti-, wip solche nur junge Koloni,"»!-

I&nder autauweijien vermögen. Wrulpiche der Volkszuiiaiiiu«
solcher Länder mit denen alter Kulturgebiete sind nalurgemtfs
ausgeschlossen, und nichts wäre verfehlter, als die auf Australien

besüglichen Angaben mit denen europäischer LAndpr zu ver
gleichen. Nur einige der heutigen Jungen flberseeischcu St^vaten

zeigen eine aimliche ruidc Volkazunahme wie die australischen.
Abgeeehen von den vereinigten Staaten von Nordamerika
dfirlta nnr nach AiwmfiBlen aina Mlikafe Volkamiialuue als

AuabraileiD aeigen, von 1878 Ua 1888 wndu hier die Bevoike-
rungsaiffer von 2 640 609 anf 3 775 015^ oderum 48 *'„ in Argen-
tinien von 2 2 1 9 227 anf 8 807 580 oder um 72 >/,. tünd die aitten-
tinischen Ziffern auch grStaer, so ist doch die auatniiaohe Täor
wanderung eine wertbvirilera, inaofemsieeinentflehfigeien, beaasr
TOigebiideten Unternehmer- und Arbeiterstamm reprftaontirt

Volltaaahl*) undFlftcbeninhalt der australischen St aaten
am Bnda dar betr. Jahre

Victoria 227 610
Neu - Süd-Wale« »«X) l'.V)

Queensland .1 7.'V<<630

Süd - Australien 2'm 'Hb
West-Australien 2 527 53<>

Tasmanien . . 68 309
Nou-Seeland . 269 957

Bhtwohiier Ztiialiaa llnvoltiK-r

1878 1888
H79 442 1O0O66»
693 743 1 085 740

3*7 463

12 137

146149
607 3H0

.'iö.s

28,"

60,0

2;t,:

M
0.»

O.is

0,«
Ii

210 ,ilO

24(* 795

28
109 947
470 000

Sa.: 7 9e4&4l 2640603 iA7S64ä*'l 42,9 W
Wenn auch in der vorstehenden Tabelle ein Vergleich der

Bevölkerungsziffer mit >U'm Flüi-henlnbalt enthalten ist, so wird
man mit Rücksicht au i aohr oder wenigrer unbegrenzte
Hinterland der betreffeudeu Staatengebiete diesem Vergleiche
piMp zu grofse Bedeutung um so weniger beimessen können,
als er für die Dichtigkeit der Bevölkerung in den *>!TOe!nen

Landestheilen noch weniger Anhalt gewahrt.
Die Konsentration der Bevölkerung iji sUldtischea

Gemeinwesen tat «ine adnr atatks. Bnda der 80«r Jahn lebte

*l Obiie dl« Biiigeborenon.
**) Aufterdom 90 949 Eingeborene.
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c«. 1 Million, also mehr als der 4. Thcii >25 der Bpvölkening
in Stildten mit mehr als 10 OCX» Einwohnern. Vprgleidwwei«»
wi hfnifrkt. dafs in Dputechlanil 187.')

"i',,
.von 12 727W

:

8 477!i«Xi| und \^M<. 2Ut>H *;„ (vun 4"i 2:i4 (h>I : 7(t;. .Si'.l i dfr

Bevölkerung in 8tJkjt<>n von inebr lU» lu CM.» Kinwuhaer» lebden.

Alle» in Aliem (.'»-nominen, war die Bewegung der Bevölkerung
ein«» für dae Land aufKcrordentlich srOnnflp«' und sprich« «chon
dieser l'ra.stand dafür, dafs auch die wirthwhRftliclie Rntwickelung
de« LAudi'ti eine sehr zufne<lenst(>lletide wnr IX'iu) juuge
Koloniall&nder, in denen ilie Hedin^runnfen wirtti.Kihartlicher

Wohlfahrt und LCntwickluntr niohi ^urlijunlen Hitul. vfriaögen
iie Einwandening dAuern i iih ht rtniuzieheii, »eisen al«0
tMch keiiiis üUirk» V'olkt'vernifhruiig uu(, während lüte Kultur-

stMlen, deren Bewohner über grOhere KrspArnisse verffigen,

Auch in Perioden l&nger dauernder Krii<en eio<> noch immer
fortdauernde starke Voikszunfthme aiifwei.sen kunnen

BUtdle mit m<«br als liKU> Klnwohn<»rn.
Kinwohner ICinwohner

I?bl iKil IHN?

MelbottfiiiB . 2S2M1 mm BiWmhm . . 31 109 ftf» 47r»

Sidaey . . SM211 348605 Uhiiilriiiirch . B0970 V

DvaadlB

,

. töSOO 111800 WeDingloa. . aoaoo

. 80«5S Hebert Tewn . «7848 26004
Adelaide . mm fleeloBg^ ' . 90(K» t
Ballent . . 41087 i

. 13 7SS 15 706
flendbtirst . 420 Castlemalne . 10(W y

War einerseit.s das schnelle Wachsthum der Bevölkerung
die Folge der raschon Steigerung de« \\ ohlütandeb der austra-

liwben LäDder, eo hat die Sonahine der Bovölk4-ning auch
tttmeritt dip Entwielwliiiw der wirtlMeIiBllii«li«n Wohlfuirt ge-
fUtdert. Mit dw Elnwmdmmv iMmtni iiiebt mr aaldrciche
Ailieitikftlle Im lAnd, ««kbe den Ahbeu der imtArlirhen
Rpi«hAflBiier detevlbm fSrdertni, londnii In Ibrem Gefolge
od4-r Em Bunde mit ihnen wurden auch zahlreiche Kapitalien
des Mutterlandes flfipsig, welche in den jungen, aufsrtrebenden
Kolonieen eine höhere VerwerUinilg und Versinfung suchten.
T)ie jungen ^^taaten als solche aowle der private rnternehtnung»-
geist fanden im Mutterlande einen anagedehnten Kredit, welcher
durch zahlreiche Hanken und deren Filialen in den uustraUtichen
StJidt'-n vermitte't wurde Der hohe koloniale Zinsfufs wurde
(ine ili'p wii-ht;^r.>;!en Binnahmequelien Altenglands. Dessen
Vnrsi'hü,-.*:«' befruchteten die australischen i-fuidwirthschart

irelheiiden Kttencn, wie die er7.r»'ichen Mjnendislrikt«- Die
Kapitalirii . luu denen die l'urnier uri)"it( ti .•]_ r'-jirai-riilirlen

eir<-ii .-irit-ehnlichen Besitz miittiTlilridifirhi-r KapiliiliBti-ü und
die Erzeugnisse der Minen uiu! Lun lujrÜitichafL, Wüite, Krae
usw. wurden bei ihrer Verse hiffunü; mit englischem Kapital
bevorschufst, beiden Thellen, dem Kreditgeber wie -Nehmer,
eura Vortheil Indem da.^ Mutterland auf diese Weise seine
Interessen au( dtiü iuteutitvste tuit denen der Tocbterl&nder
amalgamirte, sich<'rte es sich wie diesen Vortheile, die — allen

Gegenbestrebungen zum Trotz - ein unlösbares wirthschaft-

liebe« Bend geeelwAea habm, weiehee die Kotonven te.^ter nn
EngUnds Wenhenadiaft kettet ala jeauji polttleeb« Dt^ü^juii«

der ipealKbeii KSaige, in VeiWiidliaig atit den Ttorrerisiu.!."

»iner neliMni eHmlchtigvii Ktiefae und ^nei ellg«WAltiK»n
Klerus, die reieben Provineen Mittel- und Sfid-Amerikee dem
europSiieben Mutterlande dienst- und ciusbar gemacht liatte.

Wenn irgend der wirthschafttiche Vortheil, nnmentlich der der
Ackerbau-Kolonisation ftir das Mutterland ins Auge springt, so
sind es die ZilTern, welche die Entwicicelung Australiens zeigen.
Englische Dampferlinien im Werthe von mehreren 100 Millionen

Mark, eine ganze Seglerflotte fOhren engtische Kolonisten und
Waaren europäischen rrsprungs nach Australien; der Rhederei-
gewinn und die flewinne des Fabrikanten hezw. des cng-lif'chen

ZwiHchenhaiiiüiTH lv<iiiinien dem Mutti-rlunde xu Oute. EliKl->'''het;

Kapital wird in ausjfedehnti'n auKtr«'ii:hr'Ti („qndr-reien investirt

und profitjrt miiheldM aUH <ler SliMpi r .iil- I. r i
:

i
.

i nreiil.- ; Kisen-

bahnen ans englischen Werken stamim-nd, von englischen
Ingenieuren erhaut, von eni^lischen KOHMortien ausgeführt, er-

si-hhefsen da* Land, dessen Rohstoffe den englischen Schiffen

Kut4' und lohnende Kückfrachten sichern : London und Liverpool

»ind die Stapel pl.'itze dieser KohstofTe und der englische Spedi-

tionshandel, die enfflisi-he SchifTTahrt, die .•\K4 nten und Korn-
missionSre, die i^jigcrhlluMr verdienen Miilwnen und Millionen

nur durch die dominirende Stellung, w eiche der Handel Englands
mit «einea Kolonieen, der Kreislauf «eines Kapitals in denselben
den eiyBidwp Seb^lotaiiklMi itebert! «üDder. dafs die

«BgHaeie ibpttii dm anatnlliAMi KokNieai t«B «nd willig

KMUt gewArt

E n r 0 p A.

Kfllonialp«litl««h8 Itan^sehau. ()8t Ofrika. Major von Wifs-
munii lieg^I iio<di minier an < lelenk-KheumatismUB icrank in

Lnuterberg tt H. Baron v. (irnvenreutb hat sich üuni Besuch
Wil'hinuiinH d4)rthin i)e>;4dieii. Die (leriichte beisüglich d»^
liücktritt« WiTsmanns «trid allmBlip' wieder verstummt, Jetzt
verlautet, sofort nach seiner Wiederherstettenv «flide aleb dw^
t<lb4> zur \ erfOgung des Kaiser» >itell(jü

Dr. l'eter.< ist in SAwihar angekommen Die .iJeutsfhe
üstttfriku Linie* wird zunäclut \i<-rneue Oiuopfer, ^Ueichsiag''
^.Kaiser-, .Kanzler" und .Bundesraih* in Dienst stellen, welche
die ertiten vier Uelsen in Je zwcimunutlicben Zwiachenrllumen
machen werden. Die Dauer der Reise ist bis zum Bndpunkte
Loreuso Marquez an der Delegoa-Bay auf 47 Tage berechnet
Keisenden, wetebe auh die HOckreise auf derselben Linie

nmcheu, ist eine Preieeiinlhigung von 2.'i % bewilligt, die
Beamten der MiHioiw-G«aen*ehalleB md Krankenpfleger-Vereiae
in den Kolonleen genieben dne Bcnigblgung von 2ö*f«. Der
Frachtsatz fUr UM» bewegt «ich, je nacb Art der Wean^
zwischen und 00 per t bis SentUiar. Die KAMefdüde er-
Otfnet Ihre rt-gelmAfsigen Fahrten im April nüchBten .Jahres.

Der Wortlaut des eagligch-deutschen Abkommens, wie er
jetzt bekannt gewonlen, weicht in einigen we8<>ntlichen Funkten
noch, und zwar zu l'n^nsten Deutschland», vun dem ursprOng-
Uch veriilTent lichten Inhalt der Abmachungen ab. (Vergleiche
die Seite 4:vi beigegebene Kartenskizzei. Bs verlautet, daXs

der Heirh.'knn7:ler eine an«fnhr!irhe T>enk8chrift vorbereitet,

in welcher ilie l^iiLzellieileri det. Verlrit^4'u inotivirt Wenlen SolIctL

Aus den schon friiher erwiilinteii vur.iierungen Oraven-
j

renlhs ülier die \ «rhilltiiii'^i' \\\ (j^tafriku uerden nachlr.'lK'li4"h

nuL'h mehr'-re Einzelhi-in-n bekannl und unter welchen !»-

hunders iliejen:>fen vin; ;ntereMSP sind, Wonach Gravenreuth
energiucli für Km in Paücha gegen Stanley Partei nimnit

und auch ret('j!> in>tz seiner zugegebenen F4'hler jregen

manche ihm uiiKen-ciitf4'rtigler Weise )femachten Vorwurfe in

Schutz nimmt.
(Ierücht<> wollen von der bevorstehemli'u Uründung einer

unter dem Proteictonrte dee Kaleers stehen4leii 2. Ostafrika-
nischen Oeeellaclult wiiwn, welche wir lediglich der Voll-

stfindigkeit tiMerw fieiiehti wegen «wihnen, obgleich wir an
die Richügkeit d«e ßerSdma nidlit n gtanbea vermögen,
schon aus dem Grunde, weil et) nicht 8aeSe dee Knisecs eetn

kann, eine Gesellschaft dureli sein Protektorat «unutelduen,
die lediglich bestimmt sein kann, der schon botehenden
Konkurrenz zu machen.

Der mit WIfsmann nach Deuti^cbland gekommene Ab-
gesandte des Sultans von Sansibar weilt noch immer In

Berlin, ohne dafs über den Zweck diepps Aufenthaltes etwas
verlautete.

Der von uns «chon letzthin erwähnte llrief Wifsmanns
an di4' ,!'ofi'". .11 wi'tchem deSheii Ausl:iii<unpen Üli4T die i'van

geiistheii Missionen in Ost-Afrika eine nllhere I'rlU.isirunv. zum
'Iheii auch liichlj^slellung erfahren, ist insofern intereheant,

als er trotz alliMii der Tnfttijrkeit der katholischen Missionare
den \ (jrzuff ffield, «inma! wegen ihrer l&ngereii l>fahrung,

dann »her mu h, we i die kaiholiiche Kirche mit ihren vielen

Aurseriichkeiten i,r4'4-i^'net*-r sei, anf den K^er Bndrnck n
machen, »ii- dif i-vangelische.

Süd- West-Afrika. Bs ist eine bemerkcnswcrtho That-

üachc, dafs in letzter Zeit die Engländer besondere Anstrengungen
machen, in unserem ßchutsgebiet« Kottzossionen zu erwerben
und GeäellschAften zu gründen. Unter den letzteren befindet

sieb «ine nlt elMu KMiitnl vom 800000 d. k 8000000 J[— Daneben verlntet, dtb die KoloafailgeeeNwlialt Mir flOd-

WeM-AlHka nenetdlngn wieder in den Anmrirtige Amt beiaB'
getreten iit, tun die Brianimilb aar VerBofurung gtiwIwM
Rechte, L&niiereien usw. an das im vorigen Jahre vielgenaanta

englisch- hollandische Syndikat Kroll & Co., dem inswischea
einige Hambur^r Firmen beigetreten sein sollen, n erwirlMB.
Angesichta dieser Tbatsachen mufs das hartn&ckige FeaHullan
Englands an der Walflsch-Bay besonder« auffallen.

Von dem bekannten Afrikareisenden F. W. Krause sind

Nachrichten eingetrolfen , d d .\pril ans Salaga. In dem
Briefe wird der kürzeste Weiur von der Küste nach diesem
wichtigsten Handelsplate Im llinterlaude nnseres Togogebiete«
genau beaieichnet.

.•\us .Samoa verlautet, ilafs die Abeicbt bestehe, die lieichs-

postfiliale in Apia eingehen zu lausen Rng-lische Nachrichten

knüpfen hieran die weitere Hittheilung von dem beabsichtigten
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Stanlpvii TraiiunjT hat am 1-'. .luli si.'ittK'<'funi|pn.

Di'pcsrilpn uus Kairo nipldyn. dfr Maluli st'i von
Klihr»»rii lior SoktP di^r Hl Sfimifsi gpsrhlnjron wnrripn. Hf-

w :ilirln'il- 1 Bii'li <liMüi' Nuchrichl. dünn wünif niflj{lii'li>>rw pisi'

einf liulili)?"- Andoruni? clfr \'orhftltnis»o im Sudan voran«?.»

teilen tir>in.

Miiokcn^ie, dor Vursil/fmif d^r Kritiii<'h-<Jst.'ifi-ikiitr--!rhoii

(leBHllHfhaft. iKt nach London zurückK'i'kplirt, und .HufHiT'i' suli

über djp Kntwiekluntr der Vfrhfiltni.-fisr- ira Kritisch ( )s!iifrika

nUchi'M SohuUi^iPhipt in hefripdiK^'ndpr Wpi^p. Mil dfni Bau
der Eisenbahn von Mombasui nach dem Innern sei bereite be-

gOBnen worden.
Die Expedition der ,üritUch - Südafrikanischen Oe-

MllMhaft* BMh Hatobelelaod ist, soweit Uber dieselbe

Nadiriclrten bis j«M vorliegen, auf ernste Schwierigkeiten nicht

spits und Fr.inkrpii'li unil llalipn andererst-its: auch der • eng-
lis<.'h-|ioriufjie<isi lio Konflikt soll jetzt AuMich; auf ilellidUvs

Kr'e.iiLriin« im Wejfp gütlicher Vereinbarung haben
lior Künijt Von Dahomey hat an den Präsidenten dor

fnuuosiKchen Kepiihlik einen Hrief (reichtet, in welchem er
il < Si liulil an dem Konflikt den hVanzopen beimifst. und sidi
cr.tsrhieilen weijfert, etwas von seinem (iebiete abzutreten

Kin KoüsortiuMi ru^KiwchiT uivi französischer Banken hat
um die Konze.ssion zu einer Hi>;ent>ahn durch die Sahara
nachifesurht.

In Italien herrscht die Uefürrhluri^j. Frankreich jringe mit
der Absicht um, Tunis endgiltiir «u annektiren.

Der franattslsebe Kapitaln Biineer, der bedeutende Er-

werbungen in WeatalHkä gemacht hat, welche anscheineiMl

«ach die dentseheo btereiaea in den Hlnterltadem uneerer

gestoben. Dieselbe hak «Sa
Maachonaland so bäum «ad di* Alhivfal - OoMMdsr Jensr
Gegend zu orschlielMn.

Auf Malta und Gibraltar sind den EngHlldaa neuerdin^
Schwieritrkeiten erwachsen. Auf erstgenannter Insel bandelt eK

Hieb uni eine };rofse rnzufriiMlenheit der Bevölkerung, verur-

sacht dun h das Hi>strelien der eng'lischen Ver«'altun<;, in den
Schulen die i'ny^js< he Sprache sljitt der it.Tl ••nisrhen einzu-
führen, w.'ibn'iiil in (iibraitar i'rnft«' OilTerenxen mit Spanien
droben in r<iltr|. i;r»cljiefüens einer RllglltOhm BcbildWachiS
dun-h einen -ipanischcn » irenzw.'lchter

I)a.s di'wtsch-eiijrlisclie A liki iiiiiiu>:i hchfiiil zu dem Zustande.
l(ommen vnn definitiven 'in'ii^'.crfiiibiirune'en /wichen lüiirlarid

und >4<'iiieii tiiimnitlichen .Nactiliurii in .\frikji den Anstof-s ffe-

geben tu haben. .So erwartet man in Dach8t4>r Zeit den Ab-
bMttgiiehar Vactandhiagmi iwiwlMii

westafrikanischen f^chntagebiete nicht unberfihft bsMO, ist nach
Paris surOcke^ekehrt und die französische Itogiemng Bat srio«
Env frliinii" >! n Miii-ht^.Ti notiRzirtl

Einfuhr lund Ausfuhr dss devtsohen Zollgebiets im Jahre 1889.

Die definitiven Nach« eisunaren über die Einruhr d«'s deutlichen

Zollgebiets in den freien Verkehr und ilie Ausfuhr aus dem-
selben im Jahre 18S9 nach Menge und Werth iniit AuascilUito

des Veredlangsverkehrs) liefern oaehalehendes Kesnhat:
Für das Jahr 1889 bolauren aidi die berechneten Wertii-

der Binftihr in den freien Verkehr auf 409",i Millionen Mark
. Ausfuhr aus dem , . . 3?5').t

so dafs sieh ein Plus der Einfuhr von f30,: Millionen Mark
eigiebL Wenn aber der Werth der deklarirten Ein- und Aus-
itahr TOB Oold und SOiwr in fiamn und Mdnaen, als wentgatmit

. ^ ^ ud by Google
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mm Th»il lMli>;lich zur Aa8|[;1«ichun»; vi>ii ZaFiUin^«v»ri>fiHlll<:b-

kpiN'ti <li«>nf'n<l, in Aliziij; ;r<*brapht winl. so orxi^bt sich der Werth
,r i lOiiifu'ii' in lit'ii fri'ion Verkehr zu l<'lf>j Millidni-n Mark
.. Aui4ülir aus dein „ „ ., lft6.r

,,

ilas Pius ilor BuiTulir iIuIkt zu f l-,! Millionen Marli.

Im Wr-fieich ;!uiii Jahrp l"-""^ li«»rHchn»') sich die Kinfuhr
im Jahre I'-Mlt ilcr .M<>nj>r<> nach um 1741i'ti9t. <lpni WVrtho
nach nm Uhl t MiÜioner? Mnrk höher, di» Atisfiihr ilap>(;f>n

der MiMi:.'!- riiirli um _ IlTTiiT I uml il-jn WerHe' nach um
'.l(i,v iliili MH'ii Mark iiir'i I

ri'.;i'r N.u-Ii .\hy.uu'. \ <inCi<i|il und Siih<>r

in liurreii uti.: M::nx.-ii <ie|it >irli ,!i;>, riu^ d<T Einfuhr der
Men;r<> nacli iiul 1 i i l l ili'ni Wci iJie nacli auf 'i'Ji.* Millionen

Mark, da» Minui^ der Au^lulii ,la!.n-fr»'n iler Menpe nach nuf
J44"^<'>fit und dem Werlhe iiiu Ii auf Mit,/ Millifinen Mark.

Diese Krirohniüse hohen der Hauiitsuthe nach ihren Urund
eincriieits in der Hufi«'r»reHöhnlich starken Einruhr von Nahrunifs-

und OenuEunitt^ln, Miwie von KidiHtolTen und Halbfabrikaten

der T^xtil-, Hola- uni) MeiAliimlu«trie, HnUererseito in einem
liai*lgi»iis der Aullihr, w««dg»r von liidiMtrMlffl Biwiiyniwen.
«1» vMmHir von 8driM!|it»i«b und Kahnawiailttelii. braivlmnK»
weise In oiner ISiiiiahiii» dm Vm«dluitgkveriu>lm, bMonderx
hinmi-htlirb der VmdhiTitr im Inlinde.

Xur ricldip-n Wtlnlijrunjr der Zahlen für l^;»!». i(iisbesi>nderi>

auch iler Er^eltniiwe ((es Verjfleich* ndl denjenigen für l^-^ii.

»t daniur hinxuni-iMen. ilafa H«iiibur>r uml Bremen, souie einiK>>

pmilUtche und oidenhurirwcbe 0*bietsihei|e mit einer höchst
konsnimfahisren Bevölkerunpr von rund u<> Köpfen am
Iii. Oktober lh><» dem ijeutRchen Zf>lljrehiot anlese hloseen worden
nind. Selhstver(itandlich ist diese TerritoriulilndertinK des Zoll-

(fehieiK von wesentlichem Binllnf» auf den Waarenverkehr des-
fK-llien s'ewo.jfvr S|ii'zi'''l in ilr-r .Aii^ifiilir ln'wirkt" innen
A<;;'f:ill ilenn .1ii';.-niL:i'li \\ :i,-in'iiiie'ri^-i'n . wi'ii-h'' friiln-r aUH
lU-ni (rt'ien Vi-rkelir d»»s deulsi ljen Zolljfebiet« nacli den Zidl-

au-aschüssen an der Elbe und Weger zum Verbrauche du.-'elhst

auiigv>r»hrt un<l Uemsufulge in die Aasfulmiacliwetjtungcn nuf-

ifetK niiii> n wurden, kommen leit dem ZottuHchhih nicht mehr
KUm .NacllWelK.

Die Kinfuliv ii; den freien Verkehr wurde da^etren dur>'h

die Territoriuiäu«ierün>^«n des Zollgebiets •reholien, und zwar
nicht nur *iurch den Hinzutritt einer so hervorragend kiiuf-

krUftigon Btn'tilkeruog, wie die Hamburg und Bremeni, cur
BevaUcerong des Zoilgebieta, ««Mideni auch durch die Br«tn>rkun<{

der etutiatlBelien Knehmlae leit dem ZolluMehlnb auf die als

Stapelttrtiltd ditaw Stidt» in grolem MeaRv>n nur Binftihr

koimnend« WnHnnwtikel Rwmden Crtpmnfra.
Von BoU- oder tenerKesetsllchen Ualsreireta, welche den

deuteehen Binftihr- oder Au«f\ibrhandel im Jahre mehr nder
minder heeinflnfst haben, sind anÄUfühn'n: Das Verbot der

Biatabr von lebenilen Schweinen aus Kulsiand, Österreich-

Unjrarn und den Hinterlftnilern tisterreichs l'njfarnit in Deulsch-
lands vom H. Juli l'^b^. <li" Verbote der Einfuhr von Vieh aus
Deiitschlanil in Uel^-ien. Frankreich und (irofsbritannien. das
italienische (}i-setz Vom II. Juli 1'»''9. betretT4>nd Abgraben von
SpiritiiiiKcn. die Abttnderunjren (!>•.* iJeiu^chi-ji /Zolltarifs durch
den Zic-^at/'.erfrafr voui 11. Xovi inli. r 1--- /AI lern Halidels-

vertruK'' zwi-chen f>«>utechlfi"d iiri'l Iit SrliweiJt vom 23, M»i
BOWie dir- .-\liJli)ii.-.-Liii^'rri. «.-iciic' liii' /Zolltarife der S'-h'M':/.,

von Ruf.'-I.iiiil Si hw' den und .Sür»e>Eeri, sowie von I'eru und
Mexiko Ml ili'ii liiMil> ') leUten Jahren erfahren haben.

Zur l^e in Portugal. .Gott im Himmel, wer wird einst die

Geschichte dpr parlamentarischen Komfldio «ohrelben!- fügte
dtT .('orreio da manhä* am 1''. .'uni ;r-inf«^ Pnrlamentsbericht
v.>iii \ orhorgehenden Tage hinzu: nrni -.s jitirln-h, wenn man den
Vj-'nanitlunp^n d"s portugipm*chen l'ni-immMiis beiwohnt «wler

dipfi'U" -'1 zu In^en hat, so kann mar? iifi irenuK nur mit
Müiii' cinni rdjnl> !ii'ii Stofsseufzer i(iitri-,irück'"i Fast nherall

marlil sli'h e.ne .->')ir sl.'ir-,"" ri'>t-|Kir\'iiii''n?urisi'h'' Strinnu:'^^ bp-

• ro''r-,ii«r, weil fa-r uliiTai; iI't |i:ir!)iiiii'i;;:ir.--i'fn' K<ir:;-,.'tl;s:iiu.s

u-'frui-htbare partcii.'iciK' I'riviTiijui'iiri'ilfn'i , hulll'' Ktu-Inr^k und
aufjfeljlasener I'er&uüftiisniiis sich uoer «ieintlir iirt'ii iimchen
auf Kosten sachgemttfser objektiver, nur durch das Wohl der
Nationen bedingter, schnelle gute praktische Resultate erzielen-

der Kerathungen; al>er aelbat in Spanion. dem lisode deg

Scheins und der Piinue, ist der Parlameatariamm lianm hu

entartet wie hi Portngal. VTaa mit wenigen Worten erledigt

werden fcBmiM, «iid hter in vleltiigigen Debatten breit getreten;
wu lieb vHUig von lelbit veiMah^ wtvd eo lange gedreht und

ewendet, Us ei für Niemand mdH TenMndTicfa und olüen-

ndlg tet; WM unv«niiiieidlich lit, wh4 doch thttt durch einen
einfachen knlftigen bändigen Protest durch Hunderte von Argu-

menten bekAinpft, von denen die meiiten den GegenMud
kaum berühren.

Ol« DetmtirtenkanHn» hat in den wigangenen Monaten
wieder efawn gHhiaenden Bewela von dem Verfall des portU'
giesifdien Patlnawotofiimve geüd'er^ als aie Aber einen Monat
beinahe auMChlieiilleb der IHikiMiOli der IndemmthtiUll ge-
widmet hat, die dann endHch am 19. Juni mit TT gegen
Hl Stimmen angenommen wurde, nnebdern ana der eetawudien
Betheiligung der Abgeordneten an dieser Debatte deutlich
hervorgegangen war, dnf« Im Parlament seihst whnn voilatflndig^

RrmQdung eiritretri ten, bei der Mehrheit der DepuHrtm that>
snchliohe Nirliiu. iiiuiig dieaer Art von Parlamentariimn* snr
Herrschaft gelangt war.

Was hnite in dieser unnütx verschwendeten Zeil flir daa
Wohl des Landes gesrhaffen werden können, wetm der Paria
nieiitarisnius wäre was er sein s<j|l1e'

i^eit d'Ti 1" -hmi ist nun bis heiiv noch d'»- S.Ttnf mit
iIiTlniliMinnlltt.-i'ill ln'.-s-!i.'lftiL''t \> Jiliren- I ilu- ,\l>>;i'i>r iriP'^i'iikainiiier

.<ieit(jem fast Wiwctdi«-i'siich tiber eine der vielen Voriaiii'ii des
Pinanxministers, über die hexOglirh der Erhöhung aller direkten
Steuern um <•

" „ tiebattirt. Die Redseligkeit iler Mitglieder li'-ider

Hiiuser z-i^ a -^'^ s> !!on die Hegierung, die Se.ssion bis zum I 'i zu
verlängern und wabr^chehdiifh wird noch eine weitere Verlänge-
rung nothwendig sein, um nur die dringendsten Oeicbifte an
erledigen.

I.ilnjrere Zeit nahm die Debatte (Iber die Einrichtung des
rnterrichtäminiaterinraa in Anspruchs Dazwischen wurde die
Zeit mit den Debatten Ober den engliecb-porlugiesischen Konihkt
ausgefüllt und für diese war Ja allerdings ein wichtiger Anla&
vorbanden. Bs ist im Anechlnto an dleae BtamitAnge allerdinga
auch viel gaaeboben — flwilleh weniger onf Veranhummg der
Körles als vielmehr ans der Initiative ^ Reglening etneneits
und auf Grund der erregten direitten Anraeruniren des VolkB'
willens andererseits

Wenn unter solchen VerhRltnisnen in allen Suimlen, nament*
lichaberunterdenOehildf'tt'?! >'iiie«u.''gepr«gtantlpurlaTnentarisphe

Stimmung INatz greift, Oa idiv-ultigkeil, wenn nicht Vera*'htung,
gegen die Politik zur Herrschaft gelangt, wenn das (iros der
Nation aufhftrt, von seinem Wahln-cht Gebrauch zu machen,
weil es si^ht rinf« iter S'olkswüle und die rtffentUche Meinung
bei den \\ ;il)|e'i cml s|il!lr-T- in i|i-n Ivni'tcH i{(ii-h nn-ln /.um Aus-
dnick KelatiK«*!!. • K'i uri' run^j: vielmehr, I)ank der M^oritftt,
\if -II' immer erhiu^rl. I'> i ah" unutnschrSnkt hefrMht^ So igt

difü traurige Krgehnifs nur /.u liesrreiflich

Gegen die stetig WBcii.'^'<ii.h> repuhlikanlstdie Bewegung
bietet das portugiesische I'arhuiM iJi auch nicht den geringsten
Schutz entfaltet sich ebeiis.i wip in Sjianien trotz Parlament
KegicruuK und Krone sehr kriifiig. Dem wachsenden Pauperis-

mus vertni^gen die Körte« nicht au steuern, die sozialen l^agen
vermCgon sie nicht au ISsen. IMe Interessenten sind gouiit auf
Selbsthilfe, auf Ihr VersammhWgRrecht und die Prefsfreiheit

hingewiesen, weldie beiden die jetzige Regierung nur zu ge-

neigt wftre, an beaehflnlten.
Im AugenhRck und wohi auch auf längere Seit htaians ht

von der republikanischen Propaganda keine wirkliche Gefhhr
XU furchten, ol>gleicb die Vertreter denie1t>en in den Körles
der» Mund sehr voll nehmen A'i-^r iTi.-iTi Vnnn nicht sagnu,
ilüfti 0» ihnen an Initiative fehl' Ih .s'- s l iPi-^ir ist der Antrag,
den einer der hervorragendsten l'Yihrer der Republikaner,
Manuel d'Arriaga, vor kurzen» in der Deputirtenkammer
stellte und der dahin ging, die Regiening zu ermilchtigen, die
folgenden aufserordenlliehen Verfügungen zu trolTen:

I. .Vlle Verlrllge mit Fntr'n"d mirrübi'bep

'J I ii;ihuiKi"i!-rhi' Mi'JsMnii-'i n.n'ti S|iani'-"5. l-'niiikt-firli, i]pn

Vereinigten Staaten von Nord-Amerika und nach Brasilien zum
Zwecke des AbschlusM-s von BBndnissen mit diesen Wehten
gegen England zu senden.

Auf alle Staatsbürger bis zu 1.'' Jahren den obligalorischnn

Militilrdienet auszudehnen, unsere nationalen DefensivkrJlfte

nach dem Si-hweizer System zu organisiren uUil das Land von

den ungeheuren .Ausgaben flir ein stehendes Heer zu befreien.

4 Alle Mittel aufzubieten, um das englische Pfund Sterling

durch eine p<)rtugiesische Ouldmönze zu ersetzen

h Bim- parlamentarische Kommission einzuaetaen, um die
gegenwärtigen Verhältnisse nnseieaKoIonialgehietes au studirei).

6. BüM BnquAte Ober die Anwendung der mm Zwecke der
nationalenVertheidigung bestimmtenVerfügungen au venniasaen.

7. Konstitniiende Körles lu berufen, um die Slfentiicben

Freiheiten an erweitern, die Staataverfassang dem Denken «iid

Pahlen der Mehrheit des Volkes ananpossen und unaer Kdonial-
reSch au befestigen.
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Dafs d'iKBc V orschlage von den Ministeriellen als utopitcb
und von pulitisL'Ut^r rtiivifc 7.cuK>>iitl b(>tracbtet und demgmnäb
Iwhanilclt werden, vcritebt gich von sellift

In hiihHrpiii Cnnic als die Furi'ht v^.r iI'T! l^'i-ulilikiiinTii

hat bis in die leuteti r.i>;f> dfr »»Jifrli^i-Ii |>i>rf.iitri>-sisi-lii' koiitlikl

dit' politischen Kreiw um! dir Naiinn iij Aii<|i; U' li ^T''

Doinnien. Ja, dit> um Afrika eing«.'iitiir< ;isMi N;iihruli;i'n. Iii'

orflxit'IInn DarntclIunKcn der in Frag»' ^t< lii in!";i lOn i^riiis.si'

SoittMis der H<'tlu'ilifft<>n «ml der KU8l.it;.ln;cii ]hirtu;i;i»>RtBchen

K'iliii: ialln'iniri'»'n entougiiTi Mjtii' .luiii wii-i|rr lusctigradige

Aufivj^uiig und ilrohten, iJuii ;m Hch mIiui. tichwi rcn Konflikt

noch KU vom-liarrt-n. Ilientu trui^: übHr(li(>« dii* in di-n meisten
••uropÄischon i>ta«ten zur Herrschaft gelangle Ansicht bei, dafs

Eoipland in dio»«-ni Streit von demRacbt des Stflrki'r<>n zu weit-

gehenden Gebrauch gemacht hat Die Verlebsujig des hieto-

riaebeii vad Halctlielwa Baiiitraciiti der Poitiigia«M SaMsnc dw
BwHiider Iwt deaKsfionataldli dnr enterra «uTdaaSdlwCittft
venetit und tvird den Mlmno Freunden nicht en bald var-

veben werden. Unter dem Datmn des 13. MRn proleatirteti die
Gouverticure von Quiiiniuno und Chirc »«^ii'en die Dantellungen,
welch<- die Kn^lftniler von den FlreignisKen im Clüreifeblei ge-

gidirn hatten, und die in «ehr enorgii^ehen Au8«lrflck«n ai^-
fatsten Aktenütücke verfehlten nicht, einen liefen Eindruck auf
die öflentlicho M>-inunK niuchen. Als dann am l^v Juni der
Bericht des (iouverneurs von (^uilimane vom April iilter liie

Seiten» des cn^li^chen V'ixekonftuU Buchuiian vollzogene un-

rechtmUr.'iige l^rschiefsung «weier portugieiilsrher fnterthanen
in den Kortfs vfrlr>«<>!i wurff». rljt iir.liüi lüf Ertiiflf rii"i<^ gegen
die KnglJInder im ii'.inz'-yi l-'n^li- winli'T- •iwr. .--.i ..'.^rolilichen

Charakter an, wie mi Ue;t>'nil><'i .iirit_" ii und in den ersten Mo'
n.iten dip.Hes Jahn'H.

Die Antwort de« Marinoiuiuibitn», dafs er die englische
Kegierung wigleich um AufklArung und (lenugthuung für ilie

Ermordung d<M- beidi-n Cipao« «owie für di" damit verbundene
Verbrennung tier iior1ugiesisi li>'r I r !.i;i;,'t hai)e. und
die sofortige Abseudung von iruppcs; ^ioiiambique be

niliit^n die GcmDlher etwaa au>j bewahrten die liegiening

aolbel vor Gefahren. Denn die üppositioneparleien hotfien

adion, dkeae Gelegenheit zum Sturz de« K'abinete benutoen zu
Vfinnon und «e beeiiteo sicii, die Kri»itigerachte. die «e ge-
nrhatfi-ii hatten. In ITmlauf au eetxen.

Aber auch au8 den wettafriltaniachen Besitmingen der
Portugiesc^n käme» Anhug Jnni beunruhigende Nachrichten.
Die Engländer haben ancE dort venuicbt, den ICinflufi' (ier

Portugiesen zu vermindern und es war ihnen gehingen, in Hihe
und Bailundo einfluliireiche Hlnptlluge für sich xu gewinnen
und sie zu beslinunen, ilie portugiesi.sche Herrschaft abzu-
schütteln. Dieiie Erfolge waren dem gn-isen und ilort rteit lange
oi!s!'.>*iff<»ii Afrikareisenden Und Statthalter Silva Porto so zu
H' r.^.'ii -:.'L'::iiL'iMi, lufs i r, in der Erkenntnif«, dafs i>s ihm nicht

moglicli «ei. Im Hituptiing von Bihe v(>n dem Abfall zu den
F.nglJinderii :ili/-,;h:(lteii, sich selb«l .1- n I ml gab. Diexe That
machte ebenso tiefen Kinilruck auf dii- ölientliche Meinung wie
das hochherzige Anerbieten de« allgmnoiu, auch von winen
politischen ('n'gnorn dnn jcirjafn ^lachthabern. geschiltzUm
liberalen Exmini.-l' -

- \i,ii iaiii.it !> rai \alho. auf jseine

Kosten tlie ostarnkiuiiiiiii'ii kuJomeen 2u bereisen, und die

Mittel zu ihrer Hebung, Erhaltung und Vertheidigung zu r

forschen. l>ie Kegierung und die Korlei» nahmen dieses An
eifbieten« ohne daf« eine einaige Stimme dagegen laut gewonien
wfae, noter gerechter Anerkenoutig und Würdigung dieses

grofken Opfen an, Mariaano de Carvalbo leiata am 3,Jnnl
nach Paria and Uaneilie ab, traT am 2. Juli in Zaulbar wd
»aeb einer am 13. JaU eing^nbnra Depeache an dieacaiT^ge
In Mosamhiiiue ein

Auch der l'ührer der Tnionigtcn o<lor l'orto l-'rankiKten,

Thomai Kibeiro, steht im UegrilTe, eine MiaKion nach Afrika
au übernehmen, und «war wird er das Bihögebiet besuchen
und für kolonisatorische Zwecke prüfen, t^berhaupt wird Jetzt

Von allen Parteien die .Nothwendigkeit erkannt, durch «tarke
Einwanderung in den afrikaniüchen Kulonieen Portugals dae
AtiBi'>hf'n und itic Macht der Portugiesen daselbet zu heben
rill (jc iituiiii'-iai h«' Au-".* iiiuli-rutig in diese Bahnen zu lenken,
«III t Mir< r-^i iM.M^'i l<I( iii>' Üeitritgc von der Kcgierung ausge-
worfen «i'.'lcn, Ulli! ili't .-\uswanderern werden sehr vorlheil-

hu(N' \ i r.ijjfHiheii gemacht. Sie sollen nicht nur freie Über-
fahrt. Sündern auch an ihrem BestimmungMort mjiieriHÜe

Unterstützungen und «lie n'Mhigen OerÄthe erhalten H\-i ii tzt

scheint jedoch in il'-n XnUst-elachten, wi'li-lii. die nit'i.st«-!)

Auswanderer steilen, noch kein Vertrauen zu den schönen
Ven|»oehuiigen nad giUuenden Sctaildemngen verbanden fO

fUr H&DdeUgeogrsphie etc. 1890.

sein, mit denen man sie lockt. Di» Sehnaacht der Auswanderer
geht immer nach Brasilien, wie Viele aneh dort eehweie Ent-
LlUBcbimgeii erfahren haben.

l'iii I^ritrliitidcrri in den vun Jicsimi atn meisten be-
ilrttlitJ'ii (irhic'fn ('iniK''('nii:irsi'n ^'e»iicli.>ipn zu H(>in, sali mich
lüe Krii-tfstliirtil:'- ili'r i'ortu^r;'^!si'ii vorsUirkl \M'r.li'ti. ihn! iii:in

Kagt. dafs mehrere neue, den Verhältnissen der ostafrikanischen
Wasserilufe enlapraehende Kanonenboote tai Bestellung gegeben
sind.

In der Streitfrage der Ksscnbahn ist endlich iu

so fern eine befriedigende VVejuluiig eingetreten, als Portugal
den Vorschlag Englands angenommen hat. die .Angelegenheit
einem Schiedaspruche su unterwerfen, und swar soll die

i

Schweiaer Hegiemng bemreo aeiD, ela SehiedaricbterlQ an
fungiren,.

Dan Brachelnen der Cholera bi Spanleo hat die portu-

gieaiadle Regiemng aur Bigrettnng von Sdittlamafsregeln
venuilafat, die den Verkehr awiachen beiden Lindem aehr
tOren: bis jetirt IM Portugal aber vor der Epidemie bewahrt

1 worden. In Valencia und an einigen anderen Orten sind %m$t
i Erkrankungen vorgekommen, die einen der Cholera verwandten
Charakter zeigten und in Folge dessen grofsen Schrecken hervor-

' riefpn, die berufenen lintileben Autoritäten hüben .jedoch dnn^
! ihr (iutachten die Besorgnisse vorläufig verscheucht.

Der liegimewechsel in Spanien hat namentlich die portu-

I

giesischen );'[ ilil'kaner in grofse Aufregung versetzt, denn
wie ihre Inn (tesinnungsgenossen halten sie gehofTt,

dafs die ICinbihrung des allgenteinen Wahlrechts in Spanien
unter liberalem Itegime der Uepublik die Wege ebnen würde
Uli) sie »sind der Ansieht dafs in dtp«pn( Falle auch die

Miiti.ir''hi(' l'iirlu;-.«'..'- vm: .'rlns' ,i,'-'^Uir// -AVirp. l'nter ilen neuen
geäjiiit-'vicii \ iTliiiltiiis-iMi si-|ilit--rs<>n r.ie sich den An-
schauungen ZiirrHI.i- iir... ilfr sf..-ir.iH<'ben revolutifUiaren

l^lemente an. wcii lir luben, dats du- Ui publik in beiden Un-
dem nur durch gi u .i tmiiien Umsturz der beiden Throne herbei-

geführt werden nnun, und dafs die reaktionäre koiinervativp

Kegierung ebenso wie die gegenwärtige in Portugal den Inter-

esKen der Kepublikaner vorarbeiten und die&eu da^ liecbl

geben wird, den gewaltsamen Umstun herbeisnfahten. Unter
den BUdenten gewinnt der Bepnblikanismna imsrar neue An-
hftiiger, Merkwflrdigerwebw findet aber unter Ihnen seit einigwr
Zeit auch eine legitimitdisebe, migueMsttoche StrBronng Unter-
stützung.

In letzter Zeit int endlich auch eine Streitfrage entschieden
worden, welche im vorigen Jahre selbst su niTentlichen Unmheo
Veranlassung gab. Die Bildung der nordportugiesischen Weln^

I

kompagnie zu Anfang des WMnters It^SHibO und der am
! 5. Dezember I^M^ unterseiclmete Vertrag erregten bekanntlieh
den Unwillen der portuenser WeSnh.1ndler unil des portuenaer
Handelsstandes, Die Cegner <b'r K'i'gierung benutzten den
darauf t>nt.:t;in(ii'nr'n luV-ilnn Kuriflikl für Ihre polttisrhi^n Zwecke
ursi! i'.H' K'.-i::''nniK '.Mf .lir Leiter <lfr Weinkom|iuu:iiii' Silben

sich zu KonzefcSHiriiT, L':i'zwut);^i'ri. uuf (rnind flcriMi .l;inii die

Vertragsurkunde Mim WWrz l---" KeschfiTi-n wu.-tU' M.»

tliese aber die 4ifjfiu'i im lit ln-friciligte und letalere Miene
m.u h'nti lie entstandene Aufrt'Lruiii^ zum Sturze der Regierung
aut>i4ulieui*?n, sah sich Luciano de i'iiHtrn bewogen, den Ver-
trag vom ir> Marz zu beanstanden Dii' Ia-I-jt lier Wein-
kompagnie protestirten dagegen, und sciuugi'i) estdlich der
Kegierung die Einsetzung eines Schiedsgerichtes vor. Luciano
de Castro uahu die«eu Vorschlug an, und am Di. Juni diese«

Jahrea flUlt* das Schiedsgericht einstimmig das Drthell, dafe
das atatai vom Ih. Ulm 1^ reehtskraftig ist

Die Vorlagen des Finanamiimten finden sehr Teisehieden-
arUge Bamthätang, im, AUgemeloen Wfifden sie hi kauf-
mAnnisehen Kreisen gebiWgt Da die Kertn indessen JedeoMla
im Laufe dieses Honais noch vertagt werden, so Ist ihre Durch-
berathung natürlich ausgeschlossen.

Im Allgemeinen erscheint die politische i.jige Portugals
im Augenblick nicht ungünstig, da Aussicht vorbatidi ii dafs
der Konflikt mit England, der lähmend auf das v«.ril;.si'lmrtliche

I.ieben einwirkte und viel Unsubiedenheit schul, woM bald
beaettigt a«n wird.

>ior(l-.\nu'rika.

WsstaaierikaRisohs Kultur-Skizzen, i Schluß i ICultur in der
Prärie. Ehe wir uns von .b'r Vu limuso ies Westens verab-
Hcliieden, w<illr-i) wir .sii^ bitti ii, uns mit inoem teamster <lurch

I all dieses hier geschäftlich erklärte Prairielebeu limdurch su
IMwen. Wir breeiMo vom Tannlnuaiir und tehlagett den groben

. 1^ 1. .^ i.y Google
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WasTponroad ein; wio geuigrt, uur eine Wa^nspur. Wäre pr
.>'^^> hnelt, so würden Pferdeakelette recht« und lin\iA Ihm hin-

Ukiiglich bezeichnen. Zwei Wagen sind aneinander gekoppelt,

jeder 1 t Rigengewicht und mit nur H t beladen, Konaerven,
Riprkisten und allerlei Waaren für den Country«tore der fernen

Miiien^tadt ZwOir Pferde sind eingespannt und 4 laufen mit
GWckchf'n frfi nrhrnhr-r Nur ein Kutscher. Abor seine lange
,,hlack snnkr prrricht dii^ hMfsp der Bpitspferde so sicher wie
cÜp Plantcen der I'oichsiplprprde. Er trAgt nur oinen Lpinwand-
Anzug. die landesüblichpii i'rdlfarbpnen Overa)!?, aber 2 Kries-

uni(>ransfige. Die l-'Hust« sind mit elkenen Stulpbandschuhen
bewehrt und jeder Fufs iu einen zitronfarbenen Ooldsack ein

spwickelt. Er p.'^fft -unverdrossen einen herrlichen Virginia aus
der kur7.>>n Briarroutpfeife, Zwei grofse TaffeTnrtrsfhe mufs er

liurrh wa««>rloi«'' PnUrie machen, flaher hangen WasserfSseer
am Wagen. Duri'h Sand und OIkt I cit^ i.i'ht fs mit Hülfe der
bl8<-ksnake ganz glatt Wenn ntuh uiiiutiUT .nlle» kracht, die

Hickorj'speii'lien halten »-k .huü Jetzt koniini ein „dr>' run".

iHin-h« Lund nieht sich ein tiefein^'-t'si-hMini'riPr trockener Bach,
Dicht breiter als tief Die Pferde f^juTzcn ilie Ohren. Br fHhrt

eine Kurve aus. so dafs er (Jas liiiütlx itc in d(»r Dingonale
durchkreuzt Da« andiTi' rf>>r ist vdh den S[)it/,<rJiiiieri schon
'Treicht, wfthr^nii die hintersten lu'lder noch liie.'-Hci's <ind Her
i'>>itschenBchi)iitz ii^t aher aucti i^t-hon auf dem andenMi Cfer. Br
findet es nttthij;, ßuffferetrt zu min. denn ohne den Zum seiner

Siimme glaubten ihm die OBule, seine 12 „son of a bitch, of

u her«e". niclit, rlonn soviel wie er Pferde hat, so off fliei^t

>]':>-! '') di'in i h,lircll]M^ij|i'e so verpönte Wort durch die klare

Winierluft. L»ie//liKi': h-'t n'i' vom aufgehangen, denr wf( litit,'>r

find die Brems«-!! , die er in aller Schnelligkeit liint« renmüder
ilffnen lind ä«chlie^i'n mufs. Wir begegnen ähnlichen Kahr^eugen
mi* ivrz.^Jii'kei! hej.iden Bin dr>' run ist mindestens alle halbe
S:uniien/u luiHfiiren. Die Pferde triefen Atieh <ii"Kalle lurst schnell

niicli g'-'^i'u Mi'lag. Dan letzte l)riilel il>-s W'i-jr^g steht bevor,
aiier der »clilnnin«te We^,' 1> r.vt' i .-p.iiiui ilie .«chwflchsten

.aus un<l die le<ltj,'-en mIh Diiuert.^ lan^fe genug, so reicht er

""inen Bimer Wziütier luTuni — Ha I Mnier item Hfnipthindernifs

1*1 das Ziel lier TatfiTeisc Dieses Hiiiilerili^ ist .sehnn kenntlich
an einer HJliidinjir t<idler Ffenle und Stir-re [)ei- Centeh der
K.ii:aver Ixdnstigt uns nielit. di'iin lin- lii'rrli'dii' I.ufl li-m-kel

aile MiiisiiuM! auf .Auch iin-hriT"' /.«TLirooheiie Wtjj.'('ii \:i"j:i<!t

lort nwFiiateULii!,' vrTlas.sr.n mit ;illeii ihren Herrlichkeiten. Nie

l;omml i's vor. liafs auch nur eine Hiertl.tBche von eiri'Mii snlchen
\Vr;vrk entwendet würde. Dieser Ura Ii eil wini ntiii von iiraereni

te«i!isti-r/.w <Mninl mit je einem Waxen^'füominen, l>ieKikler hüpfen
(r-rnin Ii wie ein l'neliwerk von einer It.-is.'dtklippe stur anderen, nlier

•Ii ri in V mit s.'ii;(>r iihik »nake gpotlnt ihrer Die Ifissse f-rnteii ihren

i.ink. .mieni sie silmmtlich von ihren H.'irrn'ss lierrcii werlen,
U i.'h»M-n.| wfirlen sie Riif eine Hiindviill flafcr und etwn» WasHer
ur.il irtilieri ilann weit hiiimis iiher ilie l'rairM' !• s in die flppi-

ireff Weide «1er r<ii>l hüls, «ii sie sieh dein tirtllle isugesellen.

Auf den Beruriehnen des lloelifrebii^H «ehen wir im Schnee
dunkle beweg-liehe l'unkte. H«.^ sind Mountainsheep, deren
saftige Braten ^vir im Hotel keruien lernten- Dieses Schaf ist

fo gescheut, keine Wolle zu nrodii/iren, damit es der Mensch
nnt'eschoren liLSse Es irhl einem krättif^en Kidhliii-seh, nur
statt des (ieweihes tnit einem e-eu Luidcnen Widdcrhorn von
3»' Pfui I I fiewioh-

Mit Ureiiiibulz ist die l'riuric geae^fnei , denn jede der ge-

aannten Pflanzen brennt im Stamme wie Znnder Nur die

BaftäK* Krone verhindert den Prairiebraud. 60 kann man also
in ]tder heiieinu'en st<dle ein Lagerfeuer herstellen,

.Innniy macht sieh an die Bereitung des Mahle» und ii«t

luniit, einsidi! iefsliid) de^^ Brotbackens, in '

, Stunde fertig. Da-
mit uulser dem Steak nneh einige (ierudile rerlie seien, bricht

W die verschie.iensleii Tins auf .\Uidi lier Kaffee ilarf nisdlt

fehlen. — ."klau bedarf nucli der StJlrkmig, denn weiter K:i'dit

'- neut IM« bis. Auf Reisen, sowie bei den kunen Tagen auf di'm

Lat.ile. tiHrrscht das Zwei-Mahlzeiten Systeni. — Die Nuuhl wird
»uf dem Brdboden in Idaiikets verlmuht. dii' amerikanische
Wagenplane ist darauf eitiperiohtet. ;ds Zelt /.u dienen .Aller-

dinpR wenig Kultur iiaoli unseren He^'rifTen' Itoidi ein

f*Iückchen Kultur liegt noch vor uns, denn more'i-ii trelaiie-eri

«ir in die Schmiede, welche ilns Hole! der lennisti-r ist, al>er

streng genommen liegt das Hotel nicht in der Prairie, denn
«iu Haus, nad Mi es nur «in log-Mbin, ist di» Ntjgatioii der
Prairie

Der Si|na11er Wenn die nordarnerikanisclie Kolonis.-ilion

•uf eiücii ^'enittlen Stuatamann hfttu.' vs arten wollen, iler sie in

rtne Formel zu hnngen verstanden hätt<'. so s.'ifse sie rundi heute
•B der Ostkiifrte. AucJt die wieeentchafllichen Kxplorateure und

kühnen Soldaten haben ihr herzlich geringen V'orschub g«-
lei«tet, denn d<>r Kolonist von echtem Sehrot und Korn ist kein
Bficher^und und weifs nichts von geographisoheii Vontudien.

Der grofce mwiale Sprung, den die« VOlkchen wliMrZeit aus
der hflrigen in die freie Arbeit zu thun genOthigt war, war eigent-
lich der KoloniKatur. Br erweckte» bei einem Obennafs von
^Nntur* igesunder \alur!l das Kapital, hohoLOluie zu bewilli-

gen, und diese« Bxperinient gelang - weil unter dm günstigston
Ümstfinden ang<'stellt — in Nord-Amerika zum ersten Hat;
weeentlich auch (b^iwegen gelang e.«i, weil der politisch Preis
hinndchenden Antrieb vorfand, »ich mit Geld fiher »eine
nächsten Lebensbedürfnisse hinaus zu versehen, -iideni er, ohne
dieses, die tnu!M>ndfaltigeri Gelegenheiten, sich auch wirth-
schaftlich unabhängig zu machen, hHtle unbenutzt lassen
mOssen. Niemals war also bis dahin eine Itessere Kombination
von Natur, Kapital und Arbeit auf der Welt in die Erscheinung
giMret*>n. Da nun die .Natur** hislan;.' gleich unerschöpflich
blieb, je weiter nmn ins Land eindrang. s<i int in dem Volke
ein ungeheure»" Vertrauen auf die Zuverlässigkeit dieser Kom-
bination ent.'itunden. welche in alten abgelmtiten Landern sich
auch dureh das h^ehste Mafs politischer Freiheit nicht er-

wecken Iftfst.

Alle Lebenst'ewohnheiti'n der Amerikaner, alle Vorzüge
und Schwächen ihres (Charakters und ihres (ienieinweRena,
nanifntlifdi nindi dire v.i|||jr gpnntan entstandene - wenn man
sir> aller ii.'ilier ,vei iii •- unfibertrefriiche Arliidtsorganisation,
«ur/eln in diesem Vertrauen un<i werden lebendig hNdhett. bis
- /.inii letzten .,Si|uatter"

I

t Hin rtquatter ist ein Mann, der sich nur d« wohl ffihit, wo
' noch keine Weifsen sind. An der sog. ..frontiere-, wo der In-

: dianor noch stdn Ri-chf zu hehaupt-en vennag. und Fäoli-he

Oejrenden giebt es. praktisi'h genommen, immer noch, iJlfst er

sich nieder Auch er spekulirt auf di" nar hriickende Kultur,

aber aus der Haut tnei'hte i>r fahren, wenn der Moment ein-

tritt, wo er sicli dir fiiLri-n mii'^«. wie jeder .Aridei'». Mr"s-1 p;K-kt

er auf und zieht w eiter

Gar so schnell freilieii ulierrumpeli ihn die Kultur tM4-ht.

Wandernde Vorboten sir.il dim der Trapper, der l'rospektor
(Mnther' und endlich der Surveyor iLandmeggen. Die er»>teren

iieideti sind ja noch llaliiwilde' wie er, er versteht -«i. aer

li>ut( r' aher Ist ihm unheimlich, d«'nn er sieht nicht aus wie
.hard wmk-

Tr<'ten wir in sein ..shnbhy lojr-eabiu'', wies 'ux\ Liedi^

heifsl' Natürlich ist die erste h'rns.'^e wie nim dazu komme,
dies Lfoid ulilzusneh)>ii. — ..Are yen ionkifrg (or GoldV " frilgt

die l'raii der .Alte aber — wie wenr> dies gjlliz Selbstverstllnd-

I (dl wiue — „di<l you kill Ä man 111 Uie R(i.«l'-'" Man erk'flrt

ihm nun wi^ -^o fseine Ansiedelung hendts :ii der> Masi hen > ir es

1

uiisiclithareii \pt>fes <_»>'fnn2^-ii «ei. Er vprMdiv.«irt sitd» li<«-h

I und ihei.ier ilaf-. er .l' .|e>i. der -iidi im Bereich seine» rilTleB

I

aniÄubaiieii wa^ien .^idlte. wie einen ..buck" behandeln würde!
In jedem l-ande giebt e» gewisse Gi-nieinplfltze. die bei

dem ersten Bekanntwerden zweier Personen ati die .'itelle de«
Oedankenftnstans,dies treten.

Im Westen nun wird die Bekanntsehiirt mit einer Fmge
und Antwort von rein jn"teoroloi,ns. tietn liiier"s-.e ei;i|rf.|,.itf>i^

z. B. ..A nice day to day'!*' usw. lier Orlsuidiekannte (hut

dann in der fJeg»>l eine Fra^re iU>er das Trinkwas-ser der Geg«>nd.

Seine dritte Frat"* ist al»er unausbleiblich: ..Have you g04td

Indien " also, ob die Indianer der rmg<'geMd friedfertig

84^ii'ii und, «enii da» liejaht wird — wie man es verstamlen
habe, sie /AI freunden zu machen'.' — Unt^>r den schrecklichsten

Verw iit^scliune-en würde hierauf unser S<iuatter auf die vier

Eckpflihle s'drier Fenz weisen
. 1'nt<'r jedem ein Indianer"

«jeint er düUiit. ..that's the oiily way. t<» make good Indien!"
— \ (in dieser Patentmedizin lebt also da« Si|uatterthum. Aber
iTerade darum ist ihm der Indianer ein lieberer Nachbar wio
der Weifse. den er nicht wif einen ,»Bock anitar der Schoi^
iseit" behandeln kann.

Den Si|natter wird niai: \on dei' \'nrl h'-il' 'm d'-r neuen
Situation .'liidit so bald üi)erzeu^e;,i küiiJieii. Er lial allerdings

in Beza«.' au! die Auswahl des Landes einen Vorzug vor Jedem
der racli ihm siedelnden, i-r mufs jedoch seine Wald so tr»'fren,

dafs s e mch in die vorgesehriel)eni>n {^ia<lrate der l,.and(»s-

verniessiing fügt. Einleuchtender ist ihm als Gml der imitier

hJiuliurer einkehrende hollar, der ihm t>isher nur em t'iTnud hl;

waiv l'm jeden Verdaelil uiieigeiinUlj{ig»»r Husjjiliiii'..;it HUS,^ii-

scidie.seii iinrifri er eine Tafel mit dem einimlenden Württ'hen
..Hotel" an dii Hütte. Die Welligen Acker, die er bisher ein-

gefenxt luitte. werden nun lediglich mit Hafer fi.r fremde l'fi rde

bestellt umi sobald wie mdglicb sorgt er für eine Mnliuiaschmc,
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die ibin einen g<>börig<4>i) Ucuisupel MelwrL Er wird lieb, wenn
er m nicht schon ist, mm Hnfuclinied «nehildr«, <l h. su «ioem
aoleben, d«r Vgliefa 10 bta 320 MnlM beachlaffra kitnnf Von
da an niAchto er seine Arbeitakrsit wohl v-Hrttroiraclu-ii. (l>>i)ii

«ein« Bimuhnie verdoppelt sieb mit J<>d<>iii Tai;<-. una (lii>!><>

^oMi'iio Z«>it. lier eindnne<>nilt'n ICuItur. din dem ii^lsenlwliiibau

voratnj-chi. «linc jed« freimlc Hülfe nuxzui)ut;ten. ist mm der

Bronnpunkt seineH {rnnxen Leiwnu. Kiwh. Kellner. Kuurniann

nnd fichmied ixt der vormalig» SiiuatiiT nun in einer perjuni

und welch trewichtige Persain in der l'idiiik deF l^inden!

So traf ieh in Jenem Winter eine Karni. die einziyre ini

weiten Sehkreise, reicher rin (leljiliiden iin l F'crt?:«'!!, wie man
in diejier (le^fi-nd nur ahm ii konnte. 8<irr;i: . nr vri.iiin im' Esse

ra^e aus dem Hofe hervor, es war eine Ar" liin liofnti, offen-

bar zum Sid)mel«en von Erzproben cirii,'< iirlr..t. ]) . l'onien

allein renra«ientirlpn niehr«»re Tausend Tlial«r, dsiiii bin einer

Fenz siilnler Art kofttet die Horftollung wohl 1'', .S per Ruthe.

<labei itat jeder Settier da» Holz frei, wenn er e« auch weit

auR den U4>r;;en horbeiholon niiifs. deren httrdiiche Sole dlier^

all noch schöne Urwaldtannen liefert.

In diesem Hotel war so manches anders, mehr gediegener
Übernufs. als dort am Terminus. Es erinnerte etwa« an die

Stadt, wenn nicht an Eurtipa. üa tritt der vormaH^ Stpatter,

d«rH6telwirtb, ein und schreitet auf den Ebrenplatu am Ttaeha

n. Bban «rat hat er den Sehmiedehammer bei Seite gvlegt.

aller er M ein Vnllian, der sich gewaccÜMn bat! Oer auf den
sanft gewölbtes Scbenkelo etwas nach ladiaaerart wiegende
Gang, der lange, ratbe Bart^ dae wallefMlc Loclcenhaar von

tfleiuier Farbe und besondere die ringe Im Kreiee umher-
biltaenden Augen sagen uns, dalb wir vor dem Kftnig dteee«

Thaies sitaen.

„Hau tit you »foinm intu dis göntry?* wendet er sich

hOchat if^Bdlg zu un« .Ei bercheges, sein Sie nich au8 Berne
schwebt es uns auf der Zuog«. Wir unterdrficlcen es aber,

denn es würde -iii-ht Krhicklifh sein, in dem ureingenessenen
Settier dieses L;ini(>.- transozeanische tiefühle anzuregen: In-

defs —• wir wis.^i ri nun mit UeKtinim!h«i1. dal« Mr. Wonderlik
aus Sachsen stainmt Hier sah ich mum Herrn Wondcri k in-

•.vnrt1ich?!t<'n Sinne Geld wie Heu machen. Aber M'in Jitolz

i'lr.viiii .iin'h mit seinem Geldbeutel. Als er den Zwi rk meiner
liiM-^e «'niilich liurchschaut hatte, nämlich dafs ic!i Fcir:.- ilründe
i'i liif f'rs'f ,.\iifr rihiiii' einer Eisenbahnlinie tri-zf ii'hnet hatte,

Yoliten seine Aut^en unheimlich (Inster Er äui^Mle sich Bl»er

nicht darfiber: es schien fast, als ob irgend ein tieheiranifs.

um das ich wohl wissen könnte, mich ihm furchtbar roaclien

Vielleidit war es das. daita er sich bisher immer
pihiisfhen Hericunft gerühmt und dabei sehr gescliiclct

den tarthan «regt iütte, er stamme von den AagwiBcban.— Die aaehrBekende Surveyor - party lielk w Jaoack nicht
so unangefochten durch seine Fenzen lündurch meesBD. Br
haue vielmehr Bewaffnete aufgeboten, welche dttrdl bedroh-
liches Schiefsen die Messung verhinderten Mit srrofsen Eisen-
bahnen indessen Ist im Westen nicht ifui Kirni lirn essen! —
Ein Jahr spAter fuhr ich mit der Lokomotive durch den Plats.

aber van Wonderliks Farm war kein Fenzbalken mehr zu
sehen, Die Zeitungen brachten einmal das (ierOcht. in

Wonderlik» Farm wftren — ein im Westen ganz unerhMea
KreijrntfK die t'ncknn .lufs'r-hrnchen' Z«r »tlTentlichen Siebe-
nin;,'- liäirh' dali'T ;lic Iialiii|)oli7.ei ili.-sc l'arin nnl gTUfseni Auf-
wand von IVtnilnuni nii'i|i-r>re!iriuint WiiiiiN-rlii'h ' — —

Die Elsen Ij.'ihi:. die lir; nffcriri ullcr in(jr!f'rn"n Kultur, ilep

Siegcswapen .ir-j- Ki ilon.sarir);!
. irr-lit srhnnutitrslos iihi-r iln-

Her-rci) i|.-r F'ra.riH liinwe;,'. liSjer <lrn IlulTri',.) urul Coyiitti, wie

auch lil.cr .Ifn lrutzit,n-u }>i|uatter, wenn er ilireii Siegeslauf
.lufhnttf'n wiK Mit Millionen von Tagelfthnen, aus denen
wiederum Farinr-n unit 8tJldfe entstehen, streut sie die Saat

des Orofs-Kapital.-' in den ilankl)ar"n PrnlrietKnleu. — Möchte
sich deutsches KupiUtI üu deutecher That ermannen, möchte es

der deutschen Industrie bei Zeiten neue Wege bereiten in jene
Aquatorialon Biodden, welche dem Deutschen swar kein

daaämdes, geeundes Hain Waten, aber nnaerea betnlaehen
PieUw um so werlliveUere Oaben mrBdraiitilten wiidaB. EL

Sfld-Amerika.
Pomlach« Verfassesg dsr RsnibMi der Versiaigtsn Staatsa van

Braslliea. (Stgeobericht dee Jaxpori" aus Rio de Janeiro vom
29. Juni er.) „Deltret" Ka 610 vom 22. Juni ls90 veröirentllcht

die Verfassung der Vereinigten Staaten von Brasilien. Die
durch Heer und Flotte im Namen und unter Zustimmung der
Nation etngesetate provisorische Regierung der Bepublilt der

Vereinigten Stnaten von Breallien, beteelt von dam Drange, die

e»df;W1%e OwaniBatlan der Bepubiik zu' beschleunigen und der
Nanon selber oaldmOgiiehst die Regiening zu üheigeben, be^
schlofs: anf br^testen demukrutiscben und liberalen Grundlagen,
in übereimtlnimung mit den durch die Erfahrung gegebenen
Lehren, nnmimr Xothdurft und den (!rund.>;At]sen, welche die

KevolnÖon vom l.'>. November, den gegenwartigen Ursprung
unseres gesammten öffentlichen Itechts. Inspirirten, — die Ver-
fassung der V ereinigten Staaten von Brasilien m fonnuliren,
welche iliircli fjei^finiwjtrtiges Aktenstück bekannt gegeben wird,

damit üif Irr \: ;xi''irilr;<''.enRclmft des üiniles in <leren nächster
Vereinigung unterbreitet werde, indefs sie selber sofleieh mit
den unten einzeln autgefQhrten BeetiamuaBim in Krall tritt

Deshalb wird verfügt;

Art. I. Die erste .N.i'ion.'ilviM-suminliniK- •.fv jM.igeoriltiL'Ti.-n

des brasiUan!«ehen V.,|k'-5 (Kongrefsi ist auf den l.V November
lauf'-'ivirn i.'iiirt^.'i »-iiiUcriifen, die Wahlen dnan liaben kttnüIgeB
!.*>. September blatuutinden.

Art, '2 Dieser Kongrefs wird von der Wählerschiiti iii.'

besonderen N'ollmachten ausgestattet sein, über die hiermit

iwblizirte Verfassung m beschliefsen und wird daa der etüla
Gegeustund seiner Berathungen sein.

Art 3. Die jelst publizirte VatüHiiHig tritt sogleich in

Kraft, in sofern sie Bezug hat mf dia Swrikammeifsyetem des
Kongresses, seine ZuaanmenMianng, seine Wahl und die Be-
fugnisse, welche beide Kämmen auianaban bertifen alnd, nlm-
licli besagte Verftueung zu besittigen nnd daraaeh im EinUaag
mit deren ßestinimongen vorxugetaen.

Daher denn die provisorische Regierung schon jetzt die

Verbindlichkeit auf sich nimmt, gedachte Verfassung, in den
angegebenen Fluiliten, au erfttiien luid befolgen au Isaien; der
Wordaut der Verfaemag lel folgender:

Verfassung der Vereinijrten Staaten von Brasilien

Titel I — Von der Föderativ - Organisation

Art- 1. Die brasilianische Nation, als Kegierungsfonn die

diircb Dekret No. 1 vom i^ November lt>'?;» proklamirte hWh'-
ra'iv-liepublik annehni-'n i. kDtistituirt sich unter dauertiii--;' iiii i

unaufl'islicher Vereinigung der alten Provinzen, in den \fr-

einlgten Staaten von Brasilien.

Art. 5. Jede der alten Provinzen hililet einer» Htauil, das
alte fn»i" .\aini»ii/Hini Hin il''ti l'ü.ii'ra,'i\ iii.-^tri-.t , jinlem es fort-

fährt, die liau|itftäiid« der Vtreiiügung tu. atiu. so Uitge nicht

der Kongrefs in ilieser Hinsicht Anderes beschliefst. Sollte der
Kongrefs die Verlegung dfr Hauptstadt boschliefsen. und ist

hierzu ein Geliiet ausgewlüüt, unter Zustimmung des Staates

oder der Staaten, von denen dasselbe losgelöst werden mflfste,

so wird dndureb der gegenwürtige FMefatlvdlatrUct seMwrseils
sogleich anm edbeMandigen SUmta.

Alt S. DieStatdaa kdnnea «iah elnandat «twrerieibta, lidi
in mehrere theüen, «leb aeraoblagen und an andere aaglfedeni,
oder neue Staaten bilden. Alles unter in swei aufemander-
folgenden Jahren ertheiiter Beiscimmtnig der betreffenden loicales

gesetzgel>enden Körper und BestAtigung durch den Kongrafa
Art. i. Jedem Staate isommt zu, für die eigenen Awngatieo,

die Nothdurft seiner Regierung und Verwaltung an emgen. und
kann die Vereinigung einen einzelnen Staat nur in anmalUM-
weisen Fflllen lilTenflTclier Ni>!h -.inter-.tiitzf'n

Art Oii' Kiiil-Titu- Ht'kTierunK' 'lurf sich in die Sonder-
angelegenh't'^ii'ii iler Stnaten nicht eiauuscheo, — es sei denn:

1. Dm fremile inv.'ision oder die einen fliBnln« In einen
anderen zu uutenlrflcken;

2 um die repnbKkaiuHliFlihlerative Staalnforu aatrscht au
erhalten:

uro, auf Annjfun^' li^-r l.ok.ii;^'.>w:i]tett, Ordnung und Rulle
in den Staaten Miedtir liuri^utiteUen:

die Ausführung der Gesetze dee Kongresses und die Voll-

streckung der durch die Föderation gefilllten Urtheile su
sichern.

Art. t>. AuMchUelUlche Betugnifs der Vet«ioigiing (d. ti.

2entralraglenuigl itt, au iMfMiliersen:

zmia auf fitadtabr toemder Herkunft;
Ober die Reeble den Binlnafans, Ani«nnga nudVanraUeae
der Sebilto; der Kflatenhandei iai ffr alle BMfamalaB
Waaren, ebene» für «fie fremden, aobald M^üm Btai*

gangaioll beaahlt faalMo;

Stempelgebühreii

:

Pos!- und Telegraphengebühren;
Hinrichtung und Cnterhaliung der ZollhSusef
Hinrichtung von Zettelbankeu.

Die Oesetae, Handlungen und Urtheile der Behörden der

3

biyiiizeü by CjüOgle
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Luaif dttreh PPdwU»lwMHte mm-Union werden im
gT'fBhrl w««r<ipn

Art 7 iJrr rödi'rativ-Rt-jfipnin;^' ist untoreagt, din-i-h kura-

nn i-zioil' inii-r tiskaliscbe Vertü^ugeu BevoiaaKUtigen und
Vortin i:- /.u ütijistc'it derHifen rinet gtigen «Ue «nesaodflnn.
Htnatt'* zu gewahren.

A ri AuMcUleEiNelw Bshugnito der Stutoo ut m, atraern
u df krt tirpn:

1. aur .Im- A)<<riihr von WuifCB, w«k!li« nicht an andarpi)
äUtau>n iiwriilirtfn;

2. auf Grundbeeita:

3. auf Eigenthums-ÜbeiirnKung.

1 1, der Aualuhr uiih riwin Staate slml etpuerfrci dio

«Q« «äderen Staaten herrührenden Enreugnia»«.

i 2. Von 1895 ab waidM alle BxporMlle mfliBreD.

f 3. Di« Binfidir ftcmder Waaiu m beMeucm M tinem
Staate anr eriaubt, «em diaeattwii amn Veilwanch
im eigenen Gebiete beidiiiBit atnd, endcmliille OUIt
das HrtrOgnir« der Btpucr dem POrderattv-ScIiatn beim.

Art. 1*. Es ist den Steatrn verboten, irgendwie mi be1aati>n.

Scbwleri^kciten zu bereiten, Druck, Hegulative oder Ver-
wdtungs- Marsregeln entgegenzusetzen — Handlungen, Kln-
liolltnng«n oder «ffenüii-he Dinnstp, wpjehe durch die L'nions-

Begierung instaliirt sind.

An. i<\ Den Staaten, und der l'nion ist verboten:
I. Diux;hgant:s (nler Übergangsateuer zu scbalTen, wegen

Dtm'hfnlir ilun-li f\wn Sfit;i1. mlnr vr>n firiem Staat in

ili-ii aiiitiTti. wi'iiri :ik'h s um I^r/.fUijnis!-!- oitew anderen
Staate« dot kepublik mU-r ri'f'i!i>li> iKinilelt, und ebenio-
wenig auf die Fahrz<>iiL:i'. «rlrli»'. zu Uaod oder vu
Waiiaer, dergleichen Wawe transporüren

;

die Aueflbung religiöser Kulte rinmirielUiea, m UMer-
stützPH iidpr zu verhindem;
rückwirkende Oeeeiia onmaeiiNaMB (pmservTer bis
r»>troactivtt»t.

Art. 11. Wo sich'g um Qegenfil&nde handelt, deren Er-

iedigun^r gleicherweise der l'nionsregierung und den Staatcu-

Begierangwi nuteht, da aetit die Auaiibung der Autorität

Seiten« der ersteren der ThaUglteit der anderen ein Ziel und
anoUirt von da ab alle darch dleaalbeB erlawenea Geeatae und
VarfOgungen.

Art 13. Aufeer den In Ardkein 6 and fi angerührten Bin-

aalunequeUen Ist der Union und den Staaten gestattet. Aber
einander (cumulativamentei oder nidll, iigend miete andere
•u erniTnen, solange das nur nicht der VerfBgung in den
Artiiieln 7, 9 und in § i zuwiderlfliift.

Art ii. Das ilecht der Union und der Staaten, das Eisen-

MtnweKen und die SchiffTahrt im l^ande zu regeln, wird durch^ Gesetz Seitens de» Kongresses geordnet werden.
Art. 11. Die l>antl- Tind Seeniacht Riüd daupmdf nationale

Einrichtungen, deiicn ilir VpiUici liLriirfT ilcs ^ iitfriainle-; t.nch

«nfsen nnH rl'c Anfrechterhaltung der Ueset/.f im [..indc zusteht.

Innerhalh der (irt-nzen des Gesetzes ist dif lnwa:fnfti- Macht
vor aileni ihren Vorgesellten, Staffel um BtatTel, 8U Gehonam
verpOichtet und verbunden, dlaverfumagimlMgeBEiQrtelitiiBgeiB
aufrecht zu erhalten.

Art 1 Dif <)rf,aini- ilrr nationalen 8oin »raiiu'tÄt sind die

gieeetz^rf'brn»)c die auKfiihrpmie und die richterliche Opwalt,

1b Üt M l. iinmung und unabhängig von einander.

Seittioii i. Von <ier gesptzgebenden Gewalt.
Kapitel 1. Allgemeine Bestimmungen.

Art. 16. Die geeetagebende Gewalt wird doroh den Natiouai-

aaigedM, mit BairtiiBininBg dei PUddanten der

i.

-
I

beechliisst'ii wenlen sollte, uml beseiUleCsen BOT; «anik ia der
Sitzung die absolute Mehrheit der Mitglieder zi]gegen ist.

t; 1, Die Behörden bnlder Kauimeni wenlen Mafsregeln
treffen, abwesende MitsItM^r r,v jtwinsrfn, tn er-

scheinen.

^ •> .ledp (ipr beiden kauji!)<^rii wii-J Jio \ (.iljiischton

ihrer .\lit;»lieder prQfen uinl ancrks^impii.

.Art. II». .Ji-ite beii!f»r K'HTnmprn w.'ihit ihr Liljreau, organisirt

ihr iiiiicrc« Regiment. I cilniiit ii> Pru^jf k<mnin'nde Mitglieder
mit r)K'''7,iplinar8trafen, einschlieslich des zeitweisen AttascUuas««,
erm rinr jie Heamten Ibret 3e]ar«tariata uad ngolbt ihre
Inin-r»' l'tilizel

Art. 'Js>. Wahrend AusDburi IT ihrcH .MamiatcH Kind Abgeordnete
und Senatoren wogen ihvT Meinungen, Worte und Abstimmung
unverielaiich.

Art. 21. Abgeordnete und Senatoren können weder ge-
fangen iroseut, Boeh itrafirecliiill«!! praaeeairt werden oltne vor
gftngige Zucfinmiuig ifarar Kammer, anagenommra lia wlnn
bei einen VeriwadM» auf Mwiiar "niat eilaMit wardeo. im
lelateren Falle wird der Pnnab bis Siintehrafo galBlirt di«
prozcssireihle UehOnle wini die Akten der betrefliHlden Kammer
einsendpn. damit diese Ober den Gang der Anldage entaebeide,
wenn derAngeklagte nicht sofortige Aburtheilung vorziehen sollte.

Art. 22. Dip Mitglieder beider ivammern, indem sie in

öffentlicher Tagung ihren Sitz einnehmen, gehen damit die
förmliche Vprbindlichkeit ein, ihre {'fliehten treulich su erfüllen.

An 5"^ W.'thri'nfl ritier Tüfrimg erhallen Senatoren und
Ahfi-foniriPN' cmf ( M'!ilimtprsrii"f,untr, wi'lrhe der Kongref« am
Ende jeder Legi»laturt>t'nodr fiir die folgendf fpslsetzt, und
aufserdem eine Beihilfe zu ilf>n I maugs- udiI l\fis<-k(>«ten.

Art. 21 Die Kon'.'ri'fhiiiityhi'ilpr kfimien von tlpr aus-
führenden üpwal; koin .\nit, noch lipzaljlti- Komm Ksiijii an-
nehmen, ftu^^oiiotiiincn (ii(>lumati»rhi' Si>iulu!>gf ij, milHirische
AuftrSge oiPF il\ir<'ti rpijelrechtes Atifnicki-n bezw gesetzliche
Betörderuni.' >Tlaiif,'lp Keanitujig Wiiljrerid dpr Tagung ruht
jpilf «riiU'rt^ fiiiitlii'hr 'l'h;iiij;ki-it c'nr.s Kongrersniitgliedes.

Art. 2>'>. liuoiiiKUDgpu für dw WShIbarkpIt zum Natiunal-
Kongresse sind:

1. Im Besltse der Bechte eine« Wahlert: zu sein;

3, flir die Kammer — Uwr 7 Jnlire bnislllaahMdi«r OOKgAr
aebi; für den Honat ~ Uber A Jahre-
Art. 36. Ntelit «iUbar In den Nationalkongrelit aind:

I Die weltliehen «ad «He OrdanagaistlietaeD itt^adwalQliar
Konfession

:

2. die Statthalter.

3- die Polizeichefs;

4. die kommandirendeii t^>t'<'h!^liaber, ebenso wie alle übrigen
MilitArs, welcte so Lande oder xur See Kommandoatellea
einnehmen, oder denen gleiche oder hAbere Ftaakttooeo
.nislibpn

:

.1, liif Kiitii iiir.niUiiiU'd ilf'r l'olizi-itru]i]ion

;

0. alle obrigkeitlichen Pcrtiiincii, »^h \s;irc Jcnn. diifs sie seit

über einem Jahre ohin' Bpumtunp waren:

7. die unabhttngig von ruinerlichpin I rtheil absetzbaren
Vervaltungsbeamten.

Ka|iitpl n Von dpr Kammer.
.\rt ".'7 Dil' KaiuimT sftzt .-iioli Mus den Atigr'ordneti'n

dein Hundfsilio/.irk.H iUi>i lIp Jajit'irui un4 der flauten s^usammen,
iin unverklirzbaren VcrhÄltnifs von einem auf 7fMXK) Einwohner:
dip Ahgeoritnptpn gphen aus direkter Walü hervor. Zu dleaem
iiehufe wird die POderativ-Bogieraiig iuerhaib drei Jahren,

$ 1. Der National-KongreTa aatit alflta

ansamraen: der Kimuner tud dem Senat
§ -2. Die Wahl der Senatoren und Kammor-Deputirten hat

im ganzen Lande gleichf5nnig zu gpschehen.

5 ;i Niemand kann gleichzeitig Abgeordnot»»r iiP'^ Senator
sein.

Art. 17. Der Kongrefs hat eich alljährlich, unabhängig von
Ijesonderer Einberufung, am ^- Mai in der Hauptstadt der
Föderation zu ver^amnirin und I Monnip, vom Tage der Er-

öffnung ah, zu ta^l'Ti. it kann •. 'Tlaiiici'rl. auclt Stt attfaer-

oidentlicher VerfRiiiinlung oinl'-'nifon wprdf-n

Si 1- Jede LpK-isla'.uriiiT.odi' 'iaunit :' .fjihrs»

^ '2. Im Falte ein i'latü im Kongresse frei wird, haben
die Behörden des betreffenden Staatea angenfeMcklidl
für Neuwahl Sorge !su tragen.

Arl. 1* K.'immfr un'.i Senat arhidtnii ^.'^Kondert, tagPU
Öffentlich, solange nicht das Gegentheif durch Stimmenmeiurheit

von Eröffnung de« enien Kongreaaaa ab, die Zahlung der Ba-
niid «Uaaelbe dann alle

10 Jallre'wiederiioie».

Tölkening der BopnUlk

Art. 28. Der Kammer steht die Initiative für aUe Stener-
geitetae so, di« Pestsetaung der Land- und Seemacht, die Dla-

kusslon allpr von der ausführenden Gewalt kommenden Vor-
fichliige und die Erklärung, ob der PMaident der Bepublik in

Gemiblieit von Art. dl in Anklagezusland zu veisetaen iat

oder nicht.

Kapitp) III. Vom Senat
Art. 20. Der Senat setzt sich zusammen aus den nach

Art 2t wf5h!harf>n Krirjrem, wplnhe in Zahl von ä Senatoren
für jec!*'n sruut, xxii .it-ii ^'p^<dzgebend«n IUi|Mni dar BtaaMn
durcli Stimnipnn-.phrhnir gpvs.'lbli tsprien.

I)ip .^»natorcn lir'rf Hundi'shi'zirks wprdoii nai'li der für die

Wahi des l'rtoidmtt'n der ÜPimh.ik pinj^HHPtzt.pn I'onn gew&bit
AM .SO. Da,-^ Mumlul onirs Sr-nators lauft auf JabVO, alle

3 Jahre erneuert sich dpr Spnat zu (>:npm Driflpl.

ij 1. Im ersten .Uihf'' di>r Lopislaturporiudp. :»ogk'ieh in

den Alles vorbereitenden Arbeiten, wird der Senat



488

Kr. 80. KXPORT. Organ de» CentealTewtoB ttr Handal<geog»pliic etc. MO.

Jas eriiie uml zw-pit^- Dnttpl njinor Mitglieder aus-

KOndern, deren Mandat nach Ablauf de« ersten und
zweiten dreij&hrigen ZeitAbtchnIttee orliacht.

§ 2. Diese Aiusonderung wird in drei den dni Viftelii

«ntopnelieiidm UMe» votymommcn, wobei die Senar

lom Jedei atHtH ud die Bundetbertrtis weh der

Seiiie der anf tle eoHUieBeii aaumm abigeatiift wer-

den, d«nrt, dalk der BflelHtvetiTttt dee BandMbetlrks
und nineK j(>den iler Stkaten dem lotsten Drittel su-

Ketbeilt werden und ebenso den beiden anderen
Dritteln <lie weiteren beiden Namen, rangirt nach
der erhaltenen Stimmensahl.

«! 3. Bei Stimm Ungleichheit gilt der Altere für gewühlt,

bei Alrri^ETlPichheit entacheidet das Loo«.

$4. DaF Man ini lAnpf !ii Folge einei erledigten Ktsee
(>ruahii>'t; st>nat»n< :.'iiirt für die Zelt dee Flefeue,

w4'lL-)ii'r itu ergilnsen war.

Art. .1 lirr Vi«epra«ident der Republik Ist faoto

Prilsidetii ili-ü Sciüitpo, in dem er nur augachlagfrptsf'H'i :ui iler

Abatitumiin^- eventuell itioilnimmt, und wird Ii'm At)w<-f.i'!iheit

mA in Vcrliiiiiicruti*<ii(all>'n ilurch den ViEeprHs-iipritf^n .iiH,4er

Ktmnier (doe Senat«) vcririMPn

Art. S2 Dem Senat'- itupfeubliefslich steht es zu, den i'räsi-

d^ntoii der l'epublik und He iibrigen durch die Verfassung be-

Btailten liundejsbeainten nach Vorschrift der Verfaseung ab-

mnrtheilen.

§ I. Sobald der Senat alt lidtterliches Tribuonl berfitb,

wird der \'orKltz von de» Plteldeilrten dee liteliilen

Biinde<goricbt«bofe8 gMiuL
S 2. VerdanaumgeurtheU« kOnse» mir dvrelt ewri Drittel

der eBweeeDdeB Uitgtieder gvISIH werden.

f 8. Der Senat vermag keine anderen Strafen aufzuerlegen,

als Vwlnst des Amtes und l'nßlhigkeilserklHmng für

Ausübung eines anderen« oline Beeintrftchtignng

übrigens <lee gvwSfaidiehaD Reditagaagce gegen den
Verurtheilten.

Kapitel IV. — Von den Befugnissen des Kongressp«.
Art .\ii-^(*hlif-f>-lifli 'irrn Nntinr.nl Kr<!igTo,«Ro «i<»ht au;

1 Df'ii [iiin li'-i St;i.i*:ih;i',.-Jh;il' jhlirl,ch fpstziiBlollMr: .

är dl'- ilU^nlhIl•n(^• I iMWjiU zu lii'Vd'.liiiueiiugen. Anleihen ab-
zu.-^clili''-'si-!i uini .'iiidiT'» Krmiii Operationen vorzunehmen;

H die ti* M'Ugi'l*aij^ iibor du- üftentlichp Schuld und Bc-
(itimniung (ler Mittel zu ihrer Bezahlung

4. die b^rbebung und Vertheihing' i^*^r National-Euikuiific zu
regeln;

5. den intemationalen Handel m legcln. ebenso den der
Staaten unter stii-h und mit dem Kundesbexirk, Zullstellen

in den Hafen zu errichten, Niederlagen einzurichten oder
mn vntenlrQcken

.

6. die 6eitet2gGbung älwr di» teUHMirt auf PtOieen, die

nelir als einen Staat dmvdutriMnen oder fremde« Gebiet
berObreD:

7 Oewirht. Werüi, AtiÜMbrlft, 'I>rp«M nnd Benennang der
Münzen zu bestimmen;

b. Zetieihanken zu grttnden, ihre (üeeetsgebttiig n tregeln,

sie zu (»psteuern:

'j. Gewichte und Maoff« SQ iieetlmmen;
10. die (Irenzen der Staaten unter sich, die des Bundes-

di»trikt(! und die de« nationalen Gebietes gegen die (irenz-

nachbam endgültig festzusetzen:

11. die Anklut'»» rJ.>K Prftsiri»»nTen der RopiiMik :n im Art. ,'i2

vor.^'^.-<<'licn'"'n l'iillcii 7.a verriitri-'^

:

12. die Kegieruii^' zu l'"M:illiii;u'li-i:ri'ri. Krieg zu t'rklUr-n

uml Frieden ;',u -i Iii rM'ii;

13. endgtiltig ül>er \'i'r'r:ii.n' und ijüereulkUnfle mit frenulen
Nationen zu entf rlu nl' r)

14 die BundeshauptHtailt zu beseicbnen;
15. im Kalle von Art 4 den Staaten UntentBtiaagen zu

gewähren;
16. liie (Jpiieizgebung über Post- und Telegraphendlenst;
17 üiti zur Sicherung der Grenzen geeigneten Matimahuien

einsufttlirea;

IS. Luid- and Seemaelit jibiUeb feManaiellen;

19. die ZtteammeacetaBiig dee Heeree in n^än:
ift. fremden Tramten den Dneebmaiaeh dareb dee Leiid belnUb

militArlReher Operationen m geeriUiren oder ra Teraagen;
21, in den von der Verfaannf TOiyreeehenen Fallen die

Poliseikrfifte der Staaten zu mobiliiiren und zu benutzen;
22. Im Pflle eines Angriffs durch fremde Truppen, oder

inaerenAnfrubree, einen oder mehrere Punkte deiNational-
g^bietee In Belagemnganatend in eridlien. de» in Ab>

wMenbelt dee Kongresaea durch die ausführende Gewalt
oder ihre verantworüicben Vertreter verhängten gutBu-

beUbea oder auteuheboB;
98. <Be Bedingungen nad den WahMt Mv die IbiadaidnilBr

te gaseeo Lande an regeln:

M. dieriTii-, ioiminal-, haodelnrecbtUebeoaiidPnaBtageeataa
der Republik zu kodifiiiian;

2b. die Gebulter der Staataminieter tbetaiMMtaen;

26. rsfTptitl'che Bundesbeamte zu ernennen oder zu unter-

ilrin k<^n, ihre Befugnisse und Gehälter zu beatimmen;
27. dem obersten Bundesgerichtshof untergeordnete Gerichte

einzusetzen;

2B. Gesebse gegen Seeraub und Bingrüle ine VDlIcefrecbt

zu erlassen;

29. .-^miies'lp zti erlassen;

90. (ien Hiiiiil''Pt>eamten. wegen Verbrechen auf ihin \>r-

anUM > ri lichkeit,auferl^te ätrafentunwandeln oder erlaesen;
:'.] c.i'-^pv/.e aber nativnelen Grandbeeiti «ad HaigweHEe m

iTla.-sKMri;

32. S<inilf-rj.'t'K>''üe für den Itiniil»'h-Di8trikt erl«iiS''ii.

33. Ü'-Min iiTt-'rüesetzgebung üu unterwerfen diejpnigfr l'unkte

viirn (i'-biete der Republik, in denen «ich die Anlage von
Ar&ciJitlen oder anderen Einrichtungen und .Xnatslten

bundesstaatlicher Konvenienz nnthig machen sollten;

34. Gesetze Uber den höheren Unterricht im Bundeabezirlc

zu eriaeeen;
3ö. daa AwflliefinningBweBeD anter den Blnaleii la regirin;

M. Über Beobaebtnog der Veiftmnar nnd der Geeetae ai»

wachen und alle die ganie Rdderatioo angalienden Be-
dOrfnisee voraneeben;

37. die zur Ausflbung der Gewalten, mit denen die Verfanung
die Bundesregierung bekleidet, nothwendigeo Oeseta«
und Beschlüsse zu dokretiren;

9b. die zu vollständiger .Ausführung der Verfassung erforder-

lichen organischen (iesetze zu erlassen

Art. 34. Dem Kongresse, ilocti rdcht auaschllefsHo!!, ^t^ht

fernerhin zu;

1. die Fntwickt'liinff iIpk riircrrn-lit.-iWPfen?. des .Ai-ltHrbauea,

der ltnlu-.trii- uriii KiiiWLiiiilcriiiit' i^ii ri'intr-rn:

2- HochRctsuicn .\liiii'isi'liulcti iti ilcn Staaten zu gründen;
H. für das ^^l^•^s^r|r,;^^ <-s>'!i iimi iipn ii5heren Vntenidit im

Buudesbezirk ^ urKürgG zu tr"tTi ii.

Alle a''.^oren Auf\vendui)>,^<'n, lokalen Charakters, in der
Hauptstadt der Itepublik, fallen uusüchlierslich der Munizipal-
behOnle zu.

Kapitel V. — Von den Gesetzen uad UcKvlihiiiittu,

Art ib. Amgeaommen die in Art. 27 statuirten Ausnahmen
kfinnen alle GeaatsesvorBchiage, ohne ünterachled, vom Senate
oder von der Kammer, von der Mtiative iigaad welober dar
MitgUaflee aaagehen, oder amA tob der aodbieBdan Oamlt
in beaendenr Boteebaft eiagebfacht «erden.

Art 36. Der ia einer Kammer aBgenommeine Oeeomefar-
achlag ist der anderen ra vnterbreiten, tveldW, im FbOe der
Annahme, üm der anefOhrenden Gewalt eiaecldelct, welebe ibn,
stillBchwelgend beistimmend, ^ii winktioniren und zu verölten^
lieben hat.

§ 1. Wenn jedoch der Prflsident der Kepublik den Geeetzes-
vorschtog für inkonstitutionell oder entgegen den Inter-

esspn der Nation halten sollte, scv hat < r innerhalb
10 Tagen, vom Tage, da ihm der Entwurf /.ugtng ab ge-
rechnet, RhiRpntrh .511 erhnHpit, iiriii inucrhalh gteicher

Frist den litilv'. urf uut<T Ui-trrüniluutr der Zui-Uckwi'itutig

derjenigen K.iiiMTicr /.uzustellen. .'ins lipr ilic Initiative

dazu herrührt''

§2. Dos Slitlsc.hweigen der ausfüiir<';i(l<'n (inwHlt hm zum
zehntf-n Tage l)edeutet Sanktion. a-.ü-p'Toiumpn i-.? wllre

vor .-Vblauf der Frist dpr Kongre(K bereit* {."'whtoRsen

worilen.

§ 3. Ist ein Kntwurf der ivauimer, die ihn anregte, s^urück-

gestellt worden, so wird er daselbst der Besprechung
und namentlicher Abstimmung unterworfen und gilt für an-

genommen, sobald zwei Drittel der anwesenden Stimmendan
dafAr eiad: in dleeem Felle nun wird er der anderen
Kmuner dlwrwiaBeDi and geht er da elmaea dnieh, ee
eUekt iha die eletcnde Majorität, ale fteeata, der an»-
ftthrenden Gewalt efai, damit die damelbe tsleirlieh «er-
Offentliche.

§ 4. Sanktion und VerflfTentlicbung geschehen in folgenden
Formen:

1. Der Xationai>ltoogreb vetOgt and ich lanktionin
da* folgende Geeeu ioder Beeebiubi;
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2. Der Xatloiial-Koiij^rf fs viTtÜKi. urid icli verCirt^nt-

liche du.~ foltfpnili' (io.-jrt7 (odi'r Bcsfiiluist

Art. 37. Der üess^lz^ntu virr aus i-iniT KainiinT. der in

anderen Änderungen erfiitir, kehrt zur orfiir-ii zurück, w.dchf
denselben, wenn sif> die AiidiTuiitjrT. ajiüiimat uiul in Gcmäfs
heit derselben modifluirt, der «usfulireiiili-n licwalr cinroiclit.

§ 1. Im ent{fGgcn(;o8ntxtHn KaJU- goli; dur Hiitwurr an die

Kan^tn^r surück, welche Bitiwftnde erhob, wo iniiiiiiphr

die Anderunjfon nur dMun als aufrerh» i rlialien K^Jt^n,
wenn sie mit ewri Driiifiln der iuns'sonräen Slimmi>n
ujiter«tüut werden, dut> vornuüifesf'izi. u< lil der Entwurl
aa ilie Knniraer der Intiativ duftir zurii>-k die nun ihr«'r-

nsits nur mit xwei Dritteln ihrt^r Stiiniiieii di<* finjfpbrachU'n
ADderungf_n abzuweisen vonnag.

§ 2. Sind die .\nderungen solcher Weise zurQckjff-wiesen, so
wird der Entwurf ohne dieselben der Sanktion unterbreitet.

Art. Völlig surOckgcwiegene oder nicht j«utkliunirte
Ge:^•>tze8vor8(hläge kOnnen in deraelbm SitWNIgspertod« nicht
wieder eingebracht werden. («cWuf» f*irti

Rio de Janeiro, den U*. Juni l^9<J. lEigenhericht des Kxport.;
Eh ist noch gar nicht so .nehr lange her, dafsi alle* den über-

j

teeiscben Aaagl»ich vermitteltide Bankwesen in Uranilicn
DomÄne der BngMnder war, welche Jahrzehnte lang die roichen
Provisionen auch des Rimessen-Verkehrs nach Deutschland und
Pnulkretoh konkurrenzlos gi>schluckl haben Mit UrUndung
v«o ^.Bsnco Interaacional d'o Uraseil'^, heute ,Uanco Nacional
doBnail*, Änderte sich da» ganz bedeutend: denn diese* genial
gsleflet« Geldinstitut mit »einen Zweijfniederta.'itiungen in London
nd Ph)0 rifil ein gut Theil des transjitlantlschen Wechselwesen»
OB ddl ond hat »ich scit<lem ilen Ruf <ler koulunl> ^^'Tl ilankM aUra Wechselnehmern am Platze bis auf dies. ii lag au
bewalireD gewufsl Eine weitere eiji|)nn<lliilie Sclimftlerung
«itahr dis weiland englische .(^Uü.si-Bank-Monopol-, «1h zwei
<rrote deatiche fiaakinttitate, die .Nord<leutscbe- in Hamburg

\

ond die «Dlikaoto-GewllMhaft^ in Herlin. die hie.Kige ^.lirasi-
1

liajiisobe Bank fDr Deutiddaad*' etablirt^n. welche vortrefflich
I

jirubperirt. Zwar ist »le nnr mit einem Kapital von 10 Millionen

lUlk iiMalbrti du tat aber nnr nominell, denn im Be.larfsfalle

•Mm flir die nngahenren Mittel vorerwähnter niAchtiger Banken
Sur Verfllgun», von denen sie im Grunde doch nur eine Filiale

iSL— laxwiMsnen hat derfinaiwipationsgedanke aui clem (ifhicie

de« Bankweten« weitere Krelae erfuist. und die Friuizusen und wa^
in ihnen b}nneigt,eehebitaiehkrMtig genug zu rtihien. eineeigene
Bank Uer an unterlialtet}, denn faeanndera Aufgabe sein ooll.

iKe Handelehesietaungen ftnaOiena mit Ktankreicb, Belj^ien

lud der Sehw^s ni tDfdetn nnd den daraaa remltit«ndan
Wechaeivaikehr an aieh tu alahen. Ba aind SOOOO AMen
AäOOiOClO aul^legt worden. Daa Kapital aoil in fanlkaal
10*/. naah nnd naeli einjrerufan werden, — nacht »uaammen

oder fiOdO Coatoa de reia, «at aanshemd dem N>nn-
Kaiütal dar faieajgen DeutaeAea Bank entaprieht Die ret^ürenden
ao*/« aollea dam Aktionir ava den sa erwartenden OberacbfiaaeR
(nadt Auntheihinir einer Dividende) aHnW^ sawaehtan. Wenn
nan die Konatitniiunff dieaar frnniMaGJiea mit der nnaerer
«leatoeben Bankatella hier Toelelchaweiaa betrachtet, an kann
man rieh wahrtiafTig mit Itecht «twan anf daa vaterlaDdiache
UntemelUMa au Gute tknn, dum daa liat doch gleich mit
vollen Traben auf den Plan nnd braaehte Kiemandan hier mit

reklameballea Venpfeebungen um Zriebnen von Aktien anzu-
nban. Dato die nenn fknaBAalaehe Baakjemalaanniheiad, anfeer
dem natnrliehen Sneiialverkefai', au denrttgen Beaiehnte^n ge-
lange^ wie ate die fowlianiache Bank Hlr Dentachland in

lagMär Welaa mit England nnd Nardamerika pflegt und nnter-
klll» daran iit wohl nie an denken. Die Uea^i OrOnder der
frmaflHMben Baak 3»iieo Franee-nndtelro'' eeheineu Übrigens
doch gewittertan haben, dab der lateMaebe UAnabnider Italien
für ihre Zwecke nicht an hahea aai. Die Italiener geben nKm-
llch aur eigene Panat Tor. Sie werden in aller Kttne ein
Bankinstitut „Baneo Italo-Braaileiro" autawcben, deeaen Sitz in

der Stadt Säo Paulo sein wird, ndt Zweigstelle in Rio de Janeiro.
Von dem in Aussicht genommenen Kamtal, 500O Kontos, sollen
i«H> der Zentrale in Sto Paulo verbleiben und mit 1000 soll

die Zweignlederlaaaong in Ko dotirt werden. Ea ist nurnatOr-
iuüi, dafs man S2o Pnlo als Hauptbankatelle gewAhlt hat, wo
das italienerthum bereits mBehtig Wunetai geschlagen hat und
sich taglich mehr entwickelt und ausbreitet. Von Filialen im
Staate Rio Grande do Sul ist bislang nicht die Rede aeveaen,
doch dürften die bei der Bedenttug des italienischen «ementes
Ol jenen Regionen aebr bald nachfolgen. Jahraebnte long

dort TOD elaar lewiHen Pitpondaraai dea
, die sieb ja nanentfleh in

kuliiirt'lli'r. zivi!i.u.aii)riHchf.»r BeaieliUiig ge]t«iid HjaclUe und
jeoi'iu St.!uitc ti<'iri''ri eiirt^tiartigen Charakter in vortheilhaM^ster
Wi'iH" aufpru^'ii' .I.'ducli seit die deutacbe Einwanderung da-
hin üta>;i)irt. \\\y iiiil lenische da^fegen sich in StriMJii'ii Hrurielst,

sfiidi'U! vtrriilli auch der in Rede stehendf» Staa» mi'hr und
nudir di-iii italL<'iHHrh>'ii Einflüsse. Kur«, fiir \-\\\y itali-nische

Bauii aind tibi-iTi'irhlifh Elemente vorhamion, t\w ihre l'rospi»ritat

von vomhen'.ii !-A hi>ru- D>'r Ualii'MiT liiiT zu I.aiidr int arl)Hitj*-

sairi. begnügt »ich Uli! lif'ni WHiiisfsii'ii, suclil Ailes au erdhri^-i-n.

Mifstrauen gegen ir^ci'iid wi'ches einer Sparbank äiuilu'h<j

Institut, kaufte er bi.< hfute li<'bi»r fi«»)dmünzen. die »t in

si.'h'^rfiu \ iT.-itf'i ki' Uari,'-, Fincr iSank.'-li'l Ii' sciiii-r .Natiuualitjit

gi'g«»DÜbi-r lilfst <T ^<"•i;l üif&traut'li. uini «as mag sich eine
Bank B<--i-<'ri's wünsrhcn, aU ein«' Mcnirf .'folcbar klainar
Sparer, du' ihr (;eld zu billigen ZifiM'u zufiihrpn.

Im 'iiiV'ii'iiriien Leben vet-laurt .\llf'>. als wenn wir die
heutige Ki.'if.fi'uagsronn seit Jain liarft^n An einzelnen
uiifsscrgnögten (iruppfn und ltMli\ ilui-i; frlid es bei^reiflieher-

weise nicht; aber die itia<lii'ri 1
>' l'all^t in dfi- Ta-^che, und

man kann getrost !<agen: ülii'rai; In-rrsrhi ii < irdnuuj^ und Frieden.
In den gr«)fsen StJidten, nauii'iiilii ti in Iii«, hat Aiv republika-
nische I'oliy:ei sehr energisi d mit di'Mi I>umnieln4len und nies*or-
stechenden (lesindel aufsr'-r.'iunit, uiui ilafi« da» ohne Ansehen
der Person geschah (i'^ uainiiTle u. A. ein Bi-uiler de? Grafen
von Mettosinlios nm li 'Iit Zuchtbausinsel Fi'rnnndo Norunha)
verfebltr- l irli'. ,;ci; Im sV'n Ijndruck zu in.i. h. ii Wii' oft ist

es nicht luimt^iitlii-h dt'uj l'-i'r:i,l«>n unter lii'in fruU.-ren Regiment
ein Hkel gr-wi-sen, voroebri.i L;ii!i| >n unin sn- dt ;l;r Luderleben
führen zu *ehen: wie oft hat mua nivlii dir iujidlaulige Straf-
losigkeit verbürgende Entschuldigung empört .e mo^o da boa
familia'-, er ist .^ohn einer guten Familie, d h. einer einflufs-

reichen
Die.-ier Tag*' ist die telegraphische Benachrichtigung hier

eingeirofTen. der zufolge Fninkreich, der erste unter den trans-
utiaiitiscben Staaten, die aktuelle provisorische Regierung d«r
Ilepubük Brasilien in aller Form anerkfnni iml den diploma-
tischen Vertreter hierselbst anweist, in i<r;ku'.|e Beziehungen
zur Regierung zu treten. Das bat einen vortretTlicben Eindruck
gemacht, immentllcb hegt man die Hoifnung, dafs die übrigen
Ktaattni nun Biebi laMüsnn werdm, Oeai Delsfim« t^fSHkvaRm
au folgen.

Unlerm IS. Deaember vorigen Jahres ward ein DekrtA «r*
lasaen, wonach alle Fremden, welehe au denkwürdigen 15. No-
vember 1889, dem Tage der ProUamation der Republik, in

BraaUlen sieb aufhielten, ipso facto bnwUlanische Bürger seien,
— es wgra dona, dafs ah» an Mernr beiaicbDeteti amtlichen
RteUen oder n»ch vor ilmn Konsnin eine sieb biergeg<>u %-er>

wahrende, die eigene KaHonallttt wabrendeBrkUmngnbgtben.
POr tietatere war die Priat Ma anm 15. Juni gesteckt Man bat
ietat für gut beftinden, heaagta Frist bis aum 31. Desamber des
laufenden Jahres ansaudebnan.

Die jflingat In dieser Zeitschrift beanrochene neae Fiaana*
maflireRel eines vom 1. Juli ab aurBrbebung gelangenden Qold'-

Zolles "i„ der ZoUsnmme) wirbelt viel Stub anf. Die Wieb-
tigsten Gruppen des hiesigen Importbandela sind deswegen
schon in corpore bebnFinanaminiatervoiatelUgjnworden. Doch
sieht es nicht damaeb ans, ala wenn ihre Beuauntionen von
Erfolg seiB vtitden, nnd wir «erden una wohl oder Ibel daraaf
einriebten mflaaen, ein Quantum Goldstttcke imGddadMnk an
qu. Zwedie vonftblg au hatten. Im Kaaaen- und Kalkulatiaua-
weseo venirsndit das eine naendllcbe Unbequemllchltdt. Daa
Ertrftgnifs fOr den Flaktts ist gaas unerbeblleta. Man vennag
überhaupt nielit einmisslian, was der Minister damit bednracM.
Die Deduktion, die ar an seiner Rechtferticung der Neuerung
gleht^ ist in keiner Weiae afiehhaltig, man xann ihm da beim
besten Willen nicht folgen. Br schliefst mehr oder weniger
folgendermaJsen: Wir haben in Bnropa (London) grofiie \er*
bindlicfakeiten in Gold zu begleichen. \Vf>nn \«1r dort kein
Outhaiben babui (und wir haben keines», so müssen wir das Oold
oder anf Geld (Lstrl.) lautende Wechsel Iiier am Markte kaufen,

um es hinfiber au schicken. Mit luwerer starken Nachfrage aber
steigern wir den Preis der auf Oold lautenden Wechsel,
was mit Entwerthung tmaeres Zahlmittels i<lenti«ch ist. Der
Verfall unaerer Valuta aber ist eine öffentliche Kalamitflt, der
ich vorbeugen mufs; ich werde also vom fremden Kaufmann
(dem Importeurl fordern, dafs er mir Zölle zahlend soviel (iuld-

stUcke in den Staataschatz liefere, als ich brauche, um in London
zu zahlen. — Nun, fahren wir unsererseits fort, wo in aller Welt
soll denn der Importeur die verlangten Goldmünzen herschaffen,

ohne dafür hiesige papleme Valuta in Tnuacb au geben, denn
was anderes bat er ja doch niebt Br kauft; die Ufinaen am
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PlatoP, er lM«e in F<«sm aua Buropa kommen, ~ «>r murs
OBd kami aie doch nur mit dem Geide beiahlen, in dem ihm

UMkw KwidMliall <Ne SaeluiMag«« besahlt — mit Papier
Da beUtt atdi die KiIm ia dm Sehwuu. Denn es tot

(dto Segienaf) das OoM
ob dw Viele (die bttpois

dodi gaiHi i^eidiKHtig, ob Btaer
k tout Drix n bescbaltai bat,

tmn) besorge«. Der BffeU auf das in Taaseb gegebem Papier-

geld wird und muto der gMehe sein. Ja man müellle be-

haupten, fler Ipfjtfprp Modus der AnsclialTUnfr von nold, nfitniich

durch Vii'k-, iiiü,sse dio Valuta nur noch mehr prUjudizipen,

denn der Mfinsenbandel int daliei unendlit-li nielir der Spelcu-

lation preiae^egeben, denn bigh<>r.

Ks Boll hier nicht unterlaoaen werden, auf i'ine flrwU'n^

Wölk« hinnuweigen, welche um brasilianischen Himmel auf-

Bteii.'i — dpr ritramontÄnii'nius. Der kiilholisfhe KUtui« hat

schiM II iii fTrifTi ii. dafe e« mit der Monarchie für immer im l.jindp

vorlii'i int. - hftnfrt sich nn din neuen MaclilliulHT Kine
grofse H'-uf ( Jr^anisiitio» übciv.ii'ht •ln-i giiiiKi- Land, die vom
Hapste tp!M;xr;i]ihisi'h pin>ri'si';,"i>'tf' .pjtrSirio iniIIidIico", dafü die

HofTniinf.' iiII<t iIi'ht niih' zu Srlutndi'ii wi-rdc, wpicbp von

der Neui>r<lnung der brasilianischen l)in(;e vor Allem eine (^anxe

ud vtriie GeislealMheit er«rart<>t haben!

Ans wissenschaftlichen Gesellschaften.
In der SlUuag der „Gesellschaft für Enlkundc" \<itn h .luli tlioilti'

dpr VtirBilzenilo. TrofcHHiir l'rpihcrr vnii HichtliDlVn . inil. il;ifa rlic

in diem-m Jahrp zu vprjtelicnde Karl Kittpr-Meilaill* dem ver-

diflliitvoUen Arrikafnrsrlicr Hnuptmaan Knnd verliehen worden iat,

Prnr. von Rirliil\(iren )>pniprkte, dalto die SItninir ur*|irOnKnrh cu
Ehrpn dt«» Kpil'haknmniiKBiir« Mnjcir von V\

I r«ni;ii> ii liridp «tun-

tnilpii mdlpiK iri'r.'iili' . iipsi'llwhafl fUr lirilkiiiiilr" IijiI>p Ih'«i>u-

itorp VpninlatihUiij; ^rphaht, Major viiii \Värsiii;iiiii ni-irnT Mpim-
kplir lu bef^lOrkwUnKchoii: in ^c»l>u)vni Siiiiic »ci w ein

.Kind* der CosplNcliafl. ijpnn die mit dpr )tPii)frn|ilii»t l<i'ti .ii> piij;

vwiJMnden ftcwcene .Afriknnifirhp (tpspIUchnft- hal>p jii Wifjiiniinn

alü Afriknfnnicher .putdeckt*. ihm die Anre|;uug zu »einen emilen

Thntpn im !«'li»nnen Bnllheil Kegeben. l'nter den einKelanfenen
Huprai'im hpii NpuMten erwähnte der Vomlttende Stanleira
neupxipi« Wvrk.

Den ensun Vnrtm de« Abenda hielt Berr Dr. 0. ti. BOttner,
I.niit-1 «m e«iDljim - Ar uih imiiiwJit. B|M«eheii, Bim die Raja«,
well hl' er im Jahre IMS in SOdwest-Afrlka vnn Upraeha nordwärti)
nac h Okniiandya auafOhrle, wo ea ihm KelanR. mit Miihnrem pirien
SchutzvprIraR ahzum-hliprMpn. Au» dpm Bcriolit Iii-Ihmi wir ilii-

Bell ildem njf dci" (icliiptpn zwiwheii <lpr Mi.sninii.-H.Hrajiori (illii-nii iniil

den zum S.v«leni dpc Nofsob j^hOrenden FlUwon lier\or. Die dem
CrnfHen Kim-hnufii xuatrOroeniiM PlMse hdsitisn tiaf in die Band-
Meinformntion einiceiirhnltlene Beftlen, in welchen SanArtelnbRnke
niitUrlit lif Diinin»- liililcn; hlnler Iptitpren prhaltpn »ich ancli In lU-r

tniiki-iiiMi .lalirc<zi'i) HtPtit WaHM>rtUm|ipl. In «liefen TQm|ip|ii «er-
cli'n ••ft Mü zu m lan^c Fifi hp KpfanjTPn. clip zur '/.i'\t ii>"t llf.rh-

wnuHpr» in ilen ItinnHulpn <Mii|i"r«li-i|;pn tranzp <ii t . t i-- jctxt

uidH>nutzt Niirh vor fUnl'zi^ Jahren wurde en von un/..ihltiarpn

Scliaaren von Antlltijien. Zebran, SiraufSen, Elefanten oaw. bevölkert

;

•eltdem aber <la« Peuerftewphr iu>inpn Rinzup (rehalten hat. Ixl Hau
Willi vi.rlrli'l>pn Kh ist ein lictrlllipndi'r Anhiirk . flnfi« die Knilp

lir.i-, «el. hn |;pvvalll|rc Hi'pritPii von Si hnliMi iinrl Zjp;;pn er-

nithrpii kiinntp, völlig unbeuutil tilpilir. /mnal ila <Uu< Laml mi vipI

aAner bietet, als man aunachat nur \sniMrbi<ii kann \Viihn>iid <l<'r

FlHchflurn ein «tarltea Geitllle hal, schleichen die Wajwpr «Ipb

N»r»iib nur laoirHaro dahin; inciM Alaftca aie unter der ICrilohcr-

BBchp Hau Land dpr N'nrHiih-Zuflflme iat nnt Oraa bedecki: nur
am' i|pn Hiihcti ilcr [intn-n «»nhpn (»rflfspre Bilnnip Der Maum-
hpstinirl iIiT Fl.irhrn wir.) .Inn Ii ilip jahrllrh «tattfiii(h-iiil.-ii i inii«-

brantli- vcniicbt«!. Kiiltur^erMurlip Kiml in dl<wen (letiiptcn nur KPhr
wenige icnBacht worden. Hin iioirenroiipn. welche ein ahnlirhPK MpuI
haben wie unaere 8i>xinldcin»kratpn. nltmlich die (iUterKenieinKcharr.
und e» ala sehr »rhlechl und iiiivpranlwonlii li uiiHehPii, darH der
BerOpaer seinen Bcllz \i>r ihnpn vcr« lilii'ln, haben kplm- \mM.
»Ich mit der Kultur di'» tiiuilcH .ili/.u-, lim Dir Erfahrniinpn. »fli-hp
die Mi-'si'in.irr in ii li;uii..i-< j;i -ii.i. 'n hiilnMi. /i'ijii-n al"T. .I.il- .hi.-.

Land der Kultur prsrhl'.KSPn uerilcn kann. .\n den '\VaHi«prI.Turpti

findet rieh Weide fOr da» Vieh; betteUtes Land bot in einem .lnhr<-

drei Braten, Weiten, .Main. KOiMsaet die einftepllanzten Keben IIp-

ferten schon Im swelipn .lahre reirhllchen Ertrag. Auch gelauf p«.

die ofrütanlechen Uienen. die bis dahin aU unztthmbnr galten, zu
zUbmen, indem man ihnen StCrkp. die dpr CiriilVp dpi Si hwarnii-»
pnti»|>iai hi 11, zur Widiiiiiiifj: |;.i(j .\a. h ili i Aii^-irtii dpM Kr.lncn)
liefoe sich in den Gobielen um HoachaimaH ili« Daltcliialiuc erfolg-
releb pdauMu«

Hemr Dr. Paul Bhrenreieh aeigte sedann eine grofM Ansaht
vnn Phetogmohleen, «eiehe bei Getsgeoheit der sweiten BcMngtt-
Expedition aiM)jcenomaien worden w

dar

Briefk unten.
BskaantSMchsBi. Berlin W.. 7. Juli 1890. Mach efaier Mittbeilung
Portngieilsehsii Postwwaltung dürfen Posipsritete (colia

Soataux) nach Portugal bis auf Weiteraa auf den Wege Ober
panleit nicht eingeführt werilen.

Derartige SeaduagSn werden daher plnKtwellon nur zur 1^-
rindening auf dem Seewege (ab llanihr.r»: nd(>r Bvrtli'aux i anj^-
noiumen. K''li h.< - l'ostawt, L Abtheiluag.

la Vertretung: Dambach.
Seklffsaadirlolitefi.

Hftt R 0 Lob ed •«, a> li«r >, eldrl: Der Huibani - SgilurTlkmiilMaa
f't>*tiimmpteT ^fenmaAmec^ M ua II. idi,.Toii SSo 4« Janeiro ilirvkt b«<^ HMibMf
ai<KT)t»nv<'ii. .llio~ i»i Mn ll.MII ManmMva diiwki muh Huib«« b(«fu«M.
„RiLhU" Mm 1:2. iiUt. lllllifi,VMlilaulMiaucaBraBllleiiwi.>1terxcf«afes. .L'raoÜQr**
iui uKTlicail UB III. Jall. II OferAWadi, ttonr pHaIrt, „CaBplaaa^ hst ifckkefiraäd
ua U. Jalk 9 Ukr Moftvaa, ItoNr pmmln. „Bvltrua* bat rtcUaferrad.«« Ii. MI,
II Dhr AlMads, IM««r HWKt JssMl»" hat tttUaknm* *m iCJall. Mnn«ai.
dein rmmUt, JtaMH«^ Maa M-JalL Mamaiv na BaUa aadi Bmor» Sl*c
niiKva. jRiaM«' M tSSuHml aa IS. Jdl. ASaadi, I« Llaaab«a aafalUMiwea aa«
»m |«-MI, Ultlafa. auk RaaAurn «•Uaf(nnuiii,.iL „Ciatra" hu rtrklnduind m
ICl Jall. Uorffcai. St Vlacent paaalrt. ^Buruo» Alrc«** t«1 aatxekead aai II, JsS«
MonrviH, In Peraaaibaeo aacekoa»aii Nr»^u|ii?liv" lit ««•irrlii.Ddaai i«.Jakl, A
In M<>n<r«l4i>a aatalwmaaa „OUad«' tat aaafakvait aai IT. Juli, la LlHabaa
konmea.

— Da« 8faaittaaafcaaa aanal Bl—wtkal - Bnakai« — kslwaiyaa
foMteail« DaaplW« aad SE(icr.ah<kbiteB am Haaikarc Back

*'

a) DaByfaekirr«.

Oacbrc. KoaDMl, Daufer „atetahön" 23. Jall. Damiirer „Caailaa" I.V ,
New York (ata HSTia) D»a|ir«r .Sanrla* 17. Jall, l>aai|ifrr „Taonalaa* (*M ÜNa)

K> Ml (tia BMIluiapti Dam|ir«r .CaiaaiMa- 31. Jall. Oaapfaf .OslSWali^ (NB
)U.i.i! I % Aan«t. TlAmpfiT _Mar«a(a" ivon RUenl IS. Aumct

Haltlmorf. [Ump'-T .rr'-in-»" '> 'iih Auffu.t.

I'hiliul.'lr

Wfftt - tndlo
„I^\o

— »sa Juao. Pa<'ri<i Rico, IHma^ MSHBIS» SsitUes 4* Oska,
„Nlriili>" " Aitculit

Ciifrto Riro, Dumpf, r ..riit-r^ ri
j
.''ni>" II

Braailii'n: l'.'rnamliui-o, Ur.i .Ii' Jan. im und
J'' JuM. A^. ri.l», D-imiiTi-f |t.llfi>" ^

— Far.i. Mirtir.iim and Ccara. I'nnji-r. r

— BaJ-Lv, !.: .> Janvlru ait4 H.

ri>m|ir.'r >aiai oawaid" ca. si. Juli, Daaipfcr .CatasW «a. IR
idl,'a uad Urxica <vu Haara) Baaiplirr jUlaaaaala^* >t. ÜtH. I

x.inla" • :> Aaireal C*BBr Baak TTnllsSlia)

i^nalin . , ik I.iMHK^OB)^
AiijfUftt, Abeadft.

'1^ .^.-..e" «1. JaU.
i.i.»,.ii«aik

All' ii<[. Ii.iiii|irrr „haaiiiii" in Aiuu.t. Atwada.
La l'tBiA . Moiiterlde«, baeaotf Alrea, Bnaart^ I

,.1'liritiiiiniA- 31. JuJI, AlMD4a,
„H. ifrAiHi^' 14- Att|[tt*t, Ab|.ad«.

Cliilr. Prra. Zentral . Amerika. Aat«cr|icB, pBBU Araaaa (lla(lMlIaa - Wra^) asL)
Damp/rr „PcaiaaC- i Chile. Pen) H. Jall. OaajrfH J>«<i4awoaa* mila. Pw«k

Aanal, Daaiprar „Karaak* tOnayaqaU, SaBtnl-Aamtka) R Aa|«ac Daaipn*
.Boau' iCkUc. Pan, OBBgrafBlII Mk. Aaäal

0«t-laai«a: KkmckM, Bao^bigr, Biwefcr .JIBdsMi" IR AaiBat.
— Uadraa, Cateatia, Cotivaibo anlaBf. lata ABlwaipent. Dampfer
OaWAalcn: l'caaair. &iara|>ora, Baatkook, Japaa, Otmftn „Daphaa" U. i

„OI*aiiirK«n.blrv" rt. Aairual, Daaipiar „Poljili; nala" H. ABtaat
~ «lanpor«'. Hnnfkunu i\U Rr>itrrdaaii DaapTcr .TorkditeiP SI^MI.

('«•r.nnk'. .'^inirr.porr iviB Antvcrpcn und fiTn'tnn). Itawidir
Arrtka.

ItarokkD Tanv'iT. !).iinpr*.r „IHrif^ntl" ?». JnlL
— MaroLk», Iiampfer „lionmii .L-nBana**. «rrof Woermaan* 31. Jali.
— lli>iCB.tor. Snfl, Miu-iiTAti. Cnakl-laiii:!, RabAt, l.«rac-b**. Tanxrr. Olbraltar ivla Upurto

UE..I I.l.-kli.tr.
.. r,.-'il»r,jvr.T .liraiii. - von drr ..Alla.llale*' 4. AafaaC Weiler dral-

i..jctii'ntlicli rio Daiaj^i-r.
W<'iilkü«i<' > .mar. Ir.x'ln. Our. c. Lu.'..- .in.l H,.r, n bi> KI<ib>' IBM. <lla VUaila|«a|b

nampr,<r „a.Ttr. W....rm»nn". „Prnr SV.., -rn,nri" '.n.JaJI
— Canar In.i-iii. G'jr--r, Ai < ra, .n uinl »i;.!. r-' H.if-ii l Ma--' ir, aclitnr..-,! ri»mpf«r

•M- and Oalkt.b': CapaWdl, Pnrt lllialM.Ui Alroa Ua.vl, Bait Landoii. NaUal. bamprcT
ttBoiBaa^ 4, Aaga*'- Dampf.'r «Arab" Sit Aucuat

AdaOalila, Malboaiaa, ardaai. aierwöckealUck, Duatar JUaca" W. Aacaau Daonlar
.Briaaiof IT. Ssfk, Maiilar .Btnttsr I». Oklckar. Diai«» JSlkBrfUd« läua-
vamber.

k) S«B«ll*blffa.
Brlabaaa -.CaaallaF (i«a SteB) —

.

Calla« ^. KUaalcM" -,
D«la«aa Bu ,Jlt*l nW («M aiMa) lädst.
OaaTaqiiU <a*. *la Bsfdsnno (nssSsr* gtaBasa) —.

Aacaat Oiamsatfeal

l>eiit^>che £xportbaiik.
rar T'learamaia I Ripaatbaak, Barlln

AMfeaUani: Eiiporlfekreaa.

Berlin W., LinkstraCao 3;^.

iBri.r., Park.tf n.w. a.w. nnd nur mit .Itpaer Adrwie an verarbfO-i
All Tarwltaair flr dl« Bartnlaraatakaa««« ><4ar aak CklBIra L. L. atanaralekl«

' M 4araalbaa aaa i»m «aa AbaB»aa(Mitaakaa4a Saa R-B. sUkl »at»Utlt*m
I Bart (la «aatuknB BriatlMrknl balianna. - - DaaAkSBSaalaa dMM
dk bB dar Baffrdanac twaMMUtkar Odbrlaa rartMlma VaksMaB la
IC |«aMlL - Dia A4raaa»a aatear AanranabH' IkaM dal S..a aar MiMa

AkaaBas**a la daa bakaaataa ladlaraBiaa wtIL

3!>8 Im L.iiife dir-iH Mnimtti (felaiiirt die »iol>eniehntp .Auflage der
.MitthPilungen de.< Kxfiortburonue" der .Deutschen Eiportbank".
«pli he die genchafdichcn Angaben iler anaenm Alunnentenvarbande
angeliiiri^fen leistungsfähigen Pinnen enthalten, wieder zum Versand
IUI alle unsere auswärtigen reap. aberaeelscben UeochAftsfreundeb
Wir fordeni daher unnere Aboiiiieiiteii auf, iin» die f'rel»lii)ten und
Katjloffi', wpiche sie beijuleifeii wlliiwhen, umziehend ejn/.U9endeii.
Da unser« n<»>ichai't»freund.' sich bis jetzt .'innlijtiiii;,^ ihin aus-
gpgprodien haben, dal'a die derartig auagerOateteu .Mitliioilungen' thui
direktaa VerfuhrderdsKtsohen PaMksntao oftdm Aiaia>da wManl>
lieh eilalditerB uad fltrdem, so hoifen wir, dalb leMare dtS Ihne«
hier sieh bietende OelegeDheit, mit dem Auslände In direkte Veiw
Idndimg zu treten, nicht ungenutzt vorDborgehen lassen werdea.
BrwUliacht w»ro p«, wenn nebi-n ileu Katftlrig»'ii u»w in deularher
Sprache auch flol^^he in aiiiletfc. aami-ntljch in enf^liMcher, ^•p.1ui^oher

und portugiesischer Sprache beigefügt wurden. Utferten und Aiifragoo
unter U U »U srbltten wir an uaaare obige Adtessa: J)solsoho
Bxportbenk*, Abtheiiung BxportimrMU.

IM. Uns eaia bien eataUeddB so uno de loe prlncipalaB bmi^
cadoa an al iuterier de Alemanto pan (abaeoa y elfarroe

'
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entrar en r^lscloii«« ron fikbrteantes d« hojii prupariMln v cortnda
tnn ma(|uinA al o»tilo turco > (•»;i|>to, <4inpa<|uetado en rajiu».

CiffarroB ya hecho» üerisn pretVriblea p<vo ae duda d<> In conveniencia
de <nx imporlncioii por \o* dorvrlios ulto* igii* riKeii i'ii /\Ji'iiintii;i.

Itiri^ense corrwipondencia cop ponnennn^-', prpojo« y »luestras b^u
letra y nuniero L. L. nS9- A la .l>putsch«< Bxportbwtk" Borlia \V.

4Ö'). Elrif iii'rbUi'hK Finna, «•Ich«' wegfri dfr ((««pannton Vi?r-

tiHllninnc Serbi«*!)* mit Oatprrpirh-L'ntcan), und der iiifnl^dpasen
vproi-hipclencMi Schwierigkeiten, dl« Mm Venollcn i'i>«tcrr uujf

.

Artikel fceraaclu werden, mit d«iut.<M-hen HituHem Bpziehuu;;E>n an-

cukiiOpfon wQnnchl, lafst uaa eine kleine .MuaterknUekti'in der eveat.

»118 Doiitschlnnd zu beziehenden Waaren ruf^ehen. Eine Zii.-<aD)men-

atelluiiff <ler betrelTenden Artikel liiaKen wir unter goitancr Antrabe
der z Zt. vnn ii«torr iinp. H;Ui»i>m xu|f08landeiien Z.ihlunjj»-
Bedintoiii(.'en, miwie unter Ncnniini; der in Serbien gangbaren Farben.
|>e8sinB. (iri'il'iien etc. auch doji in ilen vera.'hieilenen Artikeln er-

«iellrn Jährlichen l'mHAtze« hier ta[^on:
Aii.i ö»turrpich.

Frankfi Wien gegen 8 .Mtm.it Accept iwler 5",„ Ka»sa-Sc<'nti>
No. 1. Widituch in «Ilvn Farben und ver»chiiHleueu Duasina in

*
. "n<> 7« 'jf'-f»«. l in«atz .Hft/4(J niille Jt Dieselben «Urb mit

Franzen, jedoch weniif. ca. !5/10 mille Jt
N<>, 2. Wulltucb in vornchieilenen dunklen Farben und yaquarda

in H»i bi« 20i>rHi. GrOfaen. je jjrüUer dna Tuch, in deatu stärkerer
(Qualität wird ea genutdiU Orilfte von je tu je lU cni. Ober^ehend.
Tmaatz 45/50 inille JL

St). 8. Wiilltuch in allen Farben und venichiedenen Deaaina In
und V« Gr<»fne. I msatz 16 W mille .«
Xo. 4. Kopftuch (ao^ranannte Marnmei in bomuaterter Original-

rrörae wird mit und ohn« Seidenatreifen iremacht; in ver»chiedenea
Farben und Ueaain« effektuirt I msatz 45;5<i mille

So. i. Kopftuch (»o^nannte Miirame) in allen Farben und
l>es8ine. IHeae Art wini In verschiedenen (irrifaen gemacht und
zwar von •, , bia , .ila Kopftuch benutzbar, von ih y 45 cni. bis
7& X 7.') cm. al.4 Taschentuch. L'maatz SB. 40 iidllo JC

Hoaenzeugmuüter: Tmaatz ös>:«*) mille .« Frei«« per Meter,
kommt in Br«iien von h6, !»8, M. «52, 64, (ifi cm , verschiedene
Deaaina,

Planelle (Moldon»: l maatz 40 50 mille ; per Meter, in Breit«
von "i un«l HD cm,; verschiedene OeMiu«

Aua l'ngum.
Franko Belgrad gegen 4 .Mnnat Acoept oder i";, Kaaaa-Sc>mtn.

Stabeiaen:. . Tmaatz ca. •»<«» mille ult^ seit ;lJnhrpn Ungarn do-
I>niht u Ürahtatifte:
EiMutblech

:

s ^ f Zucker:
» «1

fx) Kaffee:

E^l Reis: .

. 9i>/90 „

.6; Tu» .

.4UU;45l).

Jt\ seit ;) Jnhi

. \ minirend, :

. j erfidgeicl

froher Oleiwitz
dgeich konkurirend.

. in WOrfel a b') kg Kisten
Brode zu 8. .'i, u. 10 kg

. Ii.'iuptnacbltch Itlo.

. hauptsachlich Kangoon.

NQntbergoi Artikel ala Spiegel. KAmme. Nadeln uaw TuMatz
>•() 7<i nulle JL wenlen ala listerr. Induatrieartikel verbraucht, franko
Belgrad <> .Monat Aooepl oder ö^, Kuaaaakontd.

Indem wir ikoch bixiierkeu, dtiTt fUr Sondurir''n nach Serbion
der Seeweg vi3 HnlOaiiiue beaondera zu baraclasii-hcigen wire uiul

zwar h.iuptsAchlich fUr Kolonialwaitren, urauchen wir leistungsf&hige
d«ut«che Fabrikiinten und F.xpiirlcuro, welche wlinAohen mit der
betngliclien Finna in Verbindung zu treten, ihre Ulferten unter
L. L ii6i) iin ilto .I)out*che Hzpi>rtbank" einzuaonden. .Muster stehen
zur Beeicbligung eveutl. zur VorfDgung.

4ul. A U'udiug cuinmiKitiiin houae in Berlin in the grea^e trade,

with bi:»t referenre-j, pcrfectv acquainted with the German market

and roprenenting une Of tho principal Rotterdam margnrine houses

wanto Uie roprenentatlKn of a reliable American export lard

tirm. Either old or neK branda. Sliippurs will apply L. L. Hin

to ..Dout«cbe Exportban!;' Berlin W.

402. Eine »ehr ange.-tohene und gut eingeführte Firma, welch«
In Kairo Alexandria und Wien vertreten, und deren Inhaber als
Kenner der merkantilen Verh&ltni!«o Äg>'ptenB bextenM bekannt iKt,

»urht zum Bezüge von «cir^er Serge, sowie von Woll- und Hulbwoll-
Flanellen ndt nur lei.itung.-'t'flhigen deutai-hen Fabrikanten in Ver-
bindung zn treten OtTerten unter U L. Mi an die .Deutechn Export

-

bank ' erbeten.

4i>3. I"n.<<eren nnchMarokkn arbeitenden (ieachnftüfreunden theilen
wir mit, rlafa die von den Zeltungen gemeldeten l'nruhen in Marokko
durchaus ohne Einflura auf den Handel und die kumnierzietle Sicher-
heit daseibat sind Di« Unruhen haben lediglich einen lok.tlenC'har.ikter
und worilon — wie ,->lle derartigen in Marokko auftauchenden Nach-
richten mit oricutaliacher Phantasie verbrämt, um dann, nachflem »le
In .Madrid bis ins (iroteske gesteigert wurden aind, zu un» zu gelangen.
Die F.ibel von der Nie<Ieriage d«» Söhnen vom Sultan und ile.-<«i_.n

Bulaatz dun'h den heldenmOthigon Sultan seibat, repetirt sich mit
mathematischer Kegeliiitllaigkeit alle zwei ,)ahre. Weshalb und warum,
wird die Redaktion des Blattes in der nächsten Nummer desselben
•ingehender boaprecben.

404. I'n »indicjito de fabricaa para jabonorla (Ina deaea e.«ta-
blecer relacionea directoH con productore« (arrendatarios de aba-ito,
ra.-uiianzeros, dueüOB de aaladeroeetc.) de grasa de hucHO, tuetano
clariticado y limpio d« agua li materiaa analogn« para importar
directamente. Enipac|ite en barrile» de »ü a 120 Klloa bnito
Dirigenae rorrespondencia pon permenore» y precios L. L. ilM i la
.Deutsche Exportblink' Berlin W.

405. Ein thtttiger und gut eingeführter Agent in Stockholm
mit feinen Referenzen wtln.-« ht die Vertretunsr nehr ieiitungafnjiivnr
Fabrikanten von baumwollenen IC1eiderHto(ren. Percalea undKalikoa,
fOr welche Artikel in Schweden nich noch ein guter Abi^atz hndot
unter gllnatigen UedintruiiKon tu abemehmen. Offerten unter L. L.
96* «II die .neutarhe Kxporttuink'.

RrgeliiiHrMig«* liiiiiedirfktiTScefNrhifTr

Hamburg — Rangoon.
Aaii:u»t Ulunientlml- Hatiibiirg.
nOotmly of AnglMM*' (Eisen) A t

1(K!7 I Register. Am 29. Juli.

\Veit(>rt.' SchifTe regelmafsig folgend.
Ssherw bei

Augiist Blum «Ml t Ii aI—Hamburg.

j

Tachnicum Mittweidi

ATLASLIHIE.
\'<)ii Hamburg via Oporto uitd LiBsabon nach

Mogador, Safi, Hazagan, Casablanca, Rabat, Larache, Tanger, Gibraltar,

Postdampfer „Brutaa", Kapt. O. Blomberg am 4. August

,
Weiter dreiwöchentlich ein Dampfer.

. Nuhnre Ni^-hrichten ertheilen:

„Deutsche Exportbank", Bertin W.
August Blumenthal, Antwerpen. Joh*. Schlldt & Co^ Hamburg.

m

0. Th. Winokler,
^ Leipzig. m

Ä/tBuchbiiider
Klgeae NMchlaenfabrlk la Leipzig.

Fttrik V Holzwerkieugen in Nledar-NauBChönberg.

, n Gegründet 18«t>. n
' y»i

I

mf miJfnr .- ilruti'.'i, r,,y;,j, ;., r , u.i,-.'.«»i-A.

Blii«tr Kai ideut.*i:h, engl , franz igr.iCu franko

Sä^e- und Holzbearbeitiings-Maschinen

.% « <• r i k «.
^thtiger Ag>nit In Ni'w-Vork sucht mit

giiffth. deotach. Kumiuiaa.-Haune m Ver-
ang zu treten Ufferteii unter J. F. 3fMi8

WRud. Mosse, Herlin KW. (im]

Vollnnar all Wak«

für Schnrldeniahlrn, Zimmereien, Hau und MSbel-
tlfcklerelen. Parkett , Kisten- und Plann Fabriken,
sowie fQr alle anderen Holzbearbeltanrs-Etabliise-
nents neb.st Motoren und aoabalanrlrten Tnas-
mlsslouen liefern iuanerkanntguterAuafahrung und

zu zivilen Preisen ala einzige Speiialitlt

Hrit 1»59: [sj

C. L. P. Fleck Söhne,
Maschinen-Fabrik,

BERLIN N., Chausseestr. 31.
PIr eraste RellektnnteD tllattrirt« lUtnlege gmti»

and franko.

Neu: Excel sior- Holzwolle - Maschinen,
von unObertroffener Lefstang In Qu«lltftt und Quantität.

Diester Nummer ist ein Pruspekt der Firma ,.,Feltt>n <& (Jluilleuame, Ifllhelni u. B. hei Kriln** beigefügt.

Digitized by Google
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Die

Kölnische Volkszeitung
und Handelsblatt

im ili«>

grösste und reichhaltigste katholische dentsohe Zeittin|^
und dii' billig«!« ||ro««e Zeitung in Wi'KliiL'uUtctiiaiid Sic "r^sclioint wrH-lu'ii(Ui'h in

14 Voll'Ausgikbpii iMnrg^ii- und Abottd-Aua^be) in grofoom l''>>riu,ti iiikI >' KrK.niixiiiiK^'

Blaitem, und Andel ihre Wrbreiluni; ausBchlielblich in don wohlhabenden Kreisen dos
PublikiimM

Rill wi>it<>r Mitartaeltcp-Krelnt im In- wio AuHlande, der nouerding« in den Ober-
•eeinohen Lindern »- hr vr^rmchrt «rurdo, bpüor)^ <\cn brioflirhcn und Draht-Nncli
richti'n<lii'ni<(.

AniTkiMiiit tiicliiiK'* Leitartikel und eine trelfliche Tagea-Uebereioht, Feuilleton
(Komane und .NovelliMi von S<'hriftatellera und Sohriftetollcriinu n iT-iti-n W.iiii^i'Si Kouillftrin-

Abtheiluiifc Walt und Wiaaona Eigene unt(>rhalti>nd<- Sonntaga-Beilag« mit aus
genilhltt'ii Bt'itrtt^nn.

L'nabliAnffi^or und reic hlialti(;er UV Handelatheil "VQ mit einer drei Mal itu

Mon«C ersolK-ini'ndi-n voll»tttndl({i'ii Vcrloocutins Li><(<'.

Wiii-hontlirh heftoudnr*< Abtlieilun^ Landwirthaohaft und Bartenbaua ,

Bei der {ffjrnerisfhcu Presse lindet dif Kolni.sc-.hr' VolIcszcitunK (>ingi>hencliito Beoclitung,
'

fiüf All^Jl^lI d<'r l)(HiciiiiMnl»t4,>n Bl&ttur in DoutHciiland und dorn Ausland lassen «icli iiire

«fichtigen Nachrichten durch den Draht melden
BeDtoUunxen zum Preise von Mli. 6|7B vicrtelj.ihrli('b nehmen alle deutschen Post-

AnaluSton an. Di ' beiden lotiten Monate im Quartal i^osten Sik. 4.B0 und der letzte Mk. 2,18>
Probenumninni Jedvreeit Icoetenfret. Anseigen ih Pf. die einfsvlie, Reclamen T.S Pf die

DoppelZnile. |263)

Geschäftsstelle der Kölnischen Volkezeitung u. Handelsblatt.

Hille's Gasmotor „Saxonia"«
Hille's Petroleum-Motor „Saxonia".

Itrrrtdner (iaamotorenfabrlk Morl!/ Illllr In Oroitdeii,

niiale: Leipzig, Windmühleattr. 7,

Berlin SW., Zinmertlr. 77.
empflrhlt Uumulor.- v.'t. ;

'i*' l'f.TO.-krnri, la IU<i(.'iU«r,

lirhradvr flB-, iwri- uii.l vl.Tt > Uailrt^.T KuDHlniktloft O»-
räatchint «r1)«lt«»il Uli Abfirail A«fiu*uMiift. Mvhrvr«* Huii4«r1

Im H«trl«lv<'

TrmwadMlon m«Ii Seiler*« Sytten.
Proaptlite a*il Kotteaantchllgr prati».—— PotiiDiK H>-li.r<':i/..Tj ,ni 0 tL tmUM.

von Poncet Glashütten-Werke
Hrrlin MI.. KöiHiirkt-nttr. •>4.

Fabriltatei Hohlgläser. ..nlinar. K<'(>'<->«t uml treachliffen. Apparate, Gefäfar
und Uiemilien fl>r rhemlHClie. phiirmaceuli'iihe. iihvxiUrilWche nnil
iiiiilr-ri' lei lmiache Zwecke. Balterie|lis6r und Glaikütte*. hxwip GlUh-
lampeakSrper und Itolatorea fOr elektrrt-techniw he Zweck« Fiatchen,
nr.linttr un<l ^rettchliffen, fUr Lii|ueur- und l'arfamerie-Kulirikalinn.
SH«i.' Mir V.Ti.Hiknn^' v..n r>ro)fneii. Chemiknlien etc. Schau- und
Standgefar»e. Frachltchaalen eto. ^eprelnt und »«eitchlitren. i'Or Ani<
»14-1 liin^'Ki!» ecke Atelier tur Schrift- und Oecorationa- Efliillle- Malerei
aul tilah und Porzellan. i2n»i

Ueliii ds BoeMler
llnli.iber G, Bocnleri

BERLIN O., BpBner Weg 117.

Ulk ^ tabrik
Ob TOB Kellerel-rtenall ieni

jKr Korkmasrhinen, FOllapparat«,

rS^\^ FlaArheniipHlmaorhIuen, Klltrtr-

*^^B^ maichlnen, Heber, alle Kellerei-

^^^f bedarftiartikel. Metalikapneln,

H^^^K^ NtrohhUliien, Korke, MeMerputx-
J^^^^S manchJnvB elc.

' ^ 1 tirofa« illuatrirto Preislisten
- i;ratia und franko

Oehme & Baier
h.ilten ihrn

Giftfreien Zuckerfarben zum FBrben
von Zuckerwaaren (Bonbon« etc.)

"44 1 wie
Höchst concentrirt« Fruchte««ensen
fOr Rocks, Drop«, Fondants etc.

Exporteuren u WiederverkBufom als Fabrikate
von bOcbitter Vollkommenheit an^le^cntlirlist
empfohlen und aiehen mit .Mustern und Preis-

i

listen zu Diensten

KARL KRAUSE. LEIPZIG

IHe J Oha HR lioff'M-hrn
.MaliprKpariit«* nerden <on ürxtlicher
Seile iiIh die heoten dläteti*rhen NUr-

und Stttrkunir^niiltel beieirhnrt.

ßeeimiete Clriuen »um Vertriebe meiner
Job im II H »rr* ..ehen .HalzprSparate

iiolleii Hilter Aiifalii- tun Iti-fereniea aa
iiliiu-e Viln-üsf ^irb n enden. i2W'

<iohl»n»- W^'ilaHlf p. I.hff - unti > ^rdl.acl.M^I*

Aug. Leonhard!, Dresden.
Chemische Fabritcen ii^>')-r ibMi (tr

Srhrelh-, ( opir-, Z*-irht<n- etc, TiaUo
Spezialität: Eisengallustinten
nm-h behi>rdliclier Vcrordiniiij;. wirktlf
fBr Kxport. leichtfltlgaiK, tiefarhwan nnd

von yrorser Haltbarkelt. |m)

lll»«trtrt. t:iyiirl-rf»l»ll«t«« u * üiinufci».

EDUARD BEYER
Chemische Fabrik

rfir Tinten
ChemnitB. c

Export nach allen Ländern.

KARL KRAUSE. LEIPZIG

AccorüeoQ, MaDopan, Heropboo, S«nplüiL

llrrllner

Mnsikinstrumenten-Fabril
A.-G., vorm.

eil. F. PietscIliQ&DD & Sotine

BERUN - NEW YORK.
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Egypten.

Dalmatien
und

Albanien.

Inrlcn,

Vennlig,

Dampfschilffiahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd inTriest.

Aaaaag mu» dem Fslirplan«
|8ltla fUr «•« HtHMt Jiill »90.

PafcrtM mb TriMt:
nach Bomb«)' Db«r Briiidl»), Port Said, Suez und Aden, am 8. um 4 IThr Nachm.
UnbnrerhlffUng auf eigxme Dampfer:
In Bombay nach Colombo, Pflnang, Sinja^aporo und Hongkong ,|

in Colombo nach Madraa und Calrutta.

KrpiUg tu MittAK nach AlAxaodrien Ober Brindlai (Verbindung mit Port Said und
Syrien, Abfahrten von Trieat am 4., II. und 36.)

Dienstag, jpdnn iweit«n. (8. und 22.) um 6 Uhr Nachmittag« nach Thnsaallen bb
('on»t«ntino[ir>l, mit Berührung von Fiume, Corfü, Sniita Mnurn, Pntra«, l.'atacolo,

Calamata, Pirftus, Syra. Volo und Salonich;
Donueretag um 6 l'hr Nachmittag* nach Oriechenland bia Smyma, mit Berllhrung
von Fiume, Corfu, C'andlun und l'hioa.
Bamatag um II Uhr Vormittag« nach Conatantinnpel, mit BorOhrting von Brindisi,
Corfu, Patra», Pirttus und Uardaiiellon , ferner vi» Pirftu* nach Smyma. via Con-
stantlnopel nach Odeaaa, Vama und Kuslendje, femer nach UalaU und Braila
und viereehntAgign \'or))indung (Abfahrt<>n von Trieat am 12. und 2fl.| nach
Trapciunt und Batum. via Piraus und Smyrna viAnM>hntAgig« Verbindung
lAbfahrt«a von Triest am U. und 3S.\ nach Syrien.

Montag, II l'hr Vormittag* bia Preveaa:
Mittwoch, um 11 Thr Vorraittr.gs bia Cattaro; Anachiuaa in Spalato nach den HSfon
der Ins«! Braxxa,
Donnerstag, II l'hr Vormittags bis Meticovich;
Freitag, 11 Uhr Vormittags l>i» Corfu.

Samstag, 11 Uhr Vormittag* Uber Pola bis Piume.

Jeden Dienstag, Dono«r*lag und Samstag um II Uhr Nachts. •

Ohne Haftung fOr die RegelmaTsigkeit des Dienstos b«l Contumox-Makngela.
Nähere Auskunft erthoilt die Kommerzielle DIrttktlon in Trieat und die GeMCBl-A^mtar

in Wien, LOwelstrar<«< Nn 16
|l«l

Afrikanische Dampfschiffs - Actien - Gesellschaft

WOERMANN-LIN IE.

Am 31. Juli: Fostdampfer „Oertrnd Woemuuui", Capt. JanMa,
und Fostdampfer „Professor Woermann", Capt. Abraham,

noch Mareccoi den OMsHschen Inaein, Qori; Lafee und deu iituVu lim SM>
»•thOat» Afrika'* bU 8t. Paul de Leanda inklusive.

Am 1.^. August: Postdampfer „Harle WoarmAnn", Capt. Jar<&, nacb
adeira, den CaMariaohen Inaela, GorAe, Bulblne, Accra, Lage« und den Hsfen

der «aattiaala AfHka*.]
Die n'gelniai'sigen Rxpeditionen finden femer am M»| kexw« latztan jadan

eaata statt.

Alla GQtar mBaaan am Taga «er abigan Abgangadatan am Bard aala.

Näheres «regen PnM.'ht und l'oiisage in den OeHchOftMrAumen obioar Caaallachaffti

grofse Relchenl<trarl•<^ 27 in Namburg und dem Schiirsmjikler Augwat Boltan, Wm. .Millers

Nachfolger, ebonduselbsL

ScHÄFFER k Budenberg

lascbioen- d. Duiprk«ss«l-imatiir«B-Fabrü

flaKdeburic-Backau.
FIRalsa: 6Mi.-0«ptto:

uthMtar. LvaSoB. /g^^ WU«. Pra^.M, P»l«r*-

Pari«, Vai; V^?*/ '*'"'

IUs4. \Sy ••rlla. [<1]

empfehlen .-iln SpeiialitSten

'

Manometer u.Vacuummeter jed.Art

Uka« « v«atu*

I* le4ei

Av«narttiic.

Mckcrt VralUo

Otaftfittittu,

Ko<»<- «. Btthr-

PrablTpflSip««.

pat.-a«auniar

ik«c1n»ir»H««

4y9«r»t nm
ap«lMB

P«t-Vl«rp«a-Ial-'

•(«latsr«*,
IndlluMfn BSd
TaetMMMt.

ZMU4f>'

uu-i ifteluaiMr-

Thoraoa^ttfr.

Th»l|>«iMlawi«r

ii«4 Pynaatar,

PlkMaMitc*
T<» «IC

Kataloge (rrntii« niid franko

mit

Dampfbetrieb

RITTERS
GEOCRÄPHISCH-STÄTISTISCHES LEXIKON

über die Erdtheiie. L&nder, Meere, Buchten. Häfen, Seen, FIQsse, Inseln. Gebirge.

Staaten, Städte, Flecken, Dörfer. Weiler, Bäder. Bergwerke, Kanäle, Eisenbahnen etc.

Siebente durchaus umgearbeitete, verrnehrte und verbesaertc Auflage.

Gr. Lei.-Ü. i Bände. 30 lirk. D&uerttrt gebaidei mit Cbijrloieder-Rticktn und Ecket ii l&rk.*

I)le Lander und Staaten i«ind sklixlrt nach Ihrer Lsg«. Ar«al. Gesttitung der ObcrflUoll*,

Nalsrerzettgnissen . Haaßel usd Indastrie. Vertshrswesea, Bevilkervsg, polltischen EInthellung, V«f-

fassung. Verwsltimg, Cultur. und Bildsngszuitand
,
Staatshaushsit. Armee, Flotte, etc., ähnlich, nur

godrangter, die Provinien, Srificlianün. Regierungibeilrke, Departementt. Ksstona etc.; femer die

StÜdte. Flecken. Gemeinden, Dürfer, ihre Lage, ZugehttHgkelt in sdmlnlitrxllver. jsdicieller Betlehung,

ob Pott, Teleor&pli. Eltenbshn. Danpfgchlffttttlon, Consultt. Zollsml, Hindelikamaer, Reichlbank
ttello, dann ihn.' Einwohnerzahl. Handsl. Indsatrie und Gewerbe, Haupteltenbahnlinien mit Itichtung,

Liftnge, Betriebsdirektion Kndlich ist auch der Ethnographie eine umfaKAendere Aufmerksam-
keit geschenkt worden.

Die Ort« Deutschi luida sind von lUO Einwohnern an aufgenommen, die Oesterreichs und
der Schwoll von IW» bis 200 nn, bemerkenswerthc, wie Bador, Pabrilinn, Hnttonwerko, be-

sondere Verkehnpifttie such mit geringerer Einwohnerxahl. Bei anderen eurOp&liKhon LjUidom
wurde mit Orten von 200—&U0, bei auaaereuropaischen mit solchen von &00— 1000 angefangen.

Kx|H>rl von BohltMi und Brettern in jeder

StiVrk" Uli I lii'ir.iirl

Klateufabrikation mit Uamufbetrieb. Ver-

packung der Kistenlheile ballenwei»e, wo-
durch enorme Fracht- und KaumerspamlTs.
Wichtig fOr FI*<chenbior- und Liqueurexport.

Orofso Partien dieser Kistenbretter in Ballen

veinendo »rhon seit Jahren nach SOd Amorika.
ÜrOfae Ji'r Ki.iten nach Maal'a. IVobekisten

stehen zurVerfUgnng Die Flrtuen und Marken
der r«sp. Fabriken werden kostenfrei auf don
Kopfstücken der Kisten eiogebnumt

= ü Gasmotor
'Z a «oltda
ex CotutructloD

B B 6«rli|stir

1 "
6a$urliri8ck

» ^ Buhts*r u

t Omv«.

S « lUUgtr rrfb!

C laUkL

^ !^ <r„.j,„

Jac. Fridezko & Bruder
WIEN.

Export - Schuln\ aaren - Fabrik.
Auoges«lchnet fOr vorzOgUche und geschmack-

volle haadgenfthte Arbeit

Wien Bern Adelaide Melbourne Sydney.

1818 187« 1887 IM8» 188».

y GoO<
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H. Underberg -Albrecht 's
Gegründdt 1846!

K. K. Hoflieferant.

in
SS.

in
CM

E
cd

r

09

Xi

</)

03
CS

Boonekamp,
.ffaag'Bitter,

onder de 2Jiu[»rruk!

Occidit, qui non «errat.

door de «erste en voornaanute
overgroot auitml Inwoonep
en dMZoifs omstreeken

Het welk

buitenelands, een

Hyk en deze Stad

nut ^ebniikt wonlt.

Word tllcon varvaardiet

H. ünjUi(^VV-Albrecht.
nncie Khjmlaad m DuitacMamL

en

NB Gee^U^tHIenwo

l^ßVSuccea verkocM by

All
"

I worden voor
c«t ?h2?nt dan die welkt» met
bo /rnttaande Stempel gexe-

ecli ryn en welker« bijgr-

Toefd bi\iet door nt^

•nderteeknd

Flasohen-£tiquett.
Auf dem Ürigiiial-Btiquelt aind die Warte ^Ursel/Ilrli de{Hinlrt** rotb

Kodruckt

2i.

S*

1—

CD

2S Preis -Medaillen!

«
«
*

«

*

«

RlifiDl>f;rKi.Nle<l«nttiD

Boonekamp .r Maag- Bitter

GASMOTOREN-FABRIK DEUTZ, KOLN-DEUTZ.
.Otto's neuer Motor, lieiender ani stehender Anordnung.

< ^ llr-(;oi>d von '., Iiw IIH . »tehend %-on bi« t> HP

33.000 Exemplare
niii über 120.000 Pferdekrafi

im Beirieb.

OHo'» Zwillingsmotor :;:,'!3rÄ,'XLÄ

,

Otto's Petroleummotor (B«iuiD) i;.:
r»brtkrD — (llrkii* VorÜird« wie bei in-vöbkLLrli«m U—iiwWM iinblito li. — Oknm wuiwrr
AtAii4«>niair (Ar li<parAlit(i* vcrweiulbsr.

Ce £• liiriiNMiiianii
(•*: Rerllu C, ilesiiiniirr<t(r.

PMrfamerl*- u ToUettesetfkn Fabrik.

sp..d«iiiat Fett^fliceriii - Seift

und Tascheiituch-Parfüin.

R. Schärft in Brieg,
Refi.-Bez. Breslau, [i'^,

fnbrik vonS."itteIfrurfoa, Wngenbordeii und den-

Jonit^nPoeMnontiern aaroii, welche in der Satt-

lnr<>I und bebn WsKfnbau irebraucht werden.

ERDMAJVÄ KIROHEIS, Aue i. S.,

Konservendosen-Verschlussmaschinen.

1." Kaufmann,
' ' A u.- tr.il i 1' II 1."-

1.1 . I,
.i.!.

: .

(Ii.

ni'huieii KciiwUj UijN ri-iui'ii. I*»!,. /. u. ••

Offerten iintnr J. H. 2918 M. KudolfKotM.
Berlin SW. M

1

1

VfM'Sohluss ohne LöLluing. |a»|

Sisreiaee. anerlcetrLnt "be-wätlixtes Systexau
JL Über 250 .Miwcliiiieii im Botrieb.

*^BS^^ Prrtihouriinl)!, Mutterdoant mtd fx-Me Hi>tfrft\^ti zh Dimuton.

Wilhelm Leo in Stuttgart

Fabrik und Lager von
iii

Riichbioderei-nslrriallrn.
M'rrkccuicen und .MaNcbiiira.

Älteste« und bedeutendste« Oeschlfl
der Buchbinderei -Kournlturcn- Brmncti«.

niuHrirlt dnittelm und tmgliteht Kaialafi ftm

rtt «m B«t»»il-n T.rMiwortUch t. B»lchc, B.irllDW. Llok.irir.L- a: - O. Jr^tltt b-l Ocrxonoe a Cle. In B«rH» W, SieinuenVuttc :•
Hrriutrrbcr fir R JobsicIi. - KooailiiiloUTvrUK loii W«lilii.r a Apolmii In Berti* W. MarkrrarTiuinr..



Abonnirt

ml Im IMcMwMrl
(W*» IHM; « Ari.LAM,

MtilB W , Msrlurr«»«'«-'' ' '

^ui« hi'l der Krdalil xiB

Prals ilrrVUiirlkli

In» W.. Itnuulift-rTi« . . . 3,> ^ EXPORT
pRGAN

Eraektlnt Jeden Dlenatag.

Aozeigen,
•Irrlfrrapnlttri. Ivir.jfftl«

mWc dk^fi-n RauntK M Pt ImkcIim«^

nach Uebereiokunft

DM

CENTRALVEREINS FÜR HANDELSQEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLANDE.

Redaktion und Expedition: Berlin W., Linkstr. 32.
iGnchirtdell: Wochuitag» ^ I w ; t'r.r

;

U«r .KXFORT' in im deutschen PoaUeitunf^katulog für lt>äO uuCur Nr. 2016 i<iiiKi<trttg«n.

\IT. Jahrp^ang. 1 u l \ ti

nwl» ilMI dvnUiiU'll HiniM iin>l 'Irr ili utirh 'n I<i>hi-iri<' «>lrliliic>' Millhi'ILuiiici-n lilwr (l\r Hiiii'lrli<«ortl9lwii>M> dr» ^llilt«l4M tu MflMtarVlrlMm ibcrmllMte.

li-efr, Jfvltuniri*n «ml W<'nk«iMt<lunt*-n fTir .U-fi »Ks|ii»r1<* »inil >n «lic- Ki-il.iWii'jTi. IU*rUn VV. Llnkxlraffv .tl'. fti rli-lil*-it.

i\M>l, HrrllB w l.iiikKir»rs4* lu rfcl»t«m.

Inhalt: L>ie australischen KolonieiMi, tSehliiry^

Xonl AmcriW;! iN.iihtras' Afrilcu: Mai'iikkanUi'li«>ij

uihI Süd - • <' r.iii i'ii^'liKi ncü k 'liim.il -liitol luni. i.i 1 1 c r i i i -< r ;i Unincliii u : Im <)iiiiUoUt«0 AMk«.
ii»ilirichl»>ii Di'utsche Kjt|>f>rU»»ii k i A Ii <•

i I ti »sr K \ |i n r t Hu rpaii l -- Aiizpiffr:;?

Ruropa: Kolonialiinlitiürha Rundai'hau. I)if> Kuhrtpn der Pnrtu^'
>^(id-Ain(>rikn: Uns Miirlvrium Karl von Koseriti'. — Austraiia>

BrUrk«at«n. — Scbiffi*

Oi« Wiedergati« von ArtÜMln tut d«ni „Export" ist gestattet, wenn dl« Boneriiung Hraugefägt wird: Abdrucx [tittv. Clb«ne<2ung) au« dem „EXPORT".

(Na MitrtliMhen Kalo*Ina.
(Sciiiiir« t

Tiiil die Kolonieen haben di6!<cn Kredit in Hus^ifhi^cin Muf^e
in;Vngpruch f^enommen. Wie aus den nachfolgeinlen l liersicliien

tiHriorjfeht, ist ihre Schuld fortgesetzt gegilegen und zwar (pro

Kopd his zu einer Hfthe, wek-he die europilisohen Stiuitcn nicht

IUI Bnlfernteiüen kennen und unter deren l^ast sie bankerott

machen wOrden. Dieite Last hat die rwh in ihrer Knt-

'*ii-lteliin>r v«)ran«chreitendpn australisch«»!» Staaten keinen Auffon-
blick unterbrochen, sondern sie hat, ganz im (!egentheil, den
l'nieniehinergeist entfesselt, die Kinnahmen gesteigert. In ejiii-

in-n der weniger entwickelungsfähigen autttralischen Staaten, hat

sie nur vorübergehende Stagnationen verursacht und .«ie wird dies

f<> lange thun, als die gesteigerten Kapilalnufwendungen, die

ja saninitlich produktiven Zwecken dienen, zu ihn-r vollen Wirk-
samkeit gelangen und vorübergehende Krisen riberwunden in

wfrilen. Von bis ISHs stieg die zu verzinsende Soln.l.i

AuMraliens pr» Kopf van ? 'N,6tt auf 46,ii Pfund Sterling, wllhrend
=ieil>>H8) in Knir •md nirli .•uif'>i, in P'rankreich auf 24, in öster-

t»\tb auf l'j, n itjiluMi .luf i«, in Spanien auf 24, in Portugal
tmf 22, in H<)ll;in(i au! >, in l!(Of,'i>^n auf !2, in der Türkei auf
- ' pro k(i|ir lit'zilTerte. Mit iscr Zuii;ilii;ii^ iI'T f?«^vn!k'>ning

liii' l-lmimliim>n der austn>li!'i-h"ii SlajilMi ilurrh tüi-StruiTn,

«tit- ge*t«»ig^frt('ii Hullenwerth»' Hirlierd'n ifuicn iTtnili'f l'ii'ise

l>*itn Verkauf li'T LiituiiTcii'». Da S-.f Ajhviin'r; /uin «rofs.-n Thfil
IcnZweok oder doch dieFolge haijcii. AMl:itriMi hfr/:u.--tr|ifn. ilirfn

Vaifrl.Hl aus Europa bezogen wird, »i i-rhtihrr. sif in lirf-kt ilif /.ull

' ii::i;>liiii(Mi. bei der fortpchreiteniir-ii Ent« ii'kcliin{< rt«<r au.Mrali-

-'"tii'iiStna!enwürdee\ rni <1lh\'1i oineiii.'irsijfr- ErhiUiiitijfderSteuern

-HR- »eiir beschJeunigte Araortisation der iSchuiden ermöglicht
werden. Erwägt man, dafs die Einnahmen tler grofoen MaMie der
Hevölkerung eine «ehr bedeutende und u. .\. die Löhne S Shillinge
und mehr lif'ni;rpn, dafs iIh- Ijriwohner weder persönliche
i*»' Silin fr,, n fdr Hpht wder Maräii" .nir/.-.ibringen haben, soerschei-
H' 11 die .'^toiifTn von £2,1« hnw :, prji Kopf gering. Wir
'ft^Mii ii) Ers-JiMziiMK de« Gesiifjten die Übenticht der Staata-

"itiiiahnii-n uth\ StimtHaus^''ab)>ii, d«t SlMItni Wld Seholden für
die Jahre l^^Ty und 1888 folgen.

OaaBniiit«iRiial)iB«ii und Stenern.

dma tteurm. ateiwta n» »oi>f

.

« Ü <
Viktolia imm 1780088 Im
Snh8l4-Wäi«« . . 44750» 1 272721 l.n—^mm—

TlniMport 9066579 3 (.•360»

Queendaad 1401884 CAtsm 2,1.

Sad-AwaindleD 1668489 »36360
West-Awtnll«» • • 196315 tut»?»

Tamnnfen . . 875 367 23«4U4 3,1«

Xen-S«eiBnd . :j \M 1 411 '<"S

Sa. i:. 927 47» it t'27 L»;Ji 2,it

itavrvn l!1«a«fa.tM

y £
Viktoria . . 7 *i<>7 :ur,\ ixn 2.M
•Neu-Küd-Wales s 8Sti H6(t 2 t">M >«8;^

(Queensland 3 4«3(iii7 1 .077 tj71 4.i«

Süd Australien 2 4!t1 :<:>i> m»
West- Australien 17>' M4I 4.»
Tasmanien . . Id.". H4>7

Neu-äeelaod . :l 7!»1 fi^'.i 2 2<)iMH<i «,«

Sa 27 2 IC .wr.

Oesammtausgaben und Scbuldvo.
Iti7»

Vfktori». . .

NVu SUd-Wal«i

sad-AuitanUsii
Wert-Anslnllni

Ken-Beeland

4mm
58S91&0
1678631
1 «47806
19?i8t8

40583»
58450»

80050 753
14 ft»7 41»
10162150
6605 750
561000

178ÖMJ0
33958811

Viktoria .

Neu-Süd-Wales
(Queensland

SDd-.\ustnUi«ll

West-Australlea
Taamaoien , .

Neu-BM>Iaiid .

8a. 18645106

im
i

• i»«7 151
> 77»» H.M

2 :i7(; -.m
Sn^i 12«.t

77808183 1»^

SrimMr*. «««•««pnICilt

41 UV» 149
2.'. H4(>1tH0

19 147 7(0
1 27:i 2tX"l

!l,i,

4<»,„

6(i,A!J

30,,,
'10 r:

8«. a96aiit»76 169607 «68 46,u
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Oif »odeihlii'he Entwickoliir)<r .Xn^triili. n« wird u. A. auch
iluii h Hl" jjrufsarlijjH Kntfaltunj,' »'IM('.^ \'f r k > h r -tlpben* doku-
Hn iii fi Post- Tp legr«ji Ii ! ti uii l H isotibuhnver-
k«'hr. Ik'zu. AusiU'linung sphh's Netz*-.» von Verkehrs-
mitteln hat gicti in lien letzten I" .laiuwti uiii mehr jü« da«
Doppelle gei>teig«>rt. Die lluliii .' .imi liiiij; /.w.si lii'ii Si.li.cv umi
Melbourne ist l.'lnjrst fortiggesU'Ui iln- lluii i'ini r 'rriin--kii!i-

tinentalhahii )i<n\i'if>:. liafs der I'ii1i'riu'li[t;->rsiiin der Ari;;r'l

sachten niclil nui tiacli den Vereiniffti n citiuiU'n, isuaiicru auch
nach difni jüngüten Kontinente mit Erfolg verpflanzt worden
ist- Der Schtffgvorkehr zeigt gleichfalls nahezu eine Ver-

doppelung der Tonnenzahl unti iler erheblich gr^lfsere Tonnen-
groah der in den Hafen verkehrenden HchilTc Ulkt erkennen,
dab dl« Abladuiig«« grolm, raumfttUender Slapetortiliel «ehr
iMdenteiKto Foitäeliritte gomacht liabaa. Wir luwo dto be-
tnllnideii Zlffan, tw«]«be die «Iahte 1879 nwl 19fl$ veigleiclnii,

nadwIehiHid foli«ii.

P 0 .< t V f! r k e 1) r.

Vittrtria ...
Nun S0d.\V.il,'9

t^ueeiiglaiid . . .

ättdau»traU«n .

:ir.9 7|ti 441t; DM

IM s» amiw
«46 1111 aOUTSH

Mrli^fe u. l'ofltkBrt«'!!

m?i" 18»;

iii»T."(4<i7 issefior.Ä

0 4iiÖ2<«i :)4 IM fiiKt

M»42210 9752068
öUläöti ISlüOM
«8U648 tl280fiO

2040908 3940«»
40W84<7 IOM»»M l»iW13»

lf»Ht

412S7972
44.S4;<Wlii

II.^HiiM)7

fia. 8828 B4I4 BUI»55H l«Ü6B4»29 «IMBMl 90fi4B40«

EiitBbahnen und Telegraphen in ßatriab.

«Bahn- rei|i. UrahtlttaKe iu km.)

I9T'>

Vjrtonu ....... 1 -II .\ .V>0 9 231 1« H7.^

Neu Süd Wall-* . . . 1 ISA :5 -joO 1!> 997 ;i4 :>in

aod 5107 12«'!' 25 229
SUd-Auiitralieu . . . 900 2143 9i.jy Ib 101

Wea^AviMnilien . . . 116 438 2511 4 640
278 m 1741 3 874

Nea-Seeland .... 1 S-f 1 1 '.MiT 18 306

Sa. 70 729 117 942

Scbirf»verk«1ir In Ton« & 1000 kg.

1879 im
Viktoria 1 »40 222
N«i»4ad-W*iM . . S»407St 479911«
QiuMiiabiid . . . 1356394 996
SOd-AMtMUen . . 9S3W1 19T»<»1
Weit-AiutnU«D . . 170 nS7

Taanunfen . . . "d 2TS

Neu-Sedand . . 1 U57 91

H

Sil. S 171 .-,1:7 1 1 7 7(i..

.h .il.

ihn

Zahl iii'r Hin- und aus-

nuf 18 611, 80 dafB
is:9 bis l^HS von

Im .lahre 1'<T9 bezilTiTi

gelaufenen Schilfe auf IT I M
die dun-l]!(chnittliche Tonn«»njsah! per ^i hilV

47ti auf 7^j9 gestiegen ist.

Der Reichthuni der auKtrelischen Staaten reguitirt in erster

lieih« aus «einer Land und Vi«hwirthscbaft AtwtnüiBcber
Weisen hat Kich einen Weltruf erwürben und atutraliache Woll«
ist in allen be.sseren Kteidentoffien, mlche In der allen wie
neuen Welt gelragen werden, endiallai. UnnsterteodinD Ist

fOr dlp Verbeaaemng dea Santgetreidea wie der Viebraaaen
gesorgt wordra und dl« all«rdlnga gmagte und anmarnnde
Anihiiga einet; austratiischen ScbwaficlUers bei dem Besitzer

«Iner cehiesiKchen Merinoheerde: ob er ilim Uöcke zur Ver-

edelung seiner Stammheertle Hernien solle, ist immerhin cha-

rakteristisch fQr den Stand der australischen .Schaf»zucht und
für den Werth, den die Züchter ihr beimewen. Dafs neben dem
Wollschaf auch da« l-'leiKchschaf vorzüglich gedeiht, lafü^un die

sranz kolossalen VerschilTungen von .Ji-n^f» nwt" am .\'eu-See-

laiul nach England erkennen. Dampfer vuti .V OOt (« llWkg)
Ilaben, atlnffHistel mit Knlth)f1nj.i.<:ctiMitJn .im I leischtheile von
mehr aN i ^ inx» Hamni' !ii iiiifi< l-.t l iii''^- iVansportes bei

jriinRtigstera Erfolirf n.irh L<iiiil"n f,'>'^( li!ilU l^ie Rindviehrassen
sind pleicherina7>' ii \' risli'l' uri.l hal-^'n si< h akkliiuatisirt. Aller-

dings sind r|j«' Kii)>i«'r miht ao stahln'U'ii wie ilie R4>HtAnde der
unabKi iihai' ii Heerde» «les amerikanischen Westt-ns oder der
stldamci ika.'jj.ichen Pamjta, aber ihrfiewicht ist erheblich grt>r8er,

ihr lloiBch rein von Gegchmack. dif l'ai. i kurz.. .t<i[s

australischen Flei6ii'hkou6er>'en auf dem europAisclien Markte vor-

mgawelae begehit «ad. ffienn Mtgt die aualnUaetae Weide-

kultur in hohem (iraile bei. Da$ a1lenlin<fs mit grufsen Konten
verbundene Aufstauen der l-'Ni.-'se und die dadurch veranlafste

lierieselung iler Weiden üichfrt dem Grase koiwlante* und
schnelles Witi'b-ihuivi. criii.pijlirlit die Kultur li<'SK>M>'r Gräser,

als solche in der amerikanwciieii IVairie wachsen, deren geiler

iäoden die Austilgiing des Salbei unil .im lerer wild wachsenden,
«len tiraswuchs niederhaltenden l'f.aiiAiM; i'rhimlert iVergl.

über die australischen Irriga'ioiiHkiiioiiiHMn .r.N|ii>ri- ly^tSr. J4.)

Ebenso ist die Pfenlexuchl autsLUorUwitlirli oreejichritten.

Die Züchter beziehen forlgesetzt, behufs Auffri-srluin^: des Blutes,

die tbeuerslen Hengste aus Europa und Amerika und haben es
durch richtige Paarung verslanden. ebenso zweckentsprechend«
Wagen- wie Keit»cbtaKe zu erzielen. Die Zahl der Viehhaupter

in mn Jahren 187Ö nnd l-n."«.'. ergiebt sich aus folgender Tabelle

:

Pfsrde
Vlelnrla . . . 187» IM 786

1865 804

Neu>8n4'Walea . i67i; .^6«7(^t

lUHä :iu 697

QuMiwInnd . . i»>7<i i;i.i527.

INSÖ 2t;n2<i7

Bad-Amtmlla« . i>7t; loisoo»

ItlSä ll>b 4211

Wot-Aurtrolien . iS7« M;ic>ii2

IBBB 34892

Tatmaalea, . . 187« 28488
188« »81V

Neu SeelMid . . IST« 88SM
188» 181 TB»

t87S 9S69BK
188S 1 SOS I6Ü

Proientnale ftinabme: »»,8

Binder
1 198886
1S«<>79I>

3 t.:.' "l::.

1 817

2 07» 979
4 lea 952

219 441

a»9 72ti

54 nh»
7i>44)8

124 4»9
18804«

484817
M898t

SOGS 110

»ii^

89M77»
8684000
4 879(*»'

13 1(1» (XXI

lä787 0xt
I0 6.S9 94;'|

2;! ti2S(>»i

4B i.iiU {HNi

Schate
1ISTS888
trtfl«18»7

'2b -jij'j 765

il7 sau Uutt

7 .tir,ij74

H »94 ;l->2

« DM 2«!

G G»ti 400

H9Ö 191

1 7(>2 719

1 7'jö 7SÖ

1648 «27

11 704888
14884 »47

84 310146
88189884

27.7

m»7s
S8B987

17.t I.04

2<iHt>97

4!..'i

ii:, '«4JJ

HI2 295
im W7
l>i ISO

24 200

fil.ttSl

6;8»&

188821

'«* (»42

968848
8ä,«

1886/87 187876« 8M4778 868U01O 1 14888«
O^terrrich . . . 18M 1488000 8 6S4WO 884I0UI> 3TSK100
I'iigani . . . . 1884 1 749()ili1 4879(*»' lo.SSä««"' tHft:»«»^

Hriuikn'lch . . I88Ö 2911000 131(I»(X)0 22l.;|7<kNi ,
sm

DoiitM.'bl»ttd lön-t .) .722 000 lä787üi>0 19 OtMUnj y20'.<.»«!

En^lnndu Irluiid ll«>7 I 9.-iri 925 t()6.S99()'i 234ol 750 372i'907

Rulbland . ISH^I I7t<»lnii0 2;ui2S(>»i 4b"2j<J(tii 'JidiJO»)

VertilnigteStuaten 1880 1-J47';iini0 4Bii;umKi 44 7i'riiiu) llt.i.

Die Ahriabme der Schaff in

einiT Ziinahini' der Pferde '••-^'.<

Xeu-Süd-\V,i!t>s bei Abnahiiii' i

Zunahme der Schafi' siatl^rffutK

gebiete zeigen fast iur» livi i'ir

Vieharten.

Der Vergleicli il-i's au4lniUscliuii VieiiUtalaiuiuB mit dem-
jenigen anderer Länder lafst erkennen, welche hervorragende
Stellung die australische Viehzucht bereits in der Wettwirth>
Schaft etngenommen hat. Auatrallen allein hat no viel SelMfb
wie Noidamerik» und Rufaland snaagunengenommen nod d»mao
viel wia Xoglnnd, Btaakreiefa, DmtidilBod und Oaiemleh-Vagam
zuaMBiMB. Dagngemilk M dl« ataik» Wollanafahr eridlrilcli.

Dieaalb« badflbrte deh nadi Menge und Werth:
1M3 1^ IStö Id36

engLPfhai 4104«>«OT 406961460 a!l»fi4ia»
In£ «iSaoSSl ^S334S» iTOMaSO

\';ctoria uira jflek'hzrill^ vull

•stf't, w.'ilH>^nd, umgekehrt, in

r rti'nlc und Rinder eine starke

•'II hat \\\p aiiili'rf'M Kohiii'al-

Die \Vollpn>i1iikti
thetiti' s-Lcli auf fdltri'iiih'

RüfuUiid I
l'-TM ;.4S W*i

Argf'titiiiiun i ibh2> 244 66« 040
Vor Staaten (1H82> S88078000
BnKland (IH«2) 127 942300
Frankreich (1879' 9o;)l90(H>

Spaiili^ii il87H) 'i(i 12t)0(ll)

Dcutschhindtl!^!) ^4 H71)ä(li

C'aplaiid ilbHD 42 427 IKIO

L'niKuav [i>*H)) 4I3()ÜH0
fiii^arn' [lÜSli) ;)* 682 700

V. der Erde (In engl. PfhndeB) v*r*
CiMbtete:

> Br:t>.-i h Indien . . iiiwii 2i 40omo
Italien .... 1187H 21 .«SSOO
TUrkIttch Asien u. Persten 18884000
Natal (1881) 12 496880
ÖHterreieh .... {ISai) 10909800
Portugal. ..... 10 »5s »00
Beli,-ii't! ... (|h(li">i 44'itiwt)

Bri ti •••Ii Nordamerika ( ISS 1) .; 7."h od
Sch««d«ii . . . . (187()( :i:nii. >»

Sonstig« Leander . . . .
yi. i»'' «»'

Wollproduktion der Erde in engl. Pfunden: 1 9710 31tf 2«i«A

Davon enilleleii allein auf den Export Australiens
4H.'ir'2.S62 en^fl. Pfd. oder ca. 21|*„ ein hinreirhender Reweis
für die hervorragende Bedeutung, welche dit« r .\ri.k> | m ,1't

WeliwirtltRchaft erlangt lial, und sugleieh ein weiterer Beweis
für ilie weitwirtlwclutttliclw Bedeutuiig aelbat n«eb junger
Koloniallttnder.

Xachst der Wolle n l 1 i i?e der wichtij^ste i'\|M rtartike!

Von lr>v»l bis ISsT wurden in den einzelnen Kolunieen folgende
Mengen Ooldi^rxe produsirt:
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Goldproduktion in Auctnii««:
Vnwn

V,il..riii . . .

N>'ii Sihi \Val*8

Sii.l Australien .

Wr-st Australisn

TasiuaoieD . .

NeD-8eelHd .

.>.> uio 9;i:>

•>X>

4 ^7;^

4tt;i 279
11 AK*."!!»*

Werth fn £
•25 756
24 433 320
22 262 708
19 174 760

Sa. 44 1 im
W«iin der Goldwerth per Tncr n. i£ tH>lirSgt, ro würde

4{e geiammte bisheriffe Goldproduktion AustroUen« £ 928 776 006
g«werdiet haben. VeiyleichEtweiu aei angegeben, dars dt«
JIhrltche DnrchichDittsprodnktion der Welt an Oold
von 1851 bis 1665 werthete:

Unsen
|h51 hig iHtKi: 0 446689
\m \w m(K 6106 330
IhTl bis IS80; 5565677
1881 bi« 18«»: 4 TM «90

Demuch wllide nit 1851 der Woitb der jtbriifilien Gold*
pradaktii» Auilialiüw durehadmittlicii «tw» doi Mum ttuH
ixt .getuBintfln Goliteoduktion ^ BrIo wüMchw. Past
iamttiehe ützc wurden auttnlllhrt, ma qifttav cum Uaiaen
Thcii, al« Baargcld wieder nacn Aualndiui dmuairOnwD. Neben
drrGoidarodnktimi iat aaeli die dea Silben aieht ulwtrtchtiich,
««nn^efeh ätt naeb Uenge vnd Werth lehr hinter die Goldpro
dllktion nirOdttritt. Es betrug die Süberproduktion:

1S83 18*4 l(Mj;>

(Uewicbt in Uwwnl
<!er Erde . . n 183 000 f>2ftT8 HO 101 276 717 103 772 468
Au>tr.iH(>riK

, 116012 145 64» -n'iTI'i | i i.W

VVir<i die Un»e Silber asu 4 « gerechne^ so würde der
Werth der 1886 er aiutcidlaeliea SUbeiMMbciiite £ 910798 be-
tragen haben.

Ein in neuerer Zeit sehr werthvoll gewordenes I'rruiukt des
Landee ist der Wein. Der Weinbau wird vors!up«weisc von Jpn
eahlreii-hrn, namditlich in Südaustralirn aiigoscssonon Dr-utschen

betrieben und liefert g&nz vorzüfjliL'tie (Qualitäten. All«' l'wpnnrr

K:h'. *^:nig, dwtfi dxf ftustr;il:solion Woine auf dem Wolunarkto
ci.'i«' ^rrnfBe Zukunft haben worden, umsomehr. als rlie Wyjn-
baufrti .lie Kellerei sehr ."lorgBam betreilien Miiarlfiter dieses
BIüHp.s welche die australischen Weindi^^inkie jj-enuuer kennen
i'u li-nien (ielejfenheit halten, sind voll des Lüben der Wei|>-

kuliuren, die sie noinentlicb in der 0*"(feiiil von (Ihulra — dies

*ar der Käme des StAdtchens, wenn w ir nM-lit irnm — untretroffen

halit n. Alle feineren Reben Europa.s, u. A. CHiatcau Beuuroont,

Bremitage ukw. sowie Kheinreben sind angepflanzt worden und
haben nach ihrer AkkUmaUsirunjr einen Wein Refrebpn, welcher
fi'hr berechtigter Weise auf der l'-'^ler Ausutellunfi; zu .Mtd-

btiurne mit dem deutscheu KaiMTprcise ausfjozejchnet wui-de.

Die augtr&llscheij Weine sind wiederholt nach Europa gelangt
ond haben sich ali? tropenfest erwiesen. Ein grofaerer Export
wird aber wohl erst ilunn möglich werden, wenn die Produktion
den Konsum sehr beiräohtlicn überstiegen haben wird.)

Die gemachten Anpaben mugen ifcnüKen, um darzuthoi),

»on welch eminenter und mannijffaliiKer wirthschafllicher Pro-
dnktionsfHhigkeit Australien ist

Seitdem namentlich die Ausstellungen von 1Ö79 bis 1881

te Sidney und Melbourne die Kaufkrafi des australischen
ilarktes dargethu haben, ist Deutschland sehr lebhaft in den
Wpttbewerb auf diesem Markte eingetreten. Wie bereit« hervor-

eehoben, ging der Verkehr über England oder beschrÄnkte
nch bei direkter Fahrt auf Segler. Die Sloman'adie Rhederei
iD Hamburg liefs zuerst in regelmAfsiger Fahrt die anatraliachen
Hifen anlaufen, indessen waren die Rflckbechten noch zu
K^riiig. um dif direkte Heimfahrt nach Deutschland su gestatten,

•ed erat die vom IJeich subventionirte. von Bremen »usirehende
Oampfeitinie hat eine grfifaere KcgelmtUsifckelt im deutseh-

MilnUschen Verkehr enseu{?t. l'nter der Einwirkung günstiger
Zci^rh&ltnissc haben sich die Frachten dieser ynie enonn
^Dehrt, so dals in Hamburg der Plan auftauchte, eine selb-
ständige, unabb&ngige Linie neben der rabventionirteo in's

L'-ben au rufen und awar waren es ewel Gruppen von loter-

^nten, welche die Reallsirung dieses Plane« «nstrehtBO.
>>acb erfolgter Elnignuig derselben bildete ileli die nene
•Deutsch -australisehe D«mptsehlIlii*GesellBehaft* in

|w>bn», deren Uainpfer:BarnMl,CI ~ '

«Kn, SoUacen, Bommerfeld aB«n A ^ ,

«ekhe die Bntwickehug uod Zukunft des anttnUichen hnporla

und Export« beansprucht. Welche grofsartige Uciieuiurig der
australische« Handel bereite ftir fleutschland gewonnen hat,
zeigen die naehfrdgenden Tabellen, welche der Hremer und
Hamtiuri^er aniUiehen Handelpslatfstik entrtomnien sind.

Für das Jahr 1890 werilen diene Ziffern ganiü «weifellos
einen .sehr iierrflchtlich<>n Aufsi liwung erfahren, denn die auf
ila.'^ laufende .lalir )'e/.ü;<lirlirn lierichte werden die Pnchten
der neuen Hamburger Linie eixtschlieligen.

Ausfuhr nach Avstralien nod den Südeee-Inseln
in Haik boiw. in 100 Kil<i6'>inm
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Für Eisenwaaren, Bisenbahnmaterial, Eisendraht, wollene
und seidene Stoffe. Papier, Strumpfwjwiren, Dry Ooods aller

Art, Farbwaaren, (.Chemikalien, Lederwaaren. Musikinstrumente,
Bier und Spirituosen, Toilettengegenslände. Mfibe' usw. hat sich
Australien der deutschen Industrie als ein s'-hr erj^lebiges Ab-
satjsgebiet erwiesen. Nicht nur, dafs die deutsche Waare in

Australien festen Boden gefunden haben, auch die deutschen
Marken hnlven sich dort Achtung errungen und die deutsche
Waare hat nicht mehr nCthig, unter fremder Flagge su segeln.

Mit vieler Mühe, grofeen Kosten und mit zfiher Energie hat

Deutsctdand seine merkantile Stellung In Australien errungen.
Es wird der unausgeactatcn Aufmerksamkeit bedürfen, um tlen

fortgesetzten Angnlfen der englischen Waare gegenüber nicht

an Bo len zu verlieren. .Auch Belgien."-- Konkurrent ist zu
fürchten, Icmi liie belgische Industrie \erinai: '-iiHTsi-itB eine
ebenso mittelniürsijre und bilüfre Waare zu h'^fern wie me
andrerseits ganz vr.rzü^Hiidie tbeuereWaan-n hersrusti'Men ver^)ia^^

TÜp gri>fse MannicbralLigkcit der b<d;riRfhen huhisrne macht
dieselbe in Australien äu einem niiiulesti'ns ebensd, \senn nicht
gef?lhrii -here.'i Konkurrenten, wie die franssOsigche Waare ejs ist.

Tii-^er.- < \|MM(iri'nLlpr) Industriellen werd'-n dios unausgesetzt im
Auge belialicn müssen. Die < »peratioiisimsis für den Export
nach Au8lr.ilii-ti ist ihnen durch zwei grofjse Dampferlinien
ersten Uanges gegeben und damit ist eine der weseiitlicbsten

Vtnbindungni priTatwirthacbi^Ucher Brfolgc gegeben.

Enr OD k
ICd88l8|p8iNl88h8 RMdsohaii. 0«t-Afriica Freiherr von

Gravenreuth und der Adjudant liee Ibjov* von Wifsmann,
Dr. Bumiller, haben einem Bedakteor dee «Hanoovenwben
Konrier- gegeoflbar aeh Aber die dnreh des deutach-engUsche
Abkommen gaadiallbne Situation und die &kimtl dee oet*

afrikaniadien Sebuingebietes eingehend gehiiliett. Beide halten
die AMeitiing dee Handel! von Sansibar, Im Ongenssti n
KooMd Vohseu, fBr sehr sdnrieng, immeriiin am sie bB der
Seit au crreialiein. — Bhi weBentiielm Moment fOr die künftige
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Entwiokfliinp r>f*uf.«cli-nsi-Afnka? si«t ilae VerhÄllnifH der in <1i>m-

Mlbon ansR,''8ia'<>ji Iw.U'i-. wplrhc nirhr »Plthor mit Exb-rntoriu;

rnchteti ;ius>f<>Hta(t<'t sein iliirftcn. A\a .iie drei wich'i^i''n^ i';ik- r

torcn für i.lii' wirthschaftliL'ho Entwiok'-lung werden ili'- Klfi'nln'iii
i

Ausfuhr, iiIcrtTi AliniiliiiiH nii'ti; /.u lif fiirrhlPnSPildfrl'l.inla^rcnljau

UDtl der Kinfuhrhsnili^l nr,! itfnitsrticii Er^ou^imen lifvi'ik'hiift. —
Di«> U«th«üiguug f^r(ifs<Tf r Ku()iUili('n sei dringend Kti wütiRchen,

ebenso die Berurung von l'rrikt krni n die Koionial Ahtheilung.
welcher augenblU'klu'li iiueh ktiiti einjsiger Mann anK^li^ire. der
sich in den Kolonieen »elbsi sein«* praktisL'hen ßrfahriingen
ge«aaiinelt habe. Die Reduktion der iichutjstrupji« auf Mann,
von weh-lier gerleUwHH vwlwitete. Inttaa beide Herren im
Jetzigen Augenblick Mdi lieht für d«Wtafttlirb>r.

Die letite Nvamier d«e JUia^tttb^M^ veiOlIntliclit die
Beriehto der Korvettenluplfiiie Vmlett« und Hirsebberg
ttber die Betheiligung der Marine m der Erobeniog der «ÜiT-

Ueben Stationen. Von Interesse lind In denselben die Angaben
4ber die durch die See-l'ntüchtijfkelt de» \Vi fmnann sehen
Dampfer« -Harmonie- entstandenen Schwierigkeiten.

r)r. Petera ist von Sansibur nach Herlin abgereist, fier-

eclbe begegnete Emin Pascha in Mpwapwa und soll von dlosem
die Ermächtigung erhalten liuhi ri. Iiu> in Wadelat «urttcligeliMaene

Emin'sche Blfenbein abi-.iih<il>'ii, %a welche 2week er eine
neue Ex|ii'i!itiiin ritts7;iirlj.-l»Mi lM'ali:ii(-hti<r<.

An Sti-llo des I i''h<:'imi-n l^t'K.itii.r.si-itli.- \h- KaiMT, welcher
seither nW l{i'trii'niii!.rH\>'rtrr".>'r il'-iii .Vuf.'iirliiHralli il' r deutäch-
08ti4frik,Hrjis.'h<-ii < ii'-Ji>llsi-linrt an^r'ln'ij'tr, ;.-.r, ii.'iclvirm ilerselhe

in Foljji' L-iciiH r i tifriialuiif «li^r Kuiütuat-Abtheilung des Au«-
|

wÄrttgfn .\mi(\s iiics Amt niederlegen mufste, der Direktor in
Keichtipiitiianii, Surlifje. In Aussiebt genommen. I

Die deulst'lii' o.-iiafrika-Lin-f li:it iü .iIIimi Mit: ihren

i^chllTen amsulauft>sKii'a Hafen Ageiiiurvii und in tNuisibar ein

eigenei Bftreau errichtet — Die deutschen Reisenden werden
dl« Dampfer der Linie künftig hin vs ohl moietene in Neapel be-

ateigan, von wo dieselben bis nach Sanaibar Doch eine «wanilg-
IMae «tuflekKulegou haben, wflhnmd die Reil« von
rg «Mih Keapet Ii Tage dauert — Der am 33. Juli

uniler beMpd«ren PolerliciikeiileD abgelMaene ante Dampfer
»Rekhatag* iet kein neuea «chM, ioodem der wngebauie
Dampfer «Bdiunl Bohlen* der WOrmann^echen Weat-AlHka*
Linie.

Lientenant Bblers ist von San«il>ar nach Bombay ab-
gereiht, von wo er »ich nach Kasohuiir begeben will.

Die Expedition des Kegierungsbaunieisters Hoffmann
unter Leitun:; de» Ilerm von SchOnloe begiebt »ich dieser

1'age nach tanga, um mit dem lieabnehtigten Plantagenbau
m beginnen

Stokes. der bekannte früher«' englische Mii>8lnnar und
jcUtige Karawunenführer im deutschen Dienst, verIJlIst dieser

Tage mit einer Karawane von 'JTi x< Mann Sndaani, um zunU<-b^l
,

nach UdHchulschi (ani Tujiganjiksi xu Kehen Von dort uns
will Stoke.s versuchen, nach Fi.'. im I;: V'nv^udrin^ren

In Wiesbaden bat sich iiuli i ili i 1 ima .Den tsc b
- u.st

afrikanische See hanil 1 u ii
- iii" ki>;!iniBiidit-fieKellKchjift

mit einem Kufiital von vorläufig la' i/.v .4 gehiblei. AI« Zweck
der neuen (iesellschaft werden die Anbahnung von Handels-

beisiebun^-u, Uetrieb vuu l'lantagen, Khederei, gew-erblicite

Anlagen nnd Unternehmungen auf alien Qebieian dea Var-
kehrawaaena ImaeiefanM. ZunSehit wird die KriAtung einer

Sweigmederlaarang in Tang» beabeiehtigt.

Die mit Hollven versehene Denkschrift des auswHrtigen
Amtes fiber das deutsch-englische Alikommen ist bi reit«

fertig geeiteilt nnd wird deren VerölTentlichnng noch in die.^em

Monnt erwartet. — Auch die 1 hergäbe von Helgoland an
Deutschland sull nuch in diesem Monat sti>tltln<lBn.

Die Nachrichten über iiun lielindeii ticn Majont von Wils-
munn lauten wieder etwas günstiger

Aus Witu Die im Witulaiiil ansiis^igeii, ziemlloh zahl

reichen Deutschen hegen Besorgnisse bexüglicb der knnfligen

Gestaltdiip i!fr dortigen Verhftltnissf. ihi m 'lem deutsch-eilg-

lischiTi -Miki'iiiti;'-!! keine Bestimr'iiiiiK iiut'„-'--" mitnen ist, welche
sie in ilirt'ü früher erwort)4men H' i-ht"ii srhiit/'

Siiitwostafrika Der Kc'ii h-konu;ii-.s,ir Di U.ibring hat

aus l'say am I.April eine Verfüguijj< »'rJabseti, wuniiih <1ie Ver-

fOgun»;: vom lt>. April IfWi, nach welcher die l iiix^cli.nenen

HSuptlinge nur mit Oenebmigung de« itoichskommissars Minen-
koni84'Kgioneti rechtsgiltig ertheilen dürfen, auf dUe deMaehe
InteressensphHre ausgeilehnt wird.

Da« ofdülelle ,D. Kolonialblatt- bringt in seiner lelatim

Nummer einen »weiten, sehr beachtenswertheu Artikel Ober

Mamaqualand, i» weichem ausigefBhrt wird, daJi dies Oehiet im

Stand'' nei, cn. WiVX) DwiitKche, die Htrh lediirlicb mit Vjeh-
/urht ticsrhsffigfii, i(ufzun''!irii"'ii uml üu i-riiShri-i; Es bat

danach den Anschein, als wenn die Reicbsregierang b«ab«ichtige,
diesem Sehutagebivle Jetat «Iwaa malir AuthurinarnkM aa
widmen.

In Kamerun ^iiul im -lahro lss9 7,weiundach/iip ScbilT>'

angelaufen, darunter wäret: iis deuLscbe und 14 (.if^liscln'. l'riter

den deutschen Schiffen war''ii :;7 V\ iirmann ?cli«i D.impfpr un l

ein Kieler SchilT. — iDie KritgsKcliill« uisd KüHtt-nfalarzHUge

Bind in obigen Schiffen nicht mit enthalten.

I

Togo. Lieutenant Herold, der Erbauer der neuen Statioit

Miaa-H6be, ist zum PreamtUoutiinant beordert worden.
Stanley, welehar aieh auf (i«m Wege der Besserung ba-

indet. beabsichtigt, sidi aunlchat nadi Sdiottlaod ra bcgebeo,
dann eine Karlsbader Kur an gebmuebeii und sieh im November
nach Amerika eimiusehifTen.

Die Verhältnisse im Sudan scheinen mit dem Erscheinen
des Scheich El Senussi und »einem Sieg über die Mahdisten
eine neue Wendung isu nehmen. Allerdings ist es immer noch
die Frage, oh diese den Wünschen Englands entsprechen win).

denn an die Stelle des alten, durch Hunger. Insubordination

und Entbehningen aller Art schon sehr geschwlU'hien Feinde»,

tritt, wenn er Sieger bleibt, plCtslicb ein neuer, kräftiger, der
ebenso wenig geneigt sein wird, sich der eni,')i.''cVifn Oberhoheit
zu fügen.

Die ^Britisch - Ostafrlkaiiiscli.^ lics-ll.m haft" ver-

iKTentlicht ihren Jahresbericht, in wcicbi'in m<- :hre Aktion&re
2U dem deutsch - englischen Alikdirunpn liH^'liiikwOnscht. Sir

Francis de Winton, ii*'r \;i< hlol^;fr iles .si irhiTigen General-
Vertreters iler .Britfgch-tidlafrikttniscben (ie.-illschaft- l«t in

Sansibar angekommen und vom Sultan in feicrücht-i' Audi'T;/

empfangen worden, wobei die Truppen vom ZoilhauBe hu, iuai

SuHans-Palast Spalier bildeten. — Der Marquis of Lorme.
Schwiegersohn der Königin von England, ist in die Verwaltung
der .Britlsch-OstalHkai^hea ChMelladinft* «tngulralai. — Die
Königin von England hat tBr den t^nd nur BaaehalhMig ehMs
Dampfers auf dem VlktortarBee 90£ g««cAdet.

in der Kap-Kolonie hat ein hanwifcenswathflir IQntater*

Wechsel stattgelVinden. An Stelle Sir J. ftordon Sprigg*«,
welcher In Folge seiner Niederlage in der Eisenbahn •Vorlag«
deniisstimirte. ist der bekannte Diamanten'KOnlg und Direictor

der .Britisch-SüdafriknnischenCesollschaft', CecitRhodes, nun
Premler-Minister gewühlt worden. — Rhode« war derjenige,
welcl'er seinerzeit Cobengula. dem König von Matabele-Lond,
l<Ki»i Hinterliuler-tiewelire mit Munition lieferte. Ferner ist er

einer der Führer der Partei, welche die (Gründung einer ver-

einigten l{epublik erstrebt, die aus der Kap-Kolonie, Niital.

Transvaal und aus dem Orange-Freistaat besteben soll. Zu-
niichst scheinen diese Bestrebungen noch wenig .Aussicht nuf
Krfolg zu häiliiMi. \vf»nig.itens ist der VersiK ti, .iii' I r.insv ial-

Uepublik «um Au-i liltif« «n den sridafrlkiun-rlii ii Zolivereui «tu

bewegen, mifsglücxl

Dil' .Timett- bemerJit'ii tu dvii ui Au-^^^:t^l1 -^lebenden engli.sch

portugiesischen und 4'nglisch-französi--rlu'n Alikommen. Porfiigal

k«me dadurch in den unbestrittenen Ut-tiu von WHi.tVWi engl.

«Vuadraim. an der WeeUcSste und -i.'iiMnio (^ua<lratm. an derOct-
küsto, Frankreich wtlrde wahrscbeiiüich die Gambia Kolonie
efhalten mit •lern Hinterland bis SM Smtudrflahar«. — Damit
wire ^e endgiltige Vertheilung AfHkaa mrter die emoplischen
Vttlker eine voUandeie Thataadw.

Am Senegel haben die tansöiischen Thippen durah die
gut uusgernstoti-n und dissiplinirten Eingeborenen ernste Ver
Inste erlitten.

Die holländische und franztisische Regierung bübmi sich
ilahin verstÄndigt , in ihn>r Sireitfrage wegen Ou.vana den
Kaiser von U'ulsland zum Schiedsrichter zii erwählen

Knngostaat. Der Kftnig der Belgi«'r c-.v.'Hinte in einer

gelegentlich seines Jubiläums gehalten-'ii l^di- <1af« er vor»

Anfang an bei ilem Kongounteniehtii*'ii stfl.s nur Hfl;;ii>ri

gedacht habf», dafs heute niemand im lir die giauÄi.'.'i 1<' Zukunft
desselben \}t'.'.v.i'if\i', und dal» mit Iptii Augenblick Iit (.Iht

nähme des K.iiii;<isiiu»te8 Belgien ein neues Element iiolltisolu r

LebenfÄhigkeiit'ii -'rworben haben würde.
Die Fährtsn der Portugiesen nach Nord-Anierlka im 16. Jahr-

hundert. Da es für in' l.eser unsere« Blalti's vim In'.iTcs.'it» .*ein

dürft«, die iuXr.^fl !seiJe;iö9 hinsugefUgteAnmcrliUij^' in .imitseher

i'btTHi'tzunK' zu lesen, so geben wir diese hiermit noch njtch-

tr^lich: .Dieses Land wurde durch den Venetianer Jobaunes
Cabot entdeckt, icusammen mit seinem Sohne Sebastian
Cabot, im Jahre dea Eaüa 1494, am 24. Juli um die 5. Stunde
und «rhielt den Namen «suent gaaehenea Laud', und einw
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grofsen Insel, wpichp bei iliottoiii Lande gt»leia;en war, gnb<>n

wir den Namen des heiligen Johannes, weil sie am Kesttage
ile« heiligen Johannes entdeclxt wurde. Die Einwohner diew-fi

Landea beklelilen sich mit Thierfellen und führen zum Kriege
Bogen, l'feile L^nr,«!« mit höljicrnen Sfiitjti'n iin.) Schleudern.

Da» Lari'i ist si-hr i.infriii't't'';ir. üIht i'r- Irlii-ji dort viele

liöwen , wi'iiM' li.iM ii. I!ir>' .'.t', Wiilfe und eine nnzMblbare
.Mein:'' vi>n I'i-Ji ln'n, w:.- hrn lisp. Zungen (Butten) von einer Ell''

IJlTlLri" unil mii'h jiii.li'rii verschiedenen F!s«'he!i »ff I ber-

fluff, ilu' vr''rfii' i-.her ist von denen, wi l ;!:( irinMiiuilieh

,Bac8l]jii)-i- iri'iKiiirt '.vi-rden iKabeljnut. Aiu'li t-ind ^ihwarze
UabichSf, 'inn .Villen; .'Ihnlich, sowie i,'''ldiiihni'r hr.iunlii'her

Farbe und viTisrliicdfiit' andere VogeUirtrii wirliimili-n

Nr. !». Bei dieser Insel ist eine unbeschreil lii lu' .\[< ri^-<" vmi
IlBchen vorhanden, welche ilie Hingeborenen im \\ irilr-r fnnginj

und von dem w.hreekliohen Nordwinile und d«^r K^ihf tru knen
laasen, nnd d» du Land unter dem Polarkreis gelegen ixi. ao
yewrdm dte Placli» durch dto Kalte g$sm «mgietrockiM« und hart.

Bb awefai nun d{e EngModer, Otntaeben ond aiid«re ver-
schtodim NUIoBca tafai, im dtea« von dier Kilte getrockneten
Haeta« an kenfon fegvii Uehl nod Bier. (?)*|

Die Harte dieser Pittche Ist ao grob, dafii man sie mit
einem eisernen Hammer auf einem Stein aernuivem mub.

Aber nicht allein dieme Insel iat ao idcli an Fladiefl, aondem
ilaeganse Nordmeer irt damit ermiltniidwNiaolelierinifeiwiieTen
itr5fse, wie nie vorbfir geaeheo.

Morenen. riedgeo Setilaiigen Biiniicii, wagen ea angar. die
Hnte »nsufalliTi

Die Kinw' hii'T wohnen meistens in unterinlim-hen Woh-
nungen, deren Wunde durch Ki.schknochen gestttt«« eind, da
ßSume hier selten üind und niedrig wachsen.

Aber in dnn Thf»i!f»ii nflnllu-h von dieor-r In^i'l u.'iohst

eine viel grii -''n' M"iij:^> m, H; imn'ii versfhieii^'iu'r Arien und
(}r<'rf!i^Ti \\> '< hf iMirch die tun'htbaren Winde entwuraelt und
duri li dir sinui u:;t.' an die Ufer der Innel getrieben werden,
wo sich ih/- Emgt'lwrenen ihrer eifrigst beroJlchtigen.

I'criicr versichern diene, sehr oft einen (Jeist sni linr> ii,

wekli«' mit den Anredenden flüstert utul «Ich nelbKt .Muireni

nannte und an mehreren Orlen den lebenden Menschen erschemr.
vitn welchen er durch Annifen seines jNamens gesHirl wird, und
an gewissen Orten derselben lnw*l winl Feuer ausgeworfen,
achrecklich zu sehen und weitlün geschleudert und umher-
gearirlielti

Noeii viele andere Wunder bOrrt Du von dieser inwl,
weiehe der KUne balber wir x» erwUmcn wrterlaaaen."

Afrika.
Maroltkanisehes. Wenn man, mit den VerhaltninKen Marokkos

vertnint, die Nachrichten hört und liest, die in kurzen Xwlfsehen-

räumen über da« Land verbreitet werdf-n, so weif» man wirk-

lich nicht, Ving man mehr bewundern soll, ob die l'nverfroren-

hoit, mit der «olche Naohricbten fabriEirt und In die Welt ge-

setzt werden, oder die HAhe des flrades der Unkenntnif*, die

in den Kulturlfindeni Europas noch über Marokko herrscht und
die es ermftglirht. d.ifs die unsinnigsten Nachrichten Ober das
I>and abgednifkt und f»inf»!jinl>t werden. Wir sind wirklich in

Deutschland, l-jirliir'c* I ranl^reich usw. besser Ober das alte

Griechenland nnd Rom, ja ülter das alle I?g%ptfn »änt Persicn.

als über das l^nd unterrichtet, das vor den Tliuren E'.irnjui.-i

liegt und nachgerade doch auch von /..ihknii lien t'^eiiiideten

Ausländern besucht wi^l. Die wührh.i'i znvi rlnNsiiren iuif wirk-

licher Kenntnifs <les Landes, ilee \ cdken seinf-r KuJtur. seiner
t?prache begründi'teii Nachrichten finden indessen nur einen
sehr beschrinkten Kreis von l/esern uiiiä iiitt. rtros der Touristen,

die die JSrttungen mit ihn-n Berichten heglOcken, sehflpft seine

Weisheit aus den flüchtigen, auf einem Abstecher nach Tanger
und Tetunn, allenfalls auf einer Kfistenfahrl oder auf einer

Expedition nach dem Hoflager gewonnonen AoBchanuDgen, oiler

aua den leider recht aaMreiehen vOlilg u»nv«flM«itMl eher
lekht eugflnglicbeik RdaebeaehreJbmignD, wfllmiHl die «Iridieh
gediegenen, allerdhigB meist recht tlieumn Werke «nherttek*
afebtigt bleibe. Bei dem utetlg wachaenden Verkehr nwiaehen
Deutschland und Marokko, bei dem lebhaften btterease, daa man
In hiesigen Kegieningskreisen f(ir daa Sdierifenreich hegt,
aollte man denken, die Organe der ftlfentlichen Meinung mnfsten
auch streben, sich genan Aber die marokkanischen Zustande zu
imterriobten, aber da bleibt leider »och aehr viel an wihischen

Um nun avf den Anlnlb ni den vontehenden Zeilen zu

*) cerawiaia im toteiniBchan, eerveM im apastaebeu Text

kommen, so balien wir es dieser Tage wieder erlebt, dab die
widerspniehsvollsten tendenziAsen Nachrichten aus spanischen
»Quellen bereitwilligst und ohne jede Prüfung geglaubt und ver-

breitet worden sind Denn wenn ss. B. die liberndttelten Nach-
richten heute einen Berberstamni an der algerischen Orooze
als rebellisch bezeichnen und die Kampfe desselben mit den
rftntlflren Truppen des H-jItfsns schililpm tuirl v;f-nn wir die
Ir'tz'.erL niiuhdeni sie lieiinihe an f^rerjebeii hin.l, .im fi>ij.:f'n'i<?n

'lag" iie; Ksbat wiedererstheiiK-n si lien. -^n tnitren ilerirlen-lien

Mittlieiluniren den selbst fDr jeji>n, der t:n' in M.-n-n',; ko newe^en
ist iteiitiirh erkennbaren Stemi»cl dr>r rntiiöfchrlikei; .Noch
1,'ielit es III .\l;inikk(i keine Bi8efih."itMien ,

Iii' eine .j,, schnelle
iJeweeiint: Viin der ( KttrrenRe des IJeirhe« nach dem .Ail,indischen

itxfu'.i ertnr.(,'liclien. In .-pani.schen Leitungen konnte m.i:! ili»r-

artige Nachrichten aber lesen uiul da die Spanier dm h über
ihre ,nikfinftige Provioa" genau unterrichtet sein müssen, so

werden (üb von Ihnen dun-h die Depeschenbnreaux ober das

Analaad veAwftaten Madirirhten ohne UmstAnde angeDommeo.
Dab et Im Inneni Harokko« im Juni wieder einmal Kftmpfe

swiacheo den ivgnlMiVn lYnppen dea Suttans und einigen
Rabylen gegeben hat. ateht «ulfeer ZweUd. Die NaefariciMen.

welche duflber in den lehrten Tagen verlmitet worden Bind
and anr einen neueren Konflikt hinanweteen aebelnen, eind

Jedoch nur eine AufwSrmung derjenigen über die Bewegung,
welche Anfang Juni stattgefunden hat. Damals hiefs es freilicÜ,

ea aeien t^tümme aus der Nachbarschaft von l'dschda. die sich im
Aufruhr befanden nnd die dem Prinsen Muley Hamed eine

empflndliche Niederlage beigebracht hatten. Da diese Kabylen
aber als zum Stamm der Beni Hassan gehfirig hexeichnet
wurden und Ictatere ihre Wohnsitze westlich von Miknasa haben,

so lagen Irrlhünier in den lokafen Anv-il'en vor, und die am
|s., IS*, und 20. Juli in i?er .leuSi-lien l'rot-^e verbreiteten Nach
richten Ülwr eine J.'idiel Inn in Miirnkko' be?;ie[ien (,|c)i linh-r-

lieh auf die (lercchle '.ntn A nf.-ir-^' .luni. f'ie Xieijorkige, welche
die Truppen dr-> Snltuns erlitter ;i!iUen, niuf.'^te al>er ii.-itürlich

gerJlcht werden, und e.s lni.f<, der Siiltnn s(dbsl werde» mit einem
Heere ge^-en die t.'eiieljen ;^iidii'n l'iid hierüber liegen denn
nun wieder Inudift une-hminvurii .r(,

j uonuverlfissige Nach-
rii'liteii vur S.jianische 1 ie[iei;c'ii-ii ,n|ii 'l'iiTij^er \r.ni I I. .Itili

iiiekäiTleii iiäuiJiflj, dalA iler i^ulliii), uljgleicli er kranii ist, doch
Mekinez soeben verlassen und sich nach Kahat begeben hat.

um seinen Sohn gegen die Uebellpji zu unterstützen. Eine
weitere Depesche vom Ift, meMet dann, daiii der Sttllan am
vergangenen Mittwoch, aomit am 10. Jull, von aeiner glück-

lichen Bxpeditien gegen dl« ,l{onnionrB*, womit jedeniaOa dl«

Rabjrle der Bemor gemeint tel, snittek gekehrt iat, die aieh

ohne Kampf nnierworlbn hat. Weiter faeihrt ea: .Der Katar
behandelte die Rebellen mit OMe, indem er Ihr AnerUeten,
die rückständigen Steuern zu zahlen, annahm.*'

Dafs der RulUn das Alles in 2 Tagen voUbraeht bat. ist an
sich völlig unmöglich, denn die Entfernung von Mekiiiez bis

Rabat hetrftgt allein mindesten« lf><' km. nun mufs man aber

wissen, wie langsam sich das kaiserliche Heer immer bewegt:

man mufs die Pfirmlichkeiten kennen, mit denen die I'nter-

handlungen zwischen dem Sultan und den Führern der auf-

ständischen Kabylen gepflogen wenien.
Es tsr fi'mer vfü!'!? ,nn*s'<^?clilAS!ten. dafs der Sult.in lint

! Milde wfil'en l.'i.-J.sen n^ 'Mi sinn S.ihn nur mit j.'enauer Nuth
^^ern Toi'.e en-irimeen Ist urnl efsv.i :ii i Offiziere lebendig ver-

brat. nt vv.ircen ^;nd un.l w;is »in.st :}:il<,'e"heiU wurdo. Wir
sind aber K»'wnlint, m [iilien, wie dem vorlieceinlef». erfjdiren.

dafs eine gi-<Usere Ani^ ihl Rebellen um einen Kefif kiir/er w
macht worden .-Vndi rers'oit« ^osr der SultitH liieh: um esner

Kleiiiic'keit «i||er; tn-t ''"«"i M.inn ,n.^ l e|d und bot obendrein

niM li den .Sciierif vuii Waxan auf, ein Mülfskorps zu senden. —
Kurz, alle diese über Spanien ins Au.iland gelangten Naciirichten

über die eine oder die zwei Rebellionen mit allen iliren ecbreck-

Uchen Binaeiheilen ahid voll ym Widenprüchen, Unwahnebein-
lichkeiteo und (TnwahrtwdlMi.

Wna dort Anfimg Jniil geaotkehen, dna toi; waa brinahe

ohne Auanahme JihiSeh hi iigend einem Thtile dee Seherifen-

ndeln; wohl auch an mehreren, geaehieht: Bin Stemm verweigert

aet ee aua Amuth, sei es well er die Aullage (Br an enorm
erachtet, die schwere ihm auferlegte Steuer an aahlen; es wird

dann eine Trujipenabtheilung zu ihm geauidt, nm die Steuern
einzukassiren Die Soldaten des Sultans werden natürlich von

I

<|en störrischen Kabylen mit Schüssen empfangen, es entspinnt
'

sich ein mehr oder minder langer «luerrillakrieg, der dann ge-

wöhnlich mit dem Siege der Regularen endet. Das Hab und

I
(iui der Bteuerverwelgerer ond die Familien deraelben atnd In-

— In den benachbnriait BoiBen, denn HfUden und
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i'chliipfwfgp nur ihnen tiekannt uiiU»rgii*«jiinlii l nifrlicgfii

ilic Kaispriichen. wk' in .iic-'-iii Falle gew>M'ii /.w soin

M-liiMTit, mi werfl«"n HQlfBtr«p(K»u rt'i|uirirl umi dpf Kampf cliiiDTt

bis ili. SicU' I i . ru 1 it,n r. r su'h untorwcrfcn und jo nach don
riii i.iinJfn noch ninigf verlieren und mehr oder minder
holi« Abgaben uhtan ibOmmi, als ilmni mspriliii^eh aiilor-

leg; waren- —
DIo Herren Spanier aber hatten nun einmal ein Interesse

daran, diese (ür Uanikku gunx Kewöbniichen und wenig be-

rftckiielitigtsB Stemrkonlikte ni Kmpdnuigeii gvgen den Sultan
anfkubauicheii, um frBiMr oder aplter einmal in Aullaee der
CMropiladia« Vwtngiatelil» mit bawaltaatar Hand in die

maiwkairiMslieD V«riilltiniM eingreifen n kflmeo. Dab damit
dann die .inarokkanisobe FruRo- aufgei«^ werden Wirde,
kümmert 6ie weniir, da 8ie iler Cberzeugung sind, dalk iimen
tchliefislich doch Marokko sufallen murs.

Da es mit dieser .Rebellion" nun nichts ist, so scheinen

die sponlMbeu Aktlonäuiünner den Versuch KU machen, in

UelQla einen"Konflikt heraufzubeschwUren. Dar» eine WolfTsehe
Depesche vom •_>2. Juli aus Madrid amtliche Meldun^n aus
Malaga iilifi- ilie Verwundung eines l'fciil'-s als Brgebnifs eines

An^rllTs von .•\rabeni (will hpiffani licilfcrn rulcr Rifknl'vlen»

auf spanische KavalliT;«- iilicrtr-jtii-lt
,

ib" fur ihf t^mizf Sjiflic

charakteristisch genii^;. Iiufi- lu' 'irnliurif^ chiikit SuKUien
seitens der MarokkaiuT il.inii Aiiiiif- winl. Tnii.]ion h'^rüber-

xusenden, ist bei dem ilnn^.'^cinli'n Wulii-rlit' der iiiarokkaniBiiscbeu

Ak'iiinsmÄnner. die fcf'gi-'iuijs on.llii h "inuiid nu zwingen, eine
i'iicririjjcbere Politik in ilaiokkn zu vi'rfuigs'u, nur nalUrlicb.

HofTfiiti.oh ist die jetzige li'^trii ruug einsichtig genag, HCll
nicht in ao gefahriiche Bahnen Furtreirsen zu lassen.

Sfld-Amerikft.
Das HartvrittB Carl von Koteritz'. Wir beben in Nr. 28

d. Bl. benilan» Uber die Ereignisse, weleiie dem Tode nniore«
Preuidee 0. v. Koaeriti orangingea und die Hauptacbiüd
an demselben tragent bericbtet, doch mumi wir damals nocb
B wenig aber jene Vorging« nalenrifiktet, ua «in 1dan>R Bild

von den Leiden, die dem Veralatlwnan dnreh seine politischen

Gegner bereitet wurden, gewinneo all irilmien. Jelüt liegen

dorQber eingehende MittheilongeB aus seiner eigenen Feder
vor, und wir erachten es ala eine Wicht dem Andenken des
Verstorbenen und unseren I^esem gegenüber, sie hier im Aus-
zuge wiedentugehen und damit den that8&chlich<'n Deweis 8U
liefern, dafs er — wie wir von Anfang an vermutheteii tlas

Opfer der gesetalosesten Verfolgung gewonien ist.

Die tumultuarischen Kreign^ssf Sf>?t lieni l 'i Novt^njluT waren
nicht ohne schlimmen Eintlurs \w'. ii<»n Ccsurnlin ittizusUnd in

seiner Familie geblieben um! ii( huvf,'i ii war KoKi r tz iiiifti Land,

nach I'i'ilras ßraocasnni ri'vt'.Icri I fci- itch (iviahyt>a «^'/.(itriMi. Durt
er iini 1-1. Mai, dem lüge nach der KfVdltc :ii l'ürto Ah-j^re,

iMii wi'lcher er nicht die geringste Kenjitiiifs hfilti\ mit seiner

l uikI finem deutschen Freunde am rriiliftürkf^u^oli. als

.-i'iii HaiiH von Soldaten uiiizink'idt iiiht ihm vdü lU-m »'uitrt'ti'ndi'ii

Subilel«igado dea ^sm^iU'ii Lisalniil« vnii rt'druäi linuR'us., lijUiuuu
Dias de Castro, in dessen Begleitung sich dessen Schwager,
ein gewisser Dr. Paulo Emilio Loureiro de Andrade, ein

eoragirter, aber keinerlei offisiclle Stellung be-
kleidender Hepubliiianer befand, angekündigt, dafaeranf
Befehl dea aenerats Prota verhaftet aei. Dieser sei am
Abend suvor vom Vollt vnd von der bewaHbeten Uaebt sum
OoBTeneur antgemfNi woideo, nadidem man den Oonvenieiir

Bilv» Tavares abgeaelat hdte. Dem Dr. d« Andrade scbien

es noch ein besonderes Behagen su bereiten, die in llirttnen

aaabreehende Familie unKeres Freundes durch Drohungen eu
tagstigen und die Ausdrücke innigster "m> für den Gatten
und Vater, den man von ihrer Seite rt^fscn wollte, su be-

spötteln. Er benahm sich so flegelhaft und herausfordernd,

dafs sein Schwager, dpr Subdflpgado, ihm schliefslich den Mund
verbot; und nun erst merkte Ko«ert1«, liafs [nner Mensch
nichts weiter, als ein Privatmann war, diT in ffcmem Hause
(•!fr'»tillich par nieht» «i sochoii hnttv, wie .-t. ihin uiioriinupt klar
uunli'. IhIV di r )iM\7.»' ^ri'^.'t'n ihn ^^i'rührtc Sr.ri'ivdi li-ditflich da*
W'Tk. HcjH'r i^!n^ll.• in der i'ri'ssu, diT lifi.iaklciiri- de? rf|nibli-

kanisi-hpti id»tUM , l'fMlcnirrKi- war, dit> er ws'icfTi dircr

lii'idd>v.rJr.diiii)s,'' M;it liinx'TiT Y.vA bi'kJinipft haüiv Adr-r

Uli' Ua\U' -r ili'v Idicrrnarht tTDtzcn Köllen.' I)an liinzi^fc,

wa.s IT ;l;iiri k<inntr, war. ilfti t?uljdfdcj»aiiü zu vfraiila.'^.<frj, ihn

nicht von -omrT l'.'uiiilif zu entfernen und ihn in feinem eigenen

Hause bewachen zu lassen, da er sich sagt«', dals seine Übcr-

nhmng hl daa elende OrbHiallngnUli- gMehbedentend mit dem

wrheren I ode s<*iii » tird»». l.'iiter ilfiii Vorwamle eines von ;lit>i ver

I

sui. liten \\ ilerstandes oder eines Fluchtversuches hÄlte man ihn

dort /w ede, Ins iimt^ebnicht. Nach langen Verhundlunu^en ^'ali

d'-i- Sul.i leiej;adii, der i. Ii t i ^'1- II > I., . 1er Ortschaft l'eilra.-

Urani'usb keijierlei >iurit<ililitiiHi ausüben küiiuHi.', da
diese einem anderen Subdelega<lü, Namens Jeronymo
(juiliäo unterstellt war, nach, uud verfügte, dafs Koserlt«
in seiner eigenen Wohnniig mit (Wachtposten in Siobt' g»
fangen bleiben sollte. Aber wie wurde diese Mateegel ««r
Ausführung gebracht? «Nur ein zum Tode vemrtheilter Aaf-
rührer, — heilM es in den Darlegungen onsens Ftsnodes —
nur ein dem Galgen gewelhlar Mdnler« kann so bawadit wwden,
me ich am ersten fi«e: 6 Soldaten mit Ktrabinera bewainiet,

davon einer bl 6 Schritt Dislanie, die WalTe gegen mich ge-

rlehtet, waren dasu kommandirt worden. L'nd alles das in

I Gfgenwart meiner Gattin und meiner vier Tüchler, die in Weh-
i
klagen und Thrlinen zerflossen: glaubten sie doch nichts anderes,

als dafs ich bei der ersten Uewpgung dem Tode vi-rfallen sei.

l'nd dos war nicht die Ausgeburt kindlicher Furch», es war
Wahrheit, denn dabin gebende HeTi hie hn'ten meine Triehter

selbst gehört. Als nSmlich Biiiiaiio und I.nure.ro de .An-

drade Kfrh 'mrV\vkr.(\]xr-rK trnli der riiterkoMiin.'ir:iianl, naLdideni

er il < ( H.-widire v:s.tirt und die lja';ni;if tiatt'' erniehren la.^-ien,

«JriJre, den {,i«^fani.'en<>n ;;u Uitllen, wenn er den (geringsten

Versuch sur Flueht niaehe In Folge d' s:<eii iiosiiilen sich

zwei Mann vor das Haus. xw<>i an die HauHÜiür, einer in den
Flur und einer au die Thür des Saales, in dem ich mich mit

meiner Familie befand, <lieser wendii»ti' dip Augen nicht von
mir, den Karabiner lileitter mif den Kineen, die Mündung gegen
mich gerichtet. Dm» dit* ijduation, in der ich am
11. von Mittags 12 bis Abends 8 Uhr aushalten mufste. Dann
zogen «ich die sechs Mann zurück und ich erhielt nunmehr
zwei Posten in Sicht, mit Karabinern bewafTktet und in oben
geKchilderter Stellung. Zum- Essen begleiteten mich swei
Mann ; nach dem Bman nahm ich meine alte Stellung wieder
ein, mit awmen msiner TlcMer an jeder Seite, wihread
meine Gatllit sieh hi die Xlh» def ThOrs setstOi wo der
Posten mit eeehs Schritt Distana sieh vor dem so aafeer-
ordentlich gefährlichen Verbrecher aufgestellt hatte. — Cnd
warum wichen meine armen Kinder nicht von mir? Aue
einem sehr einfachen Grunde: Einer der Soldaten, gerührt

j
von den ThrÄnen der unglücklichen Mfldchen, hatte zu iiineo

I

gesagt: .Lassen Sie ihren Vater nicht eineti .Augenblick allein:

I

Sie sind der einzige Schutz für sein Udien, Ihre Gegenwart
allein schützt ihn mehr als ein ganzes Uutajllun.' Vergleicht
Herr l oureiro de Andrade sein Benehmen mit dem dieses

armen Soldaten, steigt ihm dann nicht die Schamröflie in«

Gesicht?
Rio gelten l'hr Abends Itt-funden wir uns in der ^re

fidnlderten .•Situation, als wir die V'iafhe mit Fremden konfenreti

horten und bald darauf sAohs Personen in /Civil, mit l'uticliu,

Schlapphut und mit NS'ntTen in den Flur stürzten. Unsagbarer
S<"hreck bemächtigte b<cli meiner Familie, die am moisten
leidende meiner Töchter VfThid in KrJlivipfe. di.» amleren ss.i'feii

£.ii.'ti luil »jetner Gattin auf die Tl>ur lie» f)<iuU>t<, um di^u l^iiilall

derer zu verhindern, die sie beauftragt glaubten, mich zu
morden. Jeronymo (^uili&o, Suitdelegado in Pedras Brancaa,

der mit diesen Leuten gekommen war, beruhigte indefs meine
Familie mit den Worten: ,Wir sind keine MOrder, meine Damen;
wbf werden Sie und Herrn von Koaerits mit Achtung be-

handeln; wir alad nnr gekommen, um die Wache abanlOsen,
die anderweit an. Htm hat* —

Tbataftehlich wuirden Koserita und seine Familie von
diesen Leuten anst&ndig behandelt, wenn sich auch die Art
der Bewachung nur wenig von der am I I. unterschied; denn
bis suju 1*2. Mai, dem Tage der Abreise unseres Freundes nach
Porto Alegre, war sein Haua VOM Soldaten umzingelt, dip er
nocb — gutmüthig wie er war - mit Speise. Tabak und
Decken versorgte, weil sie sonst vor Hunger und Frost umge-
kommen wären, da die Behörden »ich nicht um sie I>ekümmer1en.

Als Grund der gegen ihn gerichteten whurfen Mafsregeln
Wurde nerni von Koseritü Seitons der beiden Siibdelegados

nun miliirelhei It, da^ man sein Leben gegen die Ite^lien
«Ldliit/en vvulle. die ^L^•1^ ili ^^eiiii tn Hhlfe wjtjireri (n."i<'litr:). ja,

e.K wurde ihm «Joi^r.'ir emer ."ieiner l'eiiele nandiafl ^'•eniaidit. der
atif,'eldi(di 1 1 Mein helimir.ler t'ediüitreri Iwlien e.olJl<-, um mit

ihnen i-eiri H.uis zn ut.'erfallen und dar n ein ffirmliches iiluttjad

nnzur.tdii' ii. Inests ütodieu wurde n.<)türlich erst erfunden,
navhdem die litnge in Porto .Mek'i'e emen anderen Lauf ge-

I
nommeu hatten, als die liedakteure der .Fodoravöo' am 14.

* Moigens erwartet hntlen. Der PoUselcher von Porto Alegre,

1..^ i.y Google
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mi' ili'in sii-h Kiisori"?. :'piitpr au8t<prach, hat ki'inr Silin' da
r:UHT vi'rlauten la^sp-ii, diif-: fifiso«»« Vorhafttin^^ /.iir SirhiT
-N'lliiiii,' .ieinp« Lol'rtis i^i-tri'U piTsonlioli«' i'i'imlo "rtolpt sr-i,

.•.oiidcrn politische Motive vorK«'*>.'liol>i<n, womit er sich nicht
nur in Widerspruch zu dpn AusKAfron dor ihm unb'ratolltcn
ISr>hörilt>n in Ptnlras ßmncaf!. sondeni zu scinor «»ippncii früheren
ErklanioR gejwt«» Imt, dnfs Kosorit« li!i<MlKiu|it nicht auf
Drdre einer xuctüntligf^n Üdnirde vfrh«rtet t^i-wrsi'ii ^i (Vjsrl,

.Esporl- Nr 2s. S. -lOh).

Kosrrit/ fif»!hj>t faf.-it die « ir'sciiii'hto si-iin'i- \ iTh;irtiiriir mit
fo!f?endi-ii Wnrti'n /ii>-jini mi''h : Ji'l; w.ir T;i;z<' laiijr jn iHi"'iner

Freiheit bt't» iiilrlii'htijft, in den ersten lagen wurde iidi wii' der
schwerste Verbrecher hewacht, mit Posten ii Sielit und i:<'i:en

mich sferiohteten Karabinern; Ich wurde v*M-ti;irtt': von nikom-
petenter Bohönle auf Befehl eines (»onvnni^nrs , der n'<lii

fxistirte: ich erhielt weder einen Haftbefehl, noch 'hidlte man
nsir ilii' NLitur di's \ < rliri'rln>ns mit, das man mir nwritiirdi'tc

und weovveg»»ii ii'li mit solcher OrauBamkeit behandelt wurde.
An den liroignlBson <les l.H. hatte Ich in keiner Weise Schuld,
ijcnn seit mehr als i?"> TaoreFi war ich nicht nach der St.'xlt u^c-

koriunen; Ich erfuhr d.min i>rs* iil(«-i-!iaii|tt ilur<di dm Siib-

delcfjndo. der mich v»<idiiift>'i,. [lic ludiiirlh' du »IcIh, da ; i'i'ie

l'rjvntperBon in ihrer (teh.'i.ssiirk-dt sicli in «ifTiüit^lUT Weini' im
dem Akt meiner Verhaftuncr [»dlu'ilij,'!«' und rueinr I'jundip mit

Drohunfren überschütt.di'. i;iidli(di i-rkl.lrri' nur dor HulidplcLrado,
ilpr mich festgenomnii'n hatte, dal*; er es y.u m-'if.fiu i-lgenen

1 ii rhSchsten Erf:.it/i?n. ohne hOhoron Itefi hl i.'( th:in habe!!
iiid als Hntsi'huldi^runK führte er nn. d.-sfa .-r \<in di'm W imscho
heseclt (gewesen -Jid mf\)\ Ij*dion fr""-^-'')! die !."'pliin''''i AntrrifTc

mpiner i-'nvaiftdjidi- /.u liptidild/iMi Idi^ liiitf-cliuiUiguiiK igt

Überaua kläglich l< Ii hi< It tüii ti hr rrits seit 'J Monaten in

l'edraa iiranca« auf und «lio Pcr^oti. «lic mir Rihitirio beKeich-
nelo. dachte nie daran, mir nach d' m 1.« I>eii zu 'rai Ilten, w.'is

lioch so Überaus leicht realieirbar gewesen wjir«'. Hilnano
reiste eudem von Porto Ale^re am 14. friih 1* I hr ab Wde
l<onnte er von dem bewuTsten Attentat in den jüinr Stunden
jfTrT uiinihin-nn Nacht etwas erfalir^n hahfn. und wie konnte
(ifc ,ing'd>liche AttentÄter in ein paar Ötiindcn df-i l'iaii vor-

bereiten, eine ganze Familie zu vernichten, indcni f-r 14 bezahlte
Mi"irfl»r wahrscheinlich telegraphisch — zuKtminu'nberief, um
mi m Urius in r'edras ßrancas zu überfallen :' rnd weiter: Wenn
liibiaüo iJias c|e (Castro mich zu seinem aiierhöchsten Kr-
««itzen, ohne höheren Befehl festnahm, wie kam est doch tiann.

itats er von Porto Ale)?re in Heiyleiiune eine* Unteroffiziers und
1 Mann der Uuarda idvic-i .-uik.'un \'<m wem y;ini.'- der Ue'chl
aus. der diese Manii^chafi. «ur Vcrruy:!!!]«^ dein Subdrlr frados
ij-r; /'\fltfn Instrikte» von Pedra« liranra- stcllto.' 1 iid wenn
«r '.urklicli aus eig-ener MachtvollkoriiuicniHd' prehathlrdi hatte,

wis kam er daau. Ikmih lictrvten meines H.iu.-^o.e zu rTkliircn.

dab er auf höhtTi ti HcfohJ iiundele? Wie kam er daüu, äu
prkllircn, er vfrliaftc mich auf Befehl dos (lovcrnador Julio
,\!i:ir 1(. tu KaUäii da Frota? ~ Nein, und abermals nein!
Hilii.irni nahm die N crantwortunp Amlorer auf er-iiie Sidiultern:

?r vv.jr an jfiiern I I. .Mai das Werkzeuff meiner rachsüchtigen
Feinde von der .l"eili raerni-. lüe schon mehr denn einmal ille

Verhaftunfr und iJejinri rtii>n des,-,en jrefordert, der til^lich in

ehrlichem Kampfe mit ihnon die Waf'en kreuzte. In der l're.^.^e

konnten sie mich nicht werfen, so \\ollteri sie mich .»ul aiulece
Art durch Mifsbrauch der Gewalt, dm fi;e ^^era le «ni Morjff-n

des II. In die HAnde bekommen hatten, zu (iriin lo richten.

Ind wp'r.n Ich nicht 8chlie.''olirh werfen verireid .(dieii Wider-
Standes ennurdei worden bin, ho danke jch liü.-^ nur meiner
aorserordentlichen Vorsicht und lier ijrenzenlosen Aufojiferung
meiner Fandlie. So verhAlt sn h Alle» der Wahrheit gemaf«:
du« wissen Alle, die juif d<>in Stduiupialze 7,ii^,'-e^-Mii warr-n. Das
l'ublikam nWiffe darQber urtheilei, .^eder^^iltr l.at uut einer

l/fichtfertipkelt ohne Oleiehen die That.^iachen zu verdrehen
ersucht. Mag sie e« Ihuti. ieh sverde ihr kein Hindernifs weiter
i« den Weg le^n. Die Mhlirhte l>/,;ihlun;r, die ich hier

gesehen habe, entspricht duiehau.-; der W ahrheit, ich versichere
es als Kavalier und auf mein Klirenwort. Carl v, Ko.serilz "

Da« sind die lolztien Wmle. die unser verstorbener Freund
dorn Druck übergDb< n Im;, Worte, die eine furchtbare Anklage
Ifefrnn die heutigen Alaciithalifr m lirasilien darstellen, wenn
4w«e es unterlassen sollten, dem mit Füfsen getretenen Hecht
Geltung zu verschaffen und den Akt grausamster Willkür, der
•II Oioetu der be.-^ten Bürger des Landes begangen wonlen, an
^•11 Schuldigen zu sühnen. In energischer Weise hat sich der
MWIWIrtlge Redakteur von .Koseritz" Deutsche Zeitung-.

w.Beinhold Ludwig, als Vertreter des 4leut«clien Elementes,
Im den^gen OoavenMvr d«* Btaatei Bio Oraixl« mit der

liiit" nni ^lren(,'e Ahndung des (Jeschehenen gewendet, doch
simi Wir t^r.^r,.nwärtig noch nicht in der Lasf». flher die ^Molf^«
dieses Schrittes berichten zu kennen. Wir f,'estelii ri alu-r otTeii

ein, dafs wir nur geringe HolTuune- auf emi. Het.'rafuni,'- d'-r

Schulilieen hahen. da die Redakteure der .l'edi»r;i(.\'iu-, \cidclie

leider einen so aufsenirdentlichnn Kinflu^ auf di«> Le;Tuiif< jene-

Staates gewonnen liat>en. nach w ie vor eine ^elir ^;il'£re|.(u•\vur<te

Sprache führen, und sich sogar nicht entblöden, den dun Ii dire

.Niedertracht zu Grande gerichteten politischen <!e<,'i)er noch im
(irabe mit Schmutz zu bewerfen, indem sie riie L i-saclie .-ielnes

Todes auf .„Unmafsigkeit* znrfickzuführen !=uchen.

Mit beredten Worten hat die Älteste Toehi- r un-^er.'r: ver

storbenen Freundes gegen diese neue Niedertrricln iirotestirl,

Kumal sie von einem Manne ausgeht, der von l\o.3erita per-

sönlich mit der gröfslen Noblesse behandeU ^'> < l^^len ist und Ihm
zu kjröfstem Danke verpflichtet war A-;>i.'N Hrazil ist sein

Name! Frflulein von Ko.seri t z .-ichreitit unter Amlerem in diesem
Protestf*: -Ich, die iinir'-nrliare Herr;i>]terin meim-s verstorbenen
Vaters, ich. dii' all -einen Ku:niner kaTinle, denn er verband
mir nicill*' von alle dem, u li neliwi'.re hei .-:e:iioiT| (trab, dem
Heiligsten, a.-i iidi .tut KnU-n kenne i'V.ifn ni»in Vater .'il.'^ ein

Opfer der \"erfoli,''Lin;,''eii der Reilakleiire der _Fe<|erin, "lo* tle],

Sie triin dn' traiize Verardwortiudlked seine.s Tode^; und des
Unglücken, der \'i'rwai.-unij (Ufiuer liekla<,'eii<WHrt)ien l'amilie.

Und mehr! I>a niein V'atiT keinen Ertien !nriierl;er.><. der ihn

gegen \ erfol^'j^r v»»rShetdi£ren kimnte. bm iidi es. eint«

Srliwaehi' .lun^'frau, <lie dem l>r .A-sis Hrazil fl-e s;di.ä[i>i;iehe

Verhiuiiuiuug. iSie niedrifre H<de]|ie-ii!i^' ins (;e-i.'']t ziiri'ick-

schleudert. mit der er da* (iedJielitnirs rni-ines \ ers'orlienen

Vat"rs üu beschniiitKen tut-du. Ie;i li:n i-iii \\ed) sidiwu.d', den
Beleidifrunpen (>hne Sehnt« BUSgeserzt. .Mier n.öpre kommen,
w as da Wolle, iumier uie heut" werde teil da sein. Alle» zurück-
zuweisen , womit man i!en Namem melne.^ N'aters zu beflecken
sucld, da."? herrliche ttiiit einzige Erbtheil. lias er seinen ver-

waist'-n Tfuddern hinterliefs Carolina von Koserit/ " Das
ist eine Sprache, die der Tochter unseres verstorbenen Freundes
würdig ist. aber wir möchten doch fragen, ob es dazu kommen
mufste, dafs dem Manne, der so unendlich viel för Andere ge-

wirkt hat, in der Stunde derXcdti uti'l Verroliruntr keine andere
Hülfe, als die der ei^^eneii Klugheit uml der Hingabe seiner

Familie zu Theil w urde und dafs man es seiner Tochter iJber-

lAfst, da*4 Andenken dieses Mannes von den Idecken S5U reinigen,

mit welchen es jene feijj:en gesellen, die ilm auf dem Gewissen
haben, noch im Tode zu hesciimuty.en suclien ' Wo bludn-ndie
politischen Freunde, denen er in tier kriiLselii«n Zeit nach dem
Sturze der D.vnastic Führer war? Und w<i Idreben die Vielen,

in.diesi iiidere die zahlreichen Deu'selien, die er so liereitwillig

Aidiiend seine« arbeitsreichen Lebens mit Rath und That unter-
.''tiitzt, für die er mit Aufget>oi seiner hes-en Krtlke gek>lDpftlind
— wenn es sein mufste — gelitten hat .'

Wer gietrt Antwort diimif?

Australien inul Sridsco.
Ein engllMjhes Kolonlaljuutlayrn m der Sudses. Von A. Volhiier

In diesem Jahre beging das .( Jrufs-Britannien der Südsee", XeU'
Seeland, da« an tinMse da*i Mutterland (ohne Irland* etwa um
l'KXH»; ;kin übertrifft, an Rinwohnerzahl aber kaum iten .'-"steri

Theil desselben aufzuweisen hat, sein fiOjflhnges Ivoloinul

jubilttum. Am daiiii.ir unrden es nJiinlich Jahre dafs

die ersten wirklnlien .-Vus» anderer in Xeu-Seeland landeten;

eine Wiu he spjlter fiini) die l'roklamirung der brilisidien Souve
rüneliit statt und am .'i Februar 1^40 fidgte die UnterziMcluiuni^

des Vertrags von Waitangi, diindi il4'n die e.nLrelioren*-n Hflupt-

linge ihre llerrscherreehte und .M<t*diu ollkomiiir>idnMten tier

britischen Krone übertrugen — Wie Neu-Sti l Wales un l Sydney
Knde Januar l'^^t^ die Zenlennarfeier in gliiuzenden l'esten be-

gingen. Viktoria und Melbourne diese und ihr eigene« .''lOjÄhriges

Bestehen durch eine Weltausstellung verherrlichten, so suchte
auch Neu-Seeland durch eine ,.\eu-Seeland und Südsee-Aus-
slellung- in der Hauptstadt Otagos, Dunediu, allerdings in be-

scheidenerer Weise seiner Freude über da? Erreichte Ausdruck
XU geben und zugleich den Schwesterkolonieen zu zeigen, was
es zu leisten im Stande sei. ("her die Eröffnungsfeierlichkeit,*

ilie am 2»i. \4»vemher v. J stattfand, berichtete ein dortiges
Blatt folgendermafsen : .In der Fülle des Grüns und Lebens,
das tnil <lein Schlüsse des schönsten — neuseeländischen —
Frilhlingsmonnts hen'orbriclil, erölT^ete Dunedin .seine inter-

nationale .Ausstellung. Auf seinen Ruf haben Neu-Seeland. die

Südseeingein, Australien, die Nationen der Welt clurch ihr be-

reitwilliges Entgegeiikumuien gezeigt, data ihr Interesse an der
acbOnen nod tHiternehinenden PHnteaain d«s Slldeoe lebmAg
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ist. — Di« Zahl ili r Hiikumiiif iii)<>n NpuwM'IJtiiiltT IkI jfrofH*

Aufser «loni (Jouvernour und M-iner (ieiiiahlin Karl of Onslow
utiil l.udy OiihIow, <lif> ilRni SüiIpd ihren ersten Besuch
iiiachteii. ilen Ministem iiluff und Sir II Atklnxon, d^n Mit-

gliedern der beiden pAriftiueiite, waren aus •Ilen Provinzen
BcMiclier beiMgeailf, die «|iktlten v«b den Otaffobefgeii Had
den BbeiMn von CunterinuT, die VielnBebler nad Ittiidler von
den WnjiBMribMM« im Blkkm bhi lu IbwkiM Ba» In Noi4«»,
d«r HehnaUi d«r f«ll«n Usinhiel und IQnder, m tXnatmea
I.<iind|iBolitcr. die Borsfleutn» von den boh(>n schnpobedfckten
Alpen Neii-SeptandB, die kühnen Seeleute iler Küste, die Kauf
leute derHtUdto und Ingeln, — ulle. die irgt-nd kommen konnten,
füllten die StrafKen, Hotel« und HAuser und machten Dunedin
im wahrsten Sinne zu ihrer Mutteretadt. — Das AUKgtellungx-

Srehftude lajf nahe dem Herzen cler Sta<lt- Die Eisenbahn'
Mtation war natir> dnHoi, tio linnken, das Zollliuus. die iJtden

der l'rincef.-ir;iiV(' ' .Me ie iluvon. Eine Eisenbahnlinie niQndete
hinter dem (.Jebaud»' I)rr Hiiupteina-at!<r «nr In r!(<r rriiwfnnl

strafge und am Mani>r|H.i':/.i' nali?- ili'in l'hit/r, ii.-i, i-iiis' Jir

«rnifw. vor üinif^en .fahren vom Keuer iserslürte üolüwaaren-
fiihrik vitn liutlirie it Larnach einnahm. .Die Werfton
h;nil III ili r Nahe, tlie EisenbahnEOge verkehren hin und her,

w i)lil;.:ctli'Lri<' siT-^ifsi n t THircrken sich bis an <lie Thoro; aber
da^ht lU' blaue Wu^'t rüiit in der liucbt, dieselben dunkel-
grünen Hüjrel erheben sich um die Stadt wie in den Tagon,
wo die KtarkborKigen si'hottlsthen l"ioniere den alten Namen
ihres eigenen allen Heiniathlandes und ihrer .Stadt dem jung-
trttuliohcn Boden aufdrüctiten und sich ringsum niederliefiien,

um dms alte Lehel wieder eiimifBhna, deawn laugend, An-
mntb, TMditteii In lanaMtira Hemm nit Liebe gehört ward."
— Um 9 Dbr Übte «ich der Himmel «nd ollei etrttmte auf die
Stfaben den Peiting au aeben, Brat am 11 Uhr Iceanle dem
Goaveniear g^eldet werden, «lafü alle« fertig lei, obieboa die
AaMelluag und Ordnung des Zuges bereiia am 10 Uhr be.
gönnen hatte. Um in Uhr raarschirten die Truppen und Oe-
i^ellcchaften ab, die sich in der Uarni^nbaüe versammelt halten.

Eine Abtheilung von Klaujacken mit ihrer Musikband« Bog
voran. Dann folgte die freiwillige Artillerie, das schwere Oe-
Bchütx der Ordnance Hand, die Schitfüartillerie, weitere l'rel-

willige, die Garnisonbando, die Schützen. Die Hochland-Schützen
im Hochlandsansuge, grofse l.pjilr- mit ilr-tii tartnn der lier,

blofsen Ileinon und Schur/i'n. niachtiTi suli niht Btattlich.

Weiter kamen die Mosgiel tiarnisonbanile, .ScbütJäen und <!e-

Seilschaften, die loyalen Orangem&nner, die iberischen Ai.-itr.il

8«ier, die Waldleute melüt in t»Hinen SsimmetwßniMTn uii I

welCsen Allaabctnkleiii.Tti 'lumi .lir Druiili'n. " (=iri-u>"kli-ii;<-ti',

weifsbftrtige Priester in Kiirr«»n, mit »«ten ühleu ia l-eiltti,

bemalte DriiuU i; uinl li.irib u in grünen I.^ul]en, Frauen und
Kinder, alle im alten Nationalkustüm, femer die Keuerbrijraden
und die Mitglieder der Handelsges<dlschaften. lCin>> .^tuinli-

lang bewegte sich der Zug. bis er rien Haupteingang am Maiior

plaSH» erreichte. Um 11'/, Uhr erschien der liouveniear mit

uawhlin in einem von 4 weifsen Pferden gezogeaen Wagen.
Hoebnife ertönten niebt, da die BevAlkMUW darin kOM ül.

Bei der Anknnft der Sr. BMelleni begteHeiiaen Hnsareneekorte
dffbeten aicb die knne Zelt geeehhMeeneit Thore, Mr. John
Roberte, der Prieldent der Aumtellimg. Hr. Twopenv. der
ausführende Kommissar, Mr. Joubert, der manager und die

gesaramte Ausslellungs-Kommission empHngon den (touverneur
am Eingänge ; in feierlichem Zuge zogen sie am Neu -Seeland

-

hofe vorbei cur Knnzerthalle, die mit Flaggen und ParnkrSutern
geschmückt war. Unter Mr. Towsey 's Leitung »ang ein (."hör

von 3.><i Personen - die Damen in Weifi-Roth und Weifs Blau
gi'k!(';.!('1 wie in Melbourne — die Nationalhymne. Darauf sprach
Vir KuttsTi-' (»in Gebet; es folgte der alte IW. I'salni ^Jauchzet
ilera H. r.'ii jilli' W'^lt- in ffutein ^ü-hottischen Stil, dann Mr.

F H. i'<iwiTj s li.inktr^M.t't.-t'i'-.'itiir Hi.Tauf verla« der I'ra«ident

r-inc Aori'Hsc IUI ( ii.uM'riiciir. in ilfP er die Entstehung der
.Aus.--1fllui)>^ kl;ir li'^li-, ili-r Thiii >^<'i in iIit ffiin/cn Ki)l<itiic.

l>i'Hürii!*'r.s III lUnifiiin ujul dec VruMttz Dlago. gefafist, fso dafs
(üiiL'iT un.i An-ic l!er die Summe von lötisgx als Kosten

ili'f- l iiU rricbiut'iis ^garantierten : man hab<» sich tiif Londoner
*.\UNf-ti'lluiig von IS.M Bum Muster geiioimm-n. ili"' licjjj.-runK

habe It'x.Kit beigesteuert, die Herufung au diu' f>«'lJ)»tvertrttuen

und den Patriotismus der Kolonie habe einen schönen Erfolg
erzielt und er glaube, dafs der so wach gerufene Volksgeist

ein Omnd aeU auf den das Volk stolz sein dürfe und dafs das

Zuaammenwirk«» a» vieler, weit s«r»treulef Üiitrikte ein Werk
aai, daa nur anr Befeatigmig dar Kelonle IwitmeB k4aM< Br
epndi den Dank der KomadMkm «oa an dca Gwinnnar and
•einen Vgiglngar Sir W. Jervoi8.fb daa iRtereaae, daa ila

besonders den avb<)nen Kiiui>u.'ii gezeigt hatten, an die Minister,

das l'arlament. die Regierungen von Neu Süd -Wales. Victoria.

Süd - Australien, l-'iji und au die Tauaeude von Privatauatellem,

die niitgebotfen bMlon. IHe Oebtade bede«kl»k IS a«tea, aeien
IMh' lang und 462' breit AiMCeatelll httMn Ken flOd-Waleai
Victoria, ättd-Aualiaiien, Mavtitine, nji, CbitftRiea, daa Matl«r-

land, Amerika, Pcaakreleb. Denmebland, OBtemIch, Italien,

Balgten, Japan, Bamoa, Tonga. Zam Scbhiaan bat er den
Gouverneur die AuMlellung Im Namen der Kfinfgin fllr erailtaet

zu orlclüren, In seiner Antwort zog der (iouvemeur eine

Parallele zwi.schen den Jahren l^H!t und I >>•'.•. Damals «ei

Auckland ein Dorf gewesen. Dunedin und t'hristcluirch Busch-

land. Nur wenige |{uschpfa<le liAtten exlstirt. .letzt durchzöge
eine Ebenbabn die ]n«eln von Auckland bis zum HlufT. Die

Maorikriege aeien beklagenswerthe Ereignisse in der (ieschichte

der Kolonie gewesen und nurh nicht immer weise treführtwortlen.

do<h sr-ii-r» die Maoris i<-tzt friedlich und eine .Miu iil im l'.irla

mcni Kr beyrHickttiiiif rhti' ,i!lo. die mit liiT .Ausstellung zu
(hun li.'iii>'ii vitI.»-» cir. K'!ilicli,'l<';:!iiiiiiii im lin' Königin und
den'n Antwort und schlofs mit der l^rkl irunu', die Ausstellung
sei entlttaet. -

l>üA eine Ende der Konzertltall« luiniii der t'hor ein am
andern licr.inil sich eine wohlgefüllte i r;illi-rii' : ili>' Tnliiiiic

befand sii-li dfui Eingange gegenüber. Aul ihr liaiteu in Jer
Mitte ihre I'IStze der (iouvemeur und (lemahliii, mit den See-

und Landoffizieren zu beiden Seiten: die i''alinen mit einer

Ehrenwache der Hochländer ruhten unter einem Baldachin.
Die Hischöfe, Richter, UniversitAtamitgliedor waron in otBaialler

Kleidung in der Balle. Auf der TiibOne waren keine Uaoria.
wohl aber ea. 90 i» der Halle, thella tiKnrir^ ttita Ineinhchan
Anange. — Sofort nach der Rrnffnnnir «urde di« Flagge anf
dem Bauptaiaat der Zentraikupjiel gehlht INe DampbchUlb ^
darunter die KriegsechilD? .Opal'' und nl/iiard*' — Multen und
krnacbten, das »ehwere (iesehübs feuerte den Salut, wieder
ertönte die Xati<malhymne und rlie Feier scblols mit Hocbrufsa
auf Ihre Ml4- die KAnigin, den (iuuverneur und l<ady C)nslow.
lietzter« machten nun einen Rundgang durch die Au.sBtellunv,

wtibei ihnen der Präsident die offiziellen Vertreter der VW
schiedonen Höfe vorstellte. Neu Seeland hatte herrliche Zere-

allen, Molkereiprodukte, Hauholz und die Produkte «ler Woll-

mUblen, besonders die von Mosgiel und lio«lya uageslelll:
der Maorihof war grofsartig und hiatofiacb mit vi^en Andenken
an die erste britische AnsiedeltiT)!?

Die SüdseesammtiJi:^'' war im \ i'rf^i.'irliv i;;izii ,'iriii, «'Ih'Iim'

iinstralixcben Hftfe, die meist nur schon in ,\I<-llinurin' ;ius

S:i> i:i-i) brachten. Der Hof für Hewatlnurif,' /.> -.'^b' t'inf

hübsche i^ammlung Minen, Tori'edos, Sifjij.ilapiKinu*. I>ie

(lemftlde-tiallerie wies hübiudie fchottift'..' LiinlMliaflen auf.

die viel Ähnlichkeit haben mit der Scfnvrie >'fu >'ee!ands,

t.s'.'Mjnders Otagos. Auch eine hübsche SteinBanunliiii;,' war
ausgestellt. Die ferocry oder Ausstellung von Fünnliraijtern,

l>ildele das Olanzalück. da sie durch (trotten und Springbrunnen
verschönert, Abende mit elektriscbeu Lichtem erhellt und an
Dach wd Wikmlen mit Mooi bekkadet war. Bbenso enthielt

der bMiacb angelegte Gartea eine vollatlndige juimniiing

VeronlkBi, Bdeiweiti, die Mfc Oooklili« nüt itre» 4 Soll breiten,

scbneewelltwn Bltttlien und viele aeliihm nenaeeHndlacbe Beig-
blumen. Auch die Photographie war r«ch vertreten doreh
die H. II. Burton, Morri», Coxhead. die eine ganae neaaee-
IUndi!H.''he Landscliaftengallerie rar Schau brachten. Der Abend
verging in lebhafter, (eotlicher Weiae, da die Musik im Octagon
spielte und Tausende von Menschen aus den Uiuaern in die
Ausstellung lockte. Der Durchblick auf die 300Bllan laogen
Alleeen war besonders Abends ein herrlicher, wo unzAhtige
Gasstrahlen in rotb-blau-weifsen Kugeln die Alleen erleuchteten

Elektrisches Mcht durchslrahtti' ii:<* f;<MnJilt1('CJilIi'rirn . ffmerv,
Garten. Bin lAV hoher EitT^-iilmnii «unii' smu Ji > Miii^iiulitiTti

beleiirhfef. üo dafs die liisul.-iiier wohl mit lidrii' lii^urif JuiT

ilir'- Aiis-li'lliit;^' M.-br'U kucuten, die allerdings ilin-r .\lii1tcr

von l^.il uii.l ihriT si<il7.*'i-en Zwiltingsscliweater von iiib\) nicht
gl>-:«'iiki>miii<'ii. itiiiT erau* «WeltanacteilnQg in der Blldna*
sii'h Udlil sehen liu-J-^ifM iHirfle.

Diifs atifr di<' \i-u<i''.>l;iii.:ii'r :mch mit lii'r>'i'li'i;,r|,.|]| Stolz

unii .Sribstgefühl auf ihre rttsK^h «leigende Kniwickeiung icurück-

blicken können, das zeigte daa im vorigen Jahre erschienene
HIaubuch über Neu-Seeland, das auf Folioseiten die Gesammt-
slatistlk der Kolonien für Ib^T und die Statistik der Landwirth-
schaft für Itiöö enthielt und au» dem nur einige wenige staü«-
tische Daten «igen der ihnen inna «obneoden BeweMorall
herangezogen* «erden aalten. Xadi dem Senmn von 1886
hatte Nan-Sfleland eine Bevdlkemng von 67» 940 Bnraplieni,
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ibi'2 Chine*eiä. «rui tl '.»i'i Miiori^, zuHfimmni ij-'.< Sci'l>-ii

"i'i, nurft>I.i.iii rmi'h Jlaytcrl- Die M'rluiltiiikmtllnig

jrering'e Zunahme »ler Bi-vrilk^Tuti^' ist liio FoIk»' <\fv --i hwapheti
Einwanilerung, dif i»t .lalirM iShT liic AuswumliTuim- nur um
(•77 Spolen Obfrlnif, un.l licr lvlii''.o-'ijLfkcii , du I-!h7 öiiOl l

hcintlhstflliifr»', iitr. i'H'lu'lichtf iUktiutT .»iUiTä hi;iruth8fUhi^<>n

Jiiii^'^rriiihM: liriii '.tTt'i l Witlwpn gegenQberstamlon. — Der
(ie«i.iiiiiiih;iriiiid diT Koluni«» betrug 1887 Qber l"- Milliouoii £,

nSmlich Einfuhr üi45j|.'>i, Ausfulr eigener EnseugniRsf
\Vt>l|e. K|«'i^fh. Baiihütz. Flachs, ZcreaUnn, Molkcr<?iprodukte

usw. «» Ii' ' .hivoii liic Hälfte auf Wolle. -• Dif Staats-

einkünftf h'.tniLjfii j.ilirlioh '^>':, Million f, die Staatsschuld
"ja M II > I wovon f.ist ilio H.'iirtf iiuf i'itTontr.fhi' Bauten,

ilie GfwitMio aliw .•rrrii , koiiiiut, Dit Wf-rtli der jährlichen

Produkte wirii auf 1*':'',^ Niill.din'ii ijr.-cluitzt liif der
Kolonie girliiJifiiclen, üt»m S'crkcür ubi'rf,'fl»?nL'n lüsfuiLi-ilmen

hatten 18ö7 eine Ausdehnung von 175tt engl, Meilen. Die Zahl

der 8chafc war 18S8 15 -.'.lä ;)01 , Hornvieh &.".3:;r>H. Pferde

I157 :is-i t'a. 10 Millionen Briefe werden jährlich <1ur< Ii dn'

I'ost befördert und ca. r-<X»OX) tons SchifTe im \ i rkchr und
Waarentransport beochaftigl. — Am Schlusee des Jahres 1837

waren r2"C)(X) ^nuropRische" Kinder im Schulreifister einire-

sohrieben. -- Wenn auch dif Krlirtf tc drr Mt'dailli' nirhf r<dilt,

die besonders im Wachwn der SUaltscliuld Ix-sttdii, ku dnr

noch fast i' Millionen i Schulden verschiedener l.oknliuduirden

und die FrivatechulUeti kommen, so liefert die KolDtiit" iloch

einen Beweis für die BntwicklungBfftbigk«'d und rr(jdukt:viiJit

ijer Södseeinseln aufserhalb der heifsen Zorn, dif inniTluilli Iit

iTiiirs!j.^ii>ii Zdiii' riudi einer grofsen Steigerung niliif,' sind. l-;iiif

ndir fiiiyi lieiidw iicliilderung der ,Fortschritte in Neu-Seelurul-
l/ H 1^7 brachten nebst vorzüglicher KMto Pete rin«nn« Mit-

th< ilunf,ren 1870, B. 22, 4 p. 12b IT,

-Nudit ohne (rrund erwähnte der (iouverneur in seiner

i;ri]tTiiuiitfHr<Mle die Maorikriege, da die Maoris, die 18s7 auf
ci IMHKi zus.iminengesc.h»iidz4'ti fiml und allem Anschein
toll iiül üwji Aussterbeetat nU-hcii. obwohl sie geistig und
lihyetlsch schöne Eifj'-ii-ii luiflen besitürii, |Lrr<irsf l'Jthiijkelt für

ZiviüRirung hüben und rasch die Sitti ii und (ndir;iiiohe der
Zivilismtion annehmen, noch im MiriLri^ti .laliri' ninrti AufsiainU

versuch machten. — Neu-Seeland im Jalm-. iolü \uü l asuian
entdeckt und ,Staai(-niii<t'l-. aber schon im 17. Jahrhundert
.Nova Zelandia- ticimnm, wurdo bekanntlich von Cook in den
Jahrf-n ITii', 177:'. bis 1 77 1, 1 777 nriluT untersucht, Missionare

fingen zut-r.st l"-!! liin, und Samuel Marsden, Bischof in

N>u-.Süd-Wale.<, . lor welfse Mann von Parramatta". war der
erste Apostel vuii Neu i^eeland, der bei seinem Tode 183" über
ein reiches Erntcfeld den letzten Segen sprechen konnte. Der
«rste wirkliche Versuch der Niederlassung erfolgte erst 1825,

ah eine Londoner (Jescllscbaft einige Inseln im Hauroki-Oolfe
kaufte, aber mit den wilden Eingeborenen nicht fertig werden
kiinnte. Durch das Anlaufen der Wallfischfahrer, durch Deser-
t>>ure, Vagabunden, entlaufene Verbrecher. Abenteurer, die

Laster, Krankheiten und berauschende GetrUnke einführten,

('instand eine neue Kolonie, aber erst mit der Bildung der
.NVugeeland-OeBcUschafl- 1838 wurde die w irkliche Kolonisirung
iiegonnen, die durch die Proklamation der britischen Souve-
rinet&t 1840 staatlich bestätigt wurde. — Seit ISW begannen
die MaorikSrapfe, in denen auf beiden Seiten bedauernswertho
Qnusamkeiten verUbt wurden. IHtiß erschlugen die ilon-Kons
einen deutschen Missionar, und 1868 brach der liassenkricg

wivdt'r aufs heftigMe aus. — Hine Episode aus diesem lotsten

Kampfe, die angelegentlich des Tode« eines der letzten neu
i^eeUindischen Freiheitskilmpfer bekannt wurde, dürfte auch
heute noch mit Interesse gelesen werden. Am 17. Juli 1888
starb in Uanuia, Taranaki, der berühmte MaoriliKnptliJig Tito
Kowaru, ein unversabnlicher Peind der engUiohen Broberar
und alle Eingeborenen der Küste versammelten sich, an dMD
langi. der Leichenfeier, theilzunchmen. Der Verstorbene war
einer Zeit ein kühner und fähiger, aber blutdOcetiyer, grausamer
vnd gowaltthtttiger Krieger, der bis 1988 weiüg bekannt war.

Ab kleiner Häuptling des Ngatiruannistammes in Taranaki lebte

er damals nördlich von Wain^ongoro ungestört von europUischen
Aasiedlem. Daa Land aftdlicJi von ihm war 2 Jahre vorher
konünut und von einigen mHltariechen Aneiedleni bewohnt,
la Mai 1868 wurde bekannt, dafs ein SOger Cahill und sein

Oellbrte erschossen, die Leichname vermehrt seien. KapitAn
Rei« wurde mit einer kleinen Streitmacht von VVang»nol nach
dem Diitrikt aasgesandt, die Muoris zu Qberwacbeo, die Er-
morduggen der Weifsen zu verhindern und die MOrder jnt be-
rinteü. Das Ualernehmen schlug fehl, denn Tito Kowaru
«beritol dtoPalUndea desKniiiaui Boas, natam aie iiad lOdtel«

diti mit IJ Mann. AlsbaJd » urdf K'apiUln M'Duiinel von Patea
iiiit i ii]i'i uii/:ulilnjjlichen utal uiidisziplinirfeu Streitmacht aus-
gesjif.dl. (tlitiolioii d'iid Kowuru der ancrkantite Führer der
ÜebelUui war, würt^it diese nicht uiit »im vcicinigt und ab*

M'Donnel ihn traf, hatte er nur 70 Mann um Hi<-Ii. so dafs die

Maoris in ilie Flucht geschlagen \\ur*len. Die S!»>jr»>r erhielten
Verstärkung, Helen u'mt bei Verfolgung ihrfs Sf^'c-i auf deni
Marsche nach Tfn^'otuoieinatm in einen HinUrluili, verloren

( tftl/.iiTi', .Mann an Todteii und w<di' Ncrwurfdete, die

wahrseheinlrcli unter grofson Murli rn von d>'n K-^nmluilen ver-

zehrt wurden. Kowaru war nun (dn <^i-i>!<fi- Hau|i!!ni^', um
den sich 6<Xt bis iHM) Uebellon (*t'lj«uirti>«i, KapilÄu .Vl l^mn.»!

.

ilr-r n;>rli sf'iiii'in rT-:|'>n Erfolge Kolonel gewonlen war, waid
trset/.l duixh kui. \V hitmore. Dieser griff mit l.'^K) Kurnjiiii'rii

und ."lO Eingeborenen unter Major Krnip den Hiiupilirif,' iti

peinein stark verschanzten Pallisaden-l'ah an: doch ilie l bcnnat lit

war zn grofs, Whitraore mufst»- .si. Ii y.uiLk-kziehen und <.Tl(ir

Mjijor iSunler und einige Mann vvaliron.i xw\t^ vcrsvutidet

wurdt'P Iii- /,üg steh in eini' fiv-^ir Stcdliuiir lif^i Nukumaru
zuriii-k. dii' er durch Brdwerke > iT,--tJij-kk'. iliin auT lirm Pufso
folg'.c .-a'f.K'cnd uriii hrcniif'nd, dn' Ansiedler vor sich lirr trr-ibenil,

ihre Häuser plüiidi-rnd Tito kowaru. Die IJurcpüiT wurden
jftgt belagert, obBclmn Kol. Haultain, der Mtnist'-r der Ver
tJteidigung, selbst zu ih.rem Heistande herbid^"'i'ilt war, Die
meisten I'riipjKMi waren Mur Kekruten; wie srhai'f ju- cinu'i''

«chtOiS«<^n wariMi, acigJ, ilafs Leute abg('.-i<dinilU"ii und geUullot
^su^^bn, die nur einen kleinen AustUif,' machten, um Pfirsiche

zu .•^ariitiudii. Nur die tapfere Verl!ii':.liy^uii>r eines Pallisaden-

l'ah m WeraroH durch Miliz v(in W;iiii.rarnii war 4dn h'dU'r Llcht-

|iunkt. Kii« aru gnlV mf- NavlUf ind riig«>slüu» an uiul firiieuerte

midirrai h ib ti .\rtgriff; am folgenden Tage erlftfite .«ie Whifmore
und ssfnttörle den Platz. Da er aber seine Stellung unhaltbar
fand, zog er sich zurück nach Kai Iwi. inihc Iw i Wanu^.mui uml
hefs die Maoris zurück alx Herren dcM ganztii LamUa von
Wanganui bis Waltosura. Zugleich brach im l'overly Hay-
Distrikt eine Rebellion aus, wo Te Kooti die Europiu-r er-

mordete. Doch Mi^'or Kopato beendete mit d'T Kir.iiahin«'

von Ngatapa und der Zeitilrouuug von Te Koulih Aidmug
difscn kur/< n. blutigen !'< ldzug; Whitmore kehrte nach Kai
Iwi zurück uuJ übernalim wieder das Kommando. Tito
Kowaru hatte ein starkes Lager .„pah- MMncm Lager bei

Nukumaru gegenüber errichtet. Die Kolonialtroppen waren
aber jetzt eine stattliche, wohl geübte und ans Hjschgefecht
gewöhnte Abtheilung geworden Beim AngritTf- auf das Lager
zeichnete sich Mr. l^ryce mit der Reiterei von Kai Jwi aus,

Nachdem die Enirl'lnd'T noch Lieutenant Maxwell verloren

hatten, wurden dii' Mähris ans ihrer Festung vertrieben, flohen

in die Büsche, doch Kul. Wtiitmore verfolgte sie und schlug
sie noch mehrfach. — Tito Kowaru war nicht nur besiegt,

sondern auch in Miskredit gebracht, und da 3 .bapus" seines

Stammes um Frieden baten, mufete er sich am oberen Waitara
im Mittelpunkt der Insel verbergen. Der Krieg an der
Westküste war damit zu Ende und die Aufmerksamkeit richtete

sich wieder auf die OstkOste. — Tito Kowaru blieb bis 1874

in seinem Versteck, da ein Preis auf seinen Kopf gesetzt war.

Nachdem der Distrikt, der Schauplatz seiner Kampfe, beruhigt
und besetzt war, gestattete man ihm die KUckkehr. Fünf Jnhre
lang hörte man nichts von dem unruhigen Häuptling, im Jnhre
1881 führte jedoch TeWhitis fanatischer Einflufi! zur Parlhuku
Episode. Viele, besonders auf der Nordinsel tadeln Mr. Bryce
wegen der Machtentfaltung bei dieser Gelegenheit und Ober-

sehen dalxii die kriegerische Nutur der Stamme, mit denen er

sa thnn hatte, und die Üefahr. die dem ganzen Lande bi>i

einem MiOni^olge drohte. Auch Tito Kowarus Benehmen
rechtfertigte damals diese Machtcntfaltung. Trotz derselben
•chwadranirte and prahlte der alte Krieger so. dafs man ihn

festnahm. Br wurde spftter wieder freigelassen, doch war seine

Gei^wart stets ein störendes Element im Distrikt Der Tod
hat endlich den tapferen, unruhigen Häuptling zur Ruhe ge-
bracht, dessen Feuer das Alter nur schwach verdunkelt liatte.

Daff. iit>rigi"ns die Kolonisten immer noch auf unliebsame
ÜberraschunKi'u sich gefafst halten müssen, zeigt der im vorigen
Jnhrr» noch versuchte Aufstand des olien erwähnten Te Kootl.
Dieser wollte mit 2<X) Mann nach Poverly Lay ziehen, trotz

des Verbot« des Premierministerg Sir Atkinson Sofort

wurden 510(» bewaffnete Eingeborene nach Oisborne ge»an<lt,

R<"hutzmannschaften aus Wellingtown und eine Artillerie-

Abtheilung gingen nach Poverty Ray, auf ihrer Marschlinie

bammelte sich die freiwillige Artillerie und eine Ahlheiluiig

Reiterei und ent diesem grofseu Aufgebot von Streitkrttflen

fügte tlch Te Keotl, sQgerle mit dem vorwlrlanaiaehe, kehrte
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iiarh WAikotit ziicia k, wuril»' oluit« WnHTStaml m leisten vor
haftet und du er k<>ine Bür^rsclmfl aufl>rin|r(^n konnte, iiiii

4. Mftre V. J. im.Ueflliignjfg von Aucklund b<'igOÄtcickt.

In seinen Auraerung«o Ober den Sonnlismus prn&hnte
Pfiret Bieranrck bekanntlich küralich uicb dio Ingeln der Sfid-

•ee, wo «ine Mder» UMung tl«r AiMtetftvge m llndM wi:
«Noch eine mndero Lfliung — outaer dem Kampf swiechen
Arbeit wmI Kapital nnd den Landern, wo SMa*wM heiitekt —
kann roan hi einem andern TiieUe der Welt Bnden, in einem
I'jiur Tau(i(>nd Inaelo, wo in Potg« dea Klimas nnd der an-

8tr«>nffunKs>l<]een Hervorlirhignnif von Nahninffsmlttotn keine
Nothw<>ndigkt>it Kum Arbeilen beBteht. Diese Lage der Oing'e

bestand, als wir Europäer zuerst dahin kamen und dogclbgt eine

Art von Paradies fanden. Allc^, wn» die Menscht'n <la m thun
brikachton, war da« PllUcki n utiii Essen von CocotsnOssen und
ilag liehen und Spielen tm Sonnenschein. Aber in einer Milchen
.a^e f;i(!b< '^^ keinen Kortechritt, »je hAtten in dieser Weise
tauxen<le von Jahren Ii l)en und eich mit einem aolchea Leben
uusende von «fahren begnOgen kfinaen, wie aanflet gMtmflthlge
Thiere.-

Alk'iii '\[<-!i'- .[/aradiesiache- Z<'it <i<>r Kannibalen ixt mit dem
ßintritt furnp.'iiürhrT Kultur zu linde, und dafs auch in der
Südsee da- Wurt l!«>8 ffrofsen RtaatsmanneN .Die Arbeit win!

sietcen" bicli lii'wahrliuitea werde, da« se-igte in seinem
.'>L<jährif;en Jubeljahre dio GroiMiritaBnien d«r afldsee, die
Kolonie Neu-tveeiand

Litterariaehe llmschan.
VatMldmUi d«r t>«l der IMahttM Mag^ng^aea DraebschrlflM.
Dte mcbalehenil britprorlionon und aaxeifii);teii Werke kOmim dnrcb
dl« Bndibandlunf; Walther & ApoUiit, Ri<rUri W., Jlarkgrafea.

i^traf^n f'it^ ji-'^!/'r;f.'ir Vi^'/Oirt.:i wt'nl*Mi

1« dliakf.lsten Afrika. .\ui;surhuiiff
,

K,rIl,ll^- urni k'U<-k«U(5 Kniin
PiisrhA», tifiuvcriieur der A'iUÄlcri iljir .\ ,i>/ Von Henry M.
Stanley Au« dorn Bagtisebcn v<u II \ nn Wnbcspr. ' Mit
ISO AbbUduDgeii und S Karlen. Leipzig. P. A Hrockbaus. IbSlt,

Hit tabr gamtaditao BnplindinifBa tnrtan wir aa die BeaprediMaK
einea Werkes heran . das uns Kunde giebt von der (tefahnroUaten
und efltbehniDgxreirltiiteii Diirchi|uerun); Afrika«. dli> ji>in»l:« »t.-itt.

gefunden hat und un« mit Rcwundening fOr don KOlirer dor Kx-
pedllion und »eine wntkunm Ufliziere erfallt. Ueni ra(>chlpn wir
dieser Uewunderung unvinKoschraaklen Auadnirk leilun und Ober
uiiuicbe i>cliwiicb«a dos vorlie^eodsa Wsrk«», da« tum Theil mit
emfldendcr Weiltchwsllicheit ftMlirtabsn worda«, bhiweMtlien,
wenn Harr Htaoloy nirlu in derDarKtellant seine« liau|»lsacT)Uehen
F{i.'i«ezwocke«. der aiigeblli'hen Hnfrfinnfr" Kniln l'.'iacha», »ii'h

der Krf'fston W iderRprtlcho srhulili^.' f iu i.ht und dudurrh uuaere
Kritik nirht nur hinsiphllich der betretremlen Slellcu, snndi rii

fanr.cn '•on i^irn i,-i iini -i-- rnii-niehniens hemusgefnrdert huttc

tSevor nlr J('ili>cb .luf den luball des Werkes eini^ehen, tuUBut'n

wir uns mit dsöi deatselban vmwadmcktsn Briefe Staale;« an den
Verleger P A. Brockhaus InLsIpsIf beaeblllllgsn, da er «in eigen-
Ihnudiclie.i Si'bln;(licht »uf die (i«-iiinnungen de» berühmten nnglo-
iuiierikani«chen Keimenden fQr die Deul«chi>n und ihre koloalaleu
l'nlGrnohmungcn wirft und un« zum Verstandnite der Tbntfjsrhp
dient. «Lifs Herr Stanley keine (iele^enheit vortlbeigehen lilnt, utn

iu seiner Heiroatb gegen utM zu hetzen. Wir »Ind den Vorleger
dankbar, dalS er una den lahall dieses Briefes nicht vorenthalten
hat, wenn derselbe auch lüebts weniger, als eine EoiprehUmg des
Werke« Ist, dem er vorRedrutkt wurden. Kr beginnt mit folgenden
Worten: .Allworhentllch «chreibc» mir oino Anxahl Deutsche und
ÖKUirreicher, liüilnr aber iu itiror eigenen Sprai'h«, v(m •lir ii'h, r.it

meiner Schande »ei» gesagt, kein Wo:l •.. rfl- h-' \\ i iin l^l, -T-ii

mit einer gewis»en sehitnen Dame verheirathta tiiii, werdf it li, da
sie eine fast ebenso groCwLininlaÜB ist wie Rmin, hfr»»cr im Stands
«eilt, die Gesinnungen der Briefaebrelbsr xu wQrdigcn, bis dnbin
mttf-^ Ich mich iliunif hegnQgen, die deutschen Kri.-ü'^siMn <(en l'apler-

knrti r.u w"rfi>n, chiii- zu wissen, ob di«'"'lh4'n SPr.'nu:if,'"ii f»der Ver-
wanschun^ien sind.' in diesen wenigen Worten riclitel Herr Stanley
siich selbst. Wen» seine mangelhaften lloguistlscbeii Kunnlnis.te Ihn
iiichi bi^flthigKO , deulscho Uriefe zu lesen, so iMillle er sicli dioxe

ttb«rsetxen lassen, wozu es wahrlich nicht erat i^einer Verheirathun;;
Itedurft hatte, um sie dann in »einer eigenen Sprarhe zu beant-
worten, wie es Jeder a(i)itftii(!li.»f Mi^ri^r!« , 'lor Briefe in eiür.r itiiu

nii'ht vemtRndiii-heri .-iimulii' <Thn't, /n tlmn pflegt. AttiT H.mt
Stanley will offenbar den Deutschen gegenüber taktlos und her-

ausrnrdernd sein, und mag ea darum sich selbst zusrhreiben, data er

aicb die ö>ittpathie«u, die er einst in Iieutsrhtaiid geiiuMen, grUnd-
Iteti versdienl bat Den deutschen gislebrion (;ci'<-UsclufleB aber,
welche ihn mm Ehrenmitglied zu ernennen und ihm Bewillkonun-
ntiii^adree^en zuiusendeu für rir^'croiut >.'ehalton h.ibea, mat; diese
-Nicht.n'litun),' der einfachsten i in hicn, » el. he Herr S tn nley
sich hat zu t^cliulden konimen lawen, eini> Mnhnung zur Vnrulcht In

Brtheüottg von Gunstbeweisen auslAndiHchen Itoiüenden gegenüber
sein, damit alfl sich nicht der Uefahr auasetzen . dai's ihre Diplome
anKsleaan in das l^arkotb ceweribn werden.

Herr ftanley fahrt nun fort; .L'arlyl« pll^j^ie zu sagen, di«
Uentsobea eeieu ein philosonliiaehes Volk; docii haba ich da« nicht
MfbndeB. ßi« sind ebenso leieht erregbar und Ieideniich.ift1ich wie
die PraniOKeii !" I)kitu>ii seltAnmen AuMpriicli nullit Herr Stanley
nun durch folgende SAIze zu be^^rUnden. die doch el(;entlich da»
(ieijentheil von dem beweisen, was er beweisen will, lir schreibt;

.Was waren die Deut.iohen beispielsweiiie in der Sache Km In

l'ascha« iliesein oder er Ihnen, ehe er von uns juh ilein Negeriande
gebracht wurde' lünin wiir meiner ileslnnnng nach KngiSnder,
wenn auch seine .N'atur im We»enUirhen deutxrh war. Er strebte
dainacli, « is i*r jrtit iiuoii si 'u iiirij.'. in den Dienst Knglamlii «n
klimmen, il i.-- h- sv. i.H-.i, ...rr.i' Hr.ci.' an il.'ui hriiiücbe Auswärtige
Amt. Allein w.x* kQiumurtä da» mich nach der einen oder anderen
Kichtuug hin? Ich habe mich nii ht auf^em.iclil, um einem Deutschen
oder einem HnclAnder, sondern um eliioin idealen tinuveineur zu

.
hellen, der fleh in meiner Phant.i-ile fe-itgcietzt hati« al« ein de«

j
Bi'istnnde» ganz besnndor» würdiger Mann. Er «ar ein Statthalter
von (Jordiin, war tief nach Äquainria hineinpin Iii' kl ^vulun und,
wie ich glaubte, von den Mahdisten belagert Mi-, i-r.v.i.n Mmiiiion
hoflte li'h ihn In den Stand zu «etzsn, auMuhaltt^n, bis weitere Auf*
kluruiigen ni>er neine Lage einen noca aUgeBwinenn Wunach, Ihm
zu hellen, zur folge gehabt hAtte "

Das sind ho viele IrrthUmer, als Worte. Junkers Mittheilungen
nherRmin Pascha» L;»gc hatten in Deutschland und O.tterrelch nicht
geringere Seiis iri'm, :ii Hntrl-vn-t « rn ift. Kngland hatte ein

ungleich gTxlfsi rc^ ir. it.'ri'^ l- - Ini. rt -sn .ui ili-r i-'enfigung der Stellung
Rmi n Panchas in Wadelai, als iJeutschland, und trotzdem hat es lan^e
genug gedauert, Iiis man sich dort entachlofa. ihn Hälfe zu brtngoa.
«reits ein volles Jahr vor dem Aufbruch der Stanley'scheuBxpedllion

lulle die geographische tiesellscbafl in Wien den t'niressorO Lena
nach AMica entsandt, um zu Kinin vorzudringen, leider aber konnte
Lenz wegen der WnrlbrUcliigUeit TIppu-Tipps sein Ziel nicht er-

ri'ichen, AI« er iinvi?rrichteter Sacbi' heimgekehrt war nnd die im
l''cbru.'ir aufgebrochene Staute}' '«che Expedition su Grunde
gegangen IU sein schien, saudertn nan (n DsufschlsBd aidit eine
neue Expedition aujtxnrflstAn, und diaae wtrde oline Bwelm weit
schneller und sichwn-r, nl« die S tanley'SIlbO ihrXM efnlaht haben,

i wenn sie nicht in Kolge des inxwtanian erfslglen AbaOges Kmin
I Paschas genothigt gewesen wäre, vom Yikloria-Nyanzn nach der
Kuste zurückzukehren. Sie war ihrem Ziel n^ili' uu;^-, ulaStanley
mit Emin nach Rngumnvo kam, und es ist «inf-ich uiivrrdcbSnit, dalS
Blaaley in vlncm Werke die Patera'acbe Bxpvditlon vOUtacIgBOrirt
nnd behnupi<-t, die Denlschen ballen fttr Bntn nicht dns Geringste
gethan.

Ebenso haltlos sind iu>ine Verdächtigungen Kmin Pasi-haa, der
venaucht habe, in englische Dienste m trt>te» und diu A<|uatorlal-

provinz gewisscrmafsen an England tu vi rr ttben Von welcher Seite
durfte der Paachs denn ül>«rltaupt auf Hülfe hofl'eu.' Der Kbedive
konnte sie Umb oioht gewähren, was Ja gaaogend ana dam vwii
Stanley Uberbrachten Befehl Mebsmet Tewfiks an Rmin Paseha
hervorgeht, in d.;m die-i.r'm und »einem Heere mitgethoilt wird. dalS
sie keine Hülfe von der iigvjitischen Regierung zu erwarten hatten.
W:i» vfxT nntdrlirlinr. rtit iH^^i R m I « P •••»eh a . rln't^tutthivltertin rdon ».

^..|i"ri l;i;i^r Mir Kin;.! i-i^,' i|i. UrH-h'.-. j.-:!.. H -llMung aUf ErSfltz

von Ägypten her aufgab, dagegen die stille HniTnung liegte, dsAt
Bnglaaa sieh dar Xymtprialpinviaa ala fln^niaMayiiiihi ür die
ZiviUdmng Mittelarrikaa aanannen worda? Von deni Voratoto dar
Ueutachen in Ostafrika konnte Emln bei seiner isnlirten Lo«e keine
Kenntnifs h.iben und darum auch Deut.^i'hl.ind gar nicht in Rechnung
7i«hpn A'n ihn endlich rfif Nnrhricht von Sl;i!i?f y'< K'-Tiii-iir-n r>r

ii'iclUr', :n seine L.1ge li.-i i.;t- i-iue prekitn . (I-t ti^int ilr- Tn.'u-

trieilenlieit und der lusuhorilinallon wuchs in seinem Heere, und
wenn er auch aaitwieiee wieder Herr der SitiiatiOB waide^ sobegnift
man es dnch vollkommen, dafter am St. Hknc 1M8 aa daa.Haraas.
geber von .Pelermanns Mittheilungeu' schreiben konnte: .Kommt
Stanley nicht bald, so sind wir verloren'. AU nun Stanley bald
darauf am Albort Nyanzn anlangt« und dort indne ernte Zusammen-
kunft mit Emin hatte, sah dieser, dafs die sehr zusammengeschmolzene,
von ihrer Nachhut v^'dlig abgen:hnitt»np Tnippe de« ersteren. von
welcher Staniejr aeibst in ersten Baude 8. niii seines Werkes sagt,
dani sie ihm eiblUmiicher nnd elender «1s Je net>en den strammen
Soldaten in der Umgebung des PairhnK i"n,chienen sei. ihm keine
Holfe zur Herstellung der Ordnung in \\ jili l.d und im Kampfe gegen
Kabba-Kega darbieten konnte, und daraus erklärt sich denn sein
»iigerndc» und ablehnende« Verhalten gegenüber den Vorschlagen
Sdinley», »u» welchen er nur zu leicht ersehen konnte, dafs m
diesem Qberliaupt gar nicht darum /u thun w;ir, seine Position SU
btützeii, simdem ihn und seine H;ibe .lUx dorn l.nnde zu führen. Fttr
iji" iiiilii'ti' |i nli • i hi»r Arr welche 9t,-inlc', wi ' er am

Fi'' riiiir I KS ; .m !. n i ri L'"srh -ieben. voranliifst h i"' n, 'l:e weite
und getalirvuile K<>ng«route zu w.thlen, hatte dieser kein Interesse,

und wenn er sich bei Stanleyn Wiederkehr au den Albert Nyanza
im Januar überhaupt «ntai-ldorn, ihm mit snlnen (iotrouen na<°b

der OstJcüste zu lidgen, ge^x liah v» lediglich unter dem Druck
der in Wadelui nusgcbroi hcrien Insurrektion und - wie leicht t)e>

greiflicli mit innerem Widi'rtitrob.'n. Nichts ist auch n.itürlicher.

al.< dafs Kmin n.ich seiner Ankunft Im deulüi lii'ii S<'hut»j,'i tili't seine
Bexiebnngi-n zu der )lgypti.«chen Ref;lerung, die ihn so « hmiUillch

im Stich gi'liüMen hatte, abbrach, um «eine erprohte Kraft dein eig*>nen

Vaterlsnda zur Verfügung zu st49llen. Nur Herrn Stanley scheint
dna gaaie Verhallen fimtaa eia Bathsel gabliobaii an nein, weil er

1..^ i.y Google
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(>l"Mi fUl d,iA ir iirii' W , -.11 .iioiKi* «bolino beMheidpiieii bI» jinicht.

tri'uiMi und ji-ilc- Ui-Ui-iiii'- liiin liauf abhol<t«B M«ititt*!< Klir kein VtT-
üttnidnits hau .Uli veiniK^ aichl xu veretehn." — mbreibi er nn
llrockhnuH — .wenliHlb liniin eirh nicht hAtte narh Knirn hegeben,
dein Kliedive danken, sein KuUaMungagOiuicli io (^höriger l'orm v\n-

reli-hen um) nach Buropu kOaUNM kBnnmt, DU «IMD h<i viele Pcal-

niable in London wie in Bariia xn |reiilc>naD nnii so viele ftoldenn
Medaillen lu erhaUen. wie er nur we^untnuen vorniiichle ' W»tin
man nii'ht arhnn von frOher die Niitnr dienea ftni;lo-»nier(k:inlH^ h "u

Keklamehnlditn ^kmint bfilte. »o wilrdon die hier rilirten Worte und
die uiiiAhliKen t^tellen de» vorliegenden Werkes, in welchen der Ver-
fasser seinen ej;renen Kuhm mit den UherarhwHnglicbiiten Worten
VorkOndet, der Welt die Alicen iiiriien. JodMifalla bnt Bmin «ehr
wohl daran tteth.in. solrioni ..Befnijer' nicht naeh Buropn xn folffen

lind «ich nii drH^"ii Trti.itii|.inv,iL-i..i i^iV.ipspjt vm; Stndt 7H Stadt
^^"ll>'].J..^'^, 7.\i. l,i.JHrii i>.\-^ .vtlr>' HtMii-M- rii'.iC \iuili(/ ^i'Ai'sori Und
würde nur diuiu liAben, Herrn Staui«y im'l>r livhvi zu gvbmi.
Als (r beniispniriion kann.

Wenn Stanley den Bindruvk erwsckeii ntuchte. dafa er seine

nhhrralle Kxpedition ledii^Iich unleniominnn habe, um einem idi\'ilen

UimvanieUT Hülfe tu briiiKen, an dürfte er hol den lyevern »eino»
Biirh«» wonip ülanbeii llnuen, Nieht nur, dnf« er in fteiunni ?. l,"n

iTw.'ilintcii Briefe an Kniin die politischen Motive für in- 'V.ilil

»einer Hftute einmumt, sondern er hnt nnrh durch den l'.lfer. mit
dein er b«atrebt war, mit den cintjnhorcnon Hsuptlingen UInt»-
bniderwhttfl /.» marhem. bewiesen, daf« ok ihm darauf ankam, tn

den von ihm durchzogeneu Gebieten festen HiifH zu Taasen. Aufser-
dem reiiten ihn die 76 t Elfenbein im Werth« von 1 aiKiiiC^) Jt . welrlio
Kmin jiliiIi .Imiker.i An;{abo he»Itzfi snllfn t.-i.«-il"lt: rtiMi-tirvi

ihm, v^i' I-.- ;uii' 8. fi4 Bd- l mitfn'ill di.' MiUil .;„r I u ckuriK iI't

ünkOKten Uoi Kipinlition darzubieten, und darum schlofs er mit dem
Bngauner Tippu-TIpp Jenen nii(;IUckiteli|;eD Vertrag für HtolUin;.'

vooTra^em, der — wie wir spater »eben worden fnr die Niicbim!

dar Gxpeditinn an verbtiiK-nirsvoli werden eollt«.

Die gtint.r E^peditilln wiir fUr Htnnicy ni'hts aenifrer .ils

irifleklich, und iiu» seiner Verstimmuiiit dnraliar iiun lit . r kAn Hehl,
namentlich aber scheint ihn da.t alejtreiche Vorji. licn di r lii nr-, . n

in 0»tA(rilitt wahrend at'ine» Verweilen« im Innern des Kontinentes
trardroMta su ImImil Br adhivibt an Brockhau a: .Ciu r die Be
«trelHniK«!! d«r Dentaclien In Oat- und Z»ntralafrika minhte ich nicht
viel sagen. Ich hnbe kein nuiierlolleH, nber ein idemlich «tarfces Ge-
fühlalntere-iae .in der AnicoleKenbolt Wlihn-nd ich den Wunsch befce.
dafn die Uout«rhen dnn ernsllifiir. ü.'sfrebeii zeigen nnichten. in

ihn II uiiKeheuren werth vollen ind nt zwischen den drei Beecn.
dem Viktoria, Tanguiiilut und \y.i.»».i, »iiite.» tu »chnffrn, ist es uirhl

nrtnM Anita*, aiM Baachrfiakünfr ihre« Bhrgeizea XU vertneben.
w«nn aa Ihnen Mlabon »ollte, den ganzen Komfnent m annektiren
Mir ixt OJi keinen I'fiHerling werth, wer Afrika p'wimit. Nun. wenn
das wirklich der Kall wäre, »n würde Herr StnnleC wi>bl wenijfer
rührig in seiner Apilatlon {regen die deutschen InleresKeii hei AbichlHr?«
iler< «leiitsch engliAchen Vertm^res gewesen sein; aber er feii rt in den
KeKiillnt«n dieser ^itatiou einen weit |;ri<iH«rwu Triumph, nl.'* in

' II r ^effeiun^ Bmiii Paachai, nrnl darom wird m ihm wohl
ke.iii .Ul7.ugmr«M HMsArtlCltMi veraraoclMn, dab sich wine obi);en
AulKOrungen deu LeHem i>eineB Buches als daa darstellen, uuk .ile in

Wirklichkeit «ind: AI« Hhranen.
Nach difsfn islltfenieincn ErörleruiiKi'n gehen wir nunmehr 7.u

einer Bchildi niuK di'r Stanley M'hen Heise Ober. K« waren für

ilieMlb« von d«r esvpliachen Ketfientnir UOW» und vom Hmlit-
pMcba-KttadtM in Engisud »SN«, tiuamuen alaa MM8£ m-
aeichnet worden, und am 91. Januar TiW7 raiat«8tanlt>y von Landbn
nach K.niro, um die Instruktionen der egyptischeii Hefrlemn^; ein-
zuholen und sich ilann nach Sansibar /u lie-gehen, wo der achnii
weiter oben erw:ihnte Vertrau ni't Tippu-TIpp ^l^l>rl'l^clll(il«l^•^ und
die Mannschaft lur Fahrt in» da» Kap der »ruten lloffruing mich dem
Kongo vereinigt wnrile. Ii» wmvn im (ianzeu 7 Offuicip, uiimlich
U^Jor Barttcloi. Knpittn MalaoK, Liavienant Staira, Milittiam
Dr. Parke, .M. Jephaon, W. Bonny und J. Jaraeaon, WO Banal-
hariton und Sudaneneu und endlich Tippii Tipp mit wiiien Leuten,
welche Stanley liegleileteri. l)ie Ausrüstung der Truppe an Lebeiis-
niilteln, Tauüfhnbjekten und Munition für «ie aelbrtt, wiwie tdr K lu i n
P.i«cha, war in jeiler Beziehung auHgeieichnel. Kln nu.-<eiiiinider

nehtiibnrei^ Stahlhoot und eine .Maxiui-8cbnel1feuerkan(H)e versprachen

fute I>ien.<te zu leinten. Am 91. MAra «rtolKi» dia AiiaarhUning der
speditiiiii am Kon^o, etwa 176 km landeinwSrto von seiner MOndung.

und »chnii nni tiHcliKtcn Tage wurde n.ich dem St.uiley P»iil, der
lun 'Jl. April erreicht wurde, nurgebrorhen. Schon auf diiwr Tmir
uteilfe en «lirh hemu^i, dal« die gcdnngrni- Mnunichnlt nichts weniger
aU zuverlässig und bruuchhiir war. Bi : r Muclerung .nni 24. April
wurde konstutirt, ilul« 57 Mann, as Keniingtongewehre und etwa £ii)%
der iult|fowimm»Deo Auarflatong an Uaumaeaani, Xzton, Brhaufidn.
KiicligeadilnrMi usw. fehlton, und dort an*t gewattn Stanley die
(UnT7eiiguntr. <(t=s tiritpt* .len 71" \lrinn «einer Truppe nur l.'i^i Freie
waren, wnhifini di i llr-i :,\l-4 ^kl.iven unrl Verbrechern bentand.
Warum er dies mclii »choii in t^aiwihar entdeckt hatte, wird nieht
geaast. Die ))anipfei1'ahrt «tnimnufwiirt!. bl.-< lu den Striuiiscliiiellen

von Jambuja nm Aruwiini, dem iiilichiiKalen Nebonfluls ihn Koiig»,
dnucrte vom l. .Mai bin KS Juni, diinn wurdao di« Dampfer zurück-
geschickt und die Wunderung durch deu uagahfureu zentralafrika-
uiti«li«n Urwald begann. Miyor Unrttelot wnnia inoi Ucrohlababer
d«r Nachhut «manat, «alcb« M» »ir Ankunft dar «oiiTlppu*Tlpp

itu liefernden Trager im Lager mih ,)ii:nbu;i, v.-irhlplhen sollte, w,1h'

reud Stanley die Vorhut am li:ik'jji 11. r <jf>j< At i> wi iiii hinaufTuUrle

Bevor er Midi von Barltelot trennte, h.>iie er mit diesem ein (in-

Kprach, demva auefliltrlilÄa MittheUang wnhl keinen andern Zweck
hat, .i1h sich in den Atig<en de« Le«ers wegen des mit Tippu-Tipp
abgewchloBKenen und von .Major Barltelot perhnrrenzirteii Vertrages
zu rechtfertigen und jede Schuld .-in dem 'I'imIc illeHe.H wackeren
"di'.iiii.'j II' il \iid,T M iner Leute von »ich a^jnwi-U'-ri n.'kiuiiii'i'h

lim ..III Ui,..i.'i H 11 Ii t eliils gegen die |iar,-rr.liiritr Siiiikhv- |'r<.-

ttMttirc und eine Veiiiifentlicbung der Briefe de» Kimoixleten in Aus-
«icht geatellt, die hoirentllch in dio traurige QMchichte der Nachhut
mehr Kltulieil bringen werden, als man sie ans dem Stanley 'sehen

Werke gewinnt. Bevor Stanley aus Jambuja aufbrach, erlielr! er

üucii noch eiuf» Instruktion für die Offiziere der Vorhut, die in

mniiilicr Ii.'/i._.|iii'iic den iTfiilin-nr-n Arfik;iri-N/Tide» erkennen läfat,

für d<'n iiiil .l'.m Li>hin im l rw.il.ji V.>rlr iiiti'ii aber doch grolje

Lücken aufweist und dagegen Weisungen ealliAlt, die von einem
ZIvili.sten an Unienoflltiere der britiachcn Armee gerichtet, mm
komiacher Wirkung mf dl« Adreasaten gewesen «ein maawn. Ua
heifsl OS u. A.: ..Die Üfliziere werden in der Frühe Kaffee und Zwiiv
back zu sich nehmen und darauf achten, dafa ihre Leute sich eben-
fii'l?! fm drn MiiimIi ,4L,r'Kcn Hie nf|Ui..|.. .'ih.iIt.Ti diin.li d.i.. V.-r.

ir.hron dk'r \ nrlr.il .•incn \\'n;k, \v;imi niid w i.' .:;i». ^ ii-ln- iri'ni u

werden mufs, sie dUrten aber nicht unterlasiitiii, diesen Wink auch
tu benutzen, und müssen eich nicht jede einxelue Kleinigkeit sagen
lassen.* Wir werden später noch einmal (ielegenheit haben, auf
diesen .Armeebcfohl" zurückzukommen Stanlcv brach mit rthl» M.inn

und Hr»* Uewehren auf. Im Uansemarscb, den den Pfad mit Axt und
Me*«er l..iln:!-iid<'ii .^rt.eitfm l->lucinl, «op die Truppe ostwSrts durch
.las iinp< hi'ut.' W:ildi:i'l.ivt i:^ k uin iiich* lii-lV.-mden, dal's die l«ute
von der waldarmen OstkOste eich als höchst unbrauchbar in diesem
PfliuizenlabyiinUi arwhiaaM luiAdXbiarMaMk^luriiiirattiiMMM'
LcmgssinkPit uad untar den aehweraton Vetfustan an Henaehen »nd
Gotrni viiTi Statten ging. Wir können hier auf dio vnri Hf3n'"y
mit .Hti 1* Breite geschilderten Einzelheiten nicht naln-i .^iiiK' i

«nndern w.'.len nur erw-.'üinen, dals die Bxpedition da» olTonc Kind
im Osteel hi-i ImlisLia aiitr-r 29' Gl' 4i" rigtlicher Länge und 1* 24'

nördlicher Breite erst am 2. Dwcmber «rrolebte, nachdem aie am
Juni Jambnja imlar Sli« 3'W OatHdiar Lliiga und I* 17' 94"

nördlicher Britta vartaaaen hatte. Sie hatte alao Ar di« von Stanlay
auf rund l'>Xi km berechnete Strecke l/iS Tage, oder einen Tag auf

I"" gebraucht, eine Leistung, die im Vergleich zu den frilheraD

MRr«ch(in PtanSev s. bor wnlchen or durchschnittlich 'J bis lOkm pro

Tag 1 U. kgr "'i;! h:iit.' K'-nug erscheint, aber in der Schwierigkeit den

Terrains und in den vielen Unfällen, von welchen die Bxpeatition

hetroiron wurila, ihn Britilran^ ladat Hahr ala d«r dritta Thai)
der MantiHchnft war Ihm auf dem Wege durch Veaertion und Tad
durch Hunger. Krankheit und Pfeilschüiwe der wilden Eingeborenen
verloren gegangen, von »einen Vorf.ntben war wi-nitr genug m«hr
übrijr. Im IHungerlager von Ipolo. wo xie der Mclii «Ordinkeit

amhincher 8khivi'nj»ger preisgegeben wnrcn, hatte i>i .i. ii Knpitnn
NelHon, Dr. Parke und 2f» Leute zurOrklaiaen mfl-isen, von welclien

die nieixten dem airhefcn Tttda geweiht waren, iiimI von ii«r Nat'hhut
fehlii' ihm jeile Kunde. Dia Dnrfhquerüng de« itantralafrikaaiarhail

WiM itidi i h itln il-n ungeheure (*pfer erlordert, die inKBrkainaiai
Vcriifiitiiiih rsi di>:i -.vlMenachaflllchen Reüullaten der RspeditHm
!<tni; l..iL ihvi vM'li Iii uii -.uif ipaier in KOrze AufHern werden Von
Ind. Hi.i:i ,ni- /.iiK- ^'.i-nli'v Müt. r heKlttniligen Kampfett rii' .IniFin-

gebiirenen durch »chfine, rimaiitlHche und inrnTheil aehr reiche Gegen-
dennmAlben-Njnnaa. daaaen westUche» Ufer er aatar 1« I 6" n. Br,

am U. Deiember errisiehte. Ven Emin Paacha erhMt er dort
nicht die «erintfüte Kunde und kehrte daher in eine Gegend de«

Wnldlande» znrllck, ilie ihm duixh ihre Polle an Bananen und anderen
Lebennmilteln für die Auf»chlagung elnfi restcMi Lagam. das er F^-rt

Bodo nannte, geeignet enschien. v .ti d. rl au« entwmdie or Stair«

in daa Bungertager von Ipoto, um Nelson und Parke aus ihrer

AndilbaraB Lag» au beftaieii, wa« dieaem auch gHiekte. Wie rnfti

daa Elend daaelbat gaweaen aein muf^ gehl ana Hitero Berichte
Parkes her\or. wuriu ei« u. A. helfet: .Die Hungerxnnlh war \or

uitAerem Abmarsch so groln. dafa die einjrcborrnen Sklaven einen
ihrer (lefabrten. welcher »ich eine Strecke vom l>ager entfernt hatln.

lim Wasser xn holen, in Silicke Ivirkien und verzehrten."

Am 12. Pebniar ISSii trafen die Uereltatei) in P»rt Bodo ein.

aber erat am 9. April kannte Stanley, der inswiadiatt «ina achwara
Krankheit durcbcnmaelien gehabt hatte, tum cweitan Mal nach dam
Albert See aufbrechen, und zwar unter Mitnahme des Stiihlbootes.

Auf diesem .Marw he »celnng e» ihm, oiniKO l'nichte\emplarf de^ die

(ie!;.-'i:il ini ..b.'u rt idiri Vi'w.hnr.ndr-ri Zivi r'_'.'riv<dke«i der Wamlitittl

gf';iii>;i»ri r.A nfliiiH'ii, ili-rcii iuit ;..|-Kiiiit: a .1.1 als das wichti(.'v|e

ethnologische KeKUilnt iler Stanley sciieii F.vpedition bezeichnet

werden liann. Im Lager de» HAuptUnga Kavnlli, M km vom Kee-
ufer entfernt, erreichte ihn der er«le Brief Bmlna. den ei* aofoit
be.Tnlworlete. und durch Jephaon auf dem nach dem See hinunter-

;;e»chafrten Stahlboot befi'.nlern liel'», wahrend er sellis« r-ein l-iip'r

an da» Seeufer verlegte. Am 21>. .\pril tralei« die Danipfboote de«

l'aach» mit diesem. Je phsoii, dem lti»Iiencr CiisiU I und niehr<. .>ii

i>fhzieren Kmins ein. Schon bei dieser ersten Bcgegnuttg roachleii

Mich die Qegenaatxe zwischen dem Wesen dea vonichtigea und lurOek-
hallenden Paaehaa und dem aeinea harrlaehen „Befreiera- aahr be-

uierklldi, und daa Reankat der ZMeaagmanknuft war kein amierea,
ala dalb derPaieha um Bedankaalt Nlr dieBrwkgiing derVoneliMgo
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Stanlov« l»;if. nti'i >l'ir<i 4'n-»i'r dWH vr.n Ihm tnit rlf Ali^Jicbt trennte,
i-mf ae'iBi' N:is'lih-i; .nitzusiiclrin

. m.'.i.i .nt\M<<lfr n-it "der «hnn
den Fa«chii tlwn .Miirsch n.icli <l<»r Oiiikitfif<> antrt>U'n »tirifc,

Ab L Jlllli twaeh Stanley nnch \\>«tcin »at, erreichte die Nnch-
jnit abtr mt nneb vielen Etitbeliruntren und l'nf&lleii nm 17. Au);ust
im Laj>er von Banaljn um Aruniroi, dne nur IM lern oHtwarti) vom
AuB|;aii^^>unk( •lairibujn liegt. In der nicht-iwOrdi^ton \Vel«e buite
Tipuu-Yip|> »einen Vertrag iinerfUllt urelnwifn «inil ilm AKHinii h
der Nachhul zu veraogeni ({nwiifst. Major Ba r t ;n I

r. • «irvnii i t;:i'm

d«r Leute Tippu -Tipp« eniclioMeii worden, und die l>ftiilere «»ren
IlMila aasb wm Bt»nley-PAHeti und u:ich ßniignla gi'r«i«t. um dort
neue Trlg«r m aucbeni thell« krank üoch Burop« zurOck|;ekehrt.
Xur Bonny war von lhn>'ii nn«h amnMHML Von den Leuten waren
78 i^estorben. 2(i denertirt, ?9 in Jattbiqa und .'i l<rank am Weg:»
!tiirtl(:k(rela»sen, 10 mit Herrn .Inmeaon narh R.wienia ({orolut und
nur IHM Ii anwesend. Der Tn'l k • \ii-li r Mi-iiKcli- n war haupt-
Karlllich durch den Uanuf« der bitteren Maniokwurzel in unzn-
banital«*! AmtMiiI« irandniiitat wMricn, und mit Recht kann man
«ifln IialMr der Bxpeditimi eine« Vorwurf durnu« machen, dafs er
die Odixiore und Uanniidmfti>n nicht |fenU(;end mit der Scb&dlichkeit
dieae« .Nahrunpamiltel« bekannt gemacht hat. Es wäre dio8 gicher ver-
slJindiger, r!« rtli> Ftiheilun^xo OberflOBsiKer Instniktioneti «it^tlioan
nnderer St. ll.. i rw ihnd n, pewesen. — Dar» die dlpbischen s in^üj u iten
sich die liing» Mufae im Ijag«r ca Nut» ««macht und die Waaren-
kiatm MplandMi Iwttan, dfliftstUMmbtlMniden, daaiedaitieichart
i« floleb nach nii«r Laadunir tm Kongon Iwtreiban bei>oniien hatten

Von Bhniiljn brach Stanley am 31. Augil»t auf und erreichte
Kort Bodo nach den ph.mteu Fftbrlichkeiten und Kntbehrungen am
Ko. Dezember. Eine Schllilerung dieser rtrittni- t>iirrh.rii'>rnrii!r de«
t rwnldea wUnle un» hier viel zu wer fnlin.ii, wir w iliin m»
(laber darauf bMchrinken, einig« Motizon Stanley» Uber die
nnthBaMidw Aindrtmwiy diMnOaMMn ttltntlulln. Br adutz]
dlo htm deaaelban auf lOOQi, dl« Bratta anf 8fli kau und den
ganzen Klacheninhftlt nl»o auf tt32U0O qkni. Da er den Wald
aber nur dem Aruwimi folgend durcb<|Uort hat und die Mit-
Iheilungen arabiftcher Bklsvi«?i);i>r<>r ühfr ihn' Mllrache in »tld-

weatlicher Uichtung wein>r Vi rir.m'n v. rilintiPi. . ao bleibt en doch
»ehr fmglich, ob «ich der l'rwnld in der von Stanley a<ig«noil>mcncn
Auadebaunv ftntMta^ «tor ob «r akbt vMmäbt tut dar Waaaer-
srb«ide twiaeban dorn Konfo nod dam Arawimi tod Onuiiliichpn
unterbrochen wird, nies zu ermitteln muf« »p.iteren Expeditionen
vorbehalten bleiben, rn»erca Kr.ichten.« war\> e« von Stanley Ober-
h.iupt veminnillger gewesen, nicht dem Flnimh.il mit «einem dichten
rn.mxenwuch» zu fol^^en, anndern entweder auf der ni'M-dlichen. oder
mif der xadlichen Waxsi-meheide de« Aruwimi, die lautbuiaMich dem
Har>>< he weit gcrinK<Te RindamiaM WtgtfmgßttUt haben wfliden.
nach Osten viirzudringen.

Die ßfuchrpibung des Walde«, wie sie uns Stanley in dem vor-
licgeudcn W- iLm liefert, i»t recht unwigBcnschaftlich, und um »n
mehr rauf» man «einen Oberichwilnglichen Vergleichen deMelben
mit ähnlichen Gebieten aiHb r. r l.iUidr-r niifittrauen. Wenn er i ü.
den zenlralafrikanUchen Wald rnit der UvlAa auf eine Hvifa «teilt,
HO i»t doa achoa domOraad» nicht fiebtif, wait dl« HyU* von
dem 8chifl1>ar»n Amnzonedatnoi mit aalneii nselttlgeii NoMnintMen
disrchstrümt wird, der obere Kongo und der Aruwimi dagegen,
uir mir Ciiterbrerhiingen achllTbnr «Ind; gnnz abgesehen davon, dafs

,

der zentral.ifrikanlarhe Wald nicht »nnsherrtr! so reiche Naturx-h.ltze
wIb die HsUii mlhnlt

,

l^her die zweite Begegnung Stanteva mit Bmln Paaeha,
welche nm 17. Februar 18»« Im Lag«r von kavalli alattilud, lüben
wir »clioti aji einer anderen St«tle gBiproeben, und eilen dämm «um
Schlul"« Nachdem »ich Em in nicht ohne Widerstretwn eniÄChlo»»en
bntte, Stanley nach der k'H.ite zu begleiten, erfolgte der Aufbruch
;ini Ii» April f)ie Knio-itie Hp»t«ml au» a3'» Kupfen der S t I pr pchon
Evjiedilioi. l»i) Macjrir ^ '<) Khigeborenen vom ri.it,>aii, -.Mti Rm
geborenen aus Kavalli uittl «i'H'l Leuten Emin Paacha», also au»
I5III Personen im (Janzen. Dor WMf (Ohrt« um dio von Stanlev
entdeckten (ilelachergeblrge de» RnwenKjri zur Nordspitze de»
,\(h«"rt H'fwnrr) Nvafmii, und dann zum Viktori.i Vv.iti?» und durch
li 1« ii(Mii>;.iiM Si'hiit.^f.'('hiet nacli Bagamnyo, wnVhfr i)rt :iin 4. De-
zember nnch der ZurOcklegung eine» Wege« von km vrin Knvi'ü
nu» erreiclil wurde. Di«' Oe.xcjichniiwe dn«elbct, wie der Slu-z ünun
Paaeha» vom Ualkon u«w »ind noch in Aller (iedacbtniln und
bfaodieB lii^r nicht noch einnal iMiaprorhen zu werden. Dio ganz«
Bxpadition. welche mit «o aufli»mrd<>nt1irli vielen VVid«nrltrtlgk«iten
Sil) kiimpfon tmtti», ^nf mit einem »chHlli n Mifsklang geendigt, »ie
"ini ,ihi r iii.t/H.in ii, licr ( I fsr h ickd' iliT Krforschung Innerafrika»
<'tne hervorragende Stelle einnehmen, zumal wenn erst ihre wiaaen-
xchaftllcben Hr^jebnl»««' von Pnchmünncm in l»e«<ierer Form ver-
warthet sein w«iden, nie e« In dem vorliegenden Work« geactiehen iat.

UriefkaHten.
M«lb«r«ladL 26. Iilli. Vim nmtlicher Peil<< erhHit die Handeliknmmer

llallier»ladl iieuerilingji wieder Winke Ober mnngelh.-tfle Export
l.lftrrmigcii deniwber Fal>riliiinten, die ytirh .lilerding« zuniiih»! auf
ila» lieMcliAn in Chil« beziclmn, »x lierlich nlier fUr den deutschen
lixpiirieur üliertinupl be-u hti-nawerlli aind. Vit-I Schuld an den
mangelhaften Lieferungen, die an Oberaus nnchtheilig .mf da» Kiinrn

•iMitarb« (icarliiifl uirürkwirkan, «ritUirt aicb daniois ditib dta Pabrl-
lcani«n na vtmg orfanürt tind Obar dl« KooluiRani aadorar Pro>

diiktinnslntifffr Von K u nsigii fsgegenat.lnden wird geklagt
ilnl- I ii-r Artikel ITlr den Export wi ungenngend l>n>nzlrt »ind,

daf» die i^nrhen »chon angen>»t<'l ihren (Iberweeixchen KexlimmungH-,
ort erreichen. Feine Portefeuille-Wanren, XeceHKnim« usw. (ragen
ein elegante!* gut gearbelu-te» Än(nere!«, haben aber mit Scheeren,
.Mi>M»ern, Xndiem, KlUma«n, Baratrn, PlarnnM ii«w eine an ardinMip
innere Auwttnltllng. daft airb «in« OhwweeiMche t'iiblikura, wrteh««
'li'.riii <rA" vprwiihn' i«t. «ntnixtn! dnvrin abweiulft Vun eleiciinten

fiiM-ii wii'.l ;^..kl.(i;', 'laiv ^:iaz mangelh»lt'' WiMki- 4inrh:iin>n

U.1W. K.-< lieiTHf In den Winken zum Schiur«: „Der Pnbrikam,
der heuixutaga Malungliftllüg auftreten «III, bedarf nicht nur der
Hitnde geNchickter KOn»tler fOr »eine 2^>ichnungen und Modellp, er
mul» auch dnfllr xnrgen, dalh die Arbeit durch und durrb alne aajtda
und garuntiric iM. Nur ki> kann innii heule den Waltmarkt Iw-

haiipten. Du» »nllte doch iiller.«<'i'.< ^In hfi^f m rtlen.

Bekaaalaiatdiung. Uorlni W., l^ .luli 1' ..s i |, ;i < k !• r v i-r k • Ii r

mit den Fidji-Inaaln. Von Jetzt ab künnen Posteackete ohne Werth-
ang.ibe im Oowleht bl« m S kg naeli den n^fMaaafai varaandt
werden. Dia Paekat« oMtaan frankirt werdvn.

Obar dia Taxan und Veraendungabedingtingm erthellen die Poat-

Anataltea auf Veriangan Auskunft
Der Staat^H 'kri''t>Lr doa Raicliapoatamta.

V on stephav.
8ehW(aa«brieliteB.

Herr RO Lubt-4*nt,H»»br,rg, ni«ldvi : t>«r HavlMrg »äd»airOk»Bl«cae
PaiUABiprrr „ItruiruAjr" hM un^hrni] an l*«. Jall, AbiMiili. Madeira pa^nirt. «Olln<U"
lit am l'>. Jali, Morj^ni. »-in LUiaboD nach liraeilif« wt.jifrfi-zsoff^.ii. „Srtnt.ig' liii

ricklfchnnil am JbII. - tTlir Itof^i'n», Dnv,'r pan.irf t. .>al>.iii" lit am n. JaM
v«n U«at«v1d«o via RIA itv Janeiro nach Itaoabvrfc a^.u jaTji:.^n ^Komtrio^ lial ritck-

kührrnii an .I.JalU 3 l'hr .Nnrlin. Doirr pa«!>lrt ..r j^ .t mt a»w>k»i) an !A.la\i,

Mor^ltf, In MoDIrvift- r> nn;;. ti..-.rr..i: .. :r.tf;t" i'! f. i Ii L ItriiBil aiD l':!. JoU. Uor^uiui,

in LUtahon aftti-ki»!»:". ii nn '. :i:t. ^..v !M..ll-.if n »< h H n uli u?« Well«nn?|fail|r»-a- _Mi>n!e»
vltlt-o'- itt am i'i. Jon. Mttn^eaiB. von EaIua n^cU K^jr'*^.« abciiinilia«« j^rni»mhttc9^
hat rückliphrrn4 an :'4. Jall. Abfnil», Ti'KtTira paaalrL ..ValparaU«" Ut aiugcli«a4
an .'I. Juli, Ui>rv« n», In fJ«Ha1if>n aniritki>inn*n ..C«-ara*^ hat auwcbcod an l't. Jtül,

I flu Xm., Ma4i>>ra fiaMlrt. „Malua" Iat «iugt!b<iii4 «at ii. JiM. itf.. la il«M> M(ak«aaw»
— Ha» «liiiililiiaaiiaai, laaaii Maanalial laMaaia—MMafia aaflcaiaa

latiia«« BiBtlif-jlMMiiaa vaa nawtavf aaab manaaMkaai HlMaai

OaelM«. XoBlnul, Daaiafkr .Caaalaa* in Aa(a«t
Htm York tri» HsTntk DMaylta' .Blw«ii»- z. Aaaa'li Paantw .CalUnmla* («miBlaa»)

«. Anlual, (•!• aaaik»«»!.) ttamftt .AacaaU Vldaitn'- >. Aufiui, UutfUti 41m-
BaJa' (ma Ilata» IL Aaaaat, Data»» .Bohaadaf (vva BlasM M. AaciuV sait

PkUa^dpUa. nanater .RaMh OwaHa" «*. «. Aatalt
Bslifmapo. ftaaf«w JßiMas^ Kr.*^ Aa«BM, baaiK« .»aa)W Avant,

„srabdla" IS. AufruNt
Philadelphia, Darnnrer ..Cataala" c& 13. Aainiat.

Nuw-OrE'-an« ivia llavri' ^ Datnsifpr ..v*.dr»'* Anfan« AuraMt.
Wnt-Iadlrn «ad Mril» («la lla>«a|, DMaalM „SaiaoU"* X. Aoani« (•aar aaak Waat-

Indlany. nampfar „Hnairarla-'t T. /
— &af> Jttao. i'orto HIm. Ilavaaa,

•,, Amtn^t, mint»
P. r:.> IC uo. Dampfer -Pttiirtor]qiieao" il .V'^b^ml

HrifcClt'D: Mahla, Klo tj« Jaaeir» aad .Naniij, via LL»,al>oa),

i Atks^*L Ah'"i»d«. r>i,'vpf*»T ,..SAn»f . • t-i An^-Uhi, Ab«lfeda.

— rt-riiamhuf.i K l <!'' .Uiirlri: üid Sinl.m t¥i* Llaaabonl. rsm^ifiT ..''^aniHaa*"

lt. Au^UFl. \f nJ:., Dar^ii 'i r ,1 rnsin^ac L". Aaxaa^ Abeet!-'

t>a Plala: Kun-.i.» i.lr-. .
lirii.:.n, Alri'H, Kl. »Hfl.', .-iiii Nieolaa Ma'U.ira , I>*nM»lar

.H.imSiir^--' T Ailfti.c. Ali.njM, TJ-irnjiTi-r
,
U.-.(frftr.i." U. AbeadJ, bajmpfer

Ctlfle, Per«. <£«D!Ta. . AmeFLka, AJi<w«:rt^a. l'uaU Ar.?ELa» ^Magft»]laa - RmJ^a) anL)
Darapft-r „D««ilrmoaa" <Cbll«, r>ni), 7. Aa(aal, Danphr JC/araak* (OMya^alt,
Eaatral-Am»rlka) Au|u*t, Darapffer „Rona" Chile, Per«, Uva^aqnil) SO, Aagaal.
Dainiifer „Ituan^a" Italic, l>eni> r grpi<.'nb«r. DanpFcr »Valeria* (Chllr, Pt-rau

.'T Sepr«.«t>.-r.

a „SaiaoU"* % Aaci»! «•aar
(tMsh tVaaMattra laU NaallH

Oal-Mlaai Kowall»«. Uanba)-, l>a«pr«^r .UuilaAilir' Hl Aafasb
0«t-At)<.-n: Peaaac, aiacasan, Hcafksak, Jaasa. DMtffrr .,P«lrliT»iii»«

nanptrr jaiimmßimMf a> aäam«.
Sia^aparc. Uoaftoaa («ta aanaidaa) DaatK*' .Tarkaklrc- J. Aa«ai«.

— Peaaa^. Mazaporv (via A^tlr^rp(^n und Loailoa), Dampfi^r „Lfviu'^ 5. AagMt
trrua.

Uarokko Uofador, Sa», Uaaataa, Caaal.laaca, Rahat, Liaiachc, Tannr. Qlbnilar (»la
Oporlo und Lliiabani. Pa^ulampfer „Brutal^ na .Allaallalc' 3. AafVal «sllsr
rifazi» i-ln Daropfer.

w<.«iiia<ii': raitar. tnm.in. Oin-c, Ai-i tm l^t'i» aad aalwa NWa <MMM»aaiiaBlMk
OaaiaMr ,Matl» WiH>na»nar IS. AaciiaL
aaitOMklalai fiiaacMW ran BlaabaaKAJiaaMvK MM btmUm, WM, PaaUlf
JlaiMB* Ik AaiaM, Daaahr ,r*r»i>* w Aafaat.

AMtralkmi.
Adelaide, Melboarac. 8>d»er. Ti-rv,ii\\fii:]k',. DlM*IIW dtWIUl llVH* ML ASgaM,

Damptvr „Brlaasrn- IT 8epl, hxmi.t. r „Hir^. a- itoaiaait, Pam)l>t iailVH*
II. tiaowakvr, Osatlvr „Ch>malt»" la 0><. iii> i

MhansM «>(a*l BlBatalkaL

AbUwIlaaf:
H..-liri W.. Llnk«^r!^r!<n

,ailefc. >
i 1 - -j*». riod o«T B'.Li il.f.»pr .Vf--' .»-tj..--

All Tcrirllaal mr dl>. tl?f9raar»airik»«1eB ieder »ab t hiffce L. L. eluiirrHrbl«B
OfMIa M 4rraalb*a na dva d« AV««a*a<*at*rWB4* daa r--R. althl aB«Mfla»a
PlraaB I aark (la itMtaetaa Brtataart«») kalnNcaa. - Da» t ks» aral » 4»alL-li
*trd«i dia nH a*r Vallicidaraa» »«acblAllrk*r ORkrIsa rerbwadta«« UakaalB» I»
Barkaaat ^UUt — Iii* t.lr,^«'» «oin^r i»ftrB»f*Wr IbeKI l. -ü >')r •»lata
Ak«a»fBlB» la <lra l,#a«Rnt»B U#ain|r«n««a allt,

4II6. Im Laufe ilietHM Moitdt» gelangt dio siebenzehnie Auflage der
.MIttbeiluDgen de« Kxportbureaua' der .DeuLichen Rxportäuiic*.
welche die gCHChUfllichen Angaben der unserem Abnniientenvnrbanda
nnp«'li"riiri'n lcHtnri|.'»r'ifiiK'. ri Fimi-n enthalten, wieder zum Versand
in il!i' i-i^r-r.' jin-i»!. :\riiL-»-i rir-\t nbrr»eeiachen (»eschftftsfreunde.

Wir forriero dalier uiiitere Abonnenten auf, uns die Hrei?i1l«tcn -jnd

Knt iloge, welche b1i> beizulegen «ansehen, umgelicivl .;i!/iiH,.n.l,-n.

D.i un-«i're Ueschflflnfreund« aich bl« jetjt ein«tiinmi^ Jahin iwia-

gesprochen h.-iben, dafs die derartig auegerQsteten .Mitlhcilungeu* dan
direkten Verkehr der deutschen Fabrikanten mit dem Aualande waaast-
lieh «riotehlom und Ittrdem, «o boffen wir, dan loUlare dia Hmoii
Uar ilch Uatanda OdiCfänhalt, alt d«m AmUnd» In dii«k(a Var>
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i n.lu; ;.- /u trrtfii , iiiclit ui.^i ui;t/.t \ iii llfu'r)fi*lien lo»f«i'ii »'«rd«"!!.

KrwUii.Hiht wttre e^*, wenn iiebfn den Katalogen uaw. in deunther
Spraeht» auch mM« la «Minw, naiiiMlUeh in «ncUMlMr, tpanlsclior

nd portugieiiaelwr Sprache belg«ngt wflnton. Omrtm «MAnfr^geo
nnt«r L. L. SM «ibitten wir an unaere oMge AdrcMs: J)«ulaeha
Bxportbank-, Abth«ilun|^ Bxportbureou.

tn: A i'untinpntal puhliiihin§> and advprtli«ni0nt ('umpany wams
' ii\ of »drCDai'n cunljiinin^ whol<>a»le and relailinorrliania,

müi» aiiil nll hihi-i dt' indiHtrinl or Miiiiiiif'.'u tiiriiig (>rablishMii>nt.H,

hordownpra, Ipadini; laniitTB, rcalpstatp ptoprinlori, inine and pla-

«erownen», manajcer» of Ijaiiking, rail«ny, xtfanior or otlier romiiaaii*»,

«0—wcl«l ,
ogrirultur«! or indaatrial eichangip.-s i-lub» «r «MocMtioitH

ta th» fBllAwinK eountrlM: Bgypt. Natal, Caplnnd, timwvmal, Ja-

ntnUa. Ri-lixc, Engliah WeatindleM, China, Japan, RoMt Indion, Coylon.
Aii-ti iilian ColonipH. Adrexaen muat be ex<Mui«iv<>ly thonp at leadinK
aii l ri'li.ilili' tiriii-' persoN'' iir iMr|ionitii>t)i«, liviiijr In llie lown nr

ilifliirt Ol a|ipru';\iit'<, The hitti'i .irr r ,|ur-i»rr'ii to tlat»' tlii-ii tt'rm-

pci' luindrt'd iidr»'!<.<i'-< iin<l to tjivc i i'U'ii'ncc« »t IpndinK «.'"innit'rcjiil

final« aH to ttii>ii' .ihility and t)ini:<t»'<ii (hnpM in thi» riu<c. Thp ^aiw
Company requpMta bookoellpn« and |iiiblialien« to Henl proapecluKpa

and priOM or nialied directoriea, lai«i«t dalM, corrMpondinc to tho
^veaaid eonditiona. All ntter* mnat be Admnaed and wilTbp for-

wardpd undpr I.. L SrM thmui^h (hp ..DeutaclM Bsportlmnk- B«riin W.
40H. Kill jiiiiK<T<-r Foi.iiii.ii.il, in den SOer Jahren, iceMund und

krtflip. mit ffiitpn KniptphlunKfn dpr aurli pinipp Kenntnianp dpr
Land« irtli>i halt lii>.fjizt, wird Aufseher vnn Irnpijichi'n abi-r in

ivUr »coaundtT (jp{;pnd {{pIPKonen Ptantagon )j^Rurl)t Daa Anfan;^
»halt (»'tragt JL lOUÜ pri> Jahr, b«i rrclpr Wohiuuw »nd freier Bp-
knuiigung, Aueh freier Amreiiie und evmt. (Mw ROekreiae, —
RpBekUnten hatten ikh «uf 8 Jahre kontraktlich w verplUrhten
and belieben Offerten unter L. L. M? an die .Dentarhe TSuporthnnk*
1 in/ii9pnden.

4ii'-i ( iMisiili-iiiif; tili' pniliabillty Of tlie Icj^ul i i?i>|>i'niii>; «( tlii-

(n-riiiiiii iiiark-'t l'iii- American hai'on » Berlin ennuniMion linntio,

perV',''!\ pitst.'il III trade, nilli jirirap references, wunt« t<i

»pt'u cnn C4p<<ndence witli WtMCuni Shippvra to act u« commiasloner!«

tar tbeir account. Said bouae haa tot aooM tiae heen aelling con-

dd»nib1e quantitiei of baeon, importad wlth Rolland iaaltary testi-

monifs. C orreiipondence to be dlrected to .Dentarhe Rxp<irtbank-
Berlin W L. L. Utib.

4t<> Gin is»t «>lnK«'l'Olirliir A^ent in Aui-klnml mit feinen Refe-
renien, wQnHclii 4lip V«>rtrptunK vnn leifltun;;»l'alii);pn deutM-hen
F^abrikiiiilen und Ki|iMri(irin. ii II tdiemplinien ( »llert unl<>r l< I,. ;lt;9

M die J'eiilfi'lie F.\|' <i Iii
<
t.l.

411. A (iernian »Uli aml unlien o4infeL-tionary ronceni, wilh be»t

nCtraacea, produehw walnly better and haet qualitle« and novelties,

Miaa, eapotee, ahawb, fancy capa etc. wantt coonactiona wtth wbole-
ulf impiiriinf7 h<>ii<p« ^ wa Uii|ted-8tatea and or engUeh coloniea.

Buiüinoio tn lie ilniip oH «mctlr Danufacturing terms: if gnoda are
dellvtfred to ii(;ptit:i or cnnitni*8ioneni, wpekly aettlementa; u ahippvd.

i'dit

Apply
a^ain.'<t

to the

iiivoirei« to he i-eiüeil rhniK^-h ronfirinad bBOking
dpliv«>r\ <>l biii of lading and l'onoular invoice.

.Ueutache BxpoilhMrit- Berlin W. Ll L. m.
4|3. Wir hubm ytm AMtaade Naehflrage noch Niet-Mnachinaa

d. h. nach Maaehlnen oder Apparaten, wpirhp die Hnndarlielt de«
VernleteiHi ereetaen M>1lea, alao nU-ht, nni NipthnUen her/.uKtellPii.

Zeirhnungpn net.-t l'reiwanjfaben franlco Bord Hamburg prl>pten unter
I. \.. H7I an d.. I

n ;t . ho Bxport.Bnnk~.
Hü- A ieadiMu iiipnnan ahipping houae with prinie hunkin^

rpferenrea, engnii^d in the bean, peoa, lentil etc. trade for kiu-heii

purpoaea oiid general »et'd-bufainer« of Uermao, Bohomiaii, Auatrian
and Unngarian provenience for agricuitural puipoeea, wanta tn
open eorreapondence with reapactabie houaea In the Eastem and
uulf pnrti of the t'nited Btatea, well poated in tbeae line». to act

am ußontKi for anid firm. Tenna for aalea: Buyera to open eonlirraod

bankiuK rredit in lyondon or on the continent, awallablp tili laat

ilat.' nr aj^ieed .<hi(iineiii «hipiier to draw .1 month» dute againal

dtliverr of Bill »t LndliiK and Conaniar Involoe. Banking refereuoea
require'd. State termi« nf commiaaion and applj' for partienhna at
the .Dentaehe K.xport Bank-, Berlin W., L. L. 87S.

414. Wir haben Nachfrage nach Poumlar-MMaar»aohiMide-ll»-
Dchinen. Lcistungafiüijgo Pubrikanten belieben Offerten uatar L. L.
n'n nn die .Deutache Exportbank' einxuaenden.

415 Eine deutache Pinna in London, welche fllr den Vectrtoh
von Draht, Nageln. Eisenbahn und Teletjraphpnnrtikpln, flln.* und
SpiPKelgla». P.Tpler 'iiel ra|iiieti (k'.iI" Pie/i"liiiri^'eii in Slldaiiierill

Indien, Australien und den britiochpn Kolonien hat. wUnschl
deutschen Finnen, die genannte Artikel exportiren, in VerbiadufH
treten. Offerten erbeten unter L. h. 874 an die .Deutache BxporCbank."

4 1 Ii. l'na compania para publicacinneti de avimw etc. ne interee«

li ohtener llafno eompleta«. ronteniendo In« dlnH-rionea de raana
Importadnrea. expnrtaitnres v tendproe prinripalpH. molinoH. 1ubrii-a-<

y pKlablecimientos indusiriaiei» de tnda« i lane.H, ganaderii-<. hären-
d.idiM, «Inena» de tinra^ nnHiraü, •unipaiiiib« de liaiieti. fei'r<irai rllei..

vapiirej y mineriK, lonja*. junt.i- v asoi iai imieH i MUien iah's. ij^ri

oiluü, tninera« .\ induatrialei* en lim patneK aiguienle»: Manila,

Argentinia, Bolivia. Brasil, Chile, Peru, Colombia, Braador,
Guayana. Pnroguav. l'ruguay. Vancauala, Coatarica, Hondaraa,
NicanMMft, San Salvador, Ouatanuda. H^Jio. Portorlc«, Cuba y
Santa Doailngo. Las direecinnea daben aer excIuHivantente de eaaae,

pereonaa o i-i>r]i<imcliMie>i liiun acreditadaa y de iinportani-in, teniendo
au doiniriiiii en la pnlilafiun y ei diatrici» del apllrante. A eatoa
uldniiei "p »upliia r|e triKiiiltir »ii« |ir>'cii"i<. |.ue«tiw pur Cad» riento
de direciiiiie,.< , inand.indii a la vez n-ierem i.n ih- la.-t/ir» de rmiierrjo

bien i nnoi idas i|uf pndran at'reditar su aplitud y hupna te para eate

coe». La luiaiua i-oinpania ileaea rrtmpnir ):uia>« de ultima fecba que
Henau hia c<>ndiri«nes expueataa arriba y auplica » laa eaaaa publl-

cadoraa y libren i.-< ile hocer ofertaa para eJemplarM niandadna por
el rnrrpo. Tod.i i.reri i ae debe dirii^ir para mi remision a los

Uli. Ml' I.I..V t,. lel,,, I, I Ii _1).M1- le Bxpitrtbank' Berlin W.

tadHBlal-Aastraliiin and NewZealaodDtspatch

I Blumenthal—Hambupg.
Direkte St ireUi liiMV-Kxpcdllioiicii

Hamburg — Australien.

\'arh l'ort Adrlald«:
' iKiHPMi t.'i'i.''» Tons Heg. Kinase
A I ca. II). AuguaL

Kmth Mrlkonnir WiMrf:
«Mtlih ('ommedere'' (Biaen) 1890 Tonn Reg.

KlasKe* AA I ca. 31. JulL
•CaaqAIII«' (Stahl) 1 198 Ton« Rag. Klaaae Uro

A 1 folgt

Kack MiMsr:
(Eiaen) 1357 Tona Re«. Kbaaa loo

A 1 ra la Anguat
(Biaen» «bi Ton« Reg. Klaaae 100 A 1

ea. 80. AugiMt.

attip«ll8>(Blaen)iMTaiiB]Ieg. Klaaae^ AAt
ca. 98. Ml

AnmeVluni^ von (inteiti . ^i. ti ii

AigUHt Blunienthal Hamburg.

L. F. T o 1

1

BEBLIN 8W.
Alt« Jaeobstrftfie 96,

Eliikftufer iioM

für ütisrseelscht Hiuter.

ATLASLINIE.
Von Hamborg via OportO und Lissabon nach

lor, Safi, Mazagaü, Casablanca, Rabat, Laractie, Tanger, Gibriltai,

Postdampfer ,3Tvtiu", Kapt. G. Blombsrg am 7. August.

Weiter dreiwSobeotUch ein Dampfer.
Nähere Nachrichten ertheilen: fn]

„Deutsche Expertbank", Berlin W.
Aninel Blumenthal, Antwerpen, loh.', gchlldt 4 Ct.,

YerelnUte BorliD-Fraukfimer

Guim-Falifiiuii
(Chirurg. u.tBohn.6ummiwaaren>

BKRLIN, 0., 17,

O f f e I I r II i .1 S [> .'7
I a 1 i t ;t t

Flascbenverscblüsse
aller Jkrl» iwj

XeurMes

aiüito ll

Mignon-Orgel
Kiaviitur. mit

W. Heibig & Co.
N. 28, ütrelitsantr. «I.

Ce Ea CrroNNiuaiiii
[M] Berlla r.. Alexaaderatr. SHa.

iri*. u ToilaMaaalfte Fabrik.

Jj'ettglicüriii -Seife

und Taseheiituch-Parfüm.

j

Tachnicum MTttweida k

MäSäriäiäS«riäEiEl

Jac. Fndezko ä Bruder
WIEN.

E\j)urt • 8chuih\ aaicii - Fabiik.
Aaagaaaldmat Itr rorsfigUehe uad geaehmack-

vnlle haadganahta AiMt
Wien Barn Adalaida HalboanM Sydney.

I«7S im ISST 1889 18«.
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Deutsche Ost-Atrika-Linie.

Regelmässige Postdampfep-Verbindung
MBirr %rriraic mit t*m Oealitclirn Hrirlie

swiKhcn

Hamburg und Ost-Afrika
IJBMikM undW»rt antonfend.

nir näoli-tf K\i>p<liIloii findet statt

pr. Eeichspost^iuiipfer ..Buiidesrath",
vi>ii Hamburg .im 17. Sr'plbf. IVM,

vnn RoM*r4lam am 19. S<>|itbr. iiik'Ii

SuMibar, Dealüch-Oiterrlka, JUraMsMiae, Delagim-Bal.
IN» TifirwMMtllekra fWbrtm beginn«!! I« Frlfelihr IRtl.

Iiri Aiifchlius an dio H.iuptlinH' wi»r<Ii'ii :ils<liitin .mrh rogclmflfsigf Kll-^;.- if i'irt M! .nn

ZuzlbAr nach Dar-««-NalMm. Ilagamo^o, Naadanl, TaMK«<
l.ama, Kilwa. Mndi. Ibo. ^dlHue, CUImbc
und Inhamban«' oingcricbtot.

ipter halH'n lunflKUrhr KlarirhlUBC^n Dir Pa«*iaKirre inallea Hlaawen.
Alle Güter misten am Tage vor Al|ug tn Otm$Nn tm Bord Mii.

Nithi'rc^ wf^K''" i-'i i' i'i 'iii'i l'.i^H^i;;e wthtllt 4er 8rhMkimkI«r JlagiNt WutUmm,
Wm. Miller» N»rbf. In HAiiiburg. sowio di«

Deatache Ost-AfMka-lilnle»
Bamborr, Or. Rpiilx-nxlmrite 3n

Hamburg-SädanierikaQisclie DampfscIii&Iatirts-GesellsGM.

Direkte Post-BampfschifllUirten

Hauiburg und Brasilien
viii Ussabon

nach Pernambnoo am IL und 26. jadm Wiititi,
B&hia am 4. und 18. jeden Monats,

Bio de Janeiro und

J
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Sammtlichp nach BruaiHeR gebende Dampfer nehmen Ottter flIrParaMOUä,
I, Me Sranda doM und Porto Aleira in Durchfracht via

Mt d» luieiro.

Santa Cafkarina, Antoniiia,

Hamburg und La Plata
via

nach Montevideo, Bnenoa Aires,

BoMrio imd 8mi MioolM
Salwi« Amlnmft «itlMHt der

Wm. MiUer's Nachl
>, AdmfraUtOtMtratte Nr. SUSI.

Hille's Gasmotor „Saxonia",
mne's Petroleum-Motor „Saxonia".

(Bfabrik llerlti Hille la l>rM44>n,

FIHil*: Laipalfb Wi»dalhle«ttr. 7,

Barlla SV., Zl«««r«tr 77.
fiMpflifbll Oii-T>Ior'- Tl. 1 'i'i TY.-tI' kr..*!, in H»'ml4'fT.
«t«li»adur r[i)'. .«fj. end vk<Tr>tiailrU>-r Koiumkil«!.. O«.
rft.achloft .rbcit.!»il und «b*r&l; Aufiuttciivo. Mchrer» ÜBiiiHt

im lU'trli'bi'

TniBMalMtoB uek .SeU«r'i 87»t«B.
Pnt^kte KMtenanaclilii« gnH«.

n>. li.-r«Mai. ^ Peimte Refer«iia«ii. ^ «q n.

rachblelt für Papier, o. HrhralfewaaMa,

lUnaiispt'gebcii

Osri HoflBMa
W^M to XwrrMrtim F.l«il—wa.

Krsdieht «iSehrallirh xwnmal in

von vtvB 24 Soiteo

BMleateadatea und verferaltatalM

Papler-liiduatria.

J-iier Bezu^hvr «ihilt in jwlciii Vierteljahr

eine liefiTung der ni-iu*n Priwh!ii'.i3^be von

Hofmuin'B
rriktiuleB laottKh in hpiiiUMkiliii.

Betofapnia: 4 Hark jeden TiartriliBhr.

Pitl

lunnetrnfeae

B. Meising, Düsseldorf
Lief. d. Kal»erl. Marine u. Offixler-Kaslno»

14 goldene, eilbemi- Medaillen etc.,

damnter StaatBmedailte, Grand Prix,
Grand Diplnme d'honneur.

Spezialitäten:
DOsMldorfep PttoMbi

Mail«
Matalrtan-BMi

Export. Export.

Oehme & Baier
halten ihre

von Zuck«rwaar«n (Bonbon« etc.)

HBchot concentrirte FruchteaaanKon
fSr Rock», Drop«, Fondanta etc.

Exporteuren u. Wiedcrreriiaufera ala Fabrikate
von hochater VoUkoauieaheit aagetegentUchat
empfohlen und aiehen mit Maaten» ood Praie.
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V«lag VAU Ott* WIV«B< i» ItHpBlC»

RITTER'S
GEOGRAPHISCH-STATISTISCHES LEXIKON

iber die Erdtheile. Länder, Meere, Buchten, Häfen, Seen. Flüsse, Inseln, Gebirge.

Stidte. Flecken. Dörfer. Weiler. Bäder. Bergwerke. Kanäle, EisenblAllM «tc.

hieben le durchaus umgearbeitete, vicmcliite und verbewerte Auflage.

Gr.la.-I. tUät NIart lM•llfti*ataNCta|riDllil^UtlllUMnaliwL
DM Laader und lifleii itad ildaift nach Uuar Um Anal. Gcatallmi iar Merfläehe.

irwiragniMM. HaaM aad laiaaMa, VarMbramsaa. BavHaanni, paNtItobaa ElntheilaM. Ver-

j. Verwaltuni, Ciritur- «ml BiManganitlaad ,
Stiatihiushalt, Arn««, Flott», etv , tthnliuh. ;uir

««drftngter, die Prsvinien, Grafichafttn, Regierungsbezirke, Deparicments. Kantone ntr ; fr-rm-r ili>^

Städte. Flecken. Gemeinden, Oürfer, Ikre Lage. Zugehürlgkeit In adinml9trativi>r. jidloieller Beziehung,
ob F'ost. Telegraph. Eiaenbahi, Oanirfschilfttation. Consulal. Zallamt. Handeltkammcr, Rrichebaik-
ilcii«. daiiu ihrf> Eiiwohnenahl, HaaM. laitintrie und Gewerbe, HaMpteieenbahnlialen mit Kiclituu^,

Lioga, Betriebedirektion Bodliab iat «nrii 4ar ElkiiB|npllia aiaa iiaiiaaaaiiitaiB AafiMfkaaai-
keit geechenkt wordeu.

Die Orte Ueutachlanda aiad von tilO Binwohnem an aufi^anommau, die Oeaterreich» uml
der Scbwela von lU) bis 200 an, bemerkeusworlhe, wie B&dcr, I'abrilcaOi Htttteiiworko, b>.-'

•andara Vaikaluqtitti« aneh mit garingaror BinwohnanaU. Bai andarea awopAlacliMi Ländern
waida mit Orten von »n>—SOO, bei auaeereurgpaiachen mit aeldiaB vott MO—tWOaiyflwtatt.

der «eb.

A. Oehlrich & Co.

^iRafcißn Rüssisctier Mii

*^^s£^vCS^f in: Baku, Riga imd Hamburg.
Central •Varfcanbatella: Baabunr.

SPEZIALITÄTEN: m
Rassische Mineral-Maschiiieii-Oele „Bftlniin'S
mr .illc Schmienwecke von Fabriken. Bergwerken, Ei»«nbalinen. DampfachübD ele. etc

Victoria-Vaseline und Vaselinöle,
rar medlsiniaclio. ko-smctiecbo und cechniActie Zwecke.

i
MaMrt oarackt Imelfllaefea all ttaMi KkraMItfitm lad der leia—

i

n ledilllea.

Deiitsch-Australiscbe Oampf^hiffs-Gesellscliaft Hamburg^

Hamburg-Australien
Ulxr .\lltWOI'peil.

.Nach

P«rt AdetoM« Wliarf^ melteoarne
und Sydney«

Lutnitan nrnd bmIi Nea-SMlud werdMi CHttar te
Darehfra«kt aagaiMmiii««.

99ik»nimerfeld^9 Cnpt.

fmi f•e Ansiist.

Nash

ScHÄFFER & Budenberg

MaseliiDen- u. DiiDpfkftssel-iriutiim-Fabrli

n Rf^fleliiir^r-Biickau.
Finalen : 6««.-Dep>ta:

uclmUr, IxadM. /V^^^V Mira, rr««,KI. ritw«'

UlMttti, >rii-T*rk, I^L^I '«*<r^. Staek-

>*ll>iid. Vfcy IterUa. [II]

vaipMileu ale öpeziaiitateu:

('^>a-4ir«klloa.

lU'iuilmallk.

r.»r VliTlMli'!-!
'

ReiruUtorvIl,

(iMUkaiarM

I« am tn. September.' Dafifcdrit (JUbatlHiM aai Ii. Nmatbar.
am l.s. Oktober, i Daaiiilbehiir «Aaaulla^ aa 10. Daaamber.

AMgauU Itwgw, Platg f«r 4mi aeten Tb»r S, Berlla XW..
WWl« M d«lB •ntMidl, BörHenhof 85, HsmburGT,

Bob. M. Slomanjr.
VMiCHM«niMW «•r«eklL«HBBiea«ea DMpfleiv

Kii5hr äß BHrchar« NU.

aiiartiel

UuipIkeMla.

I Ii *rm.ioi«t..*

T'i^tli'.iuulneter

elc «tc

al fhmk«.

BtliliiailititiuiEs- L lisltt&lril;
mit

Damr»fbetrl<»h

HiSalomon

Kxpert von Bohlen und Brettern in jeder

Slttrkc uiiil Holnart.

Kiateufabrlkation mit Dampfbetrieb. Var-

paiekHaff der Kiatenthelle ballenweia*t wo*
anieb enorme Pracht- und RaumenpärBHli.

Wichtig fOr Flaschenbier- und UqupurexporC.

Ororae Partien dieaer Kiatenbrotter in Ball'üi

s'Arftnnde echuu aait Jahren iiitch SQd-.\mcriki

Gröleo der Kialon nach Mauna Probelcinton

«(«Uen lurVerfdt^uug. Die Finnuu oud Markeu
der reep. Fabriken werden kosteafM auf daa
KopfetOcken der Kisten einirebroant

EDUARD BEYER
Chemische Fabrik

fOr Tinlen
Export 1 ':[-:-!

ÄccordMi, lUiopiD, HMroiAoi, SinpUa.

Musikinstrnmeiiten-Fabrik
A.-G.. vorra.

eil, F. Pietschniann & Sohne

BEfiHa - NEK.YOnL

Digitized by Google
,



Nr. 32.

47-1

BXl'ORT. Organ des CenlralviTfins fUr HHnilplnKHogmiiliie etc.

Aktien-fresellschaft für den Bau

Xouidwirthschaftlicher Maschinen n. Oerätlie

H. F. ECKERT, Berlin O., Eekartsberg.

Bppxinlitftlon:

EU- mnd m<-hmhsarige Pfllfe

für alle Rndonartan.

Pfmtoreeheii. Heupremen.

Httki' ui Fnttannwliiiwi.

A«lteitc und l>«deuten(ltle t^biik ^i uci Utanch« in Otuttchlitnd.

lalgfifcfc yreihltcheu «IlbtrM

Ente PrtfM amf altwi Am>MIimi|mi.

Export naoh allen Welttbeilen.
Kai.ilii^i' III v'-rsulliuduuuu äpriichoii

und l'roi» ' Ktii autu gr*ti« iiMd fr»nk<k

S|iaslalit»t«ii:

SäomiischiMD, CMfil,

Lokoaobiln mi DwnpMnMihilta.

RrRuiiorBiBn und Stärkpfal»rikflii.

C. 8CHLICKET8EN,
ultPBt« und (probte auMchlieMiclve gpesialfiibrik fOr Moiidiliim aar

[Ziegel-, Torf-, Thonwaaren- and Mörte1-F>btlk>ti0n
i-mpfinhlt .tI-j > !• II c« t (• 1 Hil l

Präcisions- Schneide -Tische
D. R.-P. «nilM, »IlH.t.

für Dach- und Miucincgcl
und

Straacfalzüegel

- Alftomatische Schwingsiebe,
». lu-v. :»»:,

fmd. Um, Boklr. Kr» eic In 1 Kmn MMna, moI« HhrlM TM Maaia
SiM, r*HM« i'lr

Patent- Formapparate
mit ll.iiid- und M.-wcluncnUotripb

für Terrazzo, Cement- und Thonflinen,
Bottio Prefs-, Schleif- u. Polir-Maschinen
und alle Apporata zur .VI^irmor MoBaik-l-'abri-
katioB, tai^ch In «ter tipumn Fakiik in

Beilin in Betrieb in selieii.

Neue Patent-Ziegelprefsform

lM»»t«>h»>nd iuiaSchupp»iiruhr in i'i»pirn«i llilllii

xiiin leichteouiid rauchen AuMluMidemvIimeii

für VeU- und Loalirieflel V« %
varb1«nd«r, Siotiie new.

Transportversicherungs-Akt! engesei Isehaft
in BBRUN C. 2, Bargstr. 2ä -26. Böneogebäudfl.

CniivcMlonirt durrh AllcrhOciii«« Kabinela Ordre d. d. Berlin, 35. Aprii llt7U

Artira-Kapitnl Hk. 8004)000. - Kapltel-Reserrefondfl n. Spu-Amdii Mk. tlOU«(N>.

AuTelchtsrath

:

Joseph H«nfeld (frulifi iit Kinua: Hall|C.trlvn & HitrifKld in Now-Yorll) itt Borllii, Vurvilxviidcr.
WUlk WaU; KgL KeuMniaiiMtk talatlln, SteHvartraler dae Venritaa

*

>. r. HaHt, Kantaann, HRhiMbM dar Rima: Hardt 4k Ca in Barttn.Jyrt. KmtaaM, lütialiaber dar nnna: Ja. Kappei in Beriln.
h,MMiBliaber der Finna: Rob. Wareeliaaer A Co, tn Berlin

Mnlar^ IMieirtor.

Der l>l'l'T^^^Hl: i.l.oYi». Tran8|inrt-V«nielwrunKa-Actten'<:iwiUi imn tn Lti riin, venlehart

Waaren aller Art, auch Weilhpapiere, Eilboten, Coupons, Banknoten und
baares Geld
If'iftin ilie <i<>rahn>u des Traniportcs «ir 8e«, auf Plaii«>n uud in L:uid<% howio Sehiffthörptr
(CuMi für dl)' Fahrt auf Plaiaen und BinnviimwaMeni xii billigen f><»(vn Pramino.

.\"iu-h Mal»)fabp dir Polioe.Bedinfriing<>n pit dlp V«T»ichpnin(f auoli für Schaden durch
HllNlaill und AbhandCRkMlMlM nnf dnti Kixpnh.-iinicn. pvontii-'H ^CffiMi bfnoiidiTo I'r.Hnii'ii :itu-h

gegvn Bruch.

An Platzen, wn die (ioiwIUicJial't iiuch nir.hi v«rtrulcu worduo A(fonluren errichtet
~ '' aaiit 1111« Oitetan an die Direirtlon in riditen. pi]

Export. Export.

B. Meising, Unsseldorf
Lief. d. Kalaerl.

14 geldeae, lOlieme Hedalttan ot«.,

er StBatamodsille, Orand Prix,
Grand Üiptone dliAanaur.

Spezialitäten:
DQsaeldopfep Punsch,
Meising - Benediotinep,
Meiaing-

R. ^icliärit' in Brieg,
Re||.-BeK. BrMlau, (iüi

Knbrifc von Snni'l(tiir1i>n, WnjfPnbordcii unddeo-

joaigcuPoKuin«ntiorwMr«n, welche in darBatt-
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Helnrlcli Hirzel j| l
LEOm'VEM'WTtZ

MasehinMiMrik, Eisen- und Mtlallgiesserei
'

Pftroleiiai-R«fllK«rieu. Tbeerdestillationeu, Einrirhtuug«u zur Paraffin- nn<i V«»eliii-FabrikaUaB,

DAMPFÜBERHITZER
Go-sanstalton. Knm|>lptP Gasboloiichtiingsanlagrii. Olgas . Fett^inj-, Swiiitnrgas-, Wasser-

gas-(ii'nrralorHi». Ht'izungs-Anlugeii für G» iitM->iti)r-\V a^s. rgas. Verkoklungfl-Apparal».

ächweelereien. MiPKBIOK KXTRAKT10A8 APPAEATK. Ölgewinnui«. Schwefet-

Rxtraktioii. Wnllfrtt-VprarbPitunff. Knochon Bxtniktion. kxiim-Oftwtnnung. AMMOHIAK'
ArPAHATK.

Kolonnen. Apparate fUr cttemiscbe Fabriken und Lalioniiurit-n. 'rrock<>iuchrttake.

Triebter- Apparate. Wasaerblder. Gaflometer. VAKl l H l'l .HPKN. Kompressoren,
Trockf'M- Ailingen VcrsnclisBxtraktions-.Apparate. SchültHl-.Apparat«'. Dcstillirltliwen.

Kitiideiiiialoren. Montojtis. Klntlampf- u. l(ÖNf-.4pparHt<*. Armatur fUr Dampf, Waaser

und Qas. BeleuchtiiiigsgWKeiiHtiüide.

BisenkonstrnktiOBeii.^''
Bao- und Muchincngu».

•••airchwaar». etallgttt.

1.

ili

0<tlllla1lwu-A>la«« Dim^f-fof* Otgii-Anitalf.

und Holzbearlieitiniiips-Haseliineli
Uir Schnfiilrmnhlfiii, %lmni«r«l«ii, Ifmi- iiii<i Mrih«-Iti»rlilf>rri«>n. Parkett-, Ktntoa- uikI PI

. --y—fj >'«lirlk«ll. >.i,vi. für :i\U- :in<|iTi-ii )l(i|]ll»-«rll<>llaifll-
- -ijÄM

Kt«bll»««miiiil)i iii-Ut Motoren unil ninImlmK-Irlrii Traii«-
M.J' \ ^ nilmla»«n lli«f<>ni in iiiiiTkiuinr A i-riV"n:ii- iiii'l

XII /.i\il.'n Pil i« II i'- fiii/u-c S|ii-/.(»lltul

€. L. F. FLECK SÖHKE,
;

Matk'Jiiiiuii - i' abrik.

BERLIN N., ClminmttraflN 3t.

Neu: Exo«ls|or-Hols«olltt-lI*«o]iinen

3» Afrikanische Oampfectiifis-Actien-Gesellsctiatl

WOERMANN-LINIE.

Am !.*>. Auguat: Postdanipfi-r „Anna Woarmaaa", Capl. Heidt uucü
lalra, di-n Caii»ri»eli«ii I—eli^ Sep#«i MmIMii*» Itoarai Laiea uwl dm Uafeii

<l«r VMlktote Afrlkaa.

An 31. August: Poatdampfer ,Jbila Wo«m
nach dM C—rtaelieii I—In, Bai'4et mihI <Imi HUImi der
«frlfca*« tila M. PMl tfa L«Mte inkluatve.

iHKelmMMgen Bspadltioneii Awian tmmt am •t benr» lelato» Je^taii

II««««« sUtt

ObersaeisGlies Exportliier,

hell und dunkel.
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H. Underberg-Albrecht's
Gegrün!* t 1846!
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Boonekamp,
IfMaag- Bitter^

OCkdrr dr xinvprriik:

Occulit, qni non aerrmt.

Ilet welk door de oorste eti voomiumste Personen

buitens'lands, cen overgrool aanUl Inwoonofs uui dit

Ryk pti Atit Sud . en dmzelfs omitrMkea^ftiYil« * ver1

verkocht bv

t« KhrMi

NB Gco^G/kunnn worden voor
e«t Ihtcnt dtn die «pikr met
bovenstaande Strmpel grzp
gelt Kvn rn welkere bij^c

vocgd'biUet door mij zijn

ondertMkend.

Flaschen-Etiquett.
Auf <lr-in Ori^iiial-ICdiiiii'U ninil ili.' W •)! Ii- .••••-•••<li> li <lc|M»iilr(- r«tli

);<.>dnirkt

CD

CD

o

2L

I—
^:

o.
CD

Medaillen!

Rlitlnbtrg l Nle<l«rrli«iD|Pl]

Of aag- Bitter

GASMOTOREN-FABRIK DEUTZ, KOLN-DEUTZ
Otto's neuer Motor) lleiender and ttehender Anordnung.

\\-,:<-\\<\ w)ii '

, l.i- liri^ III", Htfhciiil von '
. Ih-^ s HC

33.000 Exemplare "mä
inii über 120.000 Pferde kraft

MT" im Betrieb.

rn>t ittirrtmnt ri*irtflmji«*lffeni Guiff. Im
l» .«ll4Hfi7 f4' rlrklriirhrn LIchltielTlebOtto's Zwillingsmotor

Otto's Petroieummotor (BtDZin) r ' ""

'

I ik- (i til-i,- Ii- V,-.rili-il.' w..- b^l c
All kt<tl<miLtt lür L<-y> Uic^*« Vfn*i<Bilb«r

fH'- I' ' l'inr w- lt. r-

t~ '^Schmiedeeiserne xStahlröhren allerArt liefern^

J.P.Piedboeuf&C!?,DüsseldorF<&

Jac. Fridezko & Bruder mERDMANN KIRCHEIS, Aue i. S.,
pmpn.'hii . WIEN

Konservendosen-Verschliissmaschinen.
Export. schuh« Fabrik.

Verschluss ohne Löthung. |3»|L ' .„ ^ ^ ^ ,

Eigenes, anencaniit -beTj^gilirtes Sjrstera. M A"»««olrhn.yu^^o^.ug .ch. undK«-,.-h^l..k

flaiitr Mflbounic Syilor;.

IS-sT |s»8 isw

^ *• — I
.»Pill- II«

JL Iber 2oO MaNCliincii im Betrieb. JL i

l'rrisl.otirarilH, MtislfrJosm iiiul /.fiiU Rrf,-re>izm zn Dimalen. *' .^^^ ^
| |H7« IHTfi

Kill dir «...uliti.... «.r>»i»>.tiliil. R. kcichr. Ilrrlln \A , l.loliatttrac 9'i Ocilrackl bei Orrruanc k Clc. In llrrlln W. ülrtliUi'ntr^.a Ii

lli.isu>lii l»r l>r K Jaknaich K«a<Bt>iluaii<cria< •u« M allliai O Apalaal m bcrua W, Mukfnftmlnh« K>
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Atixoi(toti.

Die Wiedergab« «en IM dam „Export" ist gesianet, wena die mg hinzugefSgt wirdt Midnidi (beiw. ObenetiiMg) tut den JOumst».

Die IntariMtlMtl* aiufUculMfe* Bmk.
N'.'w-York, -luli. (Eigenbericht des , Export*.* l>fin Koii-

(fr»«fs lif^J(!tzt einfweitpri»wichtl^oUill vor, welche bi'jsweckt, die

komninrziellpn B«"?.iphuntfen von NotiI
,
Sü 1 und Zcntral-Auierika

zu «'inandfT /.u Kv.U-ra und zu «rh ii h'rrn. huntU-lt «ich um don
('!iar1i-r fiif eine intprHlW'rikanisi'hr' lijuik, \v>-?c!ip«! I'rnjfkt vom
jijü.iüi'Ti'Kaniichcn Kori^-rrTh hrfiir-idrti'r wur.li'ii '.wir \>iis Tri

vilegiuiu soll för zwun/.i^c .lahrc u'fwiil.rt \v>'rUefi und das
Kupitul xehn Millioiv n Iiolkint t>''ira>.'>'M I 'ii si ss Kapital kann,

mi' ^iisHiniimjijr riws jicUatzjtjJiis s<i\vif> '.er M:i|uri;JU der Aktien-
inliiilji'r, woli'hr lii'i der Abstiiiuimiit.' danlln-r /wi'i Drittel dnr
Aktusii repjiisujiliri.'-n mü6K4.n, auf 2'.t iliUnini'si ftliölit werden.
Ble Bank kann ihr« Uesciiaftp beginnen, itobald 1'5 "1, doe
Aktienkapitttls haar einbexalilt sind und der .,('ontrollor of

Currency- sich übersougt hat, dafs den Anforderungen de« Ge-
•eUes «oUprocben worden tet. Innerlwlb Bw«i Jahren mfiewn
^ndotau & llflltoiwD dMfMrfdiBelHi Aktiraluplldi in Baw
einiMaaUt wln. Die IMapitM der Veieinlgteii SlaMe« mm
verfloeaenen panamwifcMlBrhfffi KaaRoen niqgimi ab Korn*
mise&re sur Entgeffennalmie vor ZelchmiweB, fSr welchen
Sveck Subekriptionsiieten in den grCfgeren StAdtcn von Nord-

Amerika, Süd- und Mittel-Atneriku, «owie in Mexiko aufgelegt

werden Der Kominalwerth der Aktie ist lOd $, Sobald
!iOi'<X\ Aktien geieichnet sind, soll die Inkorporirung erfolgen,

doch müssen mir Zeit 10 baar auf jede gezeichnete Aktie
einbexahlt sein. Die Uank soll den Titel (Ohren: /Hie Inter-

national AmericBn Rank* Das Institut kann alle Arten von
Ii't^i'imen Bajikff^rli.iffcn . itüziehen. Int aber nii'hi berech'ii^i,

Noten als ZirkiilaliiniMnittt'l ansjSTi.Cf'h.PTi Tlfpo'itoren «iojlcn

bevorüüjfte Kri-dUtin-ji fii'in Die liiiiik h.r K'iM-lit, nh
finanüieller Agent für irgend .^jn.' .Nation. H^'gierujig, tdueii

Staat, eine (Jenieinde, eine Korporation oder l'erson zu fungiren,

in l'erfsonaleijjenthiim oder j!insfr«»?enden Sekurit}Jt»>n

handeln usw. iia.-^ [liri'ktorium soll ,iul- rnr^tnen t '-i-i' li''r:

von denen fünfx«'hii l»at'ktwren IJiirgcr dt-r Vereinigten ^^Uiitcäi

sein mi"iwM"n. Die Huuptbureaux <I«'f InMitutÄ sollen sich ent-

Vfeder in Xew-York oder in Washington l»e(in<len i.\"ew N'ork

vHre vonnaiebeB), und ferner können Zweigiiiätitut.- in den
Vereinigten Bteale» (oicht mehr «I» rünfi, sowie io Me.'iiko, in

Süd- nnd Zeotnd'Ameiike, in Wetrt-Indlen luw. «riiehtet varden.
InneHulb 60 l>gen nach Qeaem'erdung dSeter Bill mllen die

obenerwähnten Kommistslire in • Washington «n-äanimentreten,

sich durch Hruflhlung eines Vorsitzenden, eine.« Sekretilrs und
eines Kassierer)* organisiren und sofort damn gehen-, ihre

l'Hirh'tTt I f'fiKTti Aufle;rung von SiiliFcripfinrsRlisten ukw. zu er-

füllrti Ak'ien liuiten auf den !tili;il" r. für die Ausführung
ih-r Koiii r.i kl-' und ?;nnsi'^pr Seiten- .Iit i\orporation ein^-

\ .Tprii.-ijtuiiLjr.Mi un i \'rr!Hiiiliii-hk«lten baflen die
Aklu'M Iii- zum NmiiuialUelra^e. Also )iiri;l>"d!

S>n>,i.|i: Siajtsisi-kretUr Blaine l'iäsidcnt Harrison
sin l st'li'^-tvcisr.'iud ich 31U Gunsten der Üill und man liutfl, data

sie iiiirh in i'T -•'u'enwartigen Bemlon vom KoDgreli enge*
noiiiuti'ij uiTit':-!) «ad.

Das Hankkomitee des panamerikanischen Kongresses be-

gründete das Verlangen nach einem internatiomilenamerikani.vchen

Bankinstitut damit, dato eich eelbet nach Btablirung von biMseren

Verkehrsmitteln der Handel swischen den amerlkanlacheo
Nationen nnr langsam heben würde, «an der HaodeJawelt
nieiit Beoltliwilillten gebeten werden, «elehe tie bia mi elneai
gewinea Qnde vom KredltmaBopel Mtens der Bankllrmen in
London und des enropilaclien Kontiaenta unabh&nglpr macht
Die grofsen Betrage für ICoiumissionen, welche bis jetüt an
europfitsche Ranken bezahlt wenlen niufsten, wür li ti J.ini an
amerikanische Baoldert oder Kaufleute bezahlt wer li'n und in
den FinanEzentren de* Landes bleiben. Oegenwlifi^r hnsteht

für die auf der panamerikanischen Konferenz vertreten ge-
wesenen Liinder keinerlei organislrtes Kreditsystem für den
nuswartigen Handel, sondern («e 5!nhhinjren mii-ffr üIht Ft?mpa
^'wschehen; so z. ü. ist es mi' \!< ;rii .Miirkli ii .-ii I .\::,(nk.is
nicht irnljrlii'h, Wechsel auf die \ ereinigten t>l»aien «u erhallen
iKi i in li'ii luiMsten I'flilen können sie nur mit grofsem Diskont
unlergebrat lit AfTden K!wn^<i «ir,d ,^iif den (leKimSrkten in

den Verein)>.'l> !i StaaN ti. wii .N> \v York, l'hiludelplila, Balti-

more, (iiikagii, .New nriivins iiiiil l;ii.Jt.in W im hael auf Süd- oder
Zentral -.Vnieriku so gut '.mi- iiriHokaniii Kciu'iiiarn 111 den
Vereinigten Staaten, w«^|i:h*'r iiiU öüd- und .\lii»td .AnM-itka Ge-
Schafte macht, ist fust ohne Ausnahme gezwungen. Kredite der
Londoner Hanki.T» in Anspruch zu nehmen, wofür er gewiihn
lieh eine Kummtssiou von */« bis 1 " „ zu Bahlen tiat.

Die internationale amerikanische Bank hat noch eine andere
Aufgabe au erHIUen. Wenn Jelat ein Staat Im latelnlsehee

Amerika eine Anleihe anlhehmen wollte, so mnOrte er sich nach
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EXPORT, Organ dea Centralvereius für Handehgeograpbie etc. im
Buropa w*ndon urnl sich doii ihm dort anjfpbot'^npn Hediiiguiifrpn

nijgen. Durch die Kr<;iruij;; df^r ii)tei'ajiierikHiiis<-h>'n Bank
wUrdan lich IBr einen Anleihe «iu'h<>nden amorikanisclipii Staat

sw^ Ülrkte fUHntn, und dies« Konkurrei» kikrn<> cl<>m u^hi-

bedfiiftigen Staat ni Gute. W»ltier «ürden die von stuntpii.

Munixipif>n iin<l Koi'|)«>ratioii<-ii uu.«jf(-gpb<>nan 8ekuritüt<^tt liior

ihre Abnehmer Hnilen, wshrftitl ohne Aa» V«r|lUMleiisejii oinos

vertaittelndAn auieril(ani«ch«n Hoansioatitata nur weuJ^e ihre

Kapitalien in xentral- und Bfldamerilcaiiiaehen Selcuritftten an-

legen würden
Die zu errifhtonde inteniati"nfile araerikiinisrhe Bank ist

ein wichtiger IJestandiheil Jenes Prc«ranims, Mur^-h df.-sen Aus-

führung die Nationen des wc'gtiichen Kontinents in koninierÄie!l»»r

Beziehung einander naher treten sollen Xeue Eisenhnhtien

unil Danipferlinien, Dampfersul'sidien, das Strehcn, liie Zahl-

mittol auf eine gemeinsame Basis zu Itrinjfen. Keziprozit&t«-

Verträge und Zollerleichterungen, ilie Versuche, den Iteimischen

SxrhifTsbau zu fiirdern, das alles sind starke l-'nden, JUlt welchen
das Band, das alle Nationen Am<>rikai$ uiuschlielten «oll, ge-

woben wird. Ob das vorgesteckte Ziel vollkommen en-eit-ht

Wenien wird, das ist allerdings <lie l'rage, denn in läepubliken

Wechseln die Administrationen, und diese hilngen von der I'artei

ab, durch welche sie auf den Schild gehoben werden. Die

poliliacben Parteien haben aber in vielen Füllen entgegen-

geaetMe natlonalökonomische l'rinzipien. Dies gilt übrigens

nur, so lange ein Projekt im Werden begrilTen ist. Wenn aber
einmal die bealisichtigte Handels- und Kreditkoiikurrenz gegen
Kuropa etabiirt i«t und dieselbe erfolgreich arbeitet, dann wird

sich die opponir<.<tt>it> Partei bekehren lassen und nicht so

leicht wagen, dieselbe zu zerstören, wenn sip wii-.lpr ans K'uder

Inttnunt —
In den letzten Wochen war im New ^ orker Zrdllian? ein

ungewöhnlicher und stets steigender Andrang, der durch die

Absicht der Importeure herviir:.'< iun ri wurd«, die kurze Zeit

vor dem 1. August, an wej.l. i, M< Klnley-ßill in Kraft

treten soll, gehörig auszun(it/.Hi) und noch so %'iel als möglich

SU den jetzigen Zollsätzen einzuführen. Tabak. Zucker und
andere Artikel wenien deshalb jetzt in grofsen (Quantitäten nach
hier verschifft. Importeure von Zinnblech, fürchtend, ilafs die

bedeutende Zollerbilhung wirklich eintreten wird, nehmen viel

auf Lager unil auch liie Importeure anderer Artikel, denen
Zollerhöhung droht, geben noch rasch gröfsere Auftrage. Aus
diesen Ursachen sind die Zollspeicher überfüllt und die Beamten
haben alle Hfinde voll zu thun. Vorige Woche wurlen im Zoli-

liause 1 Millionen Dollars für Kinfuhrzidle eingehoben, etwa
eine Million mehr als in der korrespondirendiMi Woche des
vorigen Jahres.

Johnt Wati'rhouse. der sich jetzt in San Franzl.sko

befindet, machte kürzlich eine Reise nach deni Osten iler Ver-
einigten Staaten, um Kapitalisten für die Legung eines Kabels
von San Franzltsko nach Honolulu zu interewiren, war aber
erfolglog. Die Nothwendigkeit der Legung eine« ?jrotsen Ozean-
kabels macht »ich immer dringender gelten I ui 'i i^s heifst nun.
dafs ein englisches Syndikat .\rran2'emeriT> iii'ffe, um ein Kabel
von San Franzisko nach Honolulu im I v -n) da nach Melbourne
und ander"!! I'itnk'en Australiens zu legen.

Nüi li lii'in litf des Vereinigten Staaten General Konsuls
in Honolulu ist lifr Hiindtd mit den Vereinigten S'^rt^en -m
Jahre ISsO um ö. '

,

trestiegen. 'jl.s' *, des Exp iri- Lnn .'i-!!

nach den V'nreiniHien Staaten, wHhrend vom Oesaninitiniifori

10";, auf di'-si']l)-'n entfallen Der Handel m t i nofsbritannien
bellet sich auf »iT 18.11.* "ler f?. •

" ; m l <'lii:i:i und .lapan

•J12S.30 oder L' mit .Au.Mr.il'-n l-'J'-'' i
S. ,i,I*m- "

„ ; mit

Deutschland 1K)741 % od. r : mit üntidi Kolumbia 32 2«W $
um) mit den pay. lisi lit ii lu-^i'.n i^l'^.-.* I»!'- ttoldausfuhr be-

trufr (i> 777 $, um Ifli^J:.'.*« nit'hr al.- in l^-^^. Die Znckerau«
fiihr w.if in •.iS9 242 IH'i ^

• i'^iuni l u-erthete l.H !_> v

eine Zuiiaiinie von f> 277 4t<9 l'fund. Keis wurden '.}<}'.i'J l'J», l'fund

e.\portirt, um etwa 2.'»";,, weniger als im vorhergehenden Jahre:
in hawaischen Hilfen kamen in 11^69: 2lti*XJ0 t aualändische
«iiiter an: aus Amerika 126000» aua England 21000 und aus
Dcutecblaod i AAl t.

p] 11 r 0 p a.

KolonialpolltlMhe Rundschau. 0-.i-.Urlk.'t I>i« aus ileni

Schutzgebiete eingelaufenen Nin-Li lit' i I.nuten recht erfreulich

Oer .•^tejlvertreienite Keicbskommissar i)r Schtnidi ist von
seiner i;.\pedilioti gegen die .Matltls wii-der an di<" Küste zurück-
gekehlt, dieMatitia sind entflohen, einer ihrer Häuptlinge Pangire
ist gefange» genommen worden. Wennschon damit dor lettte

noch unbestiii*ungene Stamm bewältigt ist, so lehrt doch «fie von
anderen europKischen Staaten in ihran Kolonieen gemachte Er-

fahrung, dafs selbst nach Jahren sich immer ab und zu wiodcr

einzelne Stjimme aufzulehnen pflegen, so dafs für ubsebhaie
Zeit eine Schutztruppe nicht zu entiteliren -sein wird. — Die«
jenigi>n Wnnjamwesi-HAuptlinge, welche seither den IXetttsrben

gegenüber noch eine feindliche Haltung lieolMehtet haben,
bitten nunmehr uni l'iir.l. n, der Hftuptlitlg Kingo von Nguna
war perstinlich S Ta;;i' in liagamojo, um aetne I'rie4leniilie)>>' n
dokumentiren. — Abgesehen von der nunmehr beendeten

Expeilition deg Dr. Schmidt erstreckt sieh die Hauptthätigkeii
der Schutztruppe augenblicklich auf den Ausbau der aiuetit

errichteten Stationen. Kilwa, Lindl und Midtindani aind Dabeni
fertig gestellt.

Von Bmin Pascha liegen nicht ganz befriedigende Xacli'

richten vor, die allerdings aus englischen »Quellen stummeD,
Der französische Bischof Monsignor Lavinhac. iler rarll

einer nur lOtAgigen Reise vom i>ttdende des Viktoria-Ny.tnaa

an der Küste elngetrolTen Ist, Ist Emin begegnet, iler nocb

immer nicht wieder ganz hergestellt war. Km in hatte schwer«-

KSmpfe mit den .Massais und Wagogos zu bestehen und »ill

seine gegammte Munition verbraucht haben. V2*ßJ crbeurer'

Kinder seien in seinem Besits. Allem Anschein nach befiiiii>'t

sich Km in noch in l'gogo. von wo aus er ohne Schwierigkeiteo

einen Boten senden konnte, wenn er sich wirklich, sei es we<reo

Munitionsiuaugel oder aus anderen üriinden, in Verlegenli^- t^n

befand - Die« ist bis jetzt nicht geschehen, eben so wenig sdi^in'

der Bischof eigenliSndige Briefe Emins. die seine Alarmimcli-

richten bestätigt hatten, mit zur Küste gebracht zu haben
Dr, Peters si>ll einem Korrespondenten de* .New-Vurk

Herald- In Kairo milgetheilt haben, dafs er nicht bealöiehti^«

nach den afrikanischen Seeen zurückzukehren, sondern »•m''

Expedition zur l->rorscbung des Sonmlilande« Unternehmer

«olle. InzwLichen sind Peters Freunde in Deutschlanii ir

Sorge um seine Zukunft und machen Anstrengungen, di'i^

sicher zu stellen So ist eine Dr. Petera- Stiftung geplant,

durch welche ilie Mittel beschäm werden aollen, um ihm ebt
neue K.xpedition zu ermöglichen.

Die .Deutsch-Oatafrikanische (Jesellschafl'" hat »Ii*-

ersten Kupfermünzen feTtiggestellt Dieselben befinden fiel:

ächon vielfach in den HJlnden des Publikums.
Die beiden Plantagen der Plantagen-Gesellschaft UD<i

der Pf lanzer-f i esel Ischaft .Lewa- und .Amboni- maebn
nach hierher gelangten Berichten grofse Fortschritt»

Der Dampfer . Reichstag- lauft diesmal ausn:ilitti-v»i>iit

Lamu und Tanga an, um da.selbst die Herren ICiiiM/i unl

Dr. Kaerger mit Ihren Expeditionen lersterer beati:^irt.iit.': h»-

kanntlicli A'w Erliauung einer DanjprsfJsyoriiühle in Lomu mtd

letzterer führt die erste Expedition der wu Lr>>girflndeten deotKih'

ostafrikanischen Seeltandlungi auszuschiffen.

Major von Wifsmann winl nun doch, --inin .il' !!--!!

Äufserung einem Redakteur lies „Hann. Cour." !:rir,.]uihi i, En i'

September auf seinen Posten zurückkehren iin 1 in-; lachtet ''y

als seine erste Aufgabe, die grofsen Karavanenstivir-'T' h

Anlage weiter vorgeschobener befestigter Stationen iui;;^:

sicher zu stellen. .Sodann wül er d'«» bedeutenileren Hrnfit-

linge des Innern, welchi' iim li --vi-r^iL,' iriir den Deutscin-r in Bf-

rührung ff'-'knmmen ^in l. tiir uii-'-'-i' Interessen gewinnen. -

Über <Ue (irs'i'hfM .\lir*-. lir untr mit dem Sultan vor

Sansibar .lufserte er .^irli lialnti, man df»rTi«'ell>en die durch

den Aufstand venirsacliv 'i Kfist-n von nunl 11 Millionen m'

seine F<»rderung anrechnen mii--'^ \Vi'-ui im- ilann noch eirf

halbe oder im schlimmsten Fall" ''im- uMn/e .Million ba;ir ausbezahl;

bekllrne. «Innti würde er .«ich <)amit .^ii hli'-fslich ;,-eirit' z:sfnetien

geben, /.nniiil >m' in .-i'int'tii Leben no'.'ii nie >o vii^l Iwi-

?.'>mmen gesifln n iiweige denn besesiien habe. — Die ffir

Schutzgei« ..t iiii.-h erforderlichen Aufwendungen verin-

]

schlagt Wifsmnini auf .Mü'innt'n. iilsdann mfUste sich 'Iii'

I
Kolonie ilurcb die Zölle im ! ili. ' in/uriiin' nil" II intensteuw

!
(letztere nach dem Muster von Nalali ^olli^t irhalten —

,
Schliefslich halt es Wifsmann für selbstM rst.'iiKllii l). dat» aui'fi

deutscherseits thut)lichst rasch ein Dampfer auf dem Viciortj

Nyanza in Betrieb gesetzt werde
Der Sultan von Sansibar b;tt ir!< uh .«einen Vorgänj.""^

ein Dekret betrenv>iiil die Sklavfio i ?I.i-m-ii. wonach der V*r

kauf und Au.*f-:ni-:'*b von Sklavo'i u nti i-.!!.'! nnd die H.iliuii^'

von Sklaven-I>"iii'- ri,»i strenger .^tivor \ o;-t.ritft! Sklav*^:

sollen könftigbiri ihre Freiheit erkaui<«t) und die liechte fr*!«"

l'nterthanen erwerl>en können. Derartige Dekrete sind scti'i;

zu wiederbolteu Malen l!)'>,l und 1??'J erlassen wurden, oiut

taideasen Mäher Jemals eine praktische Wirkung gehabt w
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haben. — Ob «• die« dlMHial, unler eoglwcb«» Protektoratmd
«ftgesiebts dei deuttchen Il«gIm»ntB auf dem Fi>atlande, ander«
«eilt «M, lAdbt idtniwaMO).

Wittt. Die ,4)«t>eh-o«IaMkai^heGeaelIccl]ait»«l« Nach«
fol^rin der „Vit»«e«e1]«elM(t* hat den aelUierigea Vertreter

d^r lettteren, Tftppen, eodaaaeB aad «n ifaiem Vertreter Herrn
Wifs «rnnnnt. —

.Süllwest-Afrika. Pas offiaiell«" .Koloiii»lbl«tt- s«*Ut Ä*'ini'

au!-(ührlichen Artlk«>l über das südwoFlnfrikanischp Si-hutx-

gfhiet fort. Der Schwerpunkt winl auf (irors-Xauia<|iiulniid

gi'li'irt, wogen (lor 'S&hf iU'6 Hafons von An{;ra-I*ci|U'''ia' ^^'i

welchem aus ohne besondere Scliwierijikeiten eine nuU- Striike

iia<'h dem Innern des Landes srebaut worden könne welche

man allerdin^ an ver (.ic Ifutn :>tellen mit Urunnea vergehen
jiitis*o, Auch sei die Aufstellung eines l)an)prkon<leii<!tt«>r.< zur
IIh-i haffung von Trinkwawer erforderlich. — W- im - . Ii erst

uui mal ein Dutzend l>eutR'he dort angesiedelt Ii iMcd, welche
sich mit Ernst der Viehzucht uidmen würde:!, fvi der .An.

fang zur Kolonisining des Landes gemacht, welciie al.s<lann sidir

ba!d bedeutende Fortscbrilte machen würde. Der Absatü für

die Produkte der Viehzucht eei in Kimt>erley zu suchen, wo
der Konkurrenz der Kapkohmie begegnet werilen niD^i^e

Im Togogebiet leben nach dem ^Kolonialblai- gegen-

wMIlg 35 Wellie und «wu ä% Deuteebe, 1 EngUnder, 5 b'ran-

Mwen nnd I SchweiEer.
MarachalMiueln. Der kaUerL Kontmiarar Biermann

bat eine Steuer fem JWOOOO Pfd. Kopr« aus^rew-hrieben, welche
von den Lingeborenen aufzubringen iti.

Kngli.iche Kolonieeti. Im fiebii'f der .Ihilisch-Ost-
afrikanischen (iegellschaff herr#cl)t i.ach deren .lahres-

berichr eine grofse Hührigkeit Eine Ti-Iegraphenlinlo zur
Verbindung *jimmtlicher KUslenplIltze ist im Bau begriffen, in

Motiibasi^a ."iind (^uai5 und Landungebrücken angelegt. 00 km
Feldeisenbahn *itid kUr/lich eingetrulTen. In Moinbawa wir!
die lürrichtung enier liank beabsichtigt, welche Kassemmheine
ausgeben «oll. Das Gebiet der GeselUcbaft ist dem Weltpost-
verein bei^ireten und wird demttNcfaat eigene Briefnunrkiett er-

halten

Der englische l'nterstaalssekretar der Kolonh- n, W'onnf^,
hat um 4 Ansnist im l'nterhni»?'» ein sehr beBchtt ite«<»rthe.s

.AklMtistii.-k . ur^'.-'."^'", Ivn i^' i'.m's «In Vertrug mit der
Ti'4Ui»v,n<il-Kt-pul>iik wegen .Swasiland, ilessen Selbst-

stitndigkelt garuntirt wird, wogegen die von der Transvaal-
Republik erworbene Koniepsion zum Bau einer Eisenbahn bis zur
Kosibay an der Amatonga KOiite anerkannt wird, vorausgesetat je-

doch . dar« Tnuwvaal innerhalb 6 Monaten einer Zollvereins-

KonveBtloa mit dem Kaplande, dem Omqje - Preiataat und
Bettebttanalaiid beitritt Pemer Teipflielitet «ich TRn«vMl, dem
Vorgehen der «Britisch - SfldalMkanlaehen Ce«ell«eliaft'' Im
lla«ebana- und .Vtntabeleland nidrt« mdir in den Weg sn legen
8ciilier«Uch erklärt sieh England mit der Kortführung <ier

Delagoa-Bahn einverstanden. — Die Bedctiinng des Vertrages
epringl sofort in die Augen, wenn man einmal die Bedeutung
der Zollkonvention untl dann ilie nunmehr ermöglichte doppelte
Wrbindung von Transvaal mit dem Meert' erwBgt, ganz ab-
gesehen von der künftigen Gestaltung der Verhältnisse der
„Britisch-Südafrikanischen Ueeellsohafl", welche nunmehr zur
völligen Bntwickelung freie Hand hat. Der Vertrag bedeutet
wieder ein Stück der von Eng!an<! ganz systomati-^eh an-

g«"strebtpn vnll.BljlnvIigen 'l'heili.iii; .Afrika.-.

Die .BngÜBcike U oyai N igGF Company " hat ihre Jttlir*'s

Versammlung abgehalten, in welcher mitgelheill wurde. .I^tfs

lias Königreich Borgu in Folge eines mit demsielben g*'«ehiii>it-i'-

nen Vertrages unter engli^' hi' i l:ii.'^"- wui-.lrn l iTner

seien mit den Kaiserreii ln'ri .Sukul« und iiiauiia W'rlriige ab-

g. -i liiM.ssHti urifi^Mi, h ^«'Ichen der Kompagnii- vollstündige

Juii* likliuu Ubtttntgfit wird Uber alle Personen, welche anderen
Natlonalilttten angehören. — Der s. 7.. vielfach beBprochene
Fall des von der ^itoyal Niger Company* bedeutend gescbs-

digten DeutaelMi Httnigcberg, dM«eiiBn*ichgdigtt«finnq|NNi«be
TOB 0000 Pbud StatUng «. £. vom devtadiaa «MwIrllgMi Amt
«1« «niedrig und be«eh«iden'^ beieidmet worden waren und vnn
«elebem man gelioflt liati«, dalb er gelegentlich des deutsch-

engiiidWU Abkommeaa Mine befrie<ligendn Eriedignng finden

würde, i«t bekanntlieh weder im Abkommen noch in diRr Denk-
schrift erwähnt. Dagegen wurde dem Hönigsberg am 14. duli

vom auswarfigen Amt schriftlich mitgotheilt, dafs er sich wegen
Betner .Ansprüche direkt mit seinen Widersachern ins Einver-

nehmen setzen mCchte.
Portugiealeche Koionleen. Der üefebJshaber des por-

tugiesiBchen Schiie-Oebieles, Lientenant Continho, hat ein der

afrikanischen Seeengeaelladmil gehJirigw SchilT, ^me« Steven-

son^ gekapert. — EinerReuter'schenDepe«che sn Folge haben
die englisch-portugisischen Verhandlungen nun doch
Aussicht in nftchsler Zeit zu einem glinütigen Keiultat zu führen.

Italieniacbe Kolonieen Die Expedition de.* König
Henelick nach Tigre soll, römischen .Vaihriditen zu Folge,

abge.'i.ehen von den in den Kümpfen Gefallenen, ca 25Ö00
Menschenleben gekostet haben, die dem Typhus und anderen
Krankheiten zum f>pfer gefallen seien.

Französische Kolonieen. Die Franzosen haben dem
König von Dahomey ein l'itiniatum gestellt, in welchem ver-

langt wurde. Kotunu tMi- formell mi Frankreich abgetreten
werii«"!!, r)alioniey solle sich unter franzö.sischen Schutz stellen

unil ^ '1 keine Einfülle mehr in» Porto Nii.. I;i;i l iinirln ii

Diiis der König diese Bedingungen, ohne he.^jegt zu m iii rii ' hl

aiuiehmen würde, darf als selb^itver^^tilndüch «iigei i uiiM t;

werden, und >-o mufs ilenn Frankreicli eine neue E\|m' iitint:

ausrüsten, ilie auf .i blii i(<" .Mann ber<'chnvl i
i uinl / .,iiiii li-t

die Aufgabe haben soll, die Hauptstadt \tin Dahoiiiey einzu-

nehmen I'iisere dortigen InteresM'U. als mit unwrm Togogebiet
lienuchbart, Lis-^ei) ilringend wünschett. dafs dies gelingt.

Den französischen Beamten am oberen Senegal ist es ge-
lungen, SchuUvertrikge mit den Königen uml Hüuptiinguii von
Macina Valenga, Aribindat Guima nnd Mos«! abauadklieEien,
«•eiche Frwnkreicli diese Gebiete doheni. Da« lM«e erwartete
engli«ch-frani4il«cbe Abkommen ist am 5. August perfekt
gewurden. X«oh demselben gestattet Prankreieh die Errichtung
des «igtiachen Protektorats über Sansibar und Maskat, während
Englanildas französische Protektorat über Madagaskar anerkannt.
Ferner werden englischerseits die (irenzen der französi.^chen

Interessensphären in .Xlgier und ani Senegal anerkannt.
NiederlfindiBche Kolonieen. Der Schiedsspruch des

Zaren in der französich-holljlndischen (irenzstreiligkeil wegen
(hnnna wird noch in diesem Hcrb^« "rwartf Hollaml soll

.\u-i-!; )it haben, in vielen Punkten ii"' tr /u i'rh.iiten.

Atitif kiaverei-Konferenz. Die l'forte hat ihre n. X.

verw i'i;;i'r"" Fnler.Kchrift ZU der .Note nun doch nachn-.iL'lirh

gr'i,'<.|MMi M» ditfit nur noch die Zustimmung Hollands aussteht,
• k" i-j l> s^> [1 uljL'li ii.it Bestimmtheit vor AUauf der ImwIlilglfiB

l'iit-t Villi V. i

h..^ M:iii;iten erwartet wird. —e

—

Der auswärtig« Bardel des dsatschss Zollgebiets Im erstsn

Halbjahr 1890. Die .\achweisung über die Euifulir »rgiebt,

dafs infolge der ungenügenden iniHndischen Ernten der beiden
letzten Jahre noch mehr (ietreide, als in tier gleichen Zeit des
Vorjahrs, ous dem Auslände bezogen worden ist, denn an
Weisen wurden 29;>bH::0Duppekentaer«24146<5Dstr. imVorjnlu-j,

Hafer llMSaODutr. (lUaSSSö Dstr. im Voijahrl, Gerste
3137m Ditr. (2 4fi02SS4 Ditr. im Vorjahr^ Xids und Dari
3 133 .^93 Dstr. (1 960817 Ditr. im Voijahn eiogettthrti wagegen
alter^lings die Binfnfar von Roggen (4 öS4 840 gegen 5 886 829Il«tr.

im Vorjaliri und Buchweizen zurückgegangen ist, Bei den
anderen wichtigeren Verzehrungsgegenstfinden zeigt sich überall

eine, zum Theil recht erhebliche Einfuhrzunahme, so bei rohem
Kaffee {i'/<*->>b gegen hb'J~.i>i Dztr. im Vorjahr), Beis i4si 3<0
gegen 4i;i »iälDBtr. Im Vorjahr!, Eiern iS'iu C.")t) gegen 'J'ü Olli Dztr.

im Vorjahr), Schmalz t l4ui>H'„' geg«'n 'JTtixHft |)z1r. im Vorjahr»,

Wein in Fftssern i;WT 37t) gegen HS'? '.Ti Dztr. im Vorjahri und
unbearbeiteten TabackblSttern .'l- gegen Ii*'.* t".»! Dztr. im
Vorjahri, und auch die Einfuhr \.)m Si li^achtvieh hüt sich bo-

Iril 'Iii lieh gesteigert, namenfkeh '.(in .^(l;wi-iri«'!i 1. t l"7StOck
gi>i;< n KC lt>5 im Voriahri uüd Spanlerkuln in Folge der mehr-
fjii hcii Aufhebung \<in Iii; fu lirlieschrßnkungen. Eine Zunahme
um iiM'hr da^. Iiii[);,i lti- zeigt sieh bei der Einfuhr von
!;iihi>>>-M i'i IM'i lil ^'(-^'i'ti 1 'Ii 1 Ii '-' [i/Ur. im Vorjahre, wobei
naiiwnllich beiuerkeiiswertli der M< lirbi'zug aus Frankreich -

2S7 SC.'i Dztr. gegen nur »0T7 I);;t-- iru Vorjahr — erscheint),

und nahezu in gleichem Verhliliniis iiat sich die Einfuhr von
Rohkupfer gesteigert «102137 gegen «ü«98Dstr. im Vorjahr).

Auch die Einfuhr von Bau und Nutsluila hat betrftchtiich zu-

genommen (einseMiefstich dee geaaglea 1O4064Q8 g<fe«
9253 489 Ditr. im Vorjahri. Von den rohen Spinmtoltealuit
nur die Bbifiihr von Baumwolle (1 £08 894 gcigen 1 4T2eBTDitrJ
und Jute angenommen, abgenommen dagegen die von Schaff
wolle i>- ll .«-l gegen !t;<7 < « »i Dzir. im Vorjiuire), FIimIiä, Hanf
und ICohseide. Ebenfalls abgenommen hat der Bezug von
Bauniwolb'n- uml Wcdlfngaro. Was die .\uchweiiie über die

.Ausfuhr ItetrilVt. so füllt besomlers die grofse Steigerung der
Zuckerausfuhr ins .Auge i i ii.Vi gegen '2 ä66 436 Dztr. im
Vorjahr). Auch die Ausfuhr von Sitiritus ist wieder beträchtlich

gesüegen |14.>351 gegen 44 7<}1 iJstr. Im Vo^alirJ, wogegen
die v<in Bier nachgelassen bat ($;04H5 gegen 435005 Oatr. Im
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Vürj.iliri, Uli «'McntUohen wegpn - »'mni,'(«rtpii Exports nach
,

l-'r;i(ikri'ich Uotrilchtlich ziurückeoß:;i:)^i'ii igt liio Ausfuhr von
KpIiI hus Oplrpide u«w. (4S0 l'i- -i-tr^n 'V; S .iTi) Dztr. im Vor
jshn und ^nn frischPTi Kartoff**!?! ii vili'-^ gfgf^n T'«^ 393 Dsstf,

im \ iir.j:ihri. ilage^ii orhoblich '^v^u^-^fr: iln» von Kartoffelmehl
|

(Kur;i>n'.-l*t.'(ikpi. Starkezucker und Dextrin, obcnsü von Salz
(•ii i/j^l i 'WS »V_V> Dztr. im Vorjahr*. Die Ausfuhr von
Sl.'iukitlilr'n *J2<.Jl0t)l ge^cn U 3i>'.' S 1'» Dztr. Im Vorjahn uml
Koks ist ^egcn da« Vorjahr etwas fyestiejfen, auch die von
Eis(fUer;j;cn «II -51 gegen 10 8<i*'iO.>3 Dztr. im Vorjahr». Von
den Fabrikaten der Elsenindustrie weist die Mebnüüil wieder
einen KQckgang in der Ausluhr auf, Dameirtlich das Stabeisen

(530 54H gegen 9057SBI>itr. Im Vorjahr) und der Blaendraht
(1106437 gegen 860884 Drtr. im Votjabr), vogegm die Analiriir

TOB Bteeab«ln»MRüd (Schienen, Laaelien, Federn, Atlmu,
BWct iimr.) und groben Eisenwaanm etwaa gestiegen tat, wie
mneh die von Maschinen. Die Braeainlsae der Textilindustrie

aind neiat in gr'U^eren Mengen ala im Voijalir icur Ausfuhr ge-

langt, namentlich BaumwollenwaamB(1126r>4 gegen 127 '^.ViDztr.

im Vorjahri, Wollenwaaren (133111 gegen U'^'JJ'-) Oztr. im
Vnri.thri, Seiden- und Halhaeidenwaann (31 102 geigen 29 tl6t Datr.

im Votjahr) son ie fertige Kleider und Pntiw'aami 1*26001 gegen
23 390 Ostr- im Vorjahr»

iSiid-Amerika.
Politisch« Varfasauaq dtr lUpublik der Vereinigten Staatea

von Brasillea. lEigenbencht des «Export*. Fort^etaung.i

Art I

' Den Bniidea>Ridlteni raid -Geridüen «teht n, au
entscheid' 'II

.

a) :ii S.ii lien, in welchen eine der Parteien ihre Handlung
«<li'r Vertheidigung auf Verordnuiifff-n der Bundesver-
fa.<isung stützt,

b> in Stn^itigkoiten zwischen eineiü Staatu uiii] Bürgern
einea anderen, oder zwischen Bürgern verschiedener

Staaten mit von einander abweicbendeu Goseisen;

e) die RechtttBlle awiaeben fremden Staates und braailia-

idacimi Bfligein;

d) in von Fremden aiihangl|rge«naehlen Sachen, an deren
Begründung VerMg« mit der Bnndearegterung oder
Übereinltflnfte besw. Vertrüge des Bundes mit anderen
Nationen angelQlirt wer>ieu:

e) In Fragen von See- und Schlfffahrtsrecht, wie auf ilem

Meer, so auf den Flüssen und Seen de» Lumle:,,

t\ internationale I^agen, kriminaJrecblUclien oder aivil-

rochtlichen Charakters;

gl die politischen Vorbrechen.
t> I. Dem Ki'ntrii'si-ie ist verwehrt, die (lerichte der Staaten

irfr»'fiilw ULI Rundesjreriebtslutrkf'it zu l»r>frauei!:

§2. di'"" l'rtli.-;l.> und \ *'T-nij:U!;,"'n der li\ir-d('-li.'ll"rdi''

u <'rd>';i liiireh Buiidesgericbtsbcaiutc uusgefülut, deueii

auf l' r. I) Anrufen die Lokaifioliiei HWe m leialen

v»>i pllit'btet ist.

Art rti). Die Entscheidungen der Rii'hter eiler Berichte

der Staaten, in Sachen ihrer Koiupetens, «iud eudgilttge, — et

tumdele sich denn:
1. uin habea« con)u&, oder
2, Nachlats von Iremdes, wenn der Oegenstand nicht durch

Übereinkunft od«r Vertrag vorgesehen wäre, in dicMn
Fallen ist AppeOatloD an den bOehslen Buadeaigeriehtahof
snliaaig.

Alt <1. Die Statten -Jiiatte kann alcli sidrt in die de«
BnodMtrilMnialea wilenrtebenden Reclilal^agVD miaeliaii, nodi
derai ITrtheile oder Verfügungen nichtig erldinn, indem oder
amlheben.

Titel n. — Von den Staaten
Art 62. Jeder Staat regiert sich durch die Verfassung und

dir- (i'<-?efre. Welche er sich giebt. voransgesetst dafs sie gemilfs

ri'p jl'likunischer Form verüblatjt seien, den rerfassungsmAfsigen

Grundsätzen de.^ Bundes uicbt auvider laufen, die dnrvb die

Bundesverfassung veibttigteii Rechte reapelttiren und folgende
Re[.''''ri •iiiii"'h.ult'"n:

1. Dil' ,ii[-f(ilinMi i/.>srr::L''d:i-K.''^ uiid di<- richterliche Gewalt
sodf-i „'"trfüit und i:nai>li,'int:iLr von "üiander sein:

2. die stattliaJt'T uri.i Mitulieder d'-r |o<;i!en ifeistigebciuifln

K 'i!"M- ^ ilien um Wahlen hervorgehen;
S. dl'' 'i't .s'keitllchon Personen UqgQgeD aollen nieht aus

Wahlen hervorgehen,
4. die übrlgkoltlicben Personen aiad nur auf lichterildMa

.Spruch hin entl.afsbar;

5. der Unterricht soll konfessionslos, durch alle Grade Allen

suganglich, der Votk^Michuluuterrtcht unentgeltlleh aeitt.

1890.

An, Ein (lese:^ ,lf>r Nationalversamiuluiig wird allen
Staaten eine gewiss«» I'or'iDii uii1ipsiede|»pri

i
tr^Trcrilii'en^ r.:mdf«

zutheilen, weich'"».- auf lierfn Kosten ahjjotjp'iizt wird und nicht

all d»r tf'nzzvjne .ier Repulilik ludpiren sein darf, ihe .^laaten

enipfani.'''!! .;ii!clie.- L.ir: i unt'T iler Heilingung, es innerhalb

Kewisuer Zeit zu bevtllkern und 2u beiledeln und baben es,

falls sie diese Vorachiilt meht mRillen, dem B^de amflck m
geben

Die Staaten können solche liändereiet;, unter Stipulirung
gleicher Verpflichtungen, unter irgend einem RechLstltel, unuonst
o^ier gegen Entgelt, an Personen oder < ie.-ell.'ii harten überlassen,
die ea auf uch neluuen, »le m bevölkern und xu besiedeln.

Art 61. Den Staaten ist anheimgestellt:
1. (Intar aleh VvtMgB und Abmadmugen nicht pofifiaeher

Natur «bgniMhUelMn;
2. Im Allgemeinen ligend weldie (Icwalt oder ftackt, daa

ihnen nicht ausdrOcicIlch In der VerÜHanBig venagt oder
implicite in der durch die VerAnaung geaehalfenen
politischen Organisation enthalten ist.

Art i't'y Den Staaten ist verwehrt;
1. Den politischen Urkunden gesetzgeberischer, adminis-

trativer oder gerichtlicher Natur, des llundea oder tAwa
der Si i.i'cr!. die GlauInMlrdrs-keir abzusptecbos;

2- die Mii'i.r'T; oder die durch \ effiigung der Bundeang^cnia^
/tirk.duiüiden Banknoten zurfickxuw eisen;

' Kri< zu erklären hezw unter einmdter an fBlueB and
liepressalien auszuüben'

1. die Au.slieferung von Verl recher- zu vi i-a piv'err; . W'lche
von den Gerichten utidejer Suaien bfz\\ ll'•^ Hundes-
bezirks. in Geraflf'-I:''!! 'fer Gesetze des K'of ,:resss.!-. welche
diesen Gegenstand rej<t?hi. lArt. Xi Xr. S.'x, rekiamirt werden.

Art liii. Ausgenommen die in der Verfassung genannten
Vorbehalte und Hechte der betreffenden MunizipalitSt, wird der
Bumlesbezirk direkt dun'h die Bundesbehi'irden regiert und lat

auBscblielsItcb der Bundesgcrichtst>&rkeil unterwarfen.

Der Bandeabeslrk wird durch Kougiel^Geaeta ocgaidairt
werden.

The) III, — Vom Munizipiii ;;i i l''r Gemeinde!.
.Vrt. Iii. Die tjtoaten org&niairen sich durch ilire eigenen

(iesei/^, nur Grund dea GeuMinderegimentaa, auf folgtndeD
Grujidiagen:

1. Setiist&nitigkeit der Ontt^nde In ulleii Ihren BoiidW'>
Interessen;

•2. Knviihlun^ der LokalVerwaltung; die Gemeinde des Bundes-
bezirka mid durch besonderes Kongreügesetz org<miairt.

Art «d. den Oenwlndewalilen aoUe» die aoaladgen
Fremden Wlhler und wSblbar sein, gemftfe den Bestimmtnigen,
welche <las Gesets eine? jpden Staates dafür vorsclin'iben »InL

Titel IV. — Von den brasilianischen Bürgern,Mdian L Von den Bigensc haften dea br«ailT»iilaetaen
Bürgers.

Art. >W Brasilianische Börger sind:

1. Die in Brasilien Geborenen, selbst wenn der Vater ein

Fremder i-.t vor.iu.-^^'ei^tzt, dals letSttreT UiCltt i» DienaM
seiner Nation im i..ande residirt:

2 die Kinder eines brasilianischen Vaters und die aufser-

ehelicben Kinder einer brasilianischen Mutter, welclie. in

der Fremde gelraren, ihren Wohnaita Innerhalb der Bcfpublik
anlkchlageu;

9w die lOnder ein«« bcaeHUitiia^n Vtien, vnMm Im Dienam
der Reimbtik in idnem anderen Lande «elUj aelbat wenn
sie nicht ihren Wohnsitx im Lande nehmen;

4. die Frenulen, welche sich am l.'>. November 1889 in Bra-
silien aufbieltett, und innerhalb 6 Monaten von Inkraft-

treten der Verfassung ab sich nicht darüber erklären, dato
sie die angestammte Nationalität zu behalten wünschen;

.). Die Fremden, welche Gnindeigenthutu in Brasilien be-
sitzen und mit Brasilianerinnen verheirathet sind, oder
welche Kinder haben, die Brasilianer sind, — es sei denn,
sie erklärten vor der zustfln lia-pn rJohi^He. ihren Vorsata,
die Nationalitat nicht zu wi i h~' ln

6. die auf andere Wene nfttiiralisir'i'ti Kn iaden,

Dil- ( .'-'Tj;e fjhi'r .N.it',;ra isa'i'in ,jeji;ireti zur ausschlidil-

lichet! Kc.uii>eten2 dvr gfaeijsffebetideii U.iwall de* Bundes.
Ar* tm Die über 21 Jahre alten Bürger, welche sich vor-

geschrieiMiiierniaf«en in die I..lsten eintragen lassen, sind Wahler.

§ 1, A;- W.'ili'er fii' die Bundeswahleo. wie fiir die der
St. Kit. 11 kennen sich nicht einscbrelben lassen:

1. Die Befl r

2. Analphabeten,

bigmzed by Google
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3. Soldaten, — «mceiMiiinieti die Zflgtinge der MilitKnehMlen
mit bObwam UBtenriehi;

4. die Mttnehe «ad AngcUrigeii von Orden. G«wlUch«lteit.
KongregMtioneo und GsmeiMchaften Muutwelcher Be-
nennung. wi-U-hf denOeMbdien deeGfhonwn» oder coiieiti|;er

Roge! o(I*^r Sutut untenroifen «nd, die den Veiluat in-

dividttellRr Freiheit bedeuten.

ü 3. IMe Wahl su Bundeslmteni wird dureh ein Kongnh'
gcsctx jterfftplt wenlen.

$ H. Di«' nicbt zur Eintrairung in ilie Wülilerüsten quali-

fizirtci) BQrger sind auch nicht wühlluir.

Art. Tl. Die Ueebte deo briiHllianiiii'bpn 15ürK<'rs wtrilpi»

BU«poD<liit I' M'iOorcn nur in den hier besondera namhaft
IpemachtMn i'.i.li ii

il, l>ie?*> Hechte werden suspendirt:

ai In Kolfre physischer oUi'r morulischiT rtiRihifrk<'ii:

f)i Tn l'idfre lc-iintt;r"lpr \'cni!'tfn«iiung, so lan|{e deren
l'olfri'n aiiil:iui'r;i

L' Oiese Ri'ciiHH werden verliTi'ii:

ui in Folge von Xaturalisatioti i;]: Aiit^lan.;«'

.

b» in Folge der Annahme einfs Aini.'s liner Pension,
r»"korätion oder eine? Titele von, Aii>i;uid« her, ohne
Ivrljuittnlfs der nusführcnden Buniit»>g«>\viilt;

ci in Folge gerichtlicher \'erbannung.

§ ".. Ein liundesgeti^tz wird die Uedin^ungeii über Wieder-
erwerhung der Rechte eines bnailianischen Bttrgeni

feutselzen.

Seirtion Ii. Darlegung der |{eohte

Art. T'.'. Die Vorfiiii^uiig verhdrgt Bra!<iliaueni und im Lan<le

'wohnhaften Fremden die l'nverleizlichkelt aller Hechte in Be-

Sng auf ihre Fr<Mlieit. individuelle Sicherheit, ihr Eigenthuui, —
TOe folgt:

1. Niemand kann angehalten werden, etwas tu thun
oder gecchehen su Hmen, wenn nieht Knft de« Ge-
setzofi.

5 2. Vor Gesetz sind Alle gleich. — ) > c i\'t'|iu;ilik

leidi-t keine Privilegien der (Jeburt, keiäiit keup-yj

Adel. üchalTt weder Adelslllel, noch Dekoralion*ii.

lAnmerkiintr des (*bers<"t.3ters- T>er gegenwflrtige
Staatfcli"'' <>-y !;<'|iu(iLk f.ilirl fürt, ilrii Cnueiro- und
den Avixurdi'ii m verlmlien und liiit kQrzlich .«elber

den Colunibusorden gestiftet.)

S 3. Alle Individuen um! religifisen Bekenntnisse dürfen
ölTentlich und frei ihren Kult ausObcn, sich zu ilieNem

Zwecke ensammentbon und Gfiter erwerben, unter
' Beobachtung der dmch Oentne über dl« todto
Hand gezogenen Grenion.

1 4. Die RefmUik erkennt nur die ZiviUihe an, deren Voil-

stig den religiösen Zeremonteen irgendwelchen Koitus
immer voranzugehen hat.

{I fi. Die rriedhöfe haben w eltlichen C'lmrakt^und werden
dnrch die GemeiodebehOnle verwaltet

) 9. Der in den (SflPBntllcben Sehnlen «rtheiltie (FMerrlcht
ist konfeRsionslos.

{ 1. Kein Kult, keine Kirche empfangt btaatlicbe Sub-
vention, noch kann sie in einem Verbttitnibi von Ab-
hfingigk>'ii oilrr Bündnifs sur Bnntf«WC||toning o<ler

der der Staaten stehen.

§ e. Die Geftellechaft Jesu ist de« Landes verwiesen und
die Gründung neuer Klöster oder Mönchponlen ver-

but»-M.

Ji
0. .Allen steht das Uecht zu. sich frei zu versÄJumeln

und zu \ 1 i iniLn ii. _r ,•(,, h unl > Aalfnet: die Poliaei

darf nur ln iiuls Au(<-t-cliterh«Jlung lier öfTentlichen

Ordnung einschreiten.

§ 10. Jedermann steht es zu, sich mit {Eingaben an die

Öffentlichen Gewalten zu wenden, Mifsbrftucbe der
BelUSrden zur Anzeige zu bringen, zu veranlassen,

daw SeknliUg« sur Verantwortiuv gesogen weidon.

$ tl. In Friodensseiten kann Jedemwnn mit «einem V«r-
mögen nnd «einer Habe nach Wmuch und Wilko
das Gebiet der Republik beireten oder veriaasen,

otue dsb ein Pafs nothwendig wäre

I IS. Das Baus Ist die unverletzbare Zufluchtt^tiltte der

Potson, Niemand darf des Nachts ohne Blnwüli-

gnng deg Bevvuhnev« In ein Baus eindringen, es i>ei

denn, um den Opfern von Verbrechen «xler rnirlücks-

fSilen zu Hilfe zu kommen, auch nicht am Tage,
' an«genommen in F&llen und in den Formen, welche

das O^ts voigesehen faait.

$ 13. Die JleinungsRubemn^ Ist ftvi, in Besug aufjedweden
<iegenstand, durch die Presie oder von der Redner-
biihiie herab, unabhängig von einer Zenaur: für be-
gangene Mlftbrluche hat eich ein Jeder naeh den
vom Gi'#etz vorgesehenen Formen eu verantworten.

ft*l4. l'.'iiM' tiefaiigeiinahme kann nicht BtuUfimlen, wenn
niclit auf Mrhrjftlichen Befehl der zuständigen Be-
hörde, aufgenommen beim Abfaeae» auf frischer Tbat
eines Verbrechens. UHiiiuf« f..in.)

Varainigte Staaten vor Brasflie«. Criar$ d«s Ackerbaunlniaters.

Wir haben .«chon des (ifteren in unserem Blatte darauf hinge-
wiesen, dafs <lie jetzt am K'uiIt belindlichi-n Milgliedtr iler

|,i-iiv^,»-i«chen keffifruni? n;tch Kräften bestrebt .«ind i!ie Vor-
.wiJiiiiL' ' iL.-ji M'li.iil.irliPii Elementen ZU reinigen uii I "ine
iteihe \tm .Maf.Tegeln im Inl'-resse deg Landes zu treffen, welche
die Befürchtungen des Auslandes über die vx irthschaftliclie Fnt-
wickelung Ilrasilit-ris zu he.seitigen gwignet sind. Wenn man
auch mancherlei Br liMiki ti über die i-in oder luiilcn li r tje-

trolTeneii Mafsregeln liegen mag, .so ist doch zweifellos, dafs
sowohl iler Finanznilnister Uarl)asa sowie der Minister für

Ackerbau. Handel unil ölTentliche Arbeiten, Fram'isco C ücerio,
nach KrXften bemfibt sind, dem Lande neue Einnahmequellen
SU erOffben nnd seinen Kreilit im Auslsnde su heben. Der
letstere hat io diesem BiiHie lolgendes Delowt Im ,DiarIo
offlcial- erUuaen. Gllcerto huldigt Übrigen» in HoARspoliti-
scher Hinsicht konservativeren Gnindsitsen als seine Gegner
anzunehmen «leb berechtigt glaubten und Ist ein Feind aller
abenteuerlichen Flnansplilne Der betrelTende Erlafs lautet:

.Die liegiemng der kepubük ist ent-ichlossen, alle materi-
ellen Verbesserungen, welche Brasilien, im Interesse der Ki'lr-

derung und Sicherung seines Nationalwohlstan<les, zu verlangen
berechtigt ist. zu unternehmen und zu begünstigen, wie z, B
die Einvvanderung, die Eisenbahnen, die Schifltahrt und den
pnifesslonellen technischen Unterricht, bescn irrp in seiner An-
wendung auf den Ackerbau und die Verl > .^.^i ruiiir Irr Hafen.
Alle die.se Dinge, die keinen Auf«i'lni?i trMtatten und zu deren
Aii4ul)i uriir der Staat die erfot ici i, .'i< ii Hllfs<|uellen besitsst,

!-iilli'ri n.u h »Mnem allgemeinen Plane ms Werk gesetzt werden,
il;iiiiit l... Nation sich nicht vom Schwindel grofser Unter-

ueliuiunjri'n fcrfreifsen lasse und so ihren Kredit und ihren

Wohlstaml uiif-- Hpii'l sct/t.

Ks isi iiutiiwciidig, sich von AlH-iileuern k-rn zu hallen.

Man darf nur wenig dekretir<-n und es darf dies nur imnier im
Verliilltnlfs zu <len Kräften und den Hilfsmitteln der Nation
geschehen.

So lange ich mit der Leitung dieses wesentlich konservar
tiven Uinisteriams betraut sein werde, «oll dies der Weg sein,

den ich «nverrückt verfolgen werde, ein Weg Obrigen«, den
auch die provisorische Regierung wandelt. ' —

Francisco Olicerfo.
Ol. N. Petrsteun in Peru. Dafs in verschiedenen Gegen-

den Südamerikas l'eir«deum bergende Formationen exlstiren,

ist lAngst bekannt- In Venezuela z. B keimt man ia der >iAhe
des Rio Tara Quellen, welchen das mit hoifsem Wasser v«r-
mischte Petroleum mit grofser (iewalt ent.stdimt.

2u fabrikmafsiger Ausln-utung dieses Naturprodukts ist es
l)iF aber erst in l'enj tr' Vommen, wo in dem Departement

i,tuollen erschlos- .'II -iii.i, widche diesen rth\..llen

.•^rliki'i iL-iii Konsum in t.'ris.s;i"ligeni Mafsst.T'i 7.n'ü':wrt wcril.-n.

W'ii- ^"-wohnt, Ist 1- lii'T wiciler d'T 'iiu'-| :-''li'- l'rM'T-

nehnuiJijfc'i«KeiHt, der von diesen bracbliegeudcii Ui ii'lUiiüiiHTil

zuerst zu profltin'H welfs. D<'r Beweis davon sind die Iw'iden

pf'lroleuinmarken .Zorritos- (Petroleum der l'nivinz Tunibes,
I)i |'iit-1 I'mal und ..Talara- (Pi-troleum der Provinz i'aita,

T)epnrt. Piura». Die letztere verdient ihrer vorzüglichen Kigen-

«cballen wegen besondere iteuchtung.

Sie g<d)örl der ,.I..ondon & Paciiic Petroleura-t'y.'', die sieb

mit einem Kapital von XL'Vmxii^ die Ausbeutung der Petroleunip
lager der Provins Paita angelegen m;in läfst

Die Binrichtuii|gi>n dieser Gesellschaft in der Bsi von Taian
(dnd «i^bou so weit voigescbritten, daA im Monat Min d. J.

mit der Verladung von gereinigtem Petroleum begonnen
werden konnte.

Diesfs I ritt-rnehirien wird schon Ende des laufenden J.ihres

eines der ^jröfstcii dieser Art «ein unil mit den besl(>n der Ver-
einigten StüiiifMi riv.-disirei) können. Rs hat vor denjenigen
Nonliine-rikas und Bufslands (b-n Vorzu}^, dafs es vollkonnnen
uM!ibbilii|jitr ist. «JIhrend in den erw.'llmten l.,andern Hafflneure

unil Pr"uluzenl< n zwei vfrschii'deiu' (Jruppen bilden. Die llafü-

neure kaufen «las Petroleum im olTenen Markt imd sind von
detwen Preisschwankungen abhängig. Die Raffinerie kt nun
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nioiutpitlisiii worilt'ii. in KnrsUiihl iliirch Nnlid & Cii'.. in iloii

ViTfini'^ton Staal<-n ilmvh ili*' .titHixhinl Oil Tnist l'v-. Diesi'

0<'s«>llscliaft(«ii, iiiijfi'hPinT r<'ifh w'w sii- «iin-ii uiiil i's mtcli

siiiil. hiilHMi sich iiIp iinalili;i?»ir'i'' ;?tMr»i"ii (•:"iinir'i) iiii<l wiiroii

für '\<^n Bmzii;; von r<ih*Mii l'i l i iN um iiiuiut a.A AililiTc aiijf«'-

wiosfii. So Ivpiiteiit in ik'U \ en'ini;^!«.'!! tititaten. lU'iii (tax niei«tc>

l'ciroieuni prwlMximNten Unil<> <lw W«H, *p fnlgipiMl» BHritiia-

1. Dio f)cl|>r«i<luxpntfii. r«»|ir;isptilirt «liircli ili«- .Oil Pn

-

<liK-PMt AssDriatloii-. wcU'lii- öhor j/rnfsi» K;i|>i1iilitMi

vprfiivrt

2. I)i4' Kaffliioun», rP|>raÄentirl «luivli tlu- .Stamlanl üil

Tnist C>^^ die ebpiiriill« ühnr gm» nftmlmn» K>i|>i1«l

\orfii«t.

i. Die V«ndd1lnr.
Di« swri «vttpma Mhm in der tififert lu «inuMier im

OpK«>nsats. da die einen Verkäufer, die anderen KHufer «ind.

So Krofäitrti^ da« Prtroleuiinf^achafl Ua, aa aeiiwach ixt ms an
dieser Stolle, dpnn ilie FtarRiieiire liaben mit den Prodnsenten
und Verlnilorn «u rcchiwr».

In l'eru hffindpf nioh dir .I.oiulon im<l Piu-iftr IVtnilpum
Cy.- in viel ;rünsti;r<'rt'r lji>r<'. i>ip proiliizirf splb.-it ilinMi Roh-
MofT. riifllnirt und fa(st ihn in (iohind<-. Für den dortigen Be-
iliirf zwar winl ilns Pclmlpum nioht in Kllssipr abgefiilt, aomiem
in (froftio. l'i kg I'otrolciun lialtemli' lilpi-lidusen, von welelien

jp xwpi in pinp HolükisJp verpackt wpnlpn. Diese von dpn
NnnlannTik.iui'rn wlion von Anfan-r der Pptroli>iini|MTiinI<' im
ausffpdnchtp \'prspiidiin);sart hat der V frlin'inniir d4'.< l'i>trol<'>ini-

l)r<'nn>'n>: in .*^Udanll'rik^l unfTPhrun-n Vcii-si-liub jfplcislpl. indpiii

dpr Artikpl siilclii'rv'i-slalt auf dcni KTickpn von Maultliicri-n.

KiH'In. Llnnius odi-r ki'IIjsI IndiiiiHTii in li>» i'ri»|p'.fi'nstpn

Dörrpr dps Inlandes >r<'hracht vsvr l. 'i -,1111; t.'

Aiu'h fiir <lip hfl di'r ifaffirialiuii um'iiilii'lulicin' Sohwpft'l-

iiaiirc ist dipsps rnlprn»'hni<'n iiiiahhnnrifi-;. da srrofM» l.asror

dips«»»! Sloffps in dpti Tprrainü der fipsi'llschan an^ptroffpn werilpn.

Dip Bai von Talara ist pincr <1pr hi'stpn Hafen di-r \Vi'«t-

kOslp. tiiil ndliK'i'iii Wass4'P. das tief (jenii^r ist. inu ;fi'«irsi'n

l)ain])fpm die Annlihpninsr m r-rlauben. Zwar ist sie. wii- di»-

ganze Küste diT I'rovinz l'aiTn. vejfelations- lind wasserlo.-i und
war bU kaum vor einem Jahre ganslicii verOdet und unbewohnt.
jeUl aber einteilen an ihren Urem HAaser und Faictoreien mit
ainer BcvOikening von mehr als tarnend tteeien>

Die Situation der OeeeilaeliRll wie« im Monat Min folgende
Dattoi auf: inXegritosdnd 9finum«ii3aBetrieli, weicbeä^Ueii
SOOOFUser Petroleum gebe«, da* Aireh efaie Sterke Pumpe,
^alcm Washin^on. In einor 7 euliaehe Mellen langen K'<">hn>n-

toitung na<-h den Kaftinerlen vonTidani getrieben wird Diese
Pumpe bat einen Dniek von 'iClOO PtunA per (juadratrurs und
itaim tflgiirh tiO"! i-'.'l.sser o.ler 1000 t Öl nach Talara schatTen.

In Talara sind zwei Destillirupparaie auTgestellt. i)ie tntflieh

.'«MX»» Gnllonen destillirpn kflnnen. und an einein dritten, der
tfiglich 2.')i>»> Ciallonen r.u bewnltigen im Stande ist. wird
gearbeitet. .Man hotlt, dafs sich die Produktion Knde dieges

Jahres auf -»rn» FR*s< r <nh'r 124 rm (lalloner, -n -'1 Stumlen
steigern lttr.«i|, Vini . s' rip i ['.»nks siml zwei /'.i 1

1 ["afs Jeder,
einer von 40iX» iicr . r.ü 2.i'>>\ de.sspn l>Mrchnies9er ll'V
beIr:iL,rl . r-l' llt Nimi. 1';|||^5 Werden gebaut, die Iheils in

Tal.ini. tlii'H-j .Ii! liei) Hau(tlliafen der Küste aurge.stellt werden.
Wiis ';Mli;U;IiLlikeiten anbelangt, «o ist aufser den Arbeiter-
Woiüiunj^eu ein ' langes, steinerilPS tiebSude errichtet, in

wr'lcheni (Iii- .Maschinen. Iii- .^ 'l.ln r' i und dip SpengleriM
unter^jebrachr sind. l,etzter>f- uiwn wn»! Hlfchdosen tjlglich ab-

liefern In eini-m anderen G<>bltude ist die Schreim-rpi, in

welcher täglich ..iH^iO' Holz verarl)eitei und 'iO'Xf Holzkisten
angefertigt werden können Das Füllen der Blecbdosen besorgt
eine beaöndere Maerhine in einem hierfDr erridileten Ciobiiude.

In einer Keiaelacbmiedfl werden die Deitlliirbiaaen und Tanka
vermittelet kompiimirter Luft ifpoieiet. Saa Täjiicwaaaer mufa
Talaia durcb olne vier Mellen lange KOhrenleitaBft welclier e>
durch Wiminillhlen angepumpt wird, sngeiölirt weiden.

Wie man «ielit, iiegrilf dli> ßi>cp|leirbatt die Nothwendigkeit.
ihr riilemohmon von Anfang an in grofgi^ni Styl zu betrellten,

al8 dem einxigen Mürel, um ilem norbonerikanischen Petroleum
eine wirksame Konkurnviz zu maclK ti Die Folgen davon
worden jet/l schon im Uiickgang iler dortigen Fetndeumpreige
gpspört. ."^ie taf,<t auch eigen«- I)unipter bnuen, vo« welchen
der r-rsle' schon von luitf'l.-ini! abgfg,ir»ji-n ist.

In 1'<TU kotuite bis jelzt au je;.'-|t<-he Klur-se voti Natur-
scb.'ltzeii die Han>l geb'gl wiTdeli Mlil .\usnahiiie i'in..^ iIiT

wioh!if;st«'n : des Ureniiinat' rials. Da b-tzteros nun "rH-blosseii

wini, n» kann (ür die Kisenbahnen de« l^andes fin unemieCgiicher

Vortheil erwachsen, detni nicht nur als lieteuchtungsniaterial .-ioll

da« Petrolpum dienen, auch zurH>>lzung von l,'>koinotiven, wie
<>s ja schon iti RulVIiuiiI y:escliipht. ist ^seine Anwendung pro-

.jektirt Die Kieenschaften deg Talara Öls sind mit ilenjenigen

von /iir-i'i!5 iitMi zwei bpkannt*>n nortlamerikanischen Marken:
Luz Diamunte und Pratts Kadiant Uli veij^liche» worden. Die
Densititt der vier Klassen sind für Lux Diamunte ISA, Pnitlalfti,

Zorrifos 7'Vl, Talara »is,

TemjM'raturen il -r ] jit.<iiii Iuiil'' \ind N'erbrennunsr sin«!

bekanntlich von hörhster WuhUtfkeil. um die Sicherheit kennen
ZX4 b-rnen. die ein Petroleum i;ej;(>n Mramlunglück bietet.

Das Resultat der Versuche ist in fcdiretider Tubelle nieder-

geiegt:

Petroleum
Tbmperatur der

Entafindung
Temperatur der
Verbrenmitig

Luz Diamante
Talara
I'r.-irts . . .

Zorritos , . .

Zum \ ' r;,'!'

Systemen der 1)

starke. Petnli I

' 11un<i«rtgrade -Vi« Hunderlgrad«

Ii i- I.- uchtsliirke zeigte sii Ii imt-r vielen
• \iirenner als der pa.ssenilste. Die l..eucbt-

iirauch und unverbreiinbara Köckatlnda
sind aus nachfleJieiider Tabelle ersichtlich:

Petroleum l.euchsblrke
\'ert<raucli per

Stunde
Rückstnude

Luz DiuHiaut«

Talara
Pratts

Zorritos , . . .

1,21;;

I.l'-«'

li.i grauimes i>'

.>2 . ^'i

>"• , ^

»

101»

0.1 Hj

12, Sit
'

O.ilO

Aus diesen Zahlen geht hervor, dafs Luz. Diamunte die

besten Kigenschafien hat: ihm folgt das Tnlara Ol.

ZoiTitos hat «Iii- gleiche l.euchtstjirke wie Pratts, konservirt

aber den |)r>cht besser und verbraucht weniger als letzterpti in

Anbetracht den ..^tzes". welcher bei Pratts zurOckbleih»

Von »ler fertienm Aulf s hthaltung diM 1 'ni'i.tiii liiTi L'uh^'

und der da<lurch erzi'dten Sicherheit für Hanilel unii Jndusine

liJlngt e* ab, ol> das fremde Kapital und ein grt>r*<>r Theil de«

nationalen das peruaiiiäcbt« Territorium, d)»««ii vi«>|veraprechende

N'aturschittze zur Ausbeutung einladen, n«cb länger Ungstlieh

UK>iüt>u werden.

Aii8trAlicii uiitl SüdsfH?.

Nachriohtsn aus d«n australischen Kolonleen. Der letzte Jahres-

bprirlii Direktoren der Chaffpy'schpn Bpriesplunga-
Koloniei ii am Murray tcf No- 14 des .Export'» enthält inter-

essante Angaben über dies k'ibijä-dp L'nternehmpn, da.i eifrig

gefördert wird. L'm AnsiPilleni * Überfahrt von F.uropa nach
dort 3!ii erleichtern, haben die Direktoren mit deti hpdeuiprid'«tPii

Iiaiiin?.-i>liirrruhrtg-('iesell8chaftpn abgemacht •l'M^ dfr l-iihrf>n'i.-

nach Mildura und Kenmurk derselbe sein wir !. « \>- nach Adelaide,

Melbourne, Syilney, Hrisbane. Mr U |{ rh-irff-y befand sich

zur Zeit auf einer Keise durch die Veniniv^tfii Staaten und
von dort nach England, um sich mit b-n C'-'ies-er; l^rfah-

rungpn auf dorn (Jebiete künstlicher Bene-^elunj,' tiekmiiit zu
machen.

Das Bestreben der Dampf sc hiff fahr ts • (i i't,e Uscbaflen
»ich in s< iiiii-lliv'ki'i" uiiil prüchtiger Ausstattung ihrer Schiffe

gegenseiiig äu iibt riiefTen, ist schon seit Jahren auch im austra-

lischen Handel bemerkbar. Von den s Dampferllnien machen die

.P and O'' und „Orient" Kompagnieen sieb schon lauge den Kuf
streitig: der .Norddeutsche Lloyd" infst all« 1 WocIWB ^n«a
seiner 0 prSchtigen Dampfer (NürnberK. HohunnoUam, Hoimi'
«taufen, Hababuvg, Kaiser Wilhelm 11^ Bit«) ab, mitihm konknnrirt

die Hambuigisebe .Dentach'auatraliaclie Dampfaehirrs*
6«aell»ebaft*, daran 7 Dampfer almmtUch ihre Biitlingareiae

nach den Antipoden gemacht und die ZweW^i an ihrer Ben»
tahilit.tt widerlegt haben. Der Dampfer «Essen" konnte auf
seiner zweiten Reise Antwerpen mit 11.5 Passagieren und über
-Ii O» t Ladung verl.Tssen «nd bei 1 1 Knoten Fahrgeschwimlig-
keit Adelaide in Pj Tagen erreichen. Auch die .Messageriea
Maritimes' wollen nicht im Hückstande ble'' -Mi Linu haben
XunJIcbst einen jirrichti<;en. ."im*' langen Damiif' r ,, .\u.<tralipn''

mit T.SiKi t Tragfähigkeit in Fahrt gestellt und drei neue
Dampfer .Polynesien", .Malaysien", .Tasmanien" derselben Linie
sijid in Hau begrilfen. Aufser die.-»en < Linien bpstphen noch
die .Rasteni ami Austral. St S.-Co - mit ö. ilie ..Hrit. Indla St.

Nav.-Co." von tjueensland aus mit 6, die ..t'nion St. Co. of
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N -Zfaland" mit 'A jswisflit'ti Sydnoy FninziM i luhI die

„Shaw. Savill «nd AlbionCo/- mit .'i ychifToii lui uusfrali-

«(•hell N^rkfhr. - Zu dipiM>n violfjielien Sthiffsgelegetiliciten

wird imii bnld wahrscheinlich noch der ftogpiiaonte „Canadian
PaeiHc Service- hinzutreten, der die Po«t in 29 bi» 31 Ta^n
via Montrral—Vancouver—Fiji—BrifltNUW statt wie bisher in

«0 bia 41 Tam via San FraasMto beiltrdern soll. EngiMtd
nd (.^MHia iMbra bsraiti «oa Sabveation zugesagt, und Im
Hai diMM Mira» arwarlete man I» AaatcaKea die Aakanft des
Delegiertaa Canadaa, lir. Abbott, aa weitaraa Untarbaadlangen
mit den auctratischen Kolooieen. Sehr eifrig bettreibt der Mayor
von Vancouver in British•Columbia die Einrichtnng dieser

direkten Dumpferlinie, durch welche die jetzt schon löOHKin-
wohner »Shlonde Stjidt ilic Schatze Cunudai«. Hol«, Fische, Xline-

ralieq, Korn usw. den australischen Kolonien zuführen kannte.

i"ber die Zuckerindustrie in Honolulu iVergleicho

Schiufp des heutigen Leiters) schrieb die „Hawaiian Oazette":

Da« Jahr 1890 beginnt vielversprechend mit der Einrichtung
vir-lpr sri-nfi-TT Zucker- Untemehniungen .Makaweli auf der
IiiM'l Kaum ^vird eine der gröfsten Pflanzungen des König-
reiches .'.(•rlcr Auf <\fr K\v:ipfI.Hni8ung hat man schon mit
l'flügeii ln'Lrdrijicii urii! i'bcüsi' 1:1 Ivahuku. Die Aussichten
lies Zuckerbaues auf der liüel Oahu ("in«! fast, «nbesehrilnkt;

an den beiden letztgenannten Pflanzun;,'<'ii sm.l li(>>;.iriil<>r'^ c*.

liXi kleine Kigenlhümer betheiHpt was fri u.lif,' ln'f^rriili't wird
gegenüber Lrriirscü rriicrn> liii.iii:;,'cr' ,

lii'i .ifiicrs Tausende
von drientaU-n ciugc'führ; «i'i'iii'ii y.u. (iuäibU'ii vtenigor gro-

fbf'r ls..i;iilalisten. Die Zuckerausfuhr Hawaiis betrug IbH"

'ilJ Tu:. !.iT Pfd., stieg von 1878 big 1S86 von -131 J.'>S' Pfd.

auf 216 L*'.*:* ßl.'i Pfd. und ist weitau.« die bedeutendste vor dfln

minder wichtigen Keis [ISül liGHiM) Pfd. = ca. Million

Dallar), Wolle, Talg, Kaifee, Meteaae, Htata, Baaaaaa, von
daaea 18M fibar 100000 baaeltaa verMOdt wardaa and deian
Kaltor duTch de» Baa der Ewa" und Oaba^Btanbalio Taaaeadea
mOOdger Portagieaea Baachamgimg fahan wird, d« dia Nach-
frag« ateHg wlclut, die Schilfe aber «fl nicht genfigeB Uanea.

Aaf Samoa Ist die wMbaehaftKetae Lage noch Imner
eine siemlich ungünstige, da wenig Koprab vorhanden ist und
die Gesehllfte dnrnie<ler liegen. 1S88 betrug ilie Ausfuhr von
8amon nach Hamburg 701 t, davon C'''2 t Kokosnüsse, die Ein-

fuhr nach Sainua li'*!)7 t. einschliefslich li'Ot t Kohlen; doch
wirl jetzt nach l'nterzeichnung des Vertrags durch König
Miiliotoa, worüber dad um 14. Jutii erschienene Weifsbuch über
Samoa berichtet, dem schwer geprtlftf^n kleinen Inselkönig-

reiche wohl eine Zeit der Kuhe und des \'idhl-Luides anbrechen.
Die Fiji-Times vom "if MHra ver()frentlicht den Bericht

de.s General-EmpfSngers ti:.!>r H
: ii k ii ii fte und Auagabeo der

Kolonie Fiji-Islandi (iör das Jahr läS9.

Darnach betraget» df« BlaUnfte

im im ' 1M7
SS7S2£ 6601»C 6491fi£

Ihnen stellen »Ich als Ausgaben gegenßber:
ls*<i lss8 1?S7

£stabliahmenta . . . '2:>-.'P« £ j.=>«Ky9£ ->'>'.> £
BxeL of BataMlabaients :«i*t4 .. :i9*>.>l .,

61 710« &899« £ 7^li:>0 4,

ao daft sich eia Gbaiaclmr« von Aber 6000 < «igab, ein Umstand,
der von den KoloBialen und dar Pnaae mit H^auden be-
grtifsl wird.

Ober Nea-Kaledonian brachte ,JiB Pmnce Aiutnüle"
allerlei inteifeaaaate Miltbellnngen. Dm den Rntweichungen
von Verbrechern zu steuern, ist Im Kovden der Insel (ioneral-

niarsch geschlagen, und sind die Balohnungen für Krgreifung
eines Flüchtlings an die Hingeborenen vervierfacht wonlen.
Nach ilem Zensus <les letzten .lahres betruff die weifse HevOl-

Itarnng .N'eu-Kaledoniens ly.Vja. darunter 7177 Verbrecher, die

Zahl der Kingeborenen 43 241>, insgesammt irj 7.'fJ Men^-chen
Nach den Neuen Hebrlden, wo die presbyterianisi'he

Kirche ( ifr^^,' .\ii.--ion treibt, ist ein neuer Üampferdienst ein-

gf-rii liii t hi r- alte .Missioniischoner „Dayspring" vollendete mit
(' .'KT I \1<iii;it<> dauernden Fahrt seine letzte Heise zwi.schen
t^v ihii y uriil i'.cn Neuen Hebriilcn. t!ii> ««r tt) Jahre lang bi>trieb.

V.in :'.n w.rJ der Damiifi-i ..liirl-.-L';ite" auf sei'n-r i\itirt

von SiVilney niu-)i l'iSi inon,>illh'ti il • IriM'Irr anlaufen, die \'or-

rllthe mitbringen urnl di r !i.i:hiifc i .

| riiKi;ii:inini" wird den
interinsuluren Vi^kflir lusnr;:.n h.ifiir • riialten die Unter-

nehmer, die Henen Kurus, i'hil|i A i .> jahrlich 1K*0£. Bei
seiner er«ten Fahrt vor U> Jaliren hatte der „Dayspring" nur
6 presbyierianische Missionsstationen zu besuchen, jetet 16. für

die Ua£ Schiff zu klein ward. Der neue Dampfer erwartet den

..Birksgate", einen Dainpf-T h i . ,\u-;r:ila-i:iii rni'i' I Si.\i :i

Navigation Co.",, hej Anevuiüi, iifsuoUt dann 'olsfuiif Stai .u;. :!

Kutuna Isltn l. r.ir.iia Is and, (Kwaniera. Port UesolutJ ni

Lisi. Aniwa iilaiiJi, En »nango Island. iDillon Bay. Polenit Kay i,

Sandwich island < Villa Hafbour. Mi-wionsiation, Krakoe, Havannäh,
Harboorg. Nguna Island, Two Hills Island. Mukura 1.. Three Hills 1

,

Tongw laiand), Apia Mand (Salcan. Nelson^Bay, Ambryn Island,

Malncalo laland, Port Saadirich, Espiritn 8aato Island, Taagoa,
Mato Island, Aoba Island, Aama Island, Pentecost bland). Von
Sydney naefa F|]l uad aarttcit batrigt dl« Pabrt 33 Tage, von
Sydney nacli Aaej-tum, dana dareh die Ortippe dar Xaueo
Hebrillen und surlick nach Sydaey 36 Tage.

l'ber die letzten Reisen des Oouveriieurs von British-
Neu-(»uinea, Sir \Vm. Mc. Gregor, auf <ler Insel Xeu-Ouinea
empfing Mr. A. C. Macilonald, Sakrotair des Zweigvereins
Viktoria der Kgl. Geographischen 0««e!lschaft von Australasien
ein Telegramm, nach welchem sr auf einer dwActaentlichea
Tour das Land bis zur d<nit.-:clieii Orenie erCorsehte. ha lanera
nur wenige Eingeborene traf.

Vcreinsnaciiricliteiu
WUrttMlb(rt))sailS.* Vsrsln für Handel«ge«|ira{>hi«. l'iiter dem VorDilz

des Herni ('irnleii Kurl vnit Linden herieth am 'lü. Juli der
AusM'hiilB des Württeiiiber^i-ti-hen Veietiis iQr Mandelageogrspht«
In eingebender Weiw Uber die in Hfd^fO de» AM>>ben<< des« äcilberigoti

Scbriftflthren», ||«>rrii Ingenieur Emil Metijter. iiö(hi|f jfp«iirdene
Nouwiihl eiiiPB t'ekreUlr« D;i sich die l'nniüiiiichkeit heraiwstelli.»,

die Knbnmir der in.TniiiKt'iii lieii vim Herr« MiMz^er nlleiii hejorfjti-n

(icscbiiltc .uii'b ferm-rhin in einer Hnnd vereinit;! xu .•H-ln-ii. wurde
Ih'i««.' hl I innen, dnli« klinfii« die Herren H^iu|ititi.'iitn a. l). Franz
Kdbel und l>r. Kurt L:iMi|ii>rt sich in die Geschmte des S'brift-

tObrers theileii. tier Viirsi;/.i^i koiiiitti lerner die erfreulivlis
MittlieiUinK inai-ben. daln l i ili" S rwii stehende Wlnisriiampagne
bereit« sammtiirhe Vurtrttge weitaus j;i'»ic)iert seien.

Litterarische UniMihau.
Versslcliulb der h«l der RHsktlon eisrcfaBgea«« l»rscksdirtn»B.
Die naehstohand besiiroi-henen und nngMMgtsn Waike kfianan durch
die Bnchfaandlung; w.-iUher \' Apolant, BerUn W., Maritgraftn-

»trafae 60, jederzeit belogen werden

Stsiie Iber des Trieiter Hand«! «sMint Plati-Uianre« vnn Fritz Ruhen
Wien. V.ilkswirthfi'b.il'tlirhcr ViTla^; v(in .M c\a n il p t D i ti \s<t').

Da-i vorlli'^eiule Werk i^t eine .-»ebr fli-ir->l;;e tiinl lein -. ii n .Njuilin

Uber die Kegeiiwitriigeii Platzverhilldiiiute Tri<'-'t«. Diesi-Ihen lassi-n

nach des Veifttweni DariegUngail mch Viel ym wünschen llbri»;:, hnU n
»icb .'Iber derb Im Meten JahnsEhnt bedeutend ^^enug eniwIcUclt, iini

dii- Aniinhine zu rpcbtfertifieii, ilar-. mit der bei'oVatekeiiden Auf-
hi'binip der Frelbarfnr.tellnnt{ und den ••n>reri'n RctlebttnKen, «eb li.'

Triebt n\ Heiiiem imÜti^ bcn Vaterlnnde und zu üeinem iiiitflrlioli.'ii

Priidiiktliin.-.' unil .Xbsatzfrebiele fjpwinnen dUrtl", die kiinnn>'r/.ip||»

BedeuUlittf iliese* grtilslen ('..-iprreipbin lien Halen» j^ewaUig steigen
wird, so dar« der (fortlge Hnmiet ,il:<ilann die Knnkurreai BIiudmi und
der itsllenlürhen HAfen wenijrer n\* »r<'>rpnwsrfig zu fltrrhten braurlit.

Im iJeüenniuni 1878 ^^ werthete die Kintnbr im .JahreitilurrlMchnirr.

;(;ii)7t;i ii'i.S fl, die .\ntfnhr •2*4 ».11 6(iii fl, der )ri>:<aininte Wanreii
vprkeUr aN.. Ii2.-. ra'i ri79 rt Im Jalir.' |!shh «nr der Werth der Kiii-

fubr auf 343 sr>3 .i79 II , iilsii um 13 IWS 4'i'l fl und dpr Wertb der
Ausfuhr auf 3IJ9 3n9 H iider um 15 ü5!! ')i;7 II, der geMuniul«
WaarenwfcehralH.» »m 2^ U6 188 fl gegenttiierdemJahffMtiifehiwIUilU
des Deisnnluuis IN7i<'ss ).'e<«tte(;en, und In gleichem HaroS hatte sieh
nueb der Scbiflsverkelir vertnebrl Im Jalir»- |**!K verüpf^en den
Halen von Triebt 4 'Ji>H ."Heuler vnn IWllM '[.miiPU und H 47» Dampier
vnn Il7.'it>.')l Tonnen, zusaniinen alsn 7 ij7<J Schilte vnn I Siiö M4'>

Tiinneti. «.-ilin-nil "ti'll Scbin'p vn« 1 ;i6H 7ll»i T<iiu,"ii ( l üplen.

Die Huuptklaiieii. weli-lie gegen die lieuligeii Verkplir-verhaltiti«««

TriesU, WIM iwmentJirh gegen den Trieater Lloyd erhoben werden,
:>lnd folgende:

1. Dais der T<ndameriknni.-<phe Verkehr nicht mit «allerer Regel*
mUisi;:kpit t-rMft und d.if-< die Fahrten nieht bis Xenteviden und
liueniis AyreJ ausiredehnt werden.

2. DalH der Verkebr mit den imllsiben nnd biiiterinili-eln-n

Pt.Uüen nicht >dine l'niladuitg tu Point de Cialle», B<.»uImiv, Aden
und Port thiM von Blatten gebt and dann fnr .Mitnahme der In den
/iwlscbenhafen tagemdpo Vonren nicht immer genttKender Laderaum
vnrbamlpit it<t, sn dafn in.Tii auf einp reiielm ji'sifip und (irntliptP Bi>-

fiirdertni^: \'>n dint tiicbt lei btien kann.
<( Dar« bei den Lade- und Lösrhurbvilen in geradetu barbariiclier

Wpisp mit den Wanren uaigegangen wlnl, besandeis im Verkehr
mit Dalmalien.

Der Verfasser hat sieh auf Gnind dieser Klagen luit der Direktion
de* ..Moyd" In V'erhindunir ge-ierzt und in F.rfabrniiK sebnioht:

ad 1 Dnl» dietellip jreni<' bereit ist, die H.lt'en vnn .Mnnleviilp'»

und Hupnns .\yre!< an^ulaulen: da jedin'b Arbim v.vUe Laduiijfeii

nai b und ab Hra-<lllen vorbanden sind, SO ntniMe «ine lieue direkte
La-l'i.iluXinie k'p«-)i.<ii.>n »erden, vras abtT obue StaatMubreniion
nicht ausführbar sein dUrl'le.



im
all 2. Da^ ''ip unter ^rcwisspii ßpilinpin^cii boreit ist, eine

dirpktP Linie n:>i'h K;ilknltii hi>r/iis|i'llen unil ticniis ><iri>iip> Mnh-
IVlr^In f"""''" li'it. "DI «li'ii in cU'ii Zw i-«lM'nl).'lli'n l^i^^iriidi'n Wirirm
dVIl •'iit^)Mi i licM(lcM La<li>r.'iiim zu sirlicrn.

Uli. i-i L>;il's ihrr KUsfiMxl-'iiuitlVr ilic i'f^l /.u bflfrili'iii hubfn nnii

il^inini in K^ i^i' iIiT in ii« r Ailriji liiinti); hcrrschi jnli'n SKlrnio Vor-
Huaiiui;:«'!! (>rlfi<li>ii, xvi>|('lu> i>iii h«>iic-hlpuiiiKlt>i< LuM'ht-ii, HplbaC bei

NavIlUfil, ••ritctorlim» Übrigen« «»im vMt> Wmitwi nicht vomcbrifw-
rnnfHii; vpr|>nrlct; dcanorti «brr hafte die Getiellarhaft für den vor-
Icomniendeu ^ebadea.

Der Verfaiwer marht nun nm-h in dpr Kinleitiin^ ventchiedene
YursiMitK^i' zur Rcfonu iIit Tiifsicr Pliitzn-i.inziti. «clflK- »ir liier

jfiliM I: iiIm : jjoheii kennen, und bcliiiinli'lr n i-.n^cbi'iiil ilic l-'iii-

und AiKlnhisiHtinlik, weU'iie aui'h für uuHpre Li'wr ninnrlip iuliT-

«•••<niii<- Daten »bpr ilip HaodeialwiieliiinKvn Trtmn» su obwoMlarlien
14iifpn enthnlten dürftp.

Von der c:e;<:ini»it P.innihr an KaffM in OateiTcirli-L'iigMn In
Vnifnn^ vi>n .<)r>iiHO>) Quint im Jahre 1888 Icamen 80S7T9 Qnint nder
St>*» Uber Trie:«! und von dipwin Qunntuni «unlen S<i*/, diretct nun
Br;i>ilieM i'innelDlirt. Npuerdin;;!» wird viel K.nffpe mit der Svimle
ein)r' t<(hr(, nni in Triesi eniKc b.iH zu w(>rdeii. \v;i» keinen anderen
Zwei'U biii, zu \ erliiiiilei ii K:i|1i'i' "eiiii' b';nlie «lllirend

<|p^ Tnin!<(HirlPH verliiTP, denn die iluUipu sellmt kuniieii, da .«ie keiue
Kntreiiie «itlMlMn, voriiHliK nur ala iiOnalHche Donner und Vrr-
l>ai-kunpiniaterial verwendet werden

Ki'ikao und Thee bezieht Triebt hnuptnnrhiirh via Hamburg;,
CiewUriP au» Sin(fa|»(irp, Peiian;,' unil Halavia, Piment .lus .l.-iinaikn

via Ivn^l.-ind. A(iPiinii d. Ii Ori',iiL'''ti, Zitronen und Zodr.it .lie einen
bedeutenden Kiiil'ulirnrlikel i?s>:!il.'. l/iiinl im J.ihre bilden.
h.'iu|iti>,'lehlirh all" Sizilien, l-'eii.'^eii l ii icrbi'iihind, .lnliuiiiiis>>r<it

lind Maiididn au.t Neapidilanii'ii, Tiib.ik iit;l S';r. (^nint im .lalire INS-^i

aiiei (lpr Türkei, WpIz<>ii aux Kui.tland und Uber Laiul uus> riitcnrn

(IM« nb»r See SIT 808 und Ober Land 904060 Quint). Hafer und
andere Zerealien aua der Tnrkei und flber Land nua Oaterreirli-

l'niram, 7urlcer (4629&G Quint im .labre issvi obenfalla ana övler-
reirh, Srhwlmnie ai.n Orierl'. tOnnd, bei eimn: i.'ihrlirhen rmrnitz dei<

TriPdter Platzes vnn ra Vi tl, Hjnie büiiidj-aebllrb mi" Osl-
indieii und der Tdrkej, ve^ri i iS h-i Ii-' Fette und (Ib' aiw (l^<!hidlen

und Ö.Kierreieh-rnKiirn. mit Au-nal ine \iiii ( . inil, «idide- aus
llnlieii lind der Tllrkei, vini lianm« ull-atiieind, «i Ii bew ihn F.ll^^lllnd

und \i>n Se.iaiii- und Erdiiu|Vi>>l, welelies au« l-Vankreieh bo;iii):PD

wint. Wein {84h b'ih Quint im Jahre 188»! Ii«reni Öalerralch-L'nimm
und OriPchenlaDil Alkohol und Siilriliiii Deutarhiand. Odterreieh und
Kuinanien, Bier Önterrpieb un<l T5eiit.-u-htand, Slorkfiiehe Schweden
lind N«M«e^eii, Teig-«erk Neninditanien. Holl, da» einen bedeutenden
Handelsartikel Tri<>Hti bildet, kiunint iianientliil' ans Oslerreiih,
Steiiikidile Ulis iLiifjland und Osteneii b, Iiidi^" '"'^ 0-<tiiidieti, Va-
Ionen, ein vnry.nttlii lies (ierbnmteiial , aus Kleinasien und (irieclieti-

land, C'hrvHanlenum mler Inripktpo^iulvor, dn» p|ue BpeiinliUM den
Trie«ter ffiindelH iHt und nutuenilieh nach Nordamerika auag^fllliri
wird« au« Dalninlien, Montenegro und dem Kaukaouii; Sumacb an«
derltlritei, Gummi au« Bnfrland und E»;v|>tpn, Harxe au« Nordameriica,
MineralAle aui« Rursinnd (426800 Quint im Jahre lH88b I)»uti>w<dle

(806788 Quint! nu» Ostindien und RgyiUcn. Der Handel mit Khu lis,

Hanf, Jute. Uam und Waaren daraus ist sebr iiiibedeniend in Trie-ii

Wolle führte die ("isterr.'l.'liiM li iiri-:iri>r"i' Nbinari vi. I.iiir" -

97427J Quint ein, utui \<>a dies4>r Kintuhr kanten üii l&y Quint über
Trieat, D«r Haadal aüt Wollwaaren ureht mehr und mehr zurnek.
und swar In Pol(re dar liedeutenden Konkurrenz Maitiell1ei>, «reU-hen
<le[i Triester KaiineumltallML, ihr frOherex Absatz^^phipt, mit Krfidc
-lieitifT macht. Papier ond Faplerwanren werden au« Östprreirh
»ikI Vi'nriien fin^refohrl und hauptsilchliih narh der TOikei iinil

(istilldieii evfHirtirl ( i lanw.i.iren lielern l')>|erreicli iinit Deutsi hland,
letzteres n.Tinrnl li' li b lasi ben und Laiupen/yl iikIit; Hanptabnebiii.T
sind di<' Tiirki'i -md K|^\pleii I n-r Handel mit Zeiiicnt, l'niv.eilaii-

und Tlionuaareu iat «elir unliedeuieud. Bi««'U- und Stablwaaren
IcniUMn «M üatemieh und UcMndilanl md ««nton haMV«alehUfib
nach der Tttrkd vnA Biwillen auaicelQhrt Der Handel mit Kun-
wnaren liegt in Falge der binnenlnndiiirhen Konkurrenz fcant da-
nieder. Sah nnd pnemi«ehe Hilr><«tofre werden au« ÖKterreieh unri

Sizilien, Kerzpn und Seifen ebenfaiU aus i^sterreieli be/.ojren, dm-h
iat der Hantlel mii dies« ]! ['niilnklen kein ^eiiderlieh bp<leuteiider.

Etwa 50°j'„ der in Tiiegt anknnimeinlen (iiUer «Ind Hein-Transit,
faecw. Ifeln-I^i^ferjcüler, welche dnni Trie.-ii i l'lalz weiii^ din kl /.ii

verdietien fpi'ben, »esweifen der VeifUMiwr den iliirti(;pn lüiuneuteii
f|pn Uath Ki«bt, aicb nenr ab biaher ait dem Syatem der Wanna-
Auktionen lu befaiMen, um dadurch einen aehwun^afteren eigenen
Handel in'« Leben zu rufen und naineulllch iiaeb .\iifhebuntt der
FreihafeDsteDun^ die binneiilandischen Firmen zu viaanlassen. ihren
Bedarf nn WaanMi und Hiihst.it'en in Trii'st i-u <lei ki'ii. »tatl die-

«elben, wie p';renwftilif;. diir. h i r.-mile A;rentei> in l.iiiidoii, Ant-
werpen u.iw. in fremder tiold« aliruii»r kauten zu lassen.

l)er Auafuhrhandel nai-h derTtlrkei und (iriechenland Ueg(. wie
der VerfaHxer mitlheilt. r»i<l auiUM-htiidolieh in Hftnden der in Wien
etahlirten türkischen und ;;rierhisrheii Kummi.ssionltro imd der »ehr
hedeutcndp E\|><irthun<lel Österreirh-l'nf^arna nach Snd-
Amerika wird ebenfalls durch rrenide Kuraiiiissinnare (namenllieh
Pariser l'iniieri' wnniltell und \ia HaiiibiiDr. Uelfcien nrler
Krnnkreirb insti.idiit. »ahrend die 'Priester K"Ute weisen der
hi>hen LaiKilraehlNiitzi' i.nil der uiijreeijrneten, uii ie)relmAlsi;.'en resp.

cauzUeh lehleiiilen S'ekou)niuiiikatii>nen unbenutzt bleibt l>cr

! Verfasser ItrinKt für dlc«ie «eioc Behauptung eine Polie Ol»er*eugender
Beweise.

Zum Schluls jrielit er eine Aiifutelliini: de^ ;refri'nvvarti}r{»ii r»>f;et-

nilllsi};en l)at«)iferN erkehrs zwiseheii Tries! und den oher.Heeir.chea

Llln<lern Die bedeutendute I>ampfpr(;esellschalt i-<t ibT i.sferrpichlBch-
' iinfiaristhe Llnvd". Denselbe unterhalt s Linien iia. b der bovant»,
3 Hauptlinien und I Zweiglinie nach Ostindien, und 1 i..iiiie narh
BnMilimi (TrieM-Bantoa, «echsmnl jahrlidi, nlmr anr von IM bia

DeiemberV Die .Pugtia* I>ninpter-(ie«elladiaft unterhalt die Ver^
binduiif; mit HarL (ienua, Nizza. Marseille und t'eltp und lafst event.
auch Dampfer nach den Hflfen Daliiialiens. Albaniens, der Levunle
und di'j 7.i b«.ir/en Meeres ^rOien Die Dampfer iter l'iiiianl-I.ine"

Mrki I Irl, zwisif.eii Livcri I und Triesi. lUe ib'f .\ii'.'lii>r - I.inp-

/.» i^rlip'ii Triest, Kiiitiie und Ne« Vurk, die viui Tb, WilMiti»
S..n- \ ( .1 zwisehen Triebt. Venedig;. Bari, \lesiina. raleinio umj
Huil. die \on Ploriu& itubnilino zwischen TrieoC. I'alerm<i. lieuiia

nnd ManteiUe, Mwle »wiachen Trieat. Venedig^ Brindial und Kn»
ataatlnop^ die vnn A. V. de Prejrtaa k Ca swiaehen Trieat. HnTi*.
AmKtenlam und Hamburg, die vi» P. Leylnnd & Co. xwineliaä
Liverpool und Trinat, die vnn U.iiley Leetbam twiat-heii l^nndoB
und Triesi. die von Fori i e H-' 1 1 a n>rhi zwiurhen Triest iiml Kavenna,
die der Trieat-Timeeie: i I; III] l.i (ii'sidlscbalt z«is<lien Tri<-s( und
Tunis, die der tflrkispheii I laiiijd'T-t iesellsehaft .Mahs"a»i>e" zw iüi-hen

Triest und Kiuistaidinopel, mit Berlibninjr der tHrkiüohen Zwischen-
harpn. die der ;;ric<'hi!U'henl>anipfer!;c'Hell«chnl't ..Pnnellenika.. z»'irH-h<>a

Triext, Korfu, Znnte, Pirllua, Treluannd und Bntum nml «ndUrh die
der ungnriHrhon SeexchMTahrdbAlttlan-Oeaenarhafk .Adria- nwiMban
Triest, Piume, liarzelnna unit Kouen. ferner zwi«rhen Triest und
Borileaux, zwlwhen Trle«t, Finnic. (iihralt.ir und Glaxtcow und endlii-h

zwisehen Triest, Piunie, Pernainbuku, üahia. Rin uml S.'inliis !>i»

Fahrten jiilirlii ln

Ks sind al.-Mi im (ianzen 14 Daimifor-CieMellsrbaften, welelie auf
80 Linien die Verbindung zwischen Tripst und fremden Hafen ttOtnr»

lullten, nach de« VerfaaMr* Ansicht aber doch noch nicht annthemd
ausreichen, um mit ihrem gegrnwiMgan SchifamMMial dnn banlti
vorhandenen, «her nt»eh einer bedeutenden Bteigantng fllhlgini Ver-
kehr bewältigen zu kleinen.

Briefkasten.
Die Maschinenfabrik und Eisengieigerei von Karl Krame,

|.ei|Biti theilt utu mit. dafs sip die mit dem diesjahriKeu Rucb-
blnder-Vertiandatag« vom bis .».'i, Aujcust a. c. verbundene Paeh-
ausHtPlluiiß zu Knill a. Rh. mit einer uroi'seii .\iizahl ihrer Ma^cliliiejl

beschickt bat.

Wenn schon ilie auiserst gHiistij^e ( ie|e>tenhelt, f.ist s.lmmtlielie

.Maschinen der Finna für die (jesaminie Papier industrie in Thlltit;kei;

zu sehen, einen Besuch der Ausstellung veriuhnon wurde, so ist dies

in nnch «alt grSAerem Maafse deahnlb derFaU, wall dieaelbe nach*
stehende Mäher vAllsiitudig unbekannte Ifaaemnen auageateilt Iwt:

1, Vlersei t i
t.'e )!p«chneidemaRrhineiratentangnn«ldetiiuffl

jj^leirhzeitiKen I iesrh.seiden zweier Stnfse Papier oder BOcher btä

nur e 1 c in n I i jr e r Kinju essnn^. I Hesolbe ist \ ersehen mit mechani-cher
Prei^i III .ii-hliiii^, selll.^tIh.H:)fer Drehung des Slflndor« lun (i ji tb'La

Schnitt und selbslth.iti^rem Stillstand der .'d.isrhine narh "tt il^-L ai

\ ierteu Schnitt,

2. Pappen-Nuth- und KitzmaHchine iD. H.-P.l zum Nulliwi

9. Patent'PaplarashBeidemaaohlne „üniverii^(DjE^
mit BPlh«tth,'itif(er Pnllavnrriehtung, Schnittandeuter, SchnellsalCU
und .Messerscbiita.

Vorstehende drei neue Masrhir.pu durfton fOrdie Papierindnitria
von gana heennderar Bedeutnn)^ sein.

SchtirtBaoliriehtea.

Hm R,0 Lol>vil*iit.H*Bibur(, nrlS»!: IK-f HtiBburt $iil>iarrikuiKt«
PoMdWff^r „Dctlrrro" i»l usiKrhvBd «ai M. Juli. AtwMt, IB UaMbon uackvoian
und *« i.Aaipi«!. Mlti*ir>, ii«ch BrMlIien wchrnci'taiicrii. .CariSyb»* In Mal.AadUt
«OB ld'>nit'>M>u vi* Rroillrn Bftcli Bump* woli-'rci-citiurTii .Fori« Aleare* lial u
».Juli, Ahi na«, rickkrhTMiiiTenfriCk pMtlri. „ranMcuuin" iilui 9. Auiiwt, llar(M*.
VOR l'enuinil'iica oMJi Rarop« *ti«>^nt<-ii .PanuMcaa* kai uaRfeeBd Mn I.Aafii<'.

7 t'lir Ab>'iii]ii, Do>«r ii«Mirt ,,Mi>iii<'i lili n' lai rOfkkvkrvwl «n !•, Aacoal liIntalMii

uigi>ksiiiii>«ii Mit aaa ii. Aar»!. > Vht .Strlun., «sB Uaabuit *<>(«(*a(»ii. .Rio* lu>

nirkki-bri-nil luii 7 Aacuti. I Ukr Manoa«, D«T«r faNlit Diaausir" IM «aiai>»sil
«ni 7 Ans»! in >ii>iii<'Tid>o saaelwiasa, w*sa Wealaa*' IM aml. mibM voanrato-
viiivo «u H»>ii ucii Karo»« Muwsaass- .ArgwUlair feal aaipibsaa am 7. 4aiaM
AiHrMI*. 0*«er BBsatrt

— Da* apMnOaaahsas taissl Bhmnitkiu - Mtaif—latansa kaitchM ass
rolt«s4s RaiBiptakAkMMM H > m b v r i nach 8li«i«s«lsi>ia nwrn!

i»rlkt.
QnebiT, Montrt-&l, t)Am|>rrr „(IrA«tiroiik" ^> Ancutt. E>fl]iipr<rr „Krtirwlrdcr* ^:i. Aajratt
New Yorli ivlB Havrrk Dampri'r „Kiifla" IT. Anfunt. Uunpfor „BobcmlA" (voB BImb^

-v. Aniruti. l>uipri.'r .Oi'iUrt- ;4.Aii(u>t, Uunphr .KarrsBla" (TsalltBa) i7.Aa|ail
Uoflon. I)aiiipfrr Jyoclimort-" :iO. Au^uhi
llalllmure. Dampfer ..äcudla" 10. An«aitt.

NeW'Orleaai irla lljivriM. llampffr ^Oallcla" J.'. AnpiaL
Weiil'tadleii BQ(1 McTu-o 'via Hittc , Dampfer .ColonU' " IT. Angtiit <*nar nacl)

WealllKlIenl. llamprcr _Giiilnii'*i Ausnat it nach WeaUodlin Bit Mexiko).
— Tr<Bl4a<l. Ciu Uil. Ii.'liv:ir. I aiumra, Huerto CahcUo, Carac., Maracalbo. Daa^'-t

.OodairaiiiK" i:' .4iu-ti'<i

BraaflIkS; Ceara. M.^ranli.ini and l'arn. Daaipfw .Oreffory** ]lk.ABfttat. Abesda.
Dahla. Rio .inii> Ir" und &aalai ittto IHiaBbaai^, nanüte laanM" la, Ab(bbI, AMa.

Dnnipr,'.- ,r<>r'« ,^l"i.-ri"' I. flaptäsiaer, Ahenda.
— i'.'ri'.iuiiNiii'.., Kii< .le JaBdra mut eaaM« («ia liisabaa)i Daapt» JPciaamkB««*

Aairu^t, Aiit-ii^i.

— Para, Uaranham, C^arn. ri.^rar-f' r ,,T r. -i la- JI Aainitl.
La Piata: UouU'« ld>-». Ha. n .h A:r k, i: i.Arjri. San Sicolaa (Tia Nadelral, Daapfit

,J<anl>urir 21. Aaicuot. AI>««<1». romi frr .RMaaria* 2tl. Aacual. Abcada, DaOlpfer
„Rio" *. Srpu-mher, Attrii.lH.

Chile, Heru, IS-airal - Aneriha, Am», fi" n. 1 uui« Arenat illairlieUaa - btrafa«) aal)
Daaprar „Uaooa" iCUI«, Paru», JH- Aacaat, Dtmfht .Rosu' vChlla, Paia, !«>«*
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,V>Hig CCMbh

~ ~ ' r ^•l'* ID. («plaBbar.
Daailihr .TrWcb" Mitte («rlMabar.
MMwe. HoBfkoak. ifa, Ommflmw J^fUlk' >t. Amfutt. 0«af(ar

n. Anfui.
Uofo. Tokolu«. Dsmprer „OxTanl- 14. Bepteabar

AMkm.
Tmmgn, Diapfcr Jtmmf )«. AuaiL
I. MMn^ ffmlihBii«, IMM, Landke, TtaRr, Olkralur (vi* Opocto
- - - ^ - _ „ . . . -, , - — -

a. Aii(u>t nlrer i'>U«it

tInlkSalat BaajTi OM CaMw. Petun^o Po, KkiKrun, Oabom ud nitre HU«a bit

Loaaila, OlOffer «B«lKl>i> i*niic«" c«, \h. grptcaker, Dampfer ,.CeB(« Prince"
lt. Oktekar.— Ckaar. laaat«. Oofäa, Aecn. LafM bb4 aadara IIMu (MMainaalMtMO. Daapfkr

Jüua WoamiB«" IS. Aa(*M.— Caur. baela, Osrte. Binao. BaloiBa, IiafO« ud M* MdwcaMMa bU ImM* lakU
Dauto KHaria WaenMur" II. AaiMt.
ud OalMatat tialibai^ Daalack-OauA-lka, »«»Bbiqai-. Del*«o«-Baf (Rnitvr
dam. UaaaboB «ad Haapat aalaar»a4>. Daapfer .Baailorsib" IT. 8«pi<>ntu>t.

— Capatadl, Pari BUiabalk (Aliaa Baf>, Baal LoadoB, Kaul. DampTvr „Opman"
(Ol Aonal, Daaphr „Dane" 3.Sapl«aBbrr—

T»Mi»l*r „SooiaaifeM" JA. AifsaU
MÜCMokar, Dampfar JRbäffaM-

AiC«*t aUBaattaL

DmiImIm EzpOffknik.
nir Te1i?Krmii]ni«' Biportbaak, Berila.

AHh»llang: EjiportbiirMi.

Berlin \V., Linkatralse 32.

(Brlafo, PaekM« aiw. luw. ilod nur mit dJeMT Adraw su T«T««b«a.)

AI* Tarpllaii« fir «\» PafVrlaruffikaiUa Jadar lab CUft« L. L. aUftnltklM
•fliirta Ist d*mlb*a xa lUa d*B Ab«aa«at«an«baadi dn I.-B. althl aa(afcdrlt*a
riTBaa I aark (In .l«ut>rli*i Brittaark») k<lnfi««. - Onikaaaaatta dM B->B

la alt dtr RtHrdaraag (aaebirtUtkw Oibrlaa nrbaadtata Cakaalaa la

gaitallt. — Ma Adnma ailaar laftn«rtbar Ikiltl da< lUB. aar (a(aaa

4Ml ffine InbeiBt leiatunfcsrnhifre Exp<irt Schuhwamranfabrik
•acht gregen Proviaion fnr Itali<>ii einen Vertr<>ter, lU^r doB Btnie
Land rPK^lroitlHij; in h(>atimmtpn Zoitraumpn berpis^n iBlBt. Oftrton
erbet«>n untt>r L. 1^. A^h an die .Deutsch»- Ei|iorthaiiU-.

44MJ. Ein jUnjcen-r Forxlmnnn, In ili-n äü.T .hihrcn. |?<»<und und
krilftij;. mit ;;uti'n Em|)fp|ilnn>;i'n ili>r .niii'h eiiiin«' KcnntlÜSAP der
Laiulwirth.n liaft bi'aiizi. wird nN .\iil«i'hi'r von tropiacben aber iu

selir gesunder Uegeiid geieKeiiei> Plaiita^n ^eHUclit. Dm AnfODK«-
Kehalt betrag JL lOOO pro Jahr, bei freier Wöhnun« und freier Be-
koadKUi«! aueb IMar Aanviae und «vMit fteler RAelcreid«. —
RelMctantsn hittm aich auf I Jahre kontraktlich bu vaipUclttcn
und belieben Offerten unter L. U tt6 an die .Deutsche BxporCbanlc-
i-ii<tu«ondeii.

431 Wir h.iben Nachlrajf nach FoarBtoP-3l«ii*er Sclm'-iili>-Ma-

«cluueu. Leiatuni^itfnliige Pubrilciiiiteii belieben Offerten unter L. L.

W7 an die .Deut^icho Kxportbanfc" etnzusendeiL

M2. Bine »ehr nnKeaehena und gM einjjtefuhrte Pirmn, welche
In Kairo. AlesaaiMa vÜmI Wiao vertreten, umt deren Inhaber als

Rmner der merkantilen VerhaltntMe Xfr>'ptena bebten!« bekannt i^t,

sucht tum Bezüge vnn welfw'r Serire. miw'w \ im WoU- und Halbwoli-

Pianellen mit luir li'i.-<t iiii;,'>t:li.ig.'n iIi'nt^. lR'n Fabrikanten in Vrtr-

lunjc 7.n tri'ten Ofterten unter L. L. Hhh an die .Deutich« Export
:* erbeten
44i8. Eine Kute aingerubrte Pima in Oberitalien wttndcht mit

deutachen PabiiiuuitMi von Maafhiiian iBr 8tainiol-iCa|MaiB an Wala-
llaachen in Veihfaidun« lu treten. OflSutn unter U la aS9 an die
„Deut.-teh« Bxportbank".

\f,\. Ein thatij;er und gut abifamirter Agent in St<i<'khoim
mit feinen Reterenien wünscht die Vertretung sehr leiÄtunjfsl.lhii^er

Fabrikanten v..ti baumwollenen KtotderntoHen. I'.ti m:«'') und Kaliko-i,

fOr welche Artikel in Schweden »ich noch ein jfuter Abaaix findet,

unter gttnatigen Bedingungen zu aberaehmeo. Offelten unter 'L. L.
890 an die .Deutliche RxportlMnIc*.

435. Eine aiiffeitehene und gut eilwefBliite Ftim in Xord-Afrika
wOnscht mit F.ibrikanten, «ewlM wolne* und fkiMgea Schafleder
herateilen, in Verhindunf^ zu treten. Offerten erbeten unter L L ;(*H

an die .Deutfilce E\|Hirlbank.*
436. Ein Agentur- und KoinmU-^loniii (lo.^i-liaft in Uuavoifuil

(Ecuador) mit feinen Referenzen führt K.iuf- und Verafhiffungs-Ördre»
auf ecuatoriani.-4cl>e Laudesprodukte aus, uimmi Konaignationen
antMMn und giabt VaiaelwA auf aotehe. Offerten ndt Katalogm,
Preulwten uaa VeikanibbedinKungen beliehe man unter L.L.892
an die .Deutsche Expnrtbank' einzusenden.

487. L'-iHtunffufahitfe deutsche Fabrikanten von gewebten Auf-
hungern fth HiTren KleiduiigK^tOcke u»w., welche nach Eii»;laiid zu
Hjp .rtirfu wUiiS' hen und der dortigen Konkurrenz gew irh:<i'ii sind,

belieben Oilerten iieb*i Pn inverzeiclinissen und Mustern imtpr L 1.«.

a>8 an die ..Deutsche Kxii-iithaiik einzuaeiiden

4^>. Eine in Koii.^tantiri'iiH'l gut eingefQhrt«' dt)ut<chi' Finni
abemimmt Vertretungen und Krni.»igiiatioi;«'n ,l"t/t.'r" f\ i nti^

gegen Vorscbul'si in allen Artikeln. Die Firma ist am dortigen FlaU>)
besondere guteiaialUHt in der Itolenialwaaian-, BohMtafli, Hatall-

trodukten*, HanunktuifManeha etc. Olfertea werden eihetun unter
, L. ^4 an die .Deutliche Bxportbank\

489. Eine gute eingeführte Firma in Mailand mit Prima-Refereiiaea,
wfln*chi mit leistungxfahigen deutschen Pabrilcanten von wianm
dichten Wageudecken iu Verbindung Stt tNtML Offerten nntar L.
L. 395 an die „Deutache Exportbank-.

44ii. Eine »ehr leidtungaf&hige WeinArmu In Siiillen, welche In

der Lage ist, vonfigtirhe, etreng reelle, rothe und weiGw Tiech- und
Luxudweine hi Gabtoden und naaehen aua eratar Hand su liefern,

wünacbt mit ersten Weinbandtnngen an allen bedeutenderen PUtaen
Deut?<chland8 in Verbindung zu treten Für reinaa OewBclu wird
garantirt. Proben stehen den IntcregAonten zur VeifBgung. OffMen
unter L I.. an die IJeuttche Exporthank

4-11 Eini' leirttungsiahlge Fikljrik keraiui-"'li<'r Produkte suoht
in Knn.-itantinopel »der anderen Städten des Urients tüchtige und
solide Vertreter fUr ihren Spezialartikel: Mosalkplatteo zur PlUatamn(
und Bekleidung. — Auch wonscht dieselbe nüt Berliner oder andarm
deutschen Häusern, die sieh mit dem Bjcpoit benaantan *'*"Tt^^ i

dein Orient befassen, in Verbindung zu treten.

1«. L«. 897 an die .Dp'.it!(i-h" Exportb.mk-

BfgeluiärNigeliinieilirekterSef^elschlffe

Hamburg — Rangoon.
August Blumenthal—Hamburg.
nWata'^ I Eisen I Klasse 3;3 L 1 1 1115 t

Regiatar ca. 16. 8q>tember.

Waltare Schiffe regelariUMv folgesid.

Näheres bei

August Bluiiientlial—Hamburg.

€e Ee <]iro(>»i»iiaiiii
Berlin ('., Alexandenrtr. iWa.

ParfliaMrl*- u. ToUetteMlfaB-Fahrlk.

Bredaiitat: Fettgliceiln -Soife
od Taschentuch-Parfüm.

0. Th. Winokler,
Leipzig.

»^.ItBuchbinder
In Laip

n eeiprlindet 1862. K
'l'NVSMfaHS.' ituUdt, enflüeh, framütiiek.

y»'Kat (dieBtBch.engl.. frant.)grat u. franko

ATLASLINIE.
Von Hamborg via Oporto und Lissabon nach

Noiüdor, Safi, Haza^n, Casablanca, Rabat, Laracbe, Tu^, (iilttalUr,

Postdampfer „Thyra" am 23. August.

Weitere DanpflMr «m 13. lud 27. Septnnber.
N.lhere Nachrichten erthollen: |m|

„Deutsche Exportbank". Berlin W.
August Blumenthal, AntwerpeiL Jtlig. Schildt & Co^ HamlNiro.

Deliii äs Roeslw
(Inhaber G. Boesler)

KIII.IH mm, •ranor Wo« IIT.

t akrik
von Kellerei - rtOBsIllen:

Korkma«rhiuen, Filiiapparate,

FlaacheaspainiaAcblneB. Flltrir-

B, Heber, aUe EeUerel-

Technicum M^Map ri--

Ba*ckU«a UfialMr • Seliul.

WtrkBCItlar • Stkata.

etc.

Groflw iIInMMrte PraUtUUn
gratis und franko.

|L F. T o 1 1 e n
BERLIN 8W.

Alte JaeobstraTH« 35.

ElukAnfer tisq

»fttr <ihts8tals>ii>.IUMM'i..i i

J. Neuhasen 's

Billard.. a-TDrllc
BERLIN .vW,

pntPiit. Tisch -Billards,

welcb" innfrtali) t a<lsuBU.-ii .n-u ri.-.'kr.ifit-ri Hpale»«
ttaffk KU T«rwasdelii atud. I^vUff«k.r6nt auf &Meo
irr<tfB*»r«tt nailoMJm mmA inlervatlosn^rn. Aua**'^.'Ur.fff r.

«VrftMii|.t«l4.a«4yil«). AU«nrl««^B ArlfST lllllardi

«. BUIar4a-B«f«lillM ra^rolü«a. N"ti'"i-M u.

blto^di itiUffamt— OwBwjfcaftisptgl «af dfm Diliarl

Jea de biraqie* [s^j

Digitized by Google
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Hamburg-Südamerikanisclie Dampfscbifflalirts-GesellSGliaft.

Direkte Post-Dampfsclüttlahrten

Hamburg u.d Brasilien
via

nach Fernambuoo am 11. und 26. jeden

n B«U» am 4. ttiMi 18. jeden Monats,

"
S^to! }

am 4., U., 18. und 25. jeden Monats.

SftnuntUcbe nacti BFMilien gehende Dampfer nebmeo Guter fUr PanuMguä,
Sttita GatlMrlM^ MorIm, Ma Grand« do Sul und Porto Msgrt in Durebfiraeht via

Bit da Janeiro.

Hamburg ^ La Plata
via Kadair»

nncli Montevideo, Buenos Aires, ]

BooMrio und San Nioolae j

Nabem Anikinift eithallt itor 8eliiltaiiakl>-r

AiiBTiuit Bolten, Wm. Miller's Nachl
üi Baaabnrc. Admiralitätsstrafse Nr. 3.S,34.

11*1

A. Oehlrich & Co.

Hiiliiujuiiii^
hi: BnkB, Big« and Uambofg.

C«atnl-Verkauf»«t>>1lr>' Hiimdurg. hm
I»)SPEZIALITATEN:

Kussische Miuerai-Mascliinen-Oele ^Bakuin",
ftr alte 8clUBl«RWwk* von Pabrikm. BaigimkMi, BlMabahiKii, DanqifMiUtai «t«. ate.

Vietoria-Vaselüie und Vaselinole,

ntartrl mtwM taaiUlliaiiM mli tlmtm lilimi4l»l«iB nt Tier icol4«i« acAttMu.

Jac. Mezko & Bruder

Export • Schnhwaaren - FabriL
Aittg«MieluMt fltr voRlIiUelie nadpwehniaek-

volle haadg«nahto Aittit

Wion Bern Adelnidti Molboonie Sydney.

1878 187«; Ih^: \SHH letis.

Thelegraphen*
Hau-Anstalt

H. Httinka,
Beriia SW.,

Baratker-Mraftie e,
llpfort iWf t>«w!)hrt>i«tnn Hottl-

II. Htatteleiraplici , Theltfilione,

Spraebrohre. souic Apparate in
l>illig'-lti'M l'r.'i:<ctl,

Illii»tr. I*r«lakuiiriiiitr tcratl«.

Hille's Gasmotor Saxonia^.
Hille's Petroleuin-Motor „Saxonia"." ik Morlti Hill« IB

~

FHIalc: Laipzlg, WlndmahleMtr 7,

Berlin SW., ZlMMrttr 77.
«mpackll OMMoUirr voa I 1 *' ffi-rdekran. In Uc«eoder,
•MMdir «tfr. tw«i uiij ri. rc>hiiMn KauinUM S*-
i«MiM»» aiMitBii uiij iiix-riii .jriu.ivllai. MrtnnBaiiaiil

im lli'SrIolj.-

TrniiniiilMilaii nach SeHcr"« Sjutem.
Pr«»p«ktt Mil KMl«Muelili(« grall«.

Feiten ä Guilleaume
Will» «VMHin M CBta.

SelNitf UariUk

V Stahl* und KupferdraM aHar Art
S p !• i :l ' i t ,1 1 11

Tll«|raphen- und TL-Icpliandraht, Zaundraht,

Pat«Rt-Stalil'SUcii«l Zaandraht
(PaMBi 8l««l Bari» F«neinv Wir«).

Pateat-enriatahl-KratieadraM.

Patenl-GurittahlKlavImaileB.

für jeden Zwack (u»]

Blaktriaaka Kakal

flUTi-l.'-iAp!

i'-z Blitzabl-'it.T

Fapier^Zde&tiiiig
FACHBLATT

Papier- nnd Sohrelbwaaran,
BBobgewFrlii' HüfngejcliRfte.

Barlia W
Fot*4lai4i«r 3trs«a>« 184.

SA.

cla wir 91t me{»t$» **K*t At*H.

fULn Jfmwm* Mim mm
iftoftS«! icAfe.

B. Meisinia:, Dfissoldorf
Mi'f. d. KaUrrl. Murin«' ii. ürtl/Irr.Kaslaos

14 j^oldfin'. •"ilh-TTii- .Mril:iillon etc.,

darunter St antn in-' d.ii ! 1 KrandPriz,
Oratiil Dipinii -I MMiioiw.

Spe/ialitüten:
DflsBeldorfep Punsch,
Mteising - BenadioNaar^
Meising>r'

.lUü GoOgl
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Deuteche Ost-AMka-Linie.

Regelmässige Postdampfer-Verbindung
T«MnV !( II - -

-

Hamburg und Ost-Afrika
und üMpal MdaaCmd.

Ute ülchata BxipiMItoH iDdtt tUtt:

pr. Mcbspostdampfer „Bmidesrath'S
voa HaMjNH« mm 17. BapUtr. im,

von WmIIHÜ—« jM» Stptbr. IB80 nach

ilbar. n«>u(!«c-h-<t.starrlka. Klnxamhlqur, DHaK«««;
IHf TliTwörliriitlii-hf» Kalir(«-ii bejfitun>ii Im Krlllilnhr ISitl

Im Ansi-h!uls an dip Hjuiptliiii<- ' n i'hiliinii nuch ii-(;i'lin.'»i:~i;-
•

'^u--:

SMUlkMT nach Dar-CM-Nalaam, Itutfanojo. Naadanl« Pjiii4[anl, 'i'aAg«,

Itsmu, Kllwa. Madi, Ib«, Q««ltaUUI
und labaoibMe eingerichtet.

MückemimrUMntm ArVMMagtare ta

w TiffS vor Mfui 4m BM^ftra m Bard •

KilMMM WKio Fneht and Pumg« «raaill der SrMftaiakIvr

Wa. MSIar*« KaclJ. in HmuhurK. «<<wi<> Oic

Dentoche Ost-Afkrika-Liinle,
,
Or. IMdMMtraft» Ml

iRkniiitliii liiilDistniw^

Mignon-Orgel

W. Heibig & Co.
•«IIB N. 28, Strriltnntr. BL

YfF-''^ '5 B^rlln-Frankfarter

[luiiiiwaareE-Faliriieii

Chirurg. u.teohR. Gommlwaaran)

{ IJKIILIN, 0., 17,
' .11 I - S|M.ziBllt»t

Dalm«t)cn
und

DampMHMrtdesCMeiT.-Uiigar.Uo^
AaexHK »><• dem Faiirpiana

9IHÜ filr dm Manat Aaguat 1896.

riArtea ab Trlaat:

nach Bondtay Ober Brindisi, Port Said, SuM uad Ado», am 8. u 4 Vkr Naeiun.
llabAnichtirtani; auf eigene Dampr<<r'
in Bnmhi'.y n.n-h Cnlombo. I'iMiiiii|», i^ia^apore und Hoijglionjr:

in C'o'.omli" ii.n'li Mnilras unJ <':ili'uttn.

nach Hongkong Uber i'urt äaiil, Sinti, Ujudditli, t^ualcin, NiasaauA, Hodeidah, Aden,
Bonili.'iy Cnliiinbo, PenanK und Sin^apore, um 15. um 4 Uhr NadUDittlip.
in Coliinibii rbiTM-liilTuni; .iiif i-i^nnen Dumpfer uacb Madraa uad CaleatMt

Pr(Ht:i;; /u Mittag luii-h Aif xnndrii-ii Ub4'r Hrindl»! (VMMndUlIg Bit POft Bald Bad
Syrii'ii, .\t>f;iiirtoii von Triebt am S-, 22. und 29.»

Dieiiitu^', jril«Mi ?-.\< iti n, r und ly.l um I'iir Nii< buiitt4i|tf^< nach Themalit-ii bia

("onatantinoppi. mit Unrlllirunir von Fiumn, Corfu, SantA Mnuni, P»traA, Catacolo,

Calumata, Pir.lus, Syra, Volo und S.'ilnnii h.

Donnurata«; um < l iir NachmitUg» nuclt Uriuclivuland bia Smynia, mit berQhrung
von PiuRie, Corfu, Cnndien und Chioa.

SaBMtas um 1 1 Uhr Vormittaf^ nach Conatantinopel, mit Berührung von Brindiai,

Corfü. riitrns, Pirfttis und I).-»rdiiiir01i'ii ; ferner via Pir.1us nach Smynia; via Con-

tantinnpi'i n.n ti Odi'«»«, V,iri:;i uiiil Knslondji', li-rimr ii.Hi'b Galatz und Hriiilii

und vierzehn tut^ige Verbindung lAbfahrtxn von Trloat am 0. und 28.) nach
Trapt-iuut und Datum; via Piraua und Smynut vinrMhntiglg* VatMadang
lAbfnhrti'n vnii Trlent am ». und '2i.\ nach Syrien.

.Mniit.!«, U Chr Vormittag;« bin Preveaa;
Mittwoch, um II Uhr Voraüttriga bia Cattaro; Auachluaa in äpalato luicti di>ii Hafen

DömiMflt«, II ühr Vormittae« bia Maticovieh:
l^eitaK, 11 l'hr Vormittaffn bis Corfu.

Samatag, U Uhr Vormlttaga über Pola bia Piume.

um U Ohr NMktii

MCootou^
Oiraktioa ia TriaM and dte

Ohne Haftung fOr die Re|
Nähere Auskunft ertheilt

lo Wiao, Uwalatraft» Now l«w

ScHÄFFER & Budenberg

laschloeD- q. Dampriesssl-Armatim-Fabrli

.Haifdeliurgr-Biickaii.
^'"^'""^ ^4»^ Grn.-Di<)4t»:

Uttttam, «««.Tort, f^^^l ^wc UMak, »tock

Patfa, UU>, V^Py '*'• laMaurr.

•mpfeUen ala Spadalltltmi:

WanoiiwtBr.VatiwwiBter jeil. Art.

J*»f -V|*ri..'n U'.

liidlkAinn>B aail

TAithometflr,

an«) SclUBl**r-

T . --m -»»fi-r,

T?!.B r ota^iÄfifir

ma<i Pyr«Mi>l«r,

Aanpl^aslllMi,

tCci.ft' . KolU'

Pfiitilrpiinip.'ii.

Inji'ci^iir»,

Iljer

•ik*rtr*naa
ipMnt Ma

»u>|ifkMMla.

Kataloge

1. Kistnirik
mit

Dampfbetrieb

Bx]pert von Hohlea und Brrtlorn in jeder

St&rice und Holurl
Klstcnfabrlldltlnn mit I );i:ii|ifb.'iri.'l!. V.t-

|iuckiin^ der Kistynthi.»;;-' h:i' ..'ir.vi'if.j ,
w.)-

durch enorme Pracht- und iiaumerspaiiiila.

Wiel^K nr Flaacheubiar- und Llquaamport
Öroflwrartiaii dieser Kiatenbretter in Ballaa
viT«i'i>dp arhon »eil Jahren nach Süd .Vini'riki

LiruM'' diM Kistun nach Maajs. Probekial'^n

stphen zurVnrftlicminr l>i'^ Pirmen und Marken
dor ri'dp i'uVrikoii ^vlrdon koatonfrei aufdM
KoprH[ll( ki ll di r IviBtLMi «intfobrannt.

EDUARD BEYER
Chemiflohe Fäbrik

für Tiuteu
Ohenmits.

Export nnrh nlirn L.nnHfrn

ieNriim, liMpu, Hwiphiii,taiphiD.

Berila«r

NosUdnstniinentei1-Pabrik
A.-C Vinn,

Ck F. Pietsctunaon (

BERUN - NEW VDRK.

üiyiii^ed by Google
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H. Underberg-Albrecht's
j: Gegründet 1846!

K. K. Hoflieferant.

in
SS

CO

in
CM

E

03
CO
09
CS

Boonekamp,
ytaag'BitteTf

Occidit, qai non Mirat.

Het welk dooi de eerste en voornaamste PerMnen
buituuluds , oen overgroot aanUl Inwoone^ii dit

Kyk en dexe St&d, en deszells oimtreeken^^^Yzt« * veel

nut febroikt wordt -*i>l%0 •
"
" l.

Word allcen van'aardi|t en niße^Saocee'VBikociiA by

H. ünifkfteY^-IIbrecht,
te Rh.fWM^^Anncie BkynUnd m DuiUchluuL

en worden voor
_ _tnt da« die welke mei

bövenitaande Stenpd g(3<

fijgigrlt rm en welker» Mjgp-

vocRd ' bilj*t door irij lijn

onderteekend.

Flaschen-Etiquett.
Auf d«m OriginiU-Btiquott sind die Worte „GeseUllch dcponirl" rolli

podruckt

CD

f—

I
CD

25 Preis -Medaillen!>

Rheinb«rf;&.NiederrlieiD|

ooneKämpTMaag- Bitter

KARL K^RAUSE. LEIPZIG

Buehbindermasehinen.

KARL KRAUSE. LEIPZIO

tiaU»> ai4alll>n. Ihr»- T«r4l*ut^DlflM<.

Aug. Leonhard!, Dresden.
Chemische Fabriken («ogr lS'.:'.i fUr

Schreib-, lopir-, Zeichen- etc. Tihten

Spezialität: Eisengallustinten
n.'hiiidlicher VorordnUHtc, wichtig

für Kxport. loichtflOwsis. tjefgchwran und

von jcrofaer Haltbarkeit

Mlii^mMitljiiiiirijPw^^

'"•"' Erdmann Kircheis, Aue in Sachsen.

Specialität.

:

Seinan lUnlcl. Pnmtt.

Miuschlnen, Werkzeuge ii. Stanzen

iin9
f;i-«f»»«'s EtablUaoniout In dlruer Uraiu-Ii)'

stutamnUiik Goldene Medaille: Melbourne 1889.

a goldene Medaillen: BrUssel t888. — Goldene und silberne Medaille

Güldene Medaille: Porto Alegre 1B81. . Goldene Medaille: Amsterdam 1883.

SOmol höchst prAmiirt ^"''[.Ä"'' Nouoete Konstruktionen,

auf »ammtllchen E.(^mt K. beste» Material,

beschickten Au««telIung«iL v o r » n 1 1 c h e A u « f 0 h r u n g.

Illostnrte I^rcUkttraale in deutjchei. fnui«&>i>cber, cBgtiidiei, bolländlicbrr n »Icandmaviscbcr Atutcabc.

Kraaktlon rrrantworthch E l:

'

Hcrau«schcr Dr R JannA-
u,Wi.iriif.o n. - OcJmtkl bri OiTiniUH » Cl». In BmH« W, tticgllarntrKr<-

irixtrlit TOD Walther • Apolani In lii-rlla W., Maikfrurraitrafir K'



Abonnirt
«im h*l 4w Fmi

nnil in ßui hCiBtidcl

(W*il Ir-l l; • Al .

BcrUa >UTli«rat<ruiir t">

im Wi-llpo«tTtrfin ^.1 ,

Pwh ISn ma» Jtlir

fnt clcutiri»'« r>>xtf«W«l I^Mk.
tu Wp|iH">n*niii . . . li^ „
Im Vtnimtmlmi itm „

EXPORT,
pRGAN

Anzeigen,
diu <ln-i«u,.j.nin i>if HvUavU*

üt III W b>-n-clUH^

werden vor. dur

Eipeilltion dra „Expcr^^
B«tliB W^LinlcBtr.Sa.

Dieb U«bereinkuiift

CENTRALVEREINS FÜR HANDELSGEOQRAPHiE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE.

Redaktion und Expedition: Berlin W., Linkstr. 32.
lOochiriatclt: Wochiau«;« " U t ' Ilt i

Der .EXl'URT' ist im deutschen PostzeituiiKskatalog t'ur \t>w uuCer Xr. 20U eln^trsgen.

Nr.

WfWwh«—talll ni*||l <ai1|>iHlfc MdMlra« BertcM* Ibw <le U|« Lu4>l»iia* la *••<««• MrlMlMMk DMrlrMMMMMtn iiHWMli Hwta diBdtaMim tteadal aiiil 4*« «naUrhni lail««irtv «Mllt« Uicntxttua««» Ubar dia IhadaliinMIlBli
rM MütMi dl* hM«MdHdHMBteUimMrlUMIattar

BHclkk llHufn— Wwm«lld«in«a Kr 4m Jtxp»rt- »In4 *a du- Kr-aaknoa. Herl In W, Llnk^lrarx IJ. lu rlchMK,
Brlvf«, •llaBfan, Kallrliiaorkliraniti!». Wrri)iHrnilani<.-a rür <<rn ,r«alraU«r»iii llr W««<»Ugi.«r«>M» aXw" uck aarllB Uukutnt*» 3t, n rlektOL

Inhalt: Die l'roiiHe von t^Ud- Aiuerikn und ihn» BeziehungHU m Priiiikruich. Bu ropn: Koloniivlüoliilsolii> KiiiKbrliiiu.

—

B<>rtiii rieii !><• Au^o^nt IS9Ü. — Afipii: .!a!»nn (»ofalii'i In>r Kivule eufipaini Iut liiduMtrie. - Afrika' Wi'iSictiB .Mi»Mi>irivii. — Nortl-
Anx 1 Kii: Kl 1 iiiiil Auxfiihr ilm li iznn Wlrth i h;;rt.<|:Jin H iter \>reiiii('tcii Stuuten vi.ii Nortl-Anii-rik i Di'' liowefjunjf def I-'ariuer.

tEiK<>nb4>ri<'ht <)••« ^Kxuort .1 — Sad- A mu riku; Die nt>'c<ititii»«h« Niitioiiulbaiik iiml Ibre DlvlilMul«a (Eig<<nbr-i-ii-ht das .Kxuorl ".) — Der
Vericanr der PiwTia^Wtahmtt der AiKenUnlMhcn Republik. (Binnbmrlchi des .Bicpoct'.) — PnllUsehe VeiftMUUg der RepvMIk der
Voretni^tMi Stwlea von BiwrtHtn. (BigealMrldit dee jbpmt'.- SnihinLt ~ Austrellen und Sadene: Nsehiictitieii au d«D tuMaÜKhtn
Kolnnteea. — Uber dl* ladUHllldufilrie In Qi)<><>nf<l»r>d. - Rri<>rkaBt<>ii. — Srhirrsimt^hrichten — Deutsch« Ksportkanlc (Ab-
theiluaf Bz|iort''BuraaM). — A»»«igen.

Die Wiidtrfiht «ee Aitilwla mu dem »Eiqttit" M whdt Akdnidt CtuBM. ObenttaN«) «m dm „EXPORT".

W«r «9 IB AiniQAelira bndeltpolliiKbaB Knitm
bmbaelitet, wird liefa Mfort klar, data

dort der NiwdtMinidE de BealelHiiiigeii sh LaMjilscli-AiiM>mu
galect wird; In Wort mid Scbritt betrart man dl* StAmmcsvor
Mranotoehafl, ««hmelchelt eicb mit laldnlfleh«r Union.

Eü ist wahr, dor intollcktuelle Auetaugoh swiichni Frank-
reich und i>pani8<-h Amenka iet splir lebhitfi. Dfeser Umstand
eichi-rt (Ion Franaomn oine UberlcKPnhpit fiber uns, gpgon die

wir nur schwer ankRmpfen kSnnen. Darn (>ine tiolche bpvor-

nu^te Stellung von ungeh^urcni Nutson fUr sie ist, wirti wohl
Niemand bezweifeln.

Wir mflüisen deBholb fnigon, ist en nicht auch für uns in
lifr Zi'it, ti»it dem spanischen Ameriku in inU'lli'k'uplli' Hf
Ktehung"ij /AI trfffn'.-' Wir frlatihfn. ja. Wir s cniiciriHti ^Mizar.

dals es Ijoix' ZiMt iPt, (lio.'^o Luck'- endlich aus/ufiillr-t'. ilurcii

Hie fTriiriiiun^' t-iin-r in (l<>r Sprache ii»>s Cpn'.nnles ^cschrii'lipru't!

Zriitrhrift . ..iurcli wolcln' der spaniiic-lir .AmcrikninT in utiisiTi'

Eigenart eiogewfilii wini; eine Zpifj'<'hr!f!, wpIv'Ih- siv'h i!ii'\ ('r

tretung unserer Interessen und dio von ui:.^ iinzurtrciipiiJi' •.Ti-^ti^^c

AnnSheruntr «n die flpaniücti redenden .Xationen mt Aurtiafif

BUkCht.

Dies*- Fnig«' führt u:i.s il.'izii . einen Bück auf südaunrika
nische PrefsverhBltnisfi" zu werfen, und werden wir dabei in

der Hauptsache den sacbkuxiiiigen Ausfnhrungen des fransü-

Ritichen Publlsl«ten Labadie-Lagrave f(ilgen, der anläfslich

der voijahrlgen Weltausstellung eine Exkursion in das litora-

Iteehe €Mlet Südamerika« gemaiCbt hat.

m» CBbofaiigenheit u^iserw AHMAMnugan kann nur ge-

wlnneB, wenn wir nne bei niuerea NachTombiuigen ttbnr den
Mflcbaiuannn md Ae realen Swtlnde der perlod&elWB Frew«,
denn «ie tot eii <£• uaa anminM inter—

i

raa maSt, aiiier tnn-
KMachen BiOle bedlmien. Des rlchttgen HHtelwcig: aneaiditiden,

wird uns dann um so leichter sein.

Labadie-Lagrave leitet »eine Besprechung damit ein,

laff er fragt: ^Von welcher intellektuellen Nahrung leben dies«
Viiikpr (SpanlKCh-Amerikaner), die sprangweise auf dem Wege
des- i''itiKchritt« vorgehen?" und fügt bei: „Hat Frankreich all

die noüiwi'ndige Wachsamkeit entfaltet, um sich eine Kund-
schaft £0 erhalten, die ibm Atbat war?" — Diese Pliraae, die

um DenbRdieD vielleicbt aU ein Wenig gar sn keck vorkomimn
kdante, hait Are Bwecbtigun^.

Naeh erlolKtar Bmaasi|iaäoa breitete alch de
Braflufe Ober den canaea afidteieflkaniednB Kaatiaent
Von dem intellektuellen Blocoa erlOat, daa Spaalaa
Qlmrseetschen lip^itziing«n geao^en hatte, stünden sieb die
kvltiviiten (ieister Südamerikas auf die von Frankreich klimmen-
den Bücher

Der I'oot Madrid, einer der Gründer der kolunibianiiK-hen

Kepublik, Obersetsile die Irois liegne-» da la Xature de» Abbö
Delille in Versform. Lamartine hatte auf der anderen Seite
de» at)anli!<chen Ozeans weinerliche .Vachahmer, welche anch
Ihr-' H( ure«i de Martyre drucken ü'^'scn. üunplH.iichlich war es
nbcr \ ietorHugo, der in der ni-m-ii Welt . ine uiibeschr&nkte
Iliktuliir ;iii>-ü!)1f> Beinahe die ^.'^nn/.c Kf.nnisih-arnerikanische
l'i..-bip. f/. h* •>i>:i den Orientale« im< \>\r fnin/.ösischen Pro-
.-uikcr w arpn nicht wenip*»r Hf>Mph'.

, jji, iii;in kann i^as^n , noch
in«'hr Iiis ili<- Poeten, Uti'l für friitiziTsi'^clif [{.•isi'iii;«' :st ki-ini'

^f'f.ni:*- ( ii>nuir<binm>r, in den eiiilegcn.svri Wmki'lr il^r Anden
auf k'uUt'kiiuiK'ti siiri .Meisterwerken it-.rri- l.it'Tiiiur ku Btofaen.

Alli'in rieht nur iie Belletristik entlclinU-ii f.f lYunkreich.
jiui ii zum S'udium ernsterer Wissenschafr uiiMiiilH'hrhi'he

KunilwerkuiiL'UK Üofs ihnen reichlich aus derselbt^ii C^ueile /.a.

Seit einigen Jahren ift aber die literarische Herrschaft
Frankreichs geschmfilert. Spanien hat seine Hechte geltend
gemacht.

Die Nachkommen der Ucf&tuten von Cortea tud Pixarro
erinnerten sieh der Oeaudaeamkeit iter AtiStwnnwiBg aalt Owa
europaiscben Vettan, Abatammuiur, anf die sie Im ämad daa
Hersena ilola gebHebea waren; sie wallten die Reinheit dar
Sprache ihm Voreltera, die tmter der Remchafl der Vlae^
kJ^nige tbeilweise verlonni gegauwn war. wieder hemteilaL
wahrend der letalen Jahre des 18. Jabthunderts wardasOtiaiaal
die offlsiclle Sprache Paraguays, und die Kreolen Peru8 fDhrtep
in die bewunderungswürdige Sprache des Cervantes eine tOglidl
grOfser wordende Zahl von Uuicbua-Auadrücken ein; dasPapa-
miento endlich, barbarischer Dialekt, in welchem das Spanische,
Karaibieche und Goajira in ungefähr gleichem VerhAltnifs ent-

halten war, blühte am Litoral der karaiblschen See.

Bist von dem Tage an, an welchem die letzten Spuren der
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EXPORT, Organ d«s Centralvisrelns ftlr Handelafeographle ete. lim

Kol<Miialliemeha(t vor«chwiindeii waren, bat «Iii« Sprache des
CarviiMM wieder ibr Anseheb anf der anderen Seit« de«
(ti^am wlangt.

B* bealeM In Madri4 die OesellKhaft der „UnioB Ibera-
Amerleana", welcbe «Ina apeslalle Zefuebrift v«riMliraitllelit und
unter ihren OUedera die Prl^enten derCortei nad des Senats
aowle dip maragebendtten politlachen PersSnlleMteHen S|mni«n»
iShIt In oinpin von dir lioscllsclmft cingcBetztpn sttlndigen

Komltpp sinil Spunipti um) spin«* phpinHligen Kolonippn vpr-

Iretpn, denn der Zwi-ok diesor Vorcinigung ist os ju eben, da*
GcfQhl linr RagcKolularitttt zwisdion <ipn dun-h die Rriinifriing

an den rnabhSngigkeit>«kampr und dt»n Ozoan gotronnli^ri Spriif*-

iin^en der iberiwlien l'amilie wjeiter m heleben
Frankreich, sagt liabailie- Lug^rave. bfitTi» fcrtfst's Un-

recht, diese Versuche einer Einigung zwigrlnn .l.-ii spanisch-

rimt'rikunischen !{finiMlk'»n nnil Arm ;»t!pn MuUerljinii' mit
f.rh''f'len Aujteji zu l>r':r;n'hii-t: I>:c ('r.iLihr droht ni,-lii vuii

Mfiilrii!, snndf'rn viiii U'üHh.iiii^inti . i'.ii' TendeP7 lin-rrsrlil.

den r'urot./iiscli'-ii \\;i:u-rti iln' Miuklf ,Iit .'i'-ui'U ^\^^t xii ti
M liliFM'.s"n \\ < ii i!;ivon eiisfemt, die Versuche der Aeniälieruiig
zwirJi licr: lU ii ^lll^tigen 8puni»>chen Kolonie^n und dem Muttor-
lande zu crKuJiMeren, kann sie Frankreich nicht genug er-

muthi(;en, denn die iberlsch-ainerikaniftche l'nion hat bl(»is eine

ExisienzberechtitT'i'iir wenn sie der Vorbote der laie!ni>*i-hen

Union Itit. i'ljr';;« iiti so l.it-^'i' ili>' zwischen ilfmliulf vnn ls;ili-

rornien und der ilttglii- lknib. SualVo geleffent'ii Läa.ii r ui^ Lt

einem Annexe der Vereiniirten Staaten degradirt sind, wird

Pari! die intellelituellt] Hauptstadt Süd-Anierika« tileilimi.

Hne eingeheBdere Beliaditaag der aqrentinischen literari-

aehcn Produktian hhwiditBeh pecindlaelier Scbriflea undZeitun-
e«n, wird den aiehentan Hahalab gaben fi^ die BenrdiailHng
•üdamerlkanlMjhar PrebveriillMMe. Die atgauHnheb« PreMe
iat die bedeutradflts von gaaa Spaniaeh-Anierilta; lia lafaft,

walclien AnaprBdien man an g<e»1lgen bat, um aneh den
dnrieTigen Kritiker zu UerHodigen Wa^ aber für Argentinien,

wo das Beste gerade gut genug ist, ausreicht, mufe in allen

«ideren spanisch - amerikaniachen iJtndern ebenrallM als nun
pluR ultra- l^eistung aufgefa/gt werden.

Wahrend der leijslen "J") Jahre ist dip !?f>v?llkerungs7,ahl der
argentinischen Hepublik um lö'l "/„ gobtii-^r,.!, |n dergleichen
Perloilo betrug die Hevfllkerungs-Zunnhrae der Vereinigten
Staaten nur Tt' */,. Buenos Aires ist vielleicht diejenige Sta<it

der Erde, in w»li*h«'r dtf Vfrfe^nf rring^ rlf"r ninriomen Zivilisation

am weitestfri tji'triflicri uiril. Tr;i;ji',s a\ i- i:rii! haupteJlchlich

Telephon und elektri»fbe8 Licht sinil in v'iM h?inflprerem

Oebrouch als in Paris oder Londmi, inlcr iu N'-w-N oia

und R"<ilnn Etwa ^ienrig tAglicli erscheinende Zeitungen unter-
richten iix>^Hi Einwohner dfcaerHanplsbMlt von dem, wa<
In dfi- Wclr vdfgi'iit.

IMr l iiii'-i'ncle von Einwander>'rn. di'' ,'d'j:chrlich in dieser
kiilonii' jMilaiigen, freuen sich, Zeitungen ajizutrfffen, die In der
.'^pr.irln' ihres Heimathlandeg geschrieben sind. Ein KiiirlftndiT

kajiii nicht leiten, wenn er nicht einen „Standaid" oder ,.Hurakl'-

unter den Hfinden hat In der argentinischen Republik haben
die Söhne Albions die Wahl zwischen dem „Stiindanl" von
Buenoi Alna, der so gut infonnirt ist, aU die wichtigsten
BlBlter Londons und dem «Bueoo« Air«« Herald'', der sich eben-
rnlls die großen englischen Blatter aum Vorbild nabm, aber
weniger Verbreitung hat, ak «ein Konkumnt.

Die in dentaduuF Sprache anekainand«« Zahvngen haben
einen vorwiegend konunanl^«i Charakter. Die nHandela-
nltttnr', welche seit etwa awei Jahren bestellt, die d<>utscbe

,La Frata-Zeitung' und das .Argentinlache Wochenblatt* rttumen
den flnanisiellen Auskünften und den Marktangelegenhetten einen
giofeen Platz ein. Die letzte dieser drei Xeltnngen vertritt übrigen«
aneschliefslich schweizerische Interessen und ist für den deut-

schen Leser, der auf seine Heinialh noch etwas halt, eine
wenig erfreuliche Lekttire, da nicht selten die dentBcben Kin-
richtungt.-n und die Vorgänge in Deulachhind in Mcht gehässiger
Welse Itesprochen werden

Die spiini.>ichen Zei;ini;,"n IIikmios Aires sind von
gröfsercm 1-onnat und br iit'- ii undir Neuigkeiffn nf «! Dppe.^cheu
als diejenigen de.s Mutl'Tlaml» Die bedculcinls'i' ,li"s(>)ben

ist der .Correo espafinf": ' s j<ibt in Anierikii win il: liintt' r, lie

wie er einen so k"' nr^j.ini.sirten T<Hi'i,'r:i|:.lMMhli-Mi-t .'laln-ii.

Der .(Jalleffo- wendt-t huii nur an die au.t (»alisiia g«'l>u!li;<en

Koloni.=t<'n Der .l aro .Vsturiano' ist das Organ der zahlreichen
am La Platii iiii;r<'sifilelien A-iliiriraniT Um bedeutendste Organ
der so grofsen ilalii n>i If n K.iIumi' i

• die .Patria italiana

>

Die „Naciun italiana* kommt erst in «weiter Linie, auch ä>ie

ist soigfUtig redigirt und gut untenlefatet

Dia franaOMsrhen Journale ent^^tehen und veri^eheii auf
attdMaffitikanischein limlen mit Hurserordentlieher Leichtigkeit.

«L'imiaD franvaise-. ,le K«-publicaitt-, „riudupoodant* ^nd in der
Zelt von weiüg Monaten nach einander venciiwunden. Bs bMbt
nur der «Counlar de la Pinta' fibrlg. der unter der Direktion
von Leon VbIb ehren- und talenu-oli ftanattalBChe Sprache
und Interessen in der südamerikanisehen Presse vertritt,

Man hlitte vielleicht rnrecht. sich über die Konsientration
zu beklagen, die sich xu Gunsten eines einzigen aber auf starker
Grundlage ruhenden Jouniuis vollzogen hau unter VenlrAngung
gleichartiger Unlernelimungen. deren Kräfte sich in inneren
Zwistigkeiton vergeudeten, statt sich ausschliefslich der Ver-
Iheidigung nationaler Interes.<5en zu weihen. Es ist übrigens
nicht allein die Publikation eines in franzfischer Sprache ge-
schriebenen Journals, wodurch sich der Einnuls Frankreichs
tun l.is Plat« filhlbar macht: d.ts 2'«'.':cbieht hauptsttchlicit
dui-' h 'ii<' Mitarbeit rr^in::.n>:'.rii.--r Publlaisten an den
;;ri.r.s.>ii ;i Tf,'" n ' i n ischen 2 ei t u ngo n.

W t nii !vi:iii Iii- N'ummem der largi-ntinischen) .Preni^ji"' oder
tiiT ,N;u nui* .lurcbgeht. ist matt n<<'hi wenig erstaunt, in diesei^

in |i;iiii^< li i:' schrlel>enen Zei'iiii;,'' ii die bekanntesten Namer;
der pariscf l'i-esse anzutreffen Auf der Liste der KeduklMur»»
der ersten <lieser Zeitungen tiguriren ilie .V.itnen von Jule.-i

Simon, Arsene Iloussaye, ciareti». Dairaux; dii« zweite
veröirentlicht die \vi.s.senschaftln li>'ii .\r1i-,pi vmi I .nriiii.irioil

und die Korrcspondeuzeii vou I'auJ TuucUlt. Lliuiaorte'

(von .\. Daudet ist in Buenos .\in?g zu gleicher Zeit wie ii:

Paris verölTentlicbt wonlen. unii wir wissen, dafs das l^rsclieineii

dieses Bonians in Frankreich ein Htaniischea Ein>ignUs war:
er kam Im Feuilleton der »Xacion*,

Dia grotaeo Journale bwnttnn ridi ideht, dan ftvnaQateeben
MniHaMlem gastfeanntfich fk» und mir au aftwa, sie

sich auch eine Bbre dataua, die Ohigaie« PuMMsien
f^aniens unter ifai« Mitarlieiter aufkunefamen. Castelar,
Ortega Mnnllla, Lavadeze. Xune* de Are«, JuanValera

[ usw. schicken den angeschensten Organen der argentinischen
Presse ihre Korrespüiidenzen. Kein Opfer ist der tonangebenden
Presse zu grofs, wenn es sich darum handelt, ihre Leser von
wichtigen Vorkommnissen zu unterrichten. Die .Tribuna*,
deren Erscheinen vorübergehend unterbrochen wurd»«, ver-

fUTentlichte das längste Telegramm, das je an ein Journal ge-

langte. Die Depesche, durch welche ihr mit einem grofM'ii

Aufwand von Xebenumstanden der Tod Kaiser Wilhelm 1, ge
niehlel wurde, kostete nicht weniger als 20 <>X» ,J(C Ihrerseii.«

hat die .Nacion* die Botscbalt, welche die Abdankung
lu-cvy:^ )>M>:i.'itete. durch dcB tranaatlaatlschen Kabol ttt extcnso
übermitteln lassen.

Die .\b<>ndblftlte! ..III I>;.irio- i i|i[..isitionell» und .La Sud-
.•Vmerika* <regieriiHL.'-'r'Mitiillii li i lial alle Beide eine ernst-

hafte Bi'ili'utwnv. i '-liiT li:ui;ii.-iii;lir:-li für den Strafsenverkaiir
bestitiniii Fr« .'ilitiiT' iii)t.-li dtni ,Nacional", dessen Auflag»"

ziriiiiii'h lilobo-, ein von einer Anzahl jüngerer
Lculo Ii' J.girlr.-i l\uiuj)fjournal ; .El Censor", gegründet durch
Sarmiento, den Vorkämpfer des Primar-Unten'ichtes in Süil-

amerika, und ,La Patria", diplomatisches und iliskretes Organ
des Ministoiiuma des Auswart IgtMi.

An den Ufern des La i'lata sind die Uevuen und illustrirten

Jonmala walt davon entfernt, dia gleiche Butwickalung anfku-
weisen, wie die palitiBefae Presse. Die ühutrirleo WitatdUb»
dOffen sieh Jadooi sehen lassen, Ihr EiCotg arlcttct sldi durch
die Lebbafngkeft der awisehen d«i Paiteien geliefe

Scfaarmfltsel. Im Styl seiner Zeichnungen, In der Lebeiuligke-t

seiner Wendungen verleugnet der von einem Pransosen. .Mayer,
gegründete ,Mos<|uito* scioen Ursprung nicht. Sein Rival. der

,Don Quijote-, wurde von einem niadrilenischen Zeichner.

Sajo, gegriindef, deg.sen vor der Strenge des alphonsisttschen

Kabinots flüchtender Kleislift von der argentinischen Oppo!*ition

mit Knthusiasmus begrOfst wurle, denn auf ojiposiiionelleni

Boden gedeihen politische Witzblätter am beste».

Wenn mrtn -Iii- KnIIi''-:tionen ilerdrei bedeutendi'ten iltu-<trirtei

Zei^un^'>n .Lt arL-fMilin s -hen Rejnibllk durchsieht, ist man über
den I ort , h.r;r vi'stiiunt. den sie ir kurzer Zeit gemach?
h.il f'K l't r _ Sud- Aniericano" gehSr' "irp r Gesellschaft an, die

behufs Herstellung von Bankbillei> n L.'' L'iftndet wurde. ' Der
.Buenos Aires iluslrado* hat ilas g:- i -Ii" l".>nii;ii v-i" i'T .Sud-
Americano". Diese belilen Blatter habi t; sii h wu hriggten

illustrirten Zeitungen Frankreichs und l^nu'lari ts /.nii ^a^b^lll

genommen. Sie machen sich heftig Koiikurniiz und lier Sieg
wird L)en;jei)ii,'i ii vf rlil' i " ii

. der sii-h am Mei.sien der künst
Jeriscben Vollendung der europäischen Illustralionuu n&hern wird.

Die «Proviocias ilustradas' haben eine verwegene Neuerang
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«•intTfrührt. t^ie <'ri>oheinen inScIiritt und Bild beijeder Niunmer t

in »-iner «nderen Parb»"!

Die pr»ten Illustrationen tim .Sud-Auiericano'', dee «Buenos
j

Aire» ilustrntlu ' und tli-r „i'TOvineSas iiustradas" bewegen nieh tn

dm Annog«» d^r Kuact. Zatdreiclie VerbmenuiK«! »iiul in

An Folg« «ireictat w«rd«a; «ber 9iutäM»r An*ti«nKU"K^n i

bedarf e« noch, um su iuM«lent»naKlea lUmdlatan su ge-

lütgm. «Viellciclit haben die Ldter diMer BiMter einer Iw- I

4anerUch»n Blng^)>uiiK f;<>hore|it, ab rie Spanien unJ lic^unders

DmtMÄland am Graveure »ngiiqirm; statt «irli iluirh die gt;-

ringen Lohnnri^'f rüi li«» iler Spanier und Deutiücheii verführen zu

lactM, lilitteu Ml- " liirsoheinlii'h ein hessen»» (JeschJlft jfeniaclit.

wenn sie sich an Krankreu;h u»d Engluiid (feweiadef lilitten.

(I. h- an die beiden einzigen IJndpr, wo die Graveure «firküche

Künstler und in alle (iebeiniiiiseie ihres Herufs aufs (tenouet^te

pjDffeweilit «Ind. (*

Man ilarf nicht erstaunt sein, wenn die padti^'ogie^ehen

Kev\ien iKiUT len in Argentiuien ertchelnonUen Kachschrütcu
.ien eiüten littiig einnehmen, denn es giebt wenig iJlnder. die

eich für die Ausbn-itun); der Volkfeerziehun;^' gnTtsere Optor
auferlegt haben, ^Kl Monitor de la Eilucacion" das ofti-

ziell'' i'r^:.!)! Minisleriunii; des OlTMiilln Jicn r::liMTn lit- Die

-Revista pedu^s'»^«" uml .La Educacion- .«inii /,'.\e' L niv. .jitiitt,-

zeitK-hriften, deren Hedakteure zu {{leicher Zeil ;h Ihti der IJe-

hajidlung technik-her Fragen «ich bemühen, die spiiuisiche Sprache
in ihrer ursprünglichen Keinheit zu bewahren, -La Hevist» »le

Im Ensensnza' ist die vollKtlkndigste Sainndung, die zur Ver-

tilgung des l'ntorrichtswe&ens gestellt werden kann.
j

Die landwiriliKchartlichen Zelt«rhrirten idnd natürlich von
kapitaler Uedeutun« in einem Lande, da» sein grotats» Uedeihen
der Ausfuhr von Wolle, Ufluten und Zereallen verdanIcL 47

d«r Atwtelir VW im anifldicii auf WoUe, 24% anf Mlute.
firwfthnen wir von dincn dn Agrilnllor g«wi<fan«l«i Seit-

•ebtrilten nur »L* reviata de loa ini^M* nralas de 1a Frovlnda
de Buenos Airai', in welcher die Ökonomisten eigentfaHmliche

Belege finden konnten Aber die Umwandlungen, die der Acker-
bau erlAhrt in dem Mafse, als die Bevölkerung dichter wird.

Ferner die .(iranja ^acionai^ deren kolorirte Bilder den Kolo-
nisten die Rassen der liausthiere vorHIbren, die tieh an besten
im Land akklimatisiren können.

Die .Ausrüstung des niateriellon l-'ortschritts igt reich, voll-

fitiindig. Die Schriften, welche praktisches Interesse haben,

sind zahlreicher in Buenos Ayres. als in mancher Hauptstadt
des europäischen Kontinents. Der _!njeniero civil- un<l der

,

.Investigator" halten die urgeifi-jis. )i< n Ingenieure auf dem
LaufondiMi über die in der altf-n Wcir i r7icl!(>fi Fortschritte

in der ,Revista Medice i^tuu-ui'iicu' ui;.: Siiluii- ist

Medizin auggezeichnet vertreien. ine .Naiionalokonntnie hat
:

ihr Organ im ,Econoini8tÄ argentino-. Do« Heer, die Marine,

die Moden, die Assekuranz, die Oeographie, Demographie,
Typ'r"ii|>?iie, die Reform der Orthographie und selbst der Spiri-

Tisnm>- luilii-n in den La l'latastaiiten ihre speziellen Organe,
(ilmiil.l .1^ Kevista del ("er.'iM * ifütiflco lilerario" und .La

keviila Äudamericanu" unter ihreii Mitarbeitern viele talent-

volle Schriftsteller zählen, so kann man »ich doch wundern,
dar« die rein literarischen I^ibUkationen in dem intelektuellen

Leben des aigentinisciien Volkes nicht Ki^fseren Kaum eiiH

nehmen. Swar erscheint die ^vtota Sudamericana" swelmul
in der Woche tud «nthilt beiziahe ebensoviel Material, ^ die

„Satniday Seiiew", et ist dMsan uoKeaohlet aber ntelit weniger
faefteaideBd, dalk ein Land, in welehem die Sviliaafioo so vaaehe
Fortschritte gemacht hat. meh nidit seine ,Reime de deux
Höndes**, oder seine „Century Magazine* besitst. Chile ist stoU
auf die vollständige Kollektion der .Kevista Chilene'', <lie es

wGhrend der Ausstellung in seinem ("avillon ausgestellt hatte

und deren stattliche Keih« in Octavos von einer respektablen

Lebensdauer Zeugnifs ablegten. Warum sollte Buenos Ain s

nicht das Beispiel nachahmen, das ihm arit lange von Santiago
gegeben ist';"

Die Franzosen wtlrden l'nrecht haben, sich Uber diese Lücke
zu beklagen. Die Verbindungen zwischen dem westlichen Kiiropn

und Süd-Amerika sind so erleichtert, dafs die arjii iitiniM

Keviien eig'f'n!Hch in NLnsird nrj] P^f.-f herausgegelien werden.

• l>Hl» Lati.niie-bititrft VC sn'i) ein« solche, wir dttrCou bei winer
soustigsn Vsnrsuthsil mit deai OagsnsteBde, vrcdü Hann, uagaieclite
und Klelnilehe Hsrabsetiunp dar dsutaehen Ktliuider su 9rhnU1i>n
kommen läfst, ist nur durch die mit dem .itteii RlgeridDnkel gp.
i'.x.vte .\bneiKung gegen alle» DeuU>che lU erkl.lren Pn-iiidi. die

Schnitt«) der Illustration sind thctlweise unOt^enrcfTlich. nlleiii ein

E. Bayard wQrde sich bedanken. Hnris mit Bu<mi^'r .Mn -t cu ver-

tauMcheu und geo^ui so gclil «« d«u gri>i>«r«u di;utt<i-hen KaDstlaru.

Im Allgemeinen Rin<l alle franz<isischen Kevuen in der
argentinischen ICopublik sehr verbreitet, iliejenigen aber, die

einen koaraopoiitiaelwn Charakter tiaben, sind die beliebtesten.

Die „XouTelle Jtovne intemalkmale" hat sitdi am Rio de la

Plala zahlreiche ^rmpathieen eiwortien, weil sie ebie Aaaahi
vm Arttkeln ttber das iMelektttelle Lehen der SOd-Amcrikaner
und besonders die Stndien von Castro und Torres Cateedo
aber die Utteratnr von lateiniseh AmeHka verdflbntlichte.

ErwUhnen wir noch die „Revue illuslr<-e du Rio de la
I^lata-, die in Haris gegründet worden ist. Diese Revue ver«
dient. Eir.jl<r zu haben, well sie ein Bond mehr zwischen der
HeiiMiitt. und den in Süd-Ainerika angesiedelten l'tanzosen
kiiu) fr

: Uiit ist die wertbvollste von Frankreichs Koloaieen,
<'i ,< Im A>nie, die dem Mutisriaod den grbfsten Xutnen bringt
und keine Lasten auferlegt.

Hat sich der litlerarische Verkehr zwischen Spanien und
seinen früheren Kolonieen wieder gehoben und kommt die Be-
tonung der Kassensolidoritlir wohl um pritgnantesten in der
.llustracion Hspanola y Americana" üuin .Ausdrucl'; ii.it Frank-
reich neben der durch l.ai'Ji'l:*- l.a;,' r;i ' > iiiii-|iy;i'\\ .f.-.i'räen

litterarischen l'rSponderanz nofii ^|/' .^iidie tür Süd -.Amerika
zugeschnittene Organe iz. H. .Uuri ii.i y .Xmerica* in spanischer
Sprache!. »t> siud die Völker englischer Zunge auch nicht un-
tl.ilt ici'l -i' !!!''!. um die Presse für sich wirken zu lassen.

Z«ur hniien sie schon zum Voraus den Vortlieil, daU die Kennt-
nifs der engli.'H-hen 8pr;n fw- nnJ di'innach ihrer litterarischen

l'roduktion im spanischeii Amt rika nicht wenig veriireitet ist,

allein sie unterstützen den ihnen daraus entspringenden (iewinn
durch die Herausgabe von Zeitschriften unil anderen l'ubli-

katiooen, die in spanischer Sprache geschrieben sind. In Bezug
auf England fehlen uns bierfiber allerdings Daten, wohl aber
können sich die rtUulgent ihn handeUtpoiltisieheit Interessen
eifrig verfolgenden Nontamerikaner der in Kew-York ei^

scheinenden «Kevista Uuslrada de 3few-Y«rk* und des llluatrir-

ten yBI Latino-Amerieano" rihmeo.
Nur wir Deutschen haben bialaag grezuudert o<]er, richüger

gessgl, das BedUrfUh nicht gelBhlt, uns dem spauteclien
.Amerika durch die Presse näher zu bringen, die qwnisch
redenden Nationen in unseren Ideenkn>is zu stehen. iJebiefe

Anschauungen über Deutschland zu berichtigen, unsere Inter-

essen, wenn liüthig. auf ileui Hoden selbst, auf dem sie von
bandels|u»lilischen Konkurrenten perfid angegrilTen werden, zn
\erthoidigen und den Spanisch-.Amerikauer mit unserem fieistes-

leben, mit unseren N'erhÄltnissen bekannt zu machen. wSre
schon langst eine dringende Nuthwendigkeit. MOge also diese

Vereiuiuuifs fräberer Tag« durch geeignete Unterueluuen in

Ruenee-Ahres, Mexiko und Santiago wwder eingeholt werden.

£ u r 0 t> a.
Kolonislpolitlsch« Rundsohau. Ostufrika. Die Tugespresoe

beginnt sich lebhaft mit der Person des Dr. Peter», seinen
künftigen Plauen, den ihm angeblich Seitens der Regierung zu-

gedachten Auszeichnungen und dem ihm wm Si'itrii seiner
Freunde zugeilachten Empfang zu beschiiftigeii, wobei die „Voss,

Ztg ' nicht untcrlJlfst. uuf den aus bekannten UrQnden seiner

Zeit unterbliebenen Wifsm an n - Kommers hinzuweisen. Peters
I'reunde geben sieh der Hoffnung hin. dafa die Boeigie, mit
welcher er seine wenn auch praktisch erfolglose Spedition
dnrehgtihhrt, ihn in den Angen der Beciemng voUsflndlg
lebahiiitirt hat und nuuiclw Mhen VorkammniBse ver^
gMsen aelB weide». Inswischen ist Peters in Neapel da»
getrofl^n und wird gegen Ende des Itonats hier erwartet —
Derselbe hat an das EmiB Pascha'-Komitee einen Brief ge-
richtet, in welchem er kurse Angaben Aber seine Kampfe in
Uganda utid UgogO macht, von welchen eine der interessantaatso
diejenige ist, nach welelier es ilun gelungen, den gefOrchleten
KOnig Makenge von Cgogo lum Hongo (Tribn^ geben mi
zwingen, wahrend Stanley aidl geJIWtttlgea sah, SeinevseitB
demselben Tribut zu zahlen. —

Peters ist 'lYAger von Briefen dee ehristenfreundlichen
Königs .Vlwanga an den Kaiser unil an den Kflnig von Belginn.
Die Schutztruppe hat nach Iftngerer Zeit wieder einen Todesfall
zu verzeichnet! I.ii'ti*f>n;inf von Armri» Ist einer Gehirn-
entzündung eri-'k'-'n. <'ini'i' Ttvii'sui'^.u'h'' ii nicfat noQiwendig
in ilen klimalisclifa \^Jh^ihlli^.^l'n h-'^^iTi

Major von Wifsmann t"-ritit /.um Iii'^'^inhir üic weitere.

gr<jfsere E.xpeilition vor. fin w ii lic im- h. r- .l.s Muximsctte
.Schnellfeuergeschütze Ht;i,'i -::iiift hili I »•.•"II-' beabsiditigt
Mitte September wieder nju ii lii ilin ieu koiiimeii.

Einer .Nachricht aus Zanzibar zu Folge verweigert der stell-

vertretende lieichskununissar Dr. ächutidt nach wie vorjedem

bigmzed by Google
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Vtrandra dcnAitritt nun Schutzgebiet; ein eDgÜMsherlOHilQiiU',
weleber nlcli nedi dem TanganUka bpgpben wollte, mitlMe nw-
kehrao.

Von dem Anfblfihen d«r denteehen K(lMeiwutlon«>n Riebt

Dr. Neubauer, welcher kfinslieh Im Auftrage der ^Kr.-2tg>
da« 8<"hutzgebirt beBUOht hat, einen interessanten Berirht in

ttau Beschreibung von Dar-es-Salaajn , dessen I^age und land-

•dMltUrhe S<>h4fnlieit sich mit den schönsten bekannten Häfen
messen k<tnno. Da« Beispiel der Deutschen, welche kunst-

gerecht angelegte ^ttrafsen, einen yuai. ein Pier von lO' Pufd
LnriS''. t'in fflr afrlkniiisi'IiP Vi>rhriltiiis>A uneinnehmbares Fort,

|

Ka.-*<'rn('n ••inr .'vanffi>li9rlii> uiut k;itliolische Missionsstation,
j

ein 2oilg»'liHuil" und imh Vprwal£ungiig»'bfiiute (Qr die ost-afrika-

nischc Oeti llsttuift ;insf!>-^'i haben, Mtii' iiiah die Baulust der
Bfn^horfni'ti ruhchli^ an trcrejrt , wpUIi" sich den Anord-
nuiijjiM) ]'>'-/Ai^]\fh Einhiilti'ti ilfr HaiillurlLiLiiiicii und den An-
leitungen aur Aiifrühnin^ solider y<"li!kiii!<> wülli; riitrt«'n.

Von Hinln l'a^oha sind an \'"r\vaii(lrr tri-m litcio Hrii'fi-

eingetroffen, in wr-lrficri er ausdnicl. lieh ilcn \ ictdr.i Nyaiiita

als Ziel seiner Expi^ilition bi'Zfu-lun't.

Die Xordd»' u 1 seh f Missii)ns|i;r-si'llfev.-lisft ti.ut cir:» Bin-

ffiln' iin den Beichskunzicr K'''r'<'liif't. in welcher iitu i'iiif staat-

lich zu aiehende Uemarkatjoii^linio zwischen römisch kattioiischer

und «vangell«i-her MiMionsthätigkeit gebeten wird. Dieser Ein-

gab« haben sieb die ttbrigen in Afrika thatigen evangelischen
mwtopegeeelketolteB wiieeelileMeB.

Ober dem tob gaurfli» am beMebenen «dnniqBvolIen
WftfreabABdel resp. Beiunicgel beriehtet der eaijieeheOeiie-
nftoond Kolonel smUIi aa lelne Bebflfde. Br «dillit die
jährlich eingeführten Feuerwaffen auf m bis KV) (XiO Stfick, und
swar meist l'r&sisions- und Hinlerladergewebre guter Qualität,

die »ehr theuer bezahlt werden. Eine wirksame Überwachung
der Waffeneinfuhr an der Festlanilkttste hAlt er fttr unmöglich.

ttber die zukünftige Gestaltung der Verhttltnisse in

den deutschen Schutzgebieten bringt die ,KOIn. Ztgr-*elnen beach-
tenswerthen Aufsatz, in welchem nachzuweisen versucht wird,

dafs das Gebiet des Victoria Xyanza da« einzige sei, zu welchem
die EnglHndiT nichf im Rfsits; p'm'^r Wassfirstrafse seien, durch
welche Sit' .im di'ut.'ii-hcn Han.li'l lahm legen könnr-r, I>a

indessen nritjli.'iclifrsfi'.- Ji'tzt .-••hon mit Energie der li.iu iMiior

Eihftibjiliii iiju'h ii'iH X'iciDriii.KM' hi'trieben würde, niiif.-'tc i'k

iJi'iit.-c-hland» erste Auf<?iiln' m'lh, luiii such seinerseits '(ifort

IUI' Afin Bau der f^''[ilJinl<Mi C-^aiidiaraHiihn vontug»'hiMi, um
uns nirht auch diesiiKu wip'd<T dvn ublaufen zu liisscri.

Dl!' I'rsigc, oh l-;tiropii''r In denTrcjM-n l»'hr-n köiiui'!!,

ist aut dem hifr sUititri'h;ii)tMn X. interiiatwimlHii un-diüiiii.tfhiJii

Kiin^^rer» raehrfiu-h orürirrt wordf^ri Besondere Beachtung
fand ein Vortrag von I-'rof«s»«r Stuck vi.«-Amsterdam, welcher
diese Frage mit aller Entschiedenheit bejahte und nachwies,
data sich die MortabililAtM-Verhttltniaee in schon längere Zeit

von BaraiiKem bewohnten Kolonioen atfindig gebessert haben
POr die holUndlaehenKolwieen giebt er die jAhrUche äterblicbkeit
derHuropflw wie feist an: 1S19 faia 1800: 138 *J-» 1B64 bi* 1898:
60*j„, 1879 bi« im: ao«/«.. - fledttiB erwdut, data «Ue
Sterbiicbk^ der Burpier la Java SS*(^ In Ungen 98 ^
Spanien Sl »U betritt and dah diemlbe in Jamaika nidit
grOfser ist als in Preufsen. AllerdingM. fDhrt der Redner aus,

müsse der weifse Mann auch ein weiser Mann sein und vor
Allem ein Überfrun^M^tudium durchmachen, indem er sich doich
den vorherigen Aufpiuhalt in einem gemfifsigtcren Kläna erat

syitematiBch auf den Aufenthalt in den Tropen vorbereite

WitB. In der ^Kolonial-Ztg.* versucht ein Artikel nach-
miwni^n, «laffi rlas npfdfl der deutechen pWitu-Oesellschaft",
widchp.'i kürelii'h liuroli \ <>rtrag in den Besitz der .Ostafrika-
nischfii (ii'si'llachatt^ übergfeganiren ist, nicht nii? ;tn England
abgetfpren wurdon sei, resp. sfin kimnte, da dii'üps (ieltlet in

einem Umfang von 25 Qu.-Mcdlen s. Zt, vor Errichtung des
«leutschen Protektorats über das Sultanat Witu vom Sultan von
Witii mir !il|pn Privat- und Hoheitsrechten an Klemens Den-
hanit iiud von diesem wiederum an riic .Witu-Oesellschafl"
ahgi;tn'r..n worden sei. ~ Trifft diese Auffassung zu, dann
würde dii' Bi'fürrhtung, dafs in dem deutsch-englischen Ah-
kommen Kf-ini" au neuen Differenzen liegen, sich bald als

richtig >'rv,< >en.
Kamerun Die im deutsch - englischen Abkomnit^n vur-

;^i'>.-hene genaue Regelung der nördlichen Grenze des Kanierun-
gebieta dürfte achoo in ulier Balde stattfinden uml zwar soll

mit denelben denteekeneito der Gouverneur von Kamerun,
PMharr t. Soden md engliscberaells Major Mac Donald, der
bekaanle engliaelie Koounusar snr Unteimelning der VerhUt-
oime der »Royal Kiger Company', betmvt weiden.

BnflrlUehe Kolonleen. DuMb die «a 9. Angnit 9rM^
Ubergabe der Ineel Helgoland an den de«tich«i IDdser iet

der erste Sehritt aur AasfOhmag des engüscii.dentsclieii Ab-
hommens geschehen - Die EngMnder geben aucb In SOd-
atrika mit grofser Energie mit dem Eisenbahnbau vor. In

Britieeh Betschuanaland sind bereit« Oi^ km Bahnen fertig

gestellt. — Stanley hat seine beabsichtigte Amerikarei*e an-
getreten und sich zunltchst nach Paris begehen

Portugiesische Kolonieon. Portugals Konflikte mit
England haben »ich um einen für ersteres recht unangenehmen
vermf'hrf Wir hi<riiiit<'1«>n bereits Ober dir' dtirrh i\>ti Krmimnt»-
danfr'ii i\p< ]iitr1iik'iP--<i^ch(>n tJhiregebiets, liiiMitcnanM 'o n i h I ii n

,

erfolgte Wegriahtu'- i'iiias englischen FluLidadipfiT-' Pii^-ff

Offizier sollte in \'it\izf^ des englischen Ultiniatum.-i II. Ja-

nuar gleich Major .Serpa Pinto »hbenifen «i rdi'n, ui i^j.^rfe

sich aber, dem Befehl nachzuk<jiiiiij''ii, iTkl.'srii' .-•inen Au-^intt

fm« der f>orftifri''''i'""hen Arniei' und an(u orti'U» der l<egierung:
Oy I'ri\at;ij.iiiii i;nd liH'lro i'in (.;i^lii<-t (''-setzt, über welche.-!

dicM' ilir-'r «'.j.,''';!!'!! ausdriickliidif i! l'.rkltVning nach keine Be-
sitzlitf'l ru'djr lutln' Iii^r i-hiitiialig'' liortufiosisidi"- Lieute-

natil füiirt »uuul auf <-ii;<'in' FAU.^l Krieg uiit England, auf Je.msen

Ausgang man itiiiii''il)iti j^gpannt sein darf, nachdem der (tou-

vemeur von Mozai!iLiii|ue sich angesichts der grofsen V4)lkH-

Demonstrat Ionen zu Guntsten ('ontlnhos aufser Stande gesehen
hat. dem ihm gegel>enen Befehl, den ungehorsamen Offtsier

einzufangen, nachzukommen. — .\och unangenebmer wird die
Lage der portugiesischen Regierung dadnrcb, dalta Continho
in PortngM «elbet als Xatenalheld gefeien wird.

ItalTenlsche Kolonleen. Der ItslNntsciie bgeideur
Robecebi bereitet eine Expedition zur Hrforechung de«
Somalilandes vom Sultanat Obbia aus vor — Die italienische

Regierung hat den betheiligten Milchten eine Deokacbrifl SU-
gehen lassen, in welcher gemeinsame gesundheitiiclie llalsregietD

am Kothen Meere zur Abwehr der Cholera angeregt werden.
Spanische Kolonieen. In dem den Spaniern in Afrika

gehörigen festen Küstenplatz Meli IIa wird ein Überfall be-

nachbarter Kabylenst&mme befürchtet, da unter denselben grofse

Erbitterung hfrrsrhl über die ("fefangenhalfurisr mfhrerer
maurischer H.iujiihn^,'»' im Melilla. - Auf der zu drti Kaniiinen
pchi'iripen. von i!"'iu iüir'dtnonstreit her bekannti'ii In.'^el Yap
iUK'rhi'li'i: i:ink'p|>"ri'iu' i'inH .M'llif iUmg spanisrhiT Truppen
und 'liilleten eitu'u 0'fizii<r und 27 Mann. Ein 5!ur Ziu-iitigung

dfr 8ingel)oren<'!i au-;i..''''88nilter Dampfer koun;!' wegen des
WKi^nütandeK derselben «eine Mannschaften nicht landen, luid

:-oiir'n nun von den PtaUlitpinea aw«i KrlegseeUffe nach Yap
gn;.illl'il wi'rdcn.

Frun^ii^sisehe Kolonieen. Am 1-' Augu'*! wurdi' von
DahometttiK-ii-hen Soldaten ein Überfall auf Kotonn ver-

sucht. Als die Kriegsschiffe die Küste elektrisch erleuchteten»

zogen sich dieselben zurück. Der K&ntg von Dahomejr
wurde kürzlich in franzasischen Blftttero todt gesagt, die Keelh
riebt ist bis jetzt noch nicht bestulgt Kotonn, wdebea tob
dem submarinen Kabel naehBnopabefOhitiirini, ist mit PeitO'

novo telegraphisdl mbnnden urotdMl. — Der naitoer «SiAde"
hat die Anfbringimg einea PioadB mr Brlonelning des «cst-

üchen Zentnl-AtHka dnreh PMnaoeeii UBtemommen. Bs soUee
gleichseitig drei Expeditionen von Algier, vom Niger and vom
Kongo BUS nach dem Tsadsee geben, tdie letztere mUfste das

deutsche Kamerungebiet passiren|. Gleichzeitig wird anch
schon von einleitenden Schritten berichtet, zum Bau von Hahnen
durch den westlichen Sudan. Aufser der mehr erwähnten
Transsaharabahn soll eine Bahn von Ain .<<>fra nach Timbnktu
gebaut werden, die Luftlinie dieser Strecke Ix'tr.itrr I^oti tu, _

Gerh. Rholf» lenkt in einem Artikel in der KriUi ?.:>(• d.»

Aufmerksamkeit awh der Deutschen auf die wi'iirn und werfh-

voUen lu'ch nu'lu vfri^fbenen Gebiete um dfn T.';«d.-<'«\

Südafrikanisch'- Republik. Der Volk^^raatl genehmigle
den Knn7.<>R!iii>ns*'rjiwurr für i^inp neuf Bank. Die Goldausbeute
im Wilwaterrand-(ieiiir<,'p, .südlich von Pr&toria. hetrog im Juli

39 452 Unzen. — Vor. holliindlscher Seite wird di" Errii htnng
olner direkten Dampferiinie zwischen Holland und der DelagoaKii,
Iii' .\nlaf:e oine« Hafens in der durch den Vertrag wegen
Swttziäajid wichtig gewordenen Kosibai und der Bau einer
Eisenbahn von tu nach Pr&toria beabsichtigt

Kongostaat In Folge der guten Erfahrungen, welche
Deutschland mir •iudaiii'siHi lu'u Truppen gemacht hat, hat nun
auch der KonguiUiat J'^u .Sudünesen in Egypten anwerben
lassen. Der durch Dr. Büttner und Dr. Willy Wolff be-

kannt gewordene, wegen seiner Grausamkeit gefOrchtetc KOuig
von Lüada» Hnata Klamwo, iet dem Koogoetaat nntecthas
gewoni«!, welcher bat damielben ebie Stadon eniehtet hat
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Antisklftvorei-KonirrefB. Der Kardinal Lavi^pri*-
trifft in Paris Vorl>pr»*i1un(fpn tu d^ni daselbet am 16 (»ktober

unt<T «»•incm Vor«iiB zu pröffnendon Antigklaverei-Konifrffs.

Die Tageenirdnun«^' fnihült vi«>r Punkt»-: 1 'Hi (pif"? flor zu
bildenden Xaliijiialk<aiiiti't>!i «ich i» Afrika i'iiii- l"'Ktimnite

Wirkungsephar»» wühif^n eol!, '-' ErrAiituti^c mhi rn r,Mllip*>n

Ctirjis zur ÜPkäiupfunf; dog SWIavfnha'idi'l- mii H II'- ilf- Ii*'-

trelTenden Regieninjren. ;^ UnttT-türzinii,' lier Rpreiteten Sklaven,

I. Einnetzun^ einen Koiniteeg zur l'rutung dm buten Wcrkn,
br-trofTond die AbechatTung der Skl.i . crei,

Berlin, den (8. August. Hi r fnilu'n' Prii-iili-nt der argentini-

«chi-n Kt'putilik. (ieiieral Miti e, wii-il ri fluiden Tagen von seinen

hier wohnenden Verwandten erwarii'' Hfkanntlich ist (Jenecal

iiitre die Seele des Kriege« gegen l'araguay gewesen und noch

heute der (»»pulftrsie ^liinn Argentinien«, da DMlientlich Mine
Rc>elitft«:ba>rculieit und Unbestechlichkeit ihn In allen Kmaea
der argenliiiiwheB BevelteniiiK ebewo wie bei alle» Partslan
^leicti wbltnnBirarth maelMHi. Ab Hitre Z. dta Pliaident-

4Mliaft aatnt, war er ««nig benhtelt and eb«m» am varlMi
er setaie bervonrageode, dalbitoretebe Stellnay, nm in Privat-

leben fOr die flemere Bntvkkehiqg eeinea Landes au wirken.

Warde Mltre wSlirend der lettten Unniben in Bueooe-Aireis

anwesend gewesen sein, «o wfirde es wahrscheinlifh seinem
Einflüsse gelungen sein, dieselben au verhindern.

Wie wir börea, beabriebtigen die bieeigea Aigentinier au
Ehren de« Geneial* eine Feier an veraactalten.

A § i e n.

Japan als gefährlicher Rivale europaischer Industrie. Von
ciDcr in Hongkong unsÄSHlgtTi (x fri unil'-ti ri lU'iii.'i hen Firma
wurde der .Ijüdensi-heider Zeitnjit,'- (liu hstolii luicr Artikel ein-

gesandt, welchen wir auf \Viiiis, !i urul im ItiTiT' sM' 'leiifjcher

Fabrikanten hiermit fbi-nfall? vvrritlrnrlU-hrii

-Die uralt«' KiilUir .lujiariH, .-1.1^14^ clif ]irrv<irriii.'fiKli' In-

telligenz, ülx'riiuiH Ir-ichli' .\uff:i,-'Siin^'sgabf-
,

Kii>'r>.'i(' uiul A\i^-

dauer der .Iiiimm'r liahfn ilii-.sfiri X'olki' srh'ni seil laiigon

Jahren il:*- Aufiin-rkBiiiiikrit utwi \ViTtli?i-liiit/ung I?uropa» zu-

gewandt. l)e:m in der Thal, ilicge ttufgüweckten, arbeitsamen,

nüchternen, kleinen Inselbewohner venlienen, der Kulturetufe

angenieiisen, welche sie heute inoe haben, das weit£pebend8tc

Interesse Buiopas. Japans HaodeUniiahiiageii aa Europa
datiren nwd fiO Jahre snrQdt wid hatten bldaaf eine j&hr-

lichfl bedentende Zraahna n rtmeMam. Neben den vieieo

Bneufiniwcn de« eigeneit Landet hnporttH Japan eine grofae

Anaalu «inopliMher Fabrikate and Bodaninodnkte, ba eqgeren
Siime beeondere deutaehe nad englleehe; Mit der Zelt aber.

mdlSm wir 10 bia 16 Jahre aniOek, wa die Söhne des fernen

Osten «leb eoweit an emanalplren wnfülen, die Reise üb«r den
Oaeas gen Europa zu wagen, dessen Kultur und Industrie

angenselieinlich kennen zu lernen, deutsche Hoch- und Handels-
schulen zu besuc!)*»». hat sich viele« Im Ilandplsverkehr Japans
mit lüuropa und U'Mlt-r nicht zu Gunsten >1os l<"i!5teren ge&nder».

Der Jnpaner sieht, liiirl und lernt vermö«-«- .•^vitu'K rot,'iMi n«*!»!'»*

uiiil >(-iiier stark ausfc:ppriiii?tfii lfi<.'hti'n Aiiff;i.'i.'iui)jfsir»lit' , k«'-

|i!ijirt riiil «R^ebori'ru'r liilf'llit^i'n/ um! rffjcm Interesse,

'.vjilir'MivI .si'infs Aureiithfiltc.'i in Kiiroji« unjijehcuer Vieles,

zum ^früfsten Theii ihm ganz Neu«'^^ unil Ijcsitzt .iic benpidf»n«-

\i,'Tthe Eigenschaft, derartig gcganitii'-lli'n StolT iiucli inötHi.-h.-it

pnik'-iKeh fllr Bich und seine Ijandslfutf vcrwcrtliHi! zu können
VVnii nun M'linn in obi^-'-m rnislande eiiio wi-nii fuich zilliJlohst

iH'lirek'e (rnffilir für üjp europÄi*ctie Industrie liejfl, so wiril ilie

Art Ulli Wfhf, wie man in Europa die Japaner aufniniint.

hotlrl unJ ii> die tiefsten Oeheimnisse der Industrie ohne irgend-

welchen Argwohn einweiht, zum wahren Damoklesschwert für

die gedämmte europAische Industrie. Ohne nenneuHwerthe
Hindemisse ölThen sich den SOhnen des Oetona alle Wege und
Thore, welche in die innenten Oeheimniaie enivpaischer In-

dwiile nUnren. -Man gestattet dem Japaner gente fiabiiek nad
" derjenigen biduliieawiitge, flr wvlehe er be-

(ondena Intemaa heot, und nimmt keliien ABMnnd, diese als

Leute, weiche ,fUr Alles rcjges Interesse und Aufftesungugalic
^igen", monatelang als ttUle, anscheinend durchaus harndose
Beobachter, theil« brauchbare und willige ArbeitskrafteinKabriken
aufzun^hnien im 1 zu beschüftigen. Wir selbst hatten Gelegen-
heit, iliift ••!ni' Mal Japanische gentlemen in einer deutschen
Brauerei, da« andere Mal in einer sächsischen Weberei, ein

drittes Mal in einer bA)unis«>hen Knopffnbrik persönlich be-

frrlUMen üii kftnnen Ohne auch nur den leisesten Argwohn zu
b' t'i'n. IHfst . s Ic r deutsche l'abrikant ruhig geschehen, dafs der
Japaner ihm seine wertbvoUsten Fabrikationsgeheimnisse absiebt

und ablauscht. Ja er ist Ihm dabei sogar nach jeder Richtung
hiti behtilflich unr! b*-siv,» oft nicht den Scharf- und Fernblick,

den schlauen lajcmer in hf'inem Thun und Treiben zu erkennen.
Unter verbimliichsten, gewinnenden Dankesbezeusniffrnn RSr

empfangene Liebenswürdigkeiten und Belehrungen eni;iti<lilt

«ich dann der Japaner und mit neu envorl)eneii Ki'unii; ^«en

unil r<-A-hllchem Materuil sciiw iT ln-lii<1i'n, wobei nietit i!ie natur-

jii'm.'ils .iuz!) konomf-ndi'i; [.<'rHini!:i-ln'n .AriknOjifunLrim .•.jit Ber-

liner. H.'iiiit'i: ru'er nnil l.oniUne'r K' iniiiMs.-^:' iniitiiiUfiern zu . (-ri:''--'S''ri

sirnl, kühfl tfr in wm zurück, um ilurl H(ir<irl »eine euro-

päischen Brfahningen für sirh r.n l feiru' Hriider praktisch zu
verwerlhen So haben wir bit.ianjj[ erlebl, lats der Jafmner
Bierbrauereien angelegt und Biere Rir Japanischen wie chinesi-

schen Konsum braut. Kr hat es verstanden die Fabrikation
schwedischer iiUndhOlzer nach Japan zu verlegen and damit
zum guten Theil eine der bedeutendsten Industrien Schweden«,
theil« aueh DenttcUaod«, lahm au legen. Bia haben «leb auf
die Fabiikalion billiger BanrnwolhlolBe', sowie auf die AnterUp
cung biiiigw Bdilmtiwlle nad Sahiinie veriegt, wiiMNHiddem
die PapienndtHlrie, widdw aUardtng« den Japanern sehon vor
Berühning mit den Enropaem eigen war, eine grofs« Bedeutung
und Miinnichfaltigkeit erreicht bat. Damit nicht genug, haben
sich die .Japaner ganz neuerdings nun auch an die Fabrikation

zunächst zweier Artikel durchaus deutschen Ursprungs gewagt,
welche bislang in sehr bedeutenden yuantitAten regelmHfsig
von Deutschland in erster Linie nach Chinu. dann auch nach
Japan exportirt wurden. Rs sind dies die bekannten flachen

MetallknApfe, unter dem Namen .Chinesen^ im Handel und In

LüdetiM"hei(! r{em alleinigen Sitze dieser bedeutenden Industrie

«etir \Milil ln'kjuint, sowie Lainpenbrenner für Petndeuiiil;im|u'M,

welche In grölserem Umfange besonders in Berlin, dftnn auch ;n

Westfalen fabrizirt werden. Wie oben bereit* an^'edi ulet. i.-i mk

besonder« t'htna. welches dieRe bniden Fabrikate »oit laiigin tiiliren

in licileiilemit'i: i^uantHJlten i>:i DeutKchland importirt . und
Ifekutiiloii dit» Jajjwitij', unir-m sie «ich auf die Ftil.irikation

wirklicher chinesischer <irur!'koii!(uiii.ir'ike| verleben, cnt-

««bieden einen hohen Gra<l um (itüsulutfl.sniutiiLe und kunf-

mSnnischen Anlagen. Wenn nun auch die jap.'uii'^ehen l abrikisia

letztgenannter Artikel für den Augenblick hiitsiuiitlicb Aua-
fühning und Qualität den Anforderungen der Kftufer noch
lange nicht genügen und nicht annähernd einen Vergleich mit
den entsprechenden denlneiMm Fabrikaten aushalten, 10 haben die
Japaner damit deanoeh beveHa erreicht, eine bedeutende Stockung
im dewlMdMii Buorl iBeaer Ardkai an bewiikm, nh» gewkan
UnsieberlMii der fntetewenten, waa da noch «ecden uaA komnen
wird, hariMimfllhren, und sind wir unsennMHa Ibat davon fibsr^

sengt, dah ee nttr ehie Frage der Zelt «ein kann wo «nch
diese beiden Artikel deutscher Intelligenz und Industrie für den
Export nach t'hlna und Japan vollkommen verloren sein werden.
So werden die Japaner ohne Zweifel mit der ihnen eigenen
Energie und Ausdauer nacheinander noch eine ganze Anzahl
deutscher Artikel hervorziehen und zu fabrizieren verstehen
und Japan von Jahr zu .lahr immer mehr als gefährlichster
Rivn!» eurnpsiiäehor, besonder« rdier ileut.seher Industrie sich

flihlb.'ir nweiien Wenn wir mit (ibijfem \ ier,e>cht fjrreicht haben,
d.e .\iirtneri(samkeit uiiHeri'r deiitMchen Fabrikanten auf die er-

schreeki-nden und schwerwiegenden Thatsachen hinzulenken,
Po würde lüe« uns eint' ffrofse n<>niißihuung bereiten, der wirk-
liehe Zw eek unpep'r Au6la8.--U!it'en wurde alter dann erst erfOiit

.«ein. wenn un.sere geaaniiiil^' ilf-ut.sciie Iniiu.'^trie vnn nun ab
ilet^ .liipiuieni sowie den Chinesen, welrlie riieh ihr in oben er-

ört"rter (festalt n.'Uiem, ohne Una'le uml Hiirmherzigkeit ihre

Thore \ i'i-^eh'ierst, und jeder eiji/.i'iin' deutsche f^ibrikiint

dazu beitrageii würde, den Japanern wie den Chineiseii p:d«
Möglichkeit denkbar abzuschneiden, unserm deutschen Vater-

lande die innersten und werthvollsten Geheimnisse unserer
Industrie abzulauschen und im direkten Gefolge davon deneelben
einen Artikel nach dem anderen abzugewinnen.* Sch.

Nachschrift der Redaktion. Wir können die obigen
Minheilurigen der .Lüden84-heider Zeitung*- nur beRtiitisren.

Noch \ <ir KurÄi'in siml die in Deutschland akkredirien lajumisi hMii

Konsuln direkt von der japanischen Regierung aufgefurdert

worden, aufser div. Mustern der verschiedenartigsten Industrie-

erzeugnisse auch Mittbeilungrn über ileren Herstellung, Be-
arbeitungsmethoden und -Vf>rfahren zu machen, um, gestützt

auf diese Kenntnisse, deutsche Industriecweige in Japan ein-

zuflUiren. Bine grMict« Vorelebt gegenttber den «nriRuditebett
Beanchem tat daa Ifindeate, wn wn deuielien Fabrikv<w>
waltungen empfohlen werden darf.
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Afrika.
Weltliche Mlsilon. Von k v. Hakf Kultur isl kCirp(>rlli-h«*

Arbeit, plaiiinArsig ßoIoit<.-t tlurch forisvhrt'itpnilo Urkonntnirü. i

Bei KulturviUkprn wohnt ilcm «>inÄPl!:i n Ar^('!i»T, im i zwar in '

vifl hflhprvni Grailf, wio Jio ('K^Ichrtfn hu^r ;^om<»iiiigliili an-
!

IM hiin ii, lii Hi' Ki^i'untnifs hoi Dahfr kann auch lifi un« <li«'

Kultur Hill lU'j waohsPHtlon Erkcnntnif^i grofs«- l'ortsohritio ;

machon. AndTs bei don ninilrigor .stehenden \VHk»»rn. Ein»*
!

gpwis.se Kultursiufi- habi>n ilioscibej] ja immer erraieht, ober
der Trtob de« BedflrfnisMg ist nicht mlchtiv geiHiff svwewm,
den geistigen Ports^hrlu im OuiM «u «rhaltcn. So iit n
lügend «iner Z<?it, vioilpicht vor JährtauMidso die Bricenntnllt

gun verloren gi>gan«;<>n; «i« Arbei1«n >wii.r, «b«r nur wio die

vollkominenemt geselligen m««, B. d«r Ittlier, einem un-
bawttblen Triebe fnlgpiiH, mit vererbter RoirfiMe, obn« sieh vor-

bcwcm zu können. Ihr Qenfllhslebcn niuk »ich nothwpndigfr
Welse »fi^uben, wpdh pUStslicb die Anfordprunjj an sip prffpht,

dip .Hand* einer Kttitnr su werden, für welche ihnen sowohl
die vererbt« ReitHUw wie dip Urkenntnifs fehlt, und zwar wird

ihre Abneitrung um so unüberwindlicher nein, in Je edleren
;

Linien «ich ihr (jeniUth^lelien nobon dpr gewohnheltniillblgen
|

Arbeit dpr Selbslerhaltuii^r bewejrle und >rpflnlt<*'e.

Die urauiorikani»che Kasse ist vi>n der curo|)8i»chen Kultur
r.nr zurficksr' Ir.'lnfrt niehl moralisch überwunden (n!t«r wohl Kar
i/plic-^cri \ii)nli ii Der edle Stolz der MaJi.'iln'it .wir in dem
Iniiiiinrr zu f'iiiwu'kelt. als dafs er Hieb d<-ni (• ri'nnlünjr zu

wetlii.-i li'T .\r!.i''it PTjifebon konnte. Er «off ilie N cmrlmiüf; v i>r

Im Norden brauchte auch der weifse Mann den rottien

nicht, weil er selbst in ilem Klima iirbeiten konnte Es war
olTenbar praktischer, ilie Rothhaut lodt r.w schlafen, als sich

der Mühe ihrer Dn'^s ii im uiil« r/,.<.lii'ii .\!i.|i<rK ist es im helfsen

Afrika Der Euf' i|i)u-r k u n .l irt niuht uiitt>r der Sonne arbeiten,

er iilur;- sirli Ih'-^ Si'^i-T^ in dienen. Die Natur hat aber den
Schwurzi u ::Li ln'uti.agi, dal» er ein GeschOpf i«t, welche« »einen

Herrn sucht, ungefähr wie der Hund. Nicht etwa wie du
Rind, da» Pferd, das nur eingefangtm zu werden brauelü, nm
für den HeoMdien su «abnllka; er Itommt gn» von «ellitt,

eigpuUicb tiber mir, am vom WoMtan füttern n taawii nnd
datttr — ihn treu ni wIhI Dem wem er oine lidriin WHnter'
brochette ArbeltMchicht lefitan soll, kraut er sieb Inwerm Ohr
und gHmt ikeptiRcb. B» steckt nämlich die Idee in eelBem
Seliadel, wie des P. Heichhard sehr Cberaeagend nadiweiat,

defl der Weifse niclit mit des fichwusen Wericnugen, und nm*
gekelut, er nicht enf die europttaelie Art mi arb»il«n ge-
boren «e!

Dies ist nicht der einstige abpr wohl der haupli^chlichste

Knoten in seim'm (ieniüihslebon, der den Kaden der nfrikanisohen

.Xrbeit hindert, in» europäische NadeSöhr «u schlüpfen Denn
<1afs die Kfirperbeschaffenheit de« Negers einen vonflglichen,
nusilauernden Arbeiter garantirt. iet Oberall, nn einitdnen wie
an Massenbeispielen längst t>nv;<'Rpn

Am nUtzlicluten hat si>d ii r Neger wohl liist ' r unter der

l'rütf'ldressur des vergangenen ,iahrhiif?''<'r''ä ^cnm -Iii Hn» er

vom Hunde nicht die entwürdigende, sod I« r:i ili^ a.M'ian' Kit^i ri

schuft, sf» hat er vom Affen mehr die .ii>-rkUigijn>f /.u (ultTlcr

Possen und rnberecheiiliMiki iten-, wie den .Nachfthmung*.-'inn*

Zum ininde.-'ten — genau v^ie der Affe — bpsitüt er nur i'ineri

solchen, der sich nicht tu nützlichem Thun verwenden Iftfst.

So liegt es denn seinem Meister ••ehr nahe, ihn mitunter auf

den Emst seiner Pflicht durch die Küthe zurückzuführen Die

nordamerikanischen Ne^er. als Masse, haben durch ihre Be-

freiung, zunächst wenigstens, einen Rückschritt in der Kultur

gemucbt, Däi Willige, ihre HundeuAtur, haben sie nbgelejfi.

und dafür die fredie, nicbtsnatslge Aitennntur ausgebildet, die

•leli In naehgenIuB.tem CtontloDSDiliin ttcherlich genug hervor-

kehrt. Von stetiger Arbeit ist bri fliii«n eelten die Rede. Doch
mufs geMft wenlen, dafs die in den Xordstnaten vorelmelt
lebenden Neg<*r, weil von ihrvra Volke isoUrt, vnd mehr de»
Wäfsen nnchtbuen*!, «ehr gute. lOchtlge, wenn «ndi sieht geistig

bervorngende Uen.'^clien sind Da^ beweist eben ihre Unselbst»

stftndigkelt als Volk. Sie sirnt Knaben, weiclie ersietanngs-

bedürftig über auch liihig sind.

Wenn bei dem KaukJisier freie .Arlieit ul.-i Kulturbrdürfnits

die Ki'gel. Zwiingsnrlji'it die Ausnahme i.st, so ist da-'* l<pi der
Stliiopi.sijhen Ka.s.-c uint^ekelirf Die SklaviTei mag ihren Namen
Jliidern, wenn, wir zu hoffen, der «lischeuliche Sklavenhandel
unterdrückt -it in wird. ;ds 'l'hat.saidie aber wiril sie. wenn

j

die Kultur nichl v"";-''-'''" H'-'r«"n'!ir der jihvstiscben foigi*U Ifibt,
j

w.'iter besteii.'ii, p- s- : d i die H,is.-)'e an^gerottet wUrdc, I

tieiin der .Neger ist ein geborener Sklave.

Zeigt sich das jet/.' -' Ii i!, n [;i .i,i!i.jn, wo tier N'pgersklavi-"

in den letzten .lahrxehnri n v nn l'il ui/- • irehegt und gepflegt,

nie überarbeitet wurde; iiiii V' i" . u'l iiu lir \Mril es gelten, wu
er die Wohltliiit der europiiiscliini Knliiu garnichi ketinpn

gelernt und nur im ndiesten, nJu•^.<^'^l'•Il l'rzustande dahin
gelebt hat. wie ilas im vveitaui' grOlstfii Thpüe .Afrikas der
Kall ist

Die Sklaverei, soweit sie mit Kette und l'rttgel identisch

ist. muts gebrochen werden, in.sofern sie den Herrn demora-
lisirt, sie mufi« aber durch eiup humane, staatliche Norm, ejTi

Hftrigkeltitesel», enetst weiKien. welche ^tYinhoit- nur nach
Mafsgabe der erreichten Knlturetufi» g«wAbrletsiet. Eine wirtb-

schaltliehe Pkeibeit wie sie dnreh die IndentDra-nela der Eng-
Iteder nur de» Vniemeltmer die Ausautsung der junget»
Arbeitskraft garantin. nad lim nicht nur Erhnltnag der Alten
verpflichtet, mufs als im h0ebst«i firodc inhuman verabscheut
werden,

Ais Uliergangsmafsregpl nn'igpn wir sie gelten lassen, weil
sie den euro|>nisohen Arbeitshemi imnipr noch vor jener verderb-
lichen Menscbenveraclitung etwas bewahrt, <tie den eigentlichen
Sklavenhalter so leicht zu ullprlel Hrutalitaten und Verbrechen
führt; auf i)ie LJIiige jedoch würden wir damit nur eine gemeine
Seelenverkiluferei organisiren. Von der I^ftsung der Kultnrfrage
nun hlingt für uns im n<|uatorialen .Afrika die ganze Kolon.,
sation ab: wir müssen, dürfen vir keine Sklaven halten und
können wir keine willige», stetige Arbeiter heuern, den XegW
das ganze Vcdk desselben, zu Ipizleren erziehen,

tiewifs sind ti üi' he Mitl<d dabei zweckdienlich und
unerlJlfslich; d<'r Npger, dem der Zustand eines ungestiirten

Landfriedens, wo er ,mit dem Stocke gehen", !. h ohn<'

Schufswaffe bestehen kann, ein Ideal ist. wir«! sogar di>'

deutsche Polizei sehr lieb gewinnen, aber pine eig;entlichp

Einwirkung auf <oin Uuwütb»leben kann von lerrormtiBchen
Mitteln — denn Micke sind es am Bnde nur — nicht erwartet
werden I

.Nur eine Wandelung, eine Veredelung .seines (.'harakters

kamt ihn aUiuülilig m derjenigen wirihschaftllchen Selb.ststUri-

dlgkeit ftthien, weiche ihn beffihigt. eine Arbeit au leisten,

welebe als ein anarelehender Ersatz for die Sklavenarbeit,
als e|n knnAnflnnisch suvarUasiger FaWor be4 unseren tro-

pischen Dmeniebmungen in Rertamng gesldlt «enl«& kann.
Bis jetst, wo der Neger mit der eun>|iliechen Knitnr tai

Berithrung kommt wini er. wtp bet uns ein trtitt Mann,
gewonnen : er wird um sein EinversifindniTs über Leistung und
Lohn gefragt, einp Stellung, die ihm garnicht zukommt, die
ihn mit (iriifsenwiihn erfüllt unj die Folge bat, dafte er sich

dem Ruri>p;ier gieiclidünkt Der Neger ist för das reine (ipld

lohngeschkft. mit einzelnen .Ausnahmen, eben noch nicht reif

Der Europäer lehrt ihn damit nur das Striken. ()evor er ihn

das .Arbeiten golehrl liut. wenn überhaupt <las in der bo.shafteii

Affennatur Ii<>gende Instichlassen seines ürodherrn. mit zweck-
bewufsteni .\i!^Ä''?Mtl» ennip-iSiscber Arbeiter vpr«-lichMn werden
darf Seine it immer nur vom Durchschnittsneger ge-

sprochen - hü' ;:iic Ii noch keinen repllen rrpldwerth Wenn
er b«d h Cii.v. lh r tii^ ln h nur europalsch4'r Arbeit leistet«-,

dies aber iniiir.ii r lintchen. zuverlflssijr, so wjlre »lamit zu
rechnen: lr<>",'. :•m iie s^hr kosistiielige t'nterhaliuiig des.

Krankheiten uiilerworfenen europiiiscben .\ufse|iers einen Zu-
schlag von miniles'ens l'i",, ergiebt. würe darauf noch e:n

tJeschllft zu gründen .Man giebt sich aber hier zu groben
Tniischungen über die allgenieinp Verwendbarkeit. 4lie (/ualitjt

der Negerarbeir hin. und da<lurch entstehen die verhSngnifs-
vollsien Rechenfehler.

Der .Neger kann ja eigentlich noch gar nichts! Alle^. wu>
er kwm, tot Tragen und Laufen, auch etwa» N«ben und Bast-
fleehtm. Br lit nicht ungescidekt ^her ung«wtthnt. vnd — es
fehlen ihm, gnmt natoriich. die tansenderlei Voraussetsongen,
welche beim enropitacben Arbeiter die prompte Angabe der
Arbeit ermdglichen. Man stelle Pich nur vor, wie viel koDtbare
Zelt dem Aufseher dadun-h verloren geht daf« die Arbeiter
nicht le«en und schreiben k/^nnen. tintzdeni aber oft gelohnt
werden mllBsen, W"bei sie sich immer über\orllieill w&bnen

Wenn man glaubt, dafs sii-h diese Eingewöhnung schon
finden werile. wenn man ihn mehr xum dantagenbau heran-
zöge, so wird das ein kos1spielig<'s Experiment geben Ks wird
auch cdme J5wangsmafsreK^eln nicht abgehen, uml die.aen wiri!

der Neffer. da es Ihm nicht schwer wird, irgendwo ini Lande zu
existiren. entweichen Kulis arbeiten immer am besten aufser-

halb ihrer Heiumth, Sie sehen sich ilort isobrt und begrvSfpii.

dafs sie gänzlich in der Hanil ihres Hrotgebers sind

Es wird aino nichts Andere« übrig bleiben, als im CeuiOtbs-
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|«bcn «Iw Neger Wandel m tckaflini. mit anderes Worten, üm
n «niefara und mit seiner neuen Kttltnrstellnng bekannt su
»neben. Diese eclit cliriBtUebe Aufgab« i«t lutgst von den
irriadichen Missienen mit Elfer und Hingebung eigriflbn worden.
Wenn man den Umauuiden gerecht su werden in der Lage ist,

kann man amdi den Erfolgen nur Benundening sollen.

Indessen a^ es doch sehr wiclitig, die An dies« Erfolge

dannthln sn untersnchen, ob sie wohl su solchen Erwartungen be-

leefetlgöi, dafil in akwehbarerZett auf die Umwandlung «l^r Xog^r-
bevölkemng au brauohliaren Artwitarn gerechnet werden kAnne?

Dies arab strikte verneint werden, sellnta'enn man annähme.
riaTit den geistlichen Missionen unbegrenste Mittel sur VerfQgunfr
g;«>i$iellt wtirden. Bs soll hier nicht nnlersncht werden, inwio-

wett die Bestrebungen der verKchiedenen MiMioneo aoseioander-
^hen. sondern Inwit^rern ihr Operatiuncplan tterselbe ist.

Alle Missionen gehen bei tlor .\egerfa«lwhmng von dem
Prinzip der Ii«alirung aus. Die ICrfiihrung hat ihnen gelehrt,

dafs der N'p^er xu unt;p|l*st»Uliuligr i^t. um »kh «Is Binzolnor

dem (ledankeneuge winpg llii^rangres zu wideriw'tzen. Die
Xeger-iUlesioS sieh voranstellen, etwa wie eini^i dip Kekehmnf;
der Dentsehen durch die begeisterte Ke<le eine^ ApoHtpls vor
jfn versammelten Heiden, wJlre ein ffrober Irrthum!

Nicht einmal einen einzelnen Erwacbüenen, den eigenen
Diener, zu bekehren, fln li t s^i h lohnend. Man nininil Kinder
an, kauft sie, rettet sie. l;ir--r >ie sich schenken und zieht sie

dann anf, wie man sie haben will Aus die^n Mi«.«ii)nskii)dern

entstehen OemeiBden, die — seltner jedoch durch entlaufene
Sklaven oder sonstige Heimathclo^e vermehrt U(>rden. Ein
«ehr hob«* Kulturstandpunkt wird nicht erreicht, verndnftfger-
weise aber auch nicht erstrebt. Man i-^t frieden, wenn man
Jie Kinder zu nützlichen Menwhen erziehen kann, die im Stande
äii>l, sich KU ernähren, und richtet ihnen das l,eben so behaprllch

ein, dafs sie e« vorslÄm, bei ihren Ailopiiv-Vatern au bleiben,

^t.'ri" umher zu va^firen, was nuttlrlich auch nicht ausbleibt, denn
X^'^i-r l>;"'ibt Xeg-er.

Uat)«be Neger erlani?en auch auf der Mi«;Hion einige Schul-

ksantnffa Bs ist aber, wie wenn sie spater nie ttavon (iebrauch i

SD nuwhen gedächten. 8ie bleiben immer in dem Vnrurtheil be-

fangen, dafs dergleichen etwai< dem Schwarzen UnzukCmmliche«
lei, und seigen es im sp.1teren Leben nicht ßrern, vielleicht um
nicht bei ihren Kameraden An.^tofs zu erregen. Du.*! sind also
Erscheinungen, die bei tm-iMiis-fstllndigen Menschen nicht be-

(reiiiden kOnnen. Es ist 'Ii«' l'urcht ihrer geistigen Inferiorität

wd Minorität. Über diese .Minorit.lferjhekehrun^r kann die

Mission aber auf dem erklärten Wejr«' n ch; iiinauskominen.
Es gielit freilich einen zweiten Weg der Bekehrung, das

in die iles ganzen Volkes niittelsl ihres <^)berhaupte#, wie das
z B an den Seen geju-hehen ist. Allein diese Chri^i' unsjung
irfiieutet vorlaufig nicht« als Hundesgenossenschaft um r,en

Europaern. .la. nicht einmal das. In Süil-West-Afrika z H er
kannte« die christlichen StJlmnie freilich keine Neger nur
'Yw .MissionHro an und wollten gar nichts von den andern Deut-
H-hen wissen. Sie zeigen die gröfste Devotion nnil Strenge im
Ritu.-i. sind aber in sittlicher Beziehung unverflndert geblielien.

Der eratbcschriobene Bekehrungsweg, insofern er auf die

.Vndprunif des einzelnen Menschen ausgelit, hat wohl für die
K.ilt.i.r. '.venigstens in der Absicht, immer noch <len Vorzug.

,

Kr hat nur den Fehler, dafe er viel zu lang ist. Wir ktinnen
;

n>il der Kultivirung nicht lit,H> Jahre warten. Wie sollte es
at'T kommen, dafs die christlichen Minoritäten früher zur
Majorität würden? Auch ist der Missionsneger gar nicht zum
Lohnarbeiter err.ogen, er ist stet« ein Kind geblieben

Wer wollte auch mehr von der Mission verlangen 'f Ihre
AKticht jgi ja nur auf den inneren Menschen, die Seele, ge-
r tit> i ,tas ist etwas sehr Verschiedenes von dem wlithschaft
ln^ben üiel. wi>!cbes wir .'instreben.

Wenn num üiiii vom Staiilpuiikle seiner religiösen Uber
K ugung aucn noch so ornsiiich auf die Bekehrung aller Heiden,
mithin auf Unterstützung der geistlichen Mission hinarbeiten
tilg. 80 darf man «ich doch nicht dagegen die Augen ver-

«chliefgen. dafs .Ui-. Wirk- n Jit letzteren mehr die Erfnllun-
finer überkommenen Glaubenspflicht ist, tind ohnr- \'iTii,ii'h-

liseigung unserer kulturellen .Aufgabe nicht al-- >nu Lri'niiu'-inl.'s

Mittel ftnfjr»sp}i(in «erdpn dnrf. jp?! Eingeborenen jsur .Hand*
J"- Ri.riiii;ii.|> iitis/'.il>:lil>>ii

I>ii' Srhuiz'rn;i|>en sinii ein Mittel: sie sind aber nur der
K.thm«'n Hir ^ias (Jewelie. Wir haben uns zu fragen, wie er
»ätj,g«.|ul|i werden kaim — D^is Ideal ist, einen schwarzen
Art>piter r,u erziehen, der

i- etnigcrmaben BelbstaUlndig und zuverläealg ist, so dafs er
kcinss Treiban bedarf;

2. der das Bedttiftiils der SeishaMgkeit and den monogiuni-
schen Pamiliensinn hat;

3. der an europUsdie Fabrikate gewöhnt, foiglieb lohn*
bedürftig ist;

4. der mit den primlüven Sehulkennlnitsen soweit versahen
ist, dafs wir wirthachaftUch mit ihm rechnen können;

5. dar mit den europKlsehan Handfertigkeiten und Werkaeugen
vertraut ist:

6. der. allgemein gesprochen, im Znatande fortschrelteader
Erkenntnifs lebt, also an unserer Kultur Interesse nimmt
Wenn nun auch diese Braiehung emes Volkes bei den

zweckmAfsigsten Veranstaltungen eine Arbeil ist. deren Ende
gar nicht abzusehen ist, M darf doch nicht geleugnet werden,
dafs sie notbig ist und dafs man einen Anbog diuu machen mufs.

Die geistlichen Missionen sind schon deswegen nicht der
richtige Anfang dazu, weil sie. wie gezeigt, nicht dassellie Ziel
haben. Seelenheil und ArbeiUorganisation sind zwei sehr ver-
schiedene /^ielc. Ks kann einer ein sehr guter Christ sein, der
gar keine Bedürfnisse hegt, die ihn Sur Ixihnarbeit anapoman!
Im Gegentheil. in den üppigen Tropen gerade kann er leben,
.wie <iie liilien auf dem Felde-!

Die Hauptsache ist nur die Anerkennung dieser Venchiedeu-
heit der Aufgabe, und, diese vorausgesetzt, braueben wir den
Brziejjungsplan einer ,weltlichen Mission" nur kurz zu erfirtemt

Der weltliche Missionar soll weder ein Abenteurer, noch ein
Forscher. ( ieschäflsmann, oder Ansiedler, sondern lediglich ein
I/Pbrer sein.

Er soll getragen sein von dem Geiste des t'hristenthums,
auf welchem unsere ganze Kultur beruht, welche nicht nur die
Christen aller Konfessionen, sondern auch sahireiche Juden
umfafst. mufs aber seinen ernsten Zweeken mit aller Klugheit
eines Weltmannes nachzugehen verstehen!

Was er lehren soll, mufs ihm das Bedürfnifs der Kolonie
sagen: aunttchst wohl daa Hantiren der AckergerfUhe und den
Kiilaen dmelben.

Der Neger weifs ja meist gar nicht einmal, wie er es an»
stellen soll, einen .Mango-, Orangen- «der Papeiabaum zu «r»
zielen, obwohl er die l-"'rüchte ungemein liebt und diese ['Hunzen
auch im Innern sehr wohl gedeihen. Höchstens eine Banane
pflanzt er an! • Ferner soll der Missionar ihn suchen und
sammeln lehren, wa.^ vorkiluflich ist. Die l'hantjisie mufs er-

weckt werden mit der l-^rzAhlung europaischer Herrlichkeit, die

Begehrlichkeit nach Dingen, die bis jetzt, wie z B. die Kleidung,
für den Xeger nur ein IjUXus sind. Bei den .Mftnnem wird er
den Stolz, bei den Weibern <lie Eitelkell anregen, überhaupt
aber auf eine he.>iS4>re Stellung des Weibes hindrängen
müssen. Der .Veger an iler Küste kleidet sein Weib möglichst
prächtig und arbeitet dafür. Nur eine kleine Steijrerung des
häuslichen Komfort und des Kleideranspruches der N'ejrerfraueii

im Innern w(irde einen enormen Import veranlH.-wen un<l den
Neger nur in dieser oder Jener Wei.ie zu illenen nöthigen.
Mit Schulbildungsversuchen bei den Kindern sollte man erst
vorgehen, wenn man die Alten von dein .Vutzi'n ders<'|lM»n, wie
von der Natürlichkeit eines Wunders überzeugt hat. Die Heil»
kunst aber darf nicht fehlen, um dm Europller bei den Bin»
geborenen unentbehrlich zu machen' Für seine kiirperltchen
l.t^iilcii unti Oebrechen sucht der .Seger bei dem Weifsen gans
sicher und mit dem gröfsten Vertrauen Kath, für seine geistigen
nie, \v"ii " r -ie nicht kennt

Eine Silmlp, oder wenn man will, einen Orden solcher
-Kulturmissidri.'iri'- vorBU.'<gesetzt. sollte nian. entgejfen gesetzt

den geistliclien .Missionen. ihr»> Wirksamkeit unmittelbar in die

Dörfer hineinversetzen, und nicht isolirle flemeinilen bilden

So wenig wie möglich schenken, so viel wie möi;lich ver
langen! Dem .\jund>e einen besseren Wirihsi-haflsplan ein

richten, aber ihm begreiflich mnch'-n, dafs er dafür seinen
/.•hüten zu geben hat! Der Einllnrv .Sr Zauberpr un<i Hexen
muls ErelirficbPTi werden, und, wenn der Njumbe nrclit.>i taujrl.

ein Hr->^f ri i- li erzogen wenlenl Ffihige Kinder, niH;r nmn
dir. Isi-einflussen auf die geistliche Mission beluifs ilinT

r[)t>'iw('i-iiiiL: zu schicken, ist aber Bedarf von eiirop.liscber

,\rli<it ini L.iiide so imif« die Dorfscbaft beredet w<'rden, die-

.^clhc stcl Pii

li'li 'zl'niiM-, w piin über das I,. im: Netz solcher Mission<'n

von je lii'i Li'lii-'it. gespannt I- Im' zun.tchst in den vidk-

reichsten (»rtiT Wohnsilz iiehujen. dafs zunftchst die

Europäer dem \ r iinentitelirlich werden, dnfs sie unvermerkt
i\\f Net'erniitur oeherrschen. dafs sie die Sehcufshchkeiten der
NeKerjustiz beseiiiir>.n, dsfs si« ediete Bedüffnisse und damit
Kultur anregen werden.

Die Bedingungen (ttr Handel und FHanaung kOnnen «ist
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(tHilurch jfoschalTcti wenlcti So. ww dif V(»rliJi|tniss«^ .i*'''!'

licffi-n. sinil sif noch niclit xorhiiniifii, »ioll)»it, wctiii wir ciu

BiBc-niiAhnnpiz ermö(rli«ht htttten!

Mail luil in Duuti^ehland viel liuiuaiics .lamiiuTn über Uic-

Opfer fctkürt, welche untpr <U>m HchDellfeuer der Schutitruppe
mwEileR; nun erw&gi über nicbt recht, wie OttalHiM im

Laufe der letaten JikiMlinte dureb die Kunpfe der Sttinne
»titPinhittider, «owl» diirefa im SUeveidMndel ra^'ölkert
Vörden ist! kh glaube, dah a. Ii. die meUten Dttrfer

Blndvleh hielten, »icht der Teetseflieire wegvn, «ondem weil
sie rürchtnten, .'ich tlmlurcli dun Fi'iixi zuzuziohon.

liinjin ZuxIüiiiIp wcnlfn jetzt auflxtron, Es wird Pinn npuf,
lahlreicbere (ipn(>ruti<iti (>r8teheQ. Du;; l.aiul kutin ^^io übor-

relvhlieh emShrpii, abpr es werden auch neup Üi-lR'liafipn

•agelefft werdeo. Die JQngarea Familien in DeaUch-Ontafrikn
nflnilidi liehen nicht selten ana, wenn es Ihnen au eng im
Dorfp wirrl

Uni .so aniirp/.pi^pr würo <>s. In ilieses nene l^ben mit
europiiitiL'bor Kulturinlütiion pinsiu^n'irpn

Diese weitlicljpn Mi!<«ioii&rp uiUti»L>n »ich ilonn fr^ iii, h iUii-h

in ilip .\p>rerHil1(>n, •M»sv«»it it'p-;p'hi-f! nicht kr.lfui': iinl"r|ir|i

sind. cinlPbeii l'a ilifs'^ll fM5 r.ur. mri-t iirii,-.\ mr. iTli''i!-;-.lllPtP

l.cu\c »Pin wiM.ipn, wird du» UL-iur'cJUun^f, oip iiiöclilen in

ppxupIIpi lli /;< liung iIpii (irundsflUen strpnffohristlirhpr Moral
niidit Irpu bli^ilspn können, keine unbeirrUndetp sein.

Bei den Neffern pilt eine Don juunade für ein liöohst an-
slöfsijjes Delikt, man Jiült es für Dielistah!, weil da,-^ Weib «I*

Sache l)etrui-htet winl.

Da« !-PXUPlle ^us^ammenlebcn mit dein l''remden inde&sen
findet nmn aaia selhstverMtftndlich Mithin wird, utn das erMern
au meiden, be^r duA zweit« geduldet werden mUgscn!

Bs ist In der kolonialen WLrtbaehaflapolitik jedeafaUa klfiger,

defgleichflii UnvamMldliohknttan von TORdnars&i au berfiek-

•idttieen, idc nie dnrch prOdaa Moratlslren «iia dem Wege
BchaBen an wollen. Man treff» daher eine ceaeialielie Vor-
kehiwng! Von der Vonnnaetaimg anagehand, «Ib die Paarung
der edleren mit der niederen Race unTemeldHeh Ist, wo
MUner von der ersteren ohne ebcnbörtitfen FraiionumganK
im glcifhen Wohnort mit dpn Bingeborpnen Ipbpn, wdl man
den noch rnverheiratheten die Munopramie mit der Ijelzteren

gestatten, m Kwur, dar» hiie >^psHt%lich alis Konkuliinat. also alH

ein »ittliches VerhHItnifs lanulo^ der mori^inatischen Ehei, jedoch
niehl mit aüpn rechtlichen Koljfen der deutschen bürgerlichen
Ehp, erlaubt wJlre, Die Tüditigkeit der Miechrasse wird in

N'ordainerika. wo Hie hitufig vorkemml, allervlings vielfach in

Abrede gestellt, indessen ?|irii'liT da viel poli'isihA Vorfhiw
iiommenheit mit ein.

In (Jstafrikft werden die Mischlinge von Araber und Xegpr
unsere tüchtigsten Leute, namantlleh geeignet au Aulbehern
der Neger.

Bei richiikTiT l.fslniit,' .nvl IV'ttfn !'ritizi|,i- n inü/ste die

weltliehe Mission nicht die Kivaiin. sondern die wirksamste Vor-

arbeiterio der gelatlicbcn Mission ^in!

Hord-Amcrikft.
Qn- Md /tatfbhr im letzten «lirlhsahtftejahra tfsr Var. Staaten

«M Ward Umarllfi In seinem nKoatUchen Bericht an den Schate-
amtaaekretfr glebt der Chef dea atatiatiBehen Amtes einen
genanan tlberUlek fiber den Antheü, den die Verehilgten Staaten
wStarBnd des mit dem M. Juni beendeten Wirüuohanqiahn» am
WeKhnndd genommen haben. Es helJbt darin:

JBin Vergleich mit dem Werth unieras auawMägen Handels
vom vorhergebendcn WirihM-haftsJahre neigt, daCt daa letste

einen erfreulichen Zuwachs aufzuweisen hat OerGesammtwerth
unseres Waaren-Exports und -Imports ist der bAchate, der Je in

der Uandclsgeschichte der Vereinigten Staaten erreicht worden
ist, und bfiftuft »ich auf .$ 1 <>4: l'.n.'014 gegen * 1 4-<".VHOl!7

im Vorjahr, also eine S!unabm4> von * I.V.i'l'iSO-jT Der Werth
der importirten W'ajirpn steht gleicliLiM- in unserer Handels-
geschichf.. uni rreieht da; er beträgt $ 7S9 3:'>") jö gegen
$ 7l 1 1 .1 I

i
.' ,ii>o eine >!unahme von $ H 2i>l2(>H. Der gröfste

Theil der Zunahme gilt in ?ihKrfitrerii|f»r !?pih* •äfi>!{»f» für fo^j^ende

Artikel: Zucker und M'-I;:s.-.', Küll'-'', K'ihM-ii;i' cml .>>'i.:.Mi

fabrikute, indischer Guiniui und <iulUi|i"i-''i:;i. l!;iiiriuM)ll;':ilirika!M,

fiemüse und Ob«1 It; ii'nhwolle. Hftut<-ii uri.l l ' lli ti Ki-ien i

Btahl ftowje l-'ubrikateii «iuvon liat der lm[it»rl abgenoraiiiHn

Der Überschufs der Ausfuhr lU>er die Einfuhr belief sich

währen>l des letzten Wirthschaftgjahres auf f HS '^-iO H' M. Der
WerthderexpcjrtirtPneinlieimischenW.i.ir'Mi i.i Lf iiuft s4.') i^yj ^•>'i,

der der exportirten ausiäDdi«cbeu Waaren auf S

Der <ie.'ittninilPXpoi :
I • 'iii j < - - ifi \:>'.\ gegen .S 'i J im i".")

im Vorjahr, eine üuuüliiiir uiti » lirj l.'^l 7si. Der Werth der
exportirten einheimischen Waaren de.* Ipiaiten Wirths.chart.sj.ihre!'

fliiertraf den dei> vorhergehenden um *iläo2u21'J. Der gi-iiL-ite

Thdl der Zunahme kommt der Reihe uaeh auf folgende Waaren

:

ProThthmen. Brodstoff», Behhanmwoile, Elten und Stahl und
Fabrikate davon, Pflansendie, SohtBbdk, HofaL nA ind ver-
arlieitet. Der Werth der Austaibr aHeg hi Ronbaumvone um
$13190974, in Brodatolfen um $aOo404S7, In Provisionen
um S 81 2X4 Hih und in Sehafen. Horn- und S«hwanvieh um
5 II '.^M l'>S. Der Werth der exporlirten Rohbaumwolle betrug
rund t i-il iJ<HM>)(i und ist der höchste, bis jetzt erreichte, mit
Ausnahme des .lahres l?i>i), in dem für f ".'si :.>i>:-; Rohbaum»
wolle exportiii wurde, doch ist dabei zu berücksichtigeu, dafs
in Jenem .lahr der Baumwollpreis uufserordenllich boch War.
An (Quantität fiberragt der Bauinwollexport de* letaten Jahre«
dpn \on l^-'-'i fast um da?- Vierfache. Tenipr ist bemprkeTi.<werfh.

dafs der Werth de.s exportirten Honi' und Schwarzviehs- wie
der Schafe zusamnien genommen gröfser ist, als je in einem
früheren Wirthschaftsjahr

In der Zeil von l"'7''i bis I>»7 einsidilief.'ilich, war j-iles

.lahr ein I ber^ohufs <ler Ausfuhr über die Einfuhr vorhandp«,
durchschniitlich l^'»! ^i-- iiTJ Im .lahr !''>7 wurden für
>2»^^>"Ji^i7 mehr Waur«'n importirt. als exportirt, im ,)ahr |iv>

hetnig dieser l'nterschied nach I2 7.:li)'_'77 zu Gunsten der
ICinfuhr, im letzten \'' h -ii-s h il;-i,i:ir Ji-doch betrug der l.'berschufs

der Ausfuhr iilipr die Kiiiluhr .-cüon wie.ler $ <1S .V.*!» .^m. Di^
genannten Zahlen ü)<pr Zu- und Abnahme im Im- und Export
der einzelnen Waaren las.sen sich noch nicht angeben, da nach
aus versdiii'denen Zidldistriklen nilhere Berichte pm .Monat

Juni fchleu. Unser l^xport iu UolJ und äiJber wahrend de«
letalen WMhaehaft^ahres betrug «531ä»äl}2. der Import

ako ein Unterschied von tli^ia». Aa GoId
allän wurden Im letaten Jahr $ I7i74-«)1 anagellhrt und
$12916392 importirt, es dnd also «4 358199 Gmd au« dem

gegangen. Wjihrend der Monate liai und Juni li)9ü

Obenitieg die Silbereinfubr die Aushihr nm SÜO'iOSilö; daa
einzige Wirthschaimahr, das seit t>(T einen Ü1)ersehub der
Silbereinfuhr Ober die Aiufuhr aufwies, »ar das von l^f^ in
weichem für $ l>>iy) 'i<)\ mehr Sin)er im|)ortirt wurde.

Die Bewegusg der Farn)er. .\ew-Vork. L>!t Juli. tBigenbericlit

(
des -Export-,» Die rnzufriedcnheit der Fanuer mit unsenn

;
Tarifs.vsteni zieht immer weitere Kreis« imd in immer ge-

; schlo--(Mii^r."n Beihen machen sie Front gegen die volkswirth-

! .^ehfifi I l'olilik des Hochschutees. der. wie sie nun immer
I mehr üiiiz(i-"'l)en bpf^tmimi. nur itaxu führf. daf« «ie .All,-, wa.s

sie kaufen Miurhinen, IvJci.liT, Bauiin^z us'a , •jnn.iti.r'-ch

; btich 7.n hi'Kuhl''t; liuliMr., wlüirend sieh die ^lArkte für ilire ei^^^nen

I'iM kikri' iiniie'i' iii' lir verengern. Die Farmer, namentlich des
.\i>rduestens, haben sich lange genug vnn dpr lierTS<*henden

Partei an der Nase hcnnntiilin'n lassen un I iiiri- iiiO'iessen in

'. deren Hllnde gelegt, aliei >i" ürheinen » > nun müilf r.u SPin,

; sich noch Ittnger mit leeren \ i i>[i:i'riiuiih'''n hin/. < li^n /.u l.i-ien

Die Mc Kinley-Bill hat nicht wenig daxu beigetragen, ilinen

die Augen zu Öffhen und nun alliiren sie sich, um eine

Änderung der Dinge herbeizuführen. Überall im Lande schiefsen

die Farmers' AUiances wie Pilze aus der Erde und achliefsen

sich aneinander sa gemeinsamem Handeln. Ihre Agitation und
Aktion richtet «ich gegen den Tarif und besonders «wel Pitnkte
idnd es, die de mit immer laiiterem Ungestllm fordern: Die
Veimiadenuv «der Abadhaffbng der Einthhreilte «nf unentbelir-
Itelw Artikel und auf Bohmaterial dir Induatrieoi. und 4Be Ab-
scbaflül« aller Zrdle. auf deren Baaia sieh die Tinisls oder Ringe
etabliren konnten. Wenn dl« Panner im Stande sind, durch
den nöthigen Hochdruck eine Ändemng unsePT volkswirlh-

si-huftlichen Politik in <ler angedeuteten Richtung herl>eiatt-

führen und den Kongrefs und die Administration zu zwingen,
diese zwei Punkte auszuführen, dann fUllt unser ganzes hoch-
gepriesenes Schutzzollsystem in Trümmer, .la schon die Ab-
scliatVung jener Zölle, auf welchen ilie Trusts ihre fabelhaften

lieichthUmer aufbauten, würde hinreichen, da* gegenwSrtitre
System zu enschütteni. Dasselbe ist «lurchaus kein .ikinLoniisrh»'.-^

Oller H-'ikftÜ'ii'hes f>a« Svstpm de? Hni^hsi'hiitz,'.! illf»> vonneiirr

mi'lit liii- ['jinuiliniiMi .]i'y lii'iH'-v.iiiis .^t:;,,|i'rii \ «Tin ii,!!'!-: .sie

i'li4'r wrjl fiii Ii .inl'Tni.'i iat dea liujHifi i>r. I-Jhi'nso weuitf
>tii'7.t iiit*^ i-rniiittK^t e^ unsere Indus'rn'iMi, ,iHriii il:" Hi'-

stKijuiuiigfti des Tiirdts. welche den Protoki.uiiiÄteii bcrriti lei-:.

eng ans Herz gewachsen zu sein schienen, sind gera<lM .Iih-

jenigen. welche da»! Material vertheuem und schliofslich zum
Nutzen d'T «rof^en .Vlonopolislen aus^chhigen, Theu res Material

vertheuert auch das Produkt; in folge dessen drückt es den

üiyiiizeü by Google
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heimluclwri Kdilmhh aut iln^ N'\ cjiu .N's AI In :: illiv.

Uli«! ist aucii itkif dvii au.-UvinL»i,ktii Märku»« «icht konkurrrriz

fBhig. Ouri-h Abwbafluntf tler Zölle, welche rlem Ziii ;:* rtm.^t

«lom Woifgbloitrust. dem Jutotnist, d«'ni StahlBchicneniru&i ot.i.

«lie Kxisietiibecliniirungen lieferten, wiirile der jresuTiilen, natiir-

Jichen Konkurrenz die B&bu gebrochen wcrdeu. Von dm Uoch-
Mhutndllnei» wsKten riJeidiags V«iiMk« gnmekt, die

Bnei^ der Fumar in «ne udav« Biditliiv 'V lebm und
Uineii eiuraBfltten, dato BtMlSMiMisn, venndirte Oeldiüikiilatioii

vie dvrdi di« Baimnilbw-ZerlUIlwte mw. di« rtclMigen llinel

SU Umr Aufhilfe inen. Vi«Ueiclit tubui dunit «inoo yW'
tklwigehend«» Erfotfr; einen datierndeN ««wir« nithA, denn der
Farmer bat nber die Turiffrage an denken aiueiuigen, und
wenn sich einmal eino l benieugnttff b^i ilUB leElgefiPtat tut,

dmtn bandelt er euch darnach.

Süd-Amerika.
Die Argentinische Nationalbank uml iltre Dividenden. liuenuK

Aireä, ilcii ly. Juli iEigcnb<?richJ des .Export". i Es
unU'fliejft keinem Zweifel, ilaf« If-^r Rcsclihifs- l»'tr<-*'s Hin-

Ktelluri^ der Dividondenzahluiii; ti-t t In N;iii'iii:;|l ;i:;k. ' ine

Thati-aflie von wejttra^fenilster Hcdtiruni,' liir liif Fiirierit-

wii-keluii« der joizigen Krimis ist; beil'-ut. ' -ie einmul eine

VerschilrfunjC dei"se|ben. iio ist dieselUe »([(lerseits von jedem
I'nparteiihi'ben als ein landersohntor i'ortacliritt in lier Klar-

stellung der wahren Sachlage /.u bezeichnen. Kiii grofsea
IXisrentrewebe itaIu' seinen Bailkoruti und verduftet vom
JScbiiuiilatüe iler Kii i^iiis»e" Das isl der Kern, welcher sich au*

W in w aiT der Kich für und wider die Suche erh"lienilen

Stitiuiiiu iRiausschöleu lü&t. -- Jeder ehrenhaft und rechtlich

denkende Mentich mufete die Zahlung einer (livlitende von
"
, Seitens der in Kede stehenden Bank für üsa laufende Jahr

von Tomhetein rerdammen: enMlieh, well ee angenecbeinlich
war. d^ ein Reingewinn in den erwIhnlsD Zdtraome nicht

ni erwarten war, aweitens wedl auf Omiid der Beatlmmungen
untete* neuen Handeiageeetabuchea diene DMdeodenaahlttng
ala eine f[re««t«widrige an Iwaeicbne» war, inaotem ala dieselbe

nicht auf nachweislich vorhandenem und nua der Bilaaa sich

ergebendem Keinjrewinn baHirte. Gehen wir von diesem Rechts-

stanilpunkte aus, so Uilst B.ch der Beschluf» des Nationalbank-
Direktoriums als nicht» axiderea beieiclinen, als eine HUckkehr
auf den Weo: vornttnittger wirtbaehaftlieber und gotieizlicher

Verwaltung, allerdingr;' post fpstum, weil der verbrecherische

Akt ungereclitfertifrter IjivIdendenKahlung bereits mit der .\u8-

hJIndifrung der ersten 'Criroesterdividende am 10. April in einer
Wei.se vollzogen war. welche gebühr(>nd beleuchtet zuhaben, eines

der Hauptverdienste des f'enators I>r Aristohsdn ijel Vüüe
in iler <lenkwürdigen Sitzung vom .hini ^.'(«'simi i^t die
von ihm angegebenen Vergleiche der iJaten und l m6Ulii<le er-

härten zur Kvidenz, dafs ein Tbell jener 19 2i hm>ii:j
-

i Pesos,

welche durch Ministerrathsbeschlilsse vom 8 und Iii April

heimlich uml in falwher Münüe euiiitirt wurilfn, nazu it.-s-iniiuT

war. jene 20 ',„ fiktive Dividenden an die Aksiuniiiv /.i; z.ihii-n

Wftren wir in Kuropn, so "ürde dieser kriminelle AUl. suv.ä

abgesehen von dem KegierungsvergeheD, jedem der beLln>.h«;U'ii

Hankdirektoren bis zu 10 Jahre Zucliiliau«, wenn nicht noch
mehr einbringen. Ist die Umkehr von diesem unqualinzirbaren

Wege an sich nun aueli mehr als gereebtfertiart, so wird sie

verhUgnifsvoil durch den Vevdaeht, dato aneh ihr unehreDhafte
Mottle an Grunde liegen. Bncfaten doeb vor wenigen Tagen
noch hiesig« BMtter ehe Anseigei, welche vom 18. v. Hts, datirt

und vom Sekretftr der Xationalbank geseichnet war, taut
welcher bekannt Kenmcht wurde, dab letuere Bank ein Ab-
kommen mit der Puma Baring Brothers in Ix>ndon g<etrofln»n

habe, wonaeb dieee die Aunzabiung der Di> idendf» der Bank in

London unter idiher anageffilirten Bedingungen flbernimmt
Gerade acht Tage SpAter aber wirft ein neuer Beschluf-; des
UankdirektoriumB diese» Abkommen über den Haufen, weichet,

den Beginn der ersten Diviilendenznhlung inLomlun peremptorisch
auf den 31. Dezember .1ipi<»s Jahres festsetzt. Die geehrten
Leser werden aus di<'...i'iii W i.lerupruche, aus diesem gravirenden
Kontrast der A!i«i>lKiuunü;ni ili« bedenkliche Seite der An-
g^-lt'trenheil und ili'n wcirau.'; fjn'i.siMn Theii ihrer Tragweile er-

^•niieTi. .4«f w.'li'hi' Art uihl Wrih.- lU-nkf. «ich jefxt wohl die
Ar'.<enlini'-i-he N.iii.iii.ilbjiiik mit ilev l'iriii;i U;irii:t.' l'.nitli-'ris

.Tusi'irjfiml'-r sp-'/.cd, weiche »te tu der bedenklichsten Weise
llne;i KIhtivt: t:r'Lr< nOber kompromittirt hat? Was w^ill sie den
auswiirtiKen KaptiaJi.s'ten sagen, welche auf Gnuid des Arrauge-

iih t N Irr Bank mit Baring Brothprä in den let/ton Tagen
lii i|. ui< ikle __AufkÄufe ihrer Aktien machten, in der festen und
vi

i iiiieften Überzeugung, die am Dezember fallige Dividende

j Ii; LüHilon erheben zu kennen? Nichts in aller Welt ist im
' Stande diese Mvstilikation. diesen oirenbaren Haub zu be-

schönigen, viel weniger aber noch zu rechtfertigen l)enn
Niemand In alier Welt, und mag er auch noch so kindlich naiv
sein, wird auf die Annahme verfallen wollen, dafs das
Direktorium der Bank am iU. Juni noeh nleht gewufst
habe, was ee am S8. Jnni drfentltch an bekennen ge-
Bwungen war. Ist aber die VerOffientlielMing den AMcomnM»»
mit Baring mit vollem BewuMaän der ÜBmaglifibkmt die
fragliche Dividende au Bahlen, geevhehen, so atehsn wir vor
nichts Anderem al« einem BSnenmanOver, bei welchem die
Eingeweihten ihre thatHÜchlich schon werthlosen Aktien an den
Mann zu bringen wufsten und den Unein^weihien aufhängten.
Das Ilörsennianöver i.st diesmal den Herren gegidckt. aber die
l-'oigen wiTden auch flir sie nicht uusbleiben. VVir nind alsdann
gezwungen die bisherigen Vorglinge auf dem (iebieti' unserer
\Vir1hscbat1s- und innerf-n i'olitik als eine irrobe Schlldiiruiig

der argeuünischen .Nationalehre an^usiMifii irmu'^len Mafs-

uahnien der Nationulbaiik in ihrem kra-M ri 'iS ifr-i rui b iml
im Verein mit den lirgebrii^':"n -li-r jn litii;'Tiiavi-''hi'r I nh-r-

euchung über die heimlich"ii litüi.sMoni'ii u. i li i: ;i- üi.'lit

wenig dnzü h('!ira<.'en. das schon ui'j,;' kfiiri|>r<iiiiiir'rrc .irL-'-ritmiM-he

Ansehi'n im .VuKljiinle noch mehr «u .^..-iiiii;!).'-'!!.

Der Verkauf der Previnzialbahnen der Argi^ntlnischen Re-

publik. Buenos Aires, den IH. Juli I.-iftO. iKi(ri'n("'rirht lU s .Ex-
port". > Dur«'h Verniittelung des hiesigen (ii'it>ni«i( der .London
und Biver IM.itc li.mli-, des Mr. H. (!. Anderson, .«ind die Pro-

vinzialbahni'ii iuni Preise von illXiOOCiti IVitos Gold in die

Verwaltung einer englischen Gesellschaft flbeigegangen , nach-
dem dieselben neit dem Jahre lä63 anter der Verwaltuttg der
Frovinsialregianing geatanden hatten. Dieae OperatieD darf
wohl als eine vortbärgehend» Bilrfeliierong, beaondera flIr die

Proviuialbank uveaaMi werden, doch mnd wir weit davon
entfernt dieselbe ala einen dauernden Begen für daa hledg»
Land au betrachten. — Zur emlglltigen Vollxiehung i'.or Do-
kument« hatten sieh am 1. Juli im Minlcterium der Onentliehen
Arbeiten der Hantlels- und Baulefflniniatcr der Provinz, die
Abtheilungsdirektoren der Bahnen, der Ingenieur Miguel
Tedin und der Vertreter der neuen ,Buenos Aires Westwn
Railway fonipan}' limited", Mr. II. G. Anderson, mit dem
Kechtsanwalt derselben, Dr. Aristohulo del Valle, einge-

I fuoden. Nachdem die fiiTmi den Kaufkontrakt und die

respektiven Wechsel auf ''•<<
i.:n I '.h ' Tnge unterzeichnet hatten,

in welchen die r)iffereiiz di s Kauiin' is^^h nu l il>>r Schuldsumme
• ausbezahlt wunJe. ttv: wr-l, (•,.• ,1c Jiahnon Garantie zu leisten

hatten, wurri-'n i;i<' Iti kn-'i' itIu-^!-*^!! welche die Art und Weise
,
der rb»>r'{':ilM' ir. ilir'-n I Details r<-f,'>-lii Awf^ j|et>sidb4>n ersieht

I

muii ilir> li'.f l.i |iii.l:ilii)n iles \".-rk"lirh mri I'T Ah-rhl.^f- .b-r

I Ffüi licr unter Ijb'i'uiig dcs Ingenieura Tr ii i :i uiul durch ein

\<iii iii-si'iii ii ihi r zu bezeichnendes l'er.'ini.il für Rechnung
!

lic, Si.i.ii'-- äsu fr(olgen hat und dafs d.i' l'juiitung der Zwelg-
linii'ii iKirh Rio S.iniiHgo, Gran Itoi k y c.-niales de cabot^'e al

jiUf'iW eüwie die Linie von Tolosa nach Elizulde in dem aus-

gemachten Kaufkontrakt mit einbegritTen sind, derart, dafs die

neue Oesellschaft dieselben wAhreod dreier Monat« auf eigene
Rechnung bewhthachaftet. und 50*^, der Brutlo-Binnahme ala

Pachtsuiuiue der Regierung au beaablen hat Diese« Ab-
kommen kann durch gemainaehaflSeiMa Cbereinkommen auf
Behs Uonaie prolungirt werden. —

Somit wOre denn die Prorins Buenos Aires ein fOr allemal

einer (3«ld<juelle beraubt, welche ihr unter sachgemäflMr Ver-
wedtung die glfinzendsten Resultate hätte liefern mQsson Es
ist allgemein bekannt, dafs dieses bisher nie der Fall gewesen
ist und dafs die Verwaltung der I'rovinzialbahnen bis zuletzt

ein Bild trostlosester administrativer Verwaltung geboten unil

sich in Nichts von dem übrigen Schlendrian iler hiesigen Be-

i bürden unterschieden hat Dafs das Publikum und speziell der

Waaren versendende und en)pfangen<|p Theil desselben schwer
iU)tor diesen MifsstÄnden zu leiden hatte, ist eine Thatsache,
welche vom ire^ammton Hi»ni!"l^s!ani1" ^i^hcr -«ehwer genug
empfunden '.vurot'ii i>t - Zu linIVMr, uinl m .vimsrlu't; i.-t dni*

die neue A'th ir- iÜcmt IIi'kii'Ii-.iiil.'" i> !i" 'I hi-il,. Iii.lru'i! i-

gende Ändi'i I
' lir-ifiilii-

Politische Verfa»suim dar Reipubliic der Vereinigien Staaten

von BrasilisB. i Eigenbericht d« ^ .Kxpiirt-. Schlufs.t

^ 15. Niemand kann gefanj^' n :,"-liijUen werden, ohne dals

die Schuld deutlich i -'z- ii hr,'-' \v3re. auf.«er in den
durch dos Gesetz bestimmten Ausnaluiien, auch darf
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NIcaiMMl i» CteflUiffiUft eenhrt oder doft geliaHen
_w ! den jpgrötelteh iiiUHl«eD FUko

Mr. 84.

<i 16. Nkowid kum elwniirdMilt werdaii, «über dmeh iDe

nsUbidige Behflrae, kraft de« Gceetsefl und in der
von dftm»elb«n gegebenen Ponn.

ü 17. D?n Angeklagten boU im Gemti die vollstAndip'tc

Verthpidigung unter Aufbietung aller hipricu dien-

lichen Mittel zugesichert werden von ticm Augen-
blii'k an, die tlem (lefangetu'd im.' rlmlb 34 Slundeii

absureiohendc von der fiebCrde uaterxeichnete, An-
kläger und Zemren nennende AnUageeelirltt ab-
gegeben i«t

fS
1^. Das Eigenthumsrerht wird in seinem gunisen Uni-

fantre aufrecht erhnlfeii. fiH^sri'^nommen Ealnlguuug
im liil<-rpssi' liffriirlii'hf-r XDili.liirft oiii't XOIJslichkeit,

in welchem i'ail«- ^iiilnTif,''' Eiitj.^ h;ii!i;.'ung ittattflndot.

i Ifl. Da« Postgeheininifs ist < rl-^'/.lirh

5 'JO. Keine Strafe wird übi-r die i'eniot) d<'S Schuldit^en

hinauf auf Andere erstreckt werden.

$ 21. Die (ialeereniitrafe ist aligt-ouhaJTI. t„PelUi de gttlM^
gali e.t ja ilberhaupt »choii nicht mehr im Lande. —
Anm de« j berü4>lzeri>.)

S3. Die Todegjttrafe auf politiiclie VertmclHHi iat eben-
falls ubgetichnirt

$ 23. Habeae-corpu« wird eteta zugestanden werden, sobald
einer Feroon, in Folge von Ungesetzlichkeit oder
milUinuicliter Macbt, Gewalt angatlian wnnie, oder
«ich di«Mlbe wegen denitiger diohender Gefahr
bennruiiTgt ftthiL

tjt 34. Ausgenommen in Sachen, welche ihrer Natur nach
Vor Spezialricliter ffohönm, vkird es Antnalimet.'erichd'

(privilegiadol nicht geben.
An T.".. Die idTentlichen Zivil- und .MilitAAmter «ind allen

Brasilinnern xugängig, abbKngig nur von dem durch daa Ge-
setz näher bestlniin(en HeffihijrungsnachweiHi'.

Art Tl. Die UfHziere von Heer unil l'lott4- ItSanen ihre

i'atente nur verlieren durch Kielilerspruch. der auf diesen Ver-
lUKl abzielt.

Art 7" \'orrtihn!nir der ausdrücklich in der Ver-
a.-sijiiir ;,'''t;atwii< ii Fv'-.lit'- und OewShrfileistungen schliefst

aiu!'-ii' nii'iil betictmleris t i\v]ih'ii<> l'prhJe nrri bürirschaften nicht

»Us^ w iche auK der von der \ < cn >..nii > iKiffeiien Ke-riening.-;-

foriu und den leitenden (Truiiiit..iü5eji ii<^f Konstitution her\"or-

gelien.
Titel V — All;jemeioe Hcftimniuntren.

Art. Tti. Ein Bürtrer. welcher tnii rlialb einer lier »irei

Gewalten ein Anil bekleidet, kann iiiücihalb keiner anderen
dergleichen auf sich nehmen.

Art 77. Der llelagerunjrszufitand kann über irgend welchen
Theil dea Bunde8gi>bi>'teK verhSn^-t wenleti, unter zeitweiser

Aufhebung der verfatigungsmaisigen ÜUrgscbaften, wenn die
Siehertielt der ttefHiMik dieeee erbdeeht, in Pillen fremden An-
griff» oder IJMierer l'onibe (Art 38 St. 33|

$ 1. falla d«ir Koagref» nicht veieamelt nnd daa Vate^
Innd in unmitteiliirar GelUir iat, ateiien der an-
fahrenden Gewalt alle erforderlichen BerngniiBe in.

S 2- Die ansAhrende Gewalt wird »ich wBhrend des Be-
lagerunktuiustandesdaraufbeschränken, als Kepreis^alien

gegen l'ersonen anauwenden:
1. Daa Ingewahraatnnehinen an Orten, die nicht für Gefangen-

haltung gemeiner Verbrecher dienen:

2. die Verbannung nach anderen l'lfltzen des NutionalgebieleK.

§ II. Sobald der Kongrefi: zumtniinenlritl, wird der Präsi-
dent iler K'epublik ihn» unter ;rehöriffer lie^rründung
Mittheilung von den getrrtITenen Au-onahmemateregeln
machen, und r--. w^Tifen tüe f''>lir>n|cr!. die sich hei

dergli'ii-ln'!i ( ii'h'L'fiiri.-iliMi .\|ir-l>r;Uii'l|i- hiiln^n zu
Schulden koiuilicu Itie^en, xur \ r.i.'il » orlun;.^ i.'«-Zf>i_o-il

werden.
Art. T^. ßeenili0le Kriminulprü.£eHbe kiTiruMi /u irgend

einer Zeil im Inten --» .t-T Verurtheilten voifj Mhi n^irn Bunile»-
gerichtshof revidirl wi rken, welcher dai4 ergann^eiie l rlheil auf-

heben oder bestÄtigen kann
fs 1 Das Gesetz wird die l'alli-. in denen Kevinion zu-

iJUsig i-it und deren lomi bestimmen: die Revision
können furdbro: der N'erurl heilte, irgend Einer aus
dem Volke oder ex ofücla der Genenilanwilt der
RepuMili.

$ i. Die Revision darf itt keiner VeraeUtefling des ersten
ulurchge«eb«n«sH Uttheila ttthren.

1890.

Art T9. Oi«> öfTentlichen Benotten alad für die UlMirlaeh«
und üntarlaaeungen, die rie aich bei Anittbnng ihrei Amtoa sn
Schulden kommen lasten, atrenir venrntworiUcli, ebenan fSr
irgend welche Nachsieht oder Naehltaigkeit, ffe sie ihn
Untergebenen nicht g«hllrig «urVerantwortnnggeMften heben.
Beim Antritt ihres Amtee haben sieh Alle durch fSrmUehea
GelöbnifH zu verjiflichfen, ihre gegetKÜchen Pflichten zu erfüllen.

Art. -SO. fiie Gesetze de» alten Hegimentes »des Kaiser-

reichs) bleiben in Knit, so lange sie nicht widerrufen »ind, in

Allem, wa« id«bt expHdte oder Imnilelte dem durch die Ver
fassung geschaffenen System und ihrem Geist suwiderliefe.

Art. 81. Die Bundes Regierung »teht Wr die Zsltlung der
inneren und aufserrrt Si;iatsschuld eif?

Art. Kin i'il'M- lirasilianer i.-t zum MilitHrdienKt ver-

pflichtet, behufs \''-rth''ii;igung von \ atertand und Verfa'^simi,'.

in der von den Buiiil<'.'-tci>-«etzen beBtimmten Porm.
Art. ^^:i. Die militärisch«» R'»'-;n!tin!ri»r i-' atifreschnrTl ll'MT

und Flotte setzen sich au^ .\usL'i'li>"'-ift; >^ii~iiiimifii. Jin ,v.i>

den vorher in Listen eingelxsigener: Mr ifJlrnliiclitigeii fif^rvivr-

gehen. Kreik viif i-it auegeschlossen
.•\rt. Ö4. in keinem Kalle, nicht ilirnkt r:icht indirekt, nicltt

allein, noch verbünilet mit einer and' r4 ri .\,itlon, werden sich

die Vereinigten Staaten von Bra.'iiien in einen Eroberungskrieg
einlassen

Art. S 'i Die \ erfassung kann geändert w erden auf Initiative

des National-Kongvesses oder der geseingebenden KOvper der
Staaten.

ü I. Eine VerfMauagsasderung gilt ab etnrebraeht, wem
dieselbe, von mfndeatena än«m VMPrIe) der In d»
beiden Kammern des Xational'KoilgwwM aUaenden
MilgUeder vorgelegt, In drei Diakoarioncn ran i«-el

Dritteln der Stimmen in Jeder der Kammern aage>
nommen wurde, oder wenn sie von awel Dritteln der
Staaten begehrt win), vonuegeaetst , dals der Vor-

achlag in Jedem der Staaten in den betreffenden

gesetzgebenden K<)rpem Stimincnmehrheit erhielt

und /.war in allen innerhalb deHivt>|ben Jahres.

;5 Der Verfassungsanderungsvorschlag gilt als gebilligt,

wenn er im darauffolgenden Jahre, in <lrei Dis-

kussionen, ilurch drei Viertel der Stimmen in bei<len

Kammern des Kongresses Hestütigung findet.

«5 3. Der also gebilligte Vor-n-hlag, vprsehen mit den
Unterschriften der Prasi i.-.ji- js und SekretHre beider

Kaniniern, wird publizirt. und gilt von da ab als

integrirender Theil der Verfassung.
!> t. \ orsehlflge, welche darauf abzielen, die republikanisch-

föderative Stiiat>.form ubzuschafl'en, oder die (ileich

heil der Refirflsentation der Staaten im Senat zu
be' i'itr;;r|jtiL," II, knnnen niemals als Gegenstand von
Hi'raibu:;gej:i iiii Kongresse zugelassen werden,

t ' bergangs - Best immungen
Art, I. Heidn Kammern des ersten, auf den lö November

l'?".»;! einberiifeni-ii National -Kongresse», werden in direkter

\ olkswabl gewählt, gcmfits dem von der provisorischen Re-
gierung eriaasenen Reglement

«i 1 . Diaeer KongreAs erbltt von der WlMeraebaft beaondeie
Vothnachten. den Vollwwiilen in Betreff dieeer Ver-
fassung mm Ansdmek au bringen, «owle aneh den
ersten Prftsidenten und VisepriMdenten der BepaMik
zu er^vJlhlen

!• Sobald d'»r erste Kongrefs versammelt ist, wirrt er,

nach Inslallining bei<jer Kammern, in geme^n-jinicr

Tagung über diese Verfassung beruthen. und, nach-
dem sie gutgeheifsen, zur Wahl des Präsidenten nnd
\lseprfisiilenten der Vereinigten Staaten von Prnsiüen
schreiten. — in einem Wahlgang, wenn sirli s..

gleich absolute Stimmenmehrheit ergiebl, und falls

.ViMitiand diese erhielte, in einem zweiten Wahlgang,
in wi'lchf'tn rflnüvi« Stimmenmehrheit der .Ati»

schlag L'<-Iifii wliril*-

§ 3. Der Pritüident un l Icr X'isseprflsids'nt. gew&lilt in

(remafsheit diese* .Vr'iki lr- m l inin il -.
I 'rSsidentechaft

und ilie Vizeprfl.'^ideniiictmfi lier Ke]>ablik w&hrend
iler ersten Prilsidentschaflspi-rlode eiti.

!; 1 l'Or diese Wahl konimen keine rnzulAesigkeiten in

PrriLT'. i:l Ii i - k.i.'jii ir^-i r;.iwer ohne Rücksicht auf
suwiil und .Sti'iliiDji; gcwiih.i werde», S.B. ein Prie»ter,

der sonst nach «lieser yerfassung «in politiseh todter
Mann ist. Anm. d. Übers,

i

§5. Mach vollzogener Wahl ist der Kongrers »einer konsti-

tuirenden Aufgabe ledig, trennt sich in Kammer und
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An

der HopubliK,

\konl<'n.

SoiKit Ull i widmet »Ich d«r Awettbin^ seiner normal«n
Ti)aiiifiv''it

Hei ilf'r Wahl »ins crsieii K<iti$;r<>ssi'ü siiKi ilic in

Ar* Nr. 'J uiiil 7 <ler Verfassunsr erwikhnt»«n l'n-

/.ui'i--i;,'K«'iten noi'h nufserKrafl; al)«*r die nach Jener
Hr^iiiiiimiiig Aus}f(»«L'hlo3«pncn. wenn gewählt, vor-

lit i. ii ihn« .Vnit*r. sei ilenn sii> niihiii<>n <iip Wiihl

zum .Senator «ulMr Deputirlcii nicht an unrt ziigpn

vor. im Amte gu bloiben.

J. I)is> \>rfOjjTjng-Pn <lfr provjgoritsi'lu'ti Kcgiorinig.

^ii' iii'/hi \'-vr:i>-ujiL: zuwiili-r wm.-th, .--inl (i<>i»etx>>

wiMiu sip iiH'hi ciuri'U den Kcmg-rvlK jturffehohen

von ilor provisori*chon Kf;;ii'runir ^row.'lhrton

Falent«', Bestallungen, unabeetsbareii liejimlungen, ilic Kun
s«Mlon«n und Vertilge weideti in Üikih ganaen UraftMige

verUrgt.
Ali. S. Der SfcMt, weicher bi« Ende 1992 seine Verraunns

nocii lOcht in Stande gebncht imt, wird dnrcli BeecIlhlJlb d«r
ge««!txg«beiideN Gewalt de« Bnmlts. einer der anderen, die am
geei^DelBten IBr fbn tehcini, «itterwoffliB, bis der aolehnn
Begunrale unterworfene Siaat »icli Sn von^sehriebener l'onn

•ine eigene VerTaasung scbalTt.

Art. I. -le nachdem die Stajiien mit ihrnr OrganiaatlOD

vorAnki>mrut>n. wird ihnen ^on der Uuiulosrogierung die Ver-

waltimg der nienstxweige ühergehen weivien. die ihnen ver-

fa»Hungi;niUr.<li; zustehen, und i-s erlisidil alsdann die Verum-
«ortlichkeit der vom Hunde geführten Verwaltung in Bezug auf

dSese [)ienst2weig(> un<l in liexug «ufBezahlung der rejip.GehJllter,

.Art. Wfihrend die Staaten mit Einrichtung ihr*".-* tUTfru-

lichen Dienstes heKchflfligt und daliei sind, ihre AuKgiiln ri

ordnen, werden ihnen von iler I5uiiilesregierung SonJer Krediie

eröffnet werden zu Hpilingiiiigen , liie der Kongrefs hesfienml,

Art •>. Iniierhalli z« ei .lalniMi nach staltgefundener Appro-
bation der Verfn.Äsnnk' 'u-rU den ersten Kongrefs tritt die in

ihr gegebene Klassifikation der ."^taulseinkünfte in Kraft.

Art. T Bei den ersten Ernennungen iler Bunde-irichter

ei-eter und zweilt-r Instanz soll der l'rlisident der Republik
Imhuff! guter .Vuswahl dieser Kirhter. «Iii- angesehensten ..luiges

de direlto" (etwa unseren Laudriv'bteru im Uiiugu (jrlt'<^'bi und
,De»pnil>argndores- letw« unsmn Obeilandsrichtetn gleich)

ins Auge fass<'ii.

An - Bei Binrichtnngibrf^rGnichtdisreaonni die Staaten,

falls eine gut« Zuatnuttenaetanngr dadurch nleltt beelntnchtigt

wird» vomicBvelie nt «Be gegvnwäitigen Uchti^r erster nod
nwniler InMans Rttdcaieltt nehm«».

Art. 9. Die Uitgiieder des dermalen noch vom vorigen
Eeglme lier beotehpnden Obertribunals, welch« nielit beim
hväistpn Bun<|esgerichtshuf Anstellung finden, werden mit
voilera Qehalt pensionirt

Art. Ii) Die übrigen Richter, welche in Kolge der neuen
Justis-Urganisatiiin ihre .stellen verlieren sollten, beziehen, so

lange sie nicht anderweite Anstellung finden, ihre gegenwärtigen
Gehälter weiter

Art 11- So hingi' di» Staaten sich mich nicht kiinsciluirl

haben, laufen die Ausgaben für diis derzeitige Justizwesen für

Rechnung der Bundeska««, faileii aber d^m i$l««t« cur Last,

je wie derselbe ailmülig mit Einrichtung seiner Tribunale au
Stande kommt

.\rt. 12 So lango ilat. luilitikrische Aucloo^ungswesen noch
nicht v<il'«?Rpi!ig orgaiiisirl isl, wirrt man Heer um! Flolle durch

A IIwe r I
. 1 1 1

I ; L' IInzen
Soiiiif iif^ iiif1rag<"n wir alle l!eh<\rden. denen KennViifsnahme

umI Aii'-Iuhru.'iii diesem Di'kret4.* ziist<dH. dnl> sie mi'-Mdirfn

und auÄfütiri'ii l.n.-isen und es seinem ganzi-n Inha.U' üücU in-

achten
Der StÄ.ntsniinister des Innern lasse es ilrucken, veri^fVent-

iirhen und verbreiten.

Sitzungssaal der E*rovi80ri8cheii Regicriuig der \ ereinigte«

ätaaten von Brasitien. den 22. Juni 1080, 2. Jahr der Repablilt.

Mnnoel Deodoro da Ponavca. — Ruy Barbosa. —
Benjamin Constant Bot^iho de UagalhSes. — Edunrdo
Wandenicoilc. — Klorianu Peixoto. — (j. Bocayuva.
M. Ferra» de Catnpos Snlle». — Joi«p <VK»rio de Faria
Aivim. ^ Praneifeo Olieerio.

Australien und Südseo.
Nachrlchttn aus den australisch«!« Kolonteen. Am i' • Apid d J

wurde ihis Parlament von N •'u S ii il - W a I i»s n.Svilnpy «rfiiliH'l.

In der Eröfrnungsri'de wies Se E\ze]|i>Mz der (ioiiMTiieur auf die

Icttnllch abgehaltene Konferenz der »ustraliscben koloniM>n hin

und erklarte, daf» das Parlament beauftragt werden wünle, die

Beschlüsse der Konfer»>i« km prCtU^v iin>! i''Mi!-"!her) Geltung
vorschalTen, damit ifr Wun.'.i-h il'-r Xiitim .

i im < .hiut''^ .Vii^rra hmi.

erfüllt werden möf,'^". IVriier soli dem Harlai)-< nl >!:» (i..sft^

vorläge, durch di'' uKen ge.«et2lieh •|it<il>fl'->)'t<*'> i'iT^inn'n uliii'

I'nierRchieil des (icsi lK-chis da* Stimmrecht ertheüt wer>if'n

soll, vorgelebt "< ii|'Ti, sii.vir Entwürfe zu neuen Eisenbahn-
linien. Ver!Jlng»»ning jetzt sct:;iii HesteherKferliinien. Verbesserung
des Kriminolgosetjses, Erwe l' iii!)^- ilrr Muiiixijialrechte, Drui-

I

nirungsvorlagen und andere wichtige Eütwürfe zur Berathum;

I

kommen. — Da« Kabinel erklärte sich nisi il>'ni \ urHchlage des
! (Jeneml-Postineisters: das Penny-Porto für du> ganjse Kolonie

I in Kraft treten zu lassen, elnvemlariden, und werden demnächst
die nöthigen Anordnungen g«tioffen werden. — Der General-

P«wlmeieler iMit, daf« die VerhMte durch ein Porto von , d

tttr Zeitungen und durch die Uehrbenvisiuiy der Brierxiost ge
deckt werden itOnnen.

Der triebt über die Mtnenausbente Veu-Sed-Walea im
vorigen Jahre gielit den Werth derselben auf 4 760 364 g an.
eine V-ermelirung von 9*H>&48 x Die Hauptvermehrung bestand
in der (lewinnung von Oold, Kohlen und Silber; die des Kupfers
hatte »ich verniinilert Die Münze empfing SI>5 ünaen Oold
mehr als lf<8". Die Ausbeute der Kohlen betrug :i i>.'>.t t,

eine Vermehrung von I <'.ilSBl Der Werth derselben betrug
1 *y.i2 84ö und der dos gewonnenen Silbers und Bleies , das
aasgefnhrt ist, 1971109 t. — Dafs unter den australischen
Bergwerken sich einige .echte (ioirtgniben" befinden, zeigt

ein Bericht der .Nord-AustraliBClien Zeitung* vom :( Mai d. J.

Nach demselben sind von der berühtnle'; -Hnm-Btirra-Mine"
in Süd-/\u--*iM:irn, obgleich sie nur Kupfi r i ntlKill. .S20.'j*;> «:

seit den letzten MO .lahren ir Dividenden bezahlt worden, bei

einem Anlagi'kapituI von n ;r IL' ..i'.Si. — Das „Long-Tunnel"
Bergwerk in Viktoria hat bereits lOlPK^'ian die Aktien-
inhaber als Dividende heaahlt: jede .\ktle k»ist>'l(' zuerst .'> f,

es sind also für jede angezuhlte r, t Aktie u rm die glück-
lichen Inhaber ;lll^L":^'lV(lt w"ril<Mi - Sdi Xnvember Ii"-«»

wurde au» lier ..Bröken Hill Hroj.rii'lors -CoiiipaiH -Mlne" in Xeu-
Süd-Wnles Silber im Werthe von "2 l'V'ii? ! zu Tage heMMeil
Das ..Mount Morgan " (loldberg-werk in Queensland hat seit .MBrz

IS."" bereits über eine Million in Dividenden bezahlt.

Die ..Mouut Hishoff Tut-ldtne" in Tasmanien ist ab«r jedenfalls

eine der besten gans AustroHens. Dieselbe hat ^n Anhige-
ItapiUl von nur 29 Odo < und hat bis JetM Ab« lOODQQO < 1«
Dividenden atisgeiahlt Leider itonntsn die iM> Kdonlitni.
die Im vorigen Jahre von Neu-Seeland ans den Versudi machten,
eine der tTermadec-IneelUt die Sunday-bsal, m IcotoniainHU.

nteht von einem ähnlleben Goldregen berichten. Anibng Mai
d J traf der Kegierungsdampfer .Hinemoa'' in »Queensland mit

i;i ilers«>lben uml mit der Nachricht ein, dafs die Kolonislning
der Insel ein vollstflndiger Pehlschlag sei. die Kolonisten die
gröfsien heilten durchgemacht htttlen und in voller Hungers-
noth sich bofÄnden. Die Ernte wurde von Baupen, alle.s übrig«'

von Batten verzehrt, so dafs auch die jf.urilckgehi-s.senen Per-

sonen die Insel verlassen werden und die .Ansicht, dafs die

(Jruppe unbewohnbar und unzugänglich sei. die bei ihrer Annexion
iss vsfi vorgebracht ward, doch wohl die richtige ist, obschon
der Handel ?ieu<8eelBnds mit den Kennadec-Inseln ISSS: 1087 £
betrn!-'

Zwisi-lii-n Neu-Seeland im 1 S.d-Wales ist die

l.egurig eines zweiten Telegraplieuk.Hbt-l.-. m Mai d. J. glück-
lich vollendet und an der SeekOste Neu-Seelanils bei La Perou.se

da.s Kode des Kabels mit der Lrandieitung io Verbindung ge-
bin iit > grofser Tbeiinahme der Bevaikerung: die Kosten
beirugt'ii la- HiMuti) i. —

Die ..Nordaustrallsche Zeitung" bespricht In zwei Artikeln
..Deutsche Kolonisation" unil ..Ktwa?. bezüglich \eu-(iutnea"
die Zustünde im britischen und denischeii \en (tuiu'-a
Am 'Ji». April hatte Sir LaCamubell im ougU^ehun Unterhause
den Antrag elngehmeht, dnCs die 5000 < rar Unterhaltung >lcs

Dampfen swbehen fjneensliud und N»n-Guinea aurSekge^ogen
werden sollten, da ljueensland unlkhig sei, die „schwanen
Rassen" xu Iconiralilren, fand daliei Widerspruch von Seiten der
Hen-en Mncarthur und des Untaiwtaalsseknttn, Herrn v.

Worms Di- Regierung von (Queensland, das mit ca. 30000 £
jähriichi-n I nterhaltun-rsko-ti-ii die (ili«'raursichi Ober Xeu-
(itiinea führt, wi'iis alli-rdin^rs bisher nicht recht, was sie mit
der neui-n Kolmu''. ilie bish<T nichts einbrin;,'-!, anfangen soll,

da man md «ler ailherjjelji'ucliten unil üblichen Kolonialiiolilik.

aus N<-u tiuiiii'a ..billige und freiwillige Arbeiter" SU besiehen
und das Land selbst für etw.ns Tabak, einige Äxte, buntOS lOthCS
l'ucb usw. au eine reiche Anzahl von Landliaien au» den
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avMnllscIien Kolonieen von dpn Häuptlingen abtreten zu lassen,

von voraheKio cebrocheu Imt uoii „ülf Recht«» der i:relnwohn(>r

MhMil" wiU, die naell wie vor Jitfen, üschen, ihr« Bananen-
IWJuiiifeldiw bwtell«B und neb vom Srtn^ ihrer &ago-
«nd Kokosnnhpalmen nlüimi, «Isbei ia gaaehkMMiwn KommiuaD
nnd regelinfirsif; Rebauten DdrCrniwobnen, ttoeebleKoiDiiiiiiiIvtoD

iricht darm «lenken, zur ßnreiehanuig abiraHMklW Kolontaten
auf grotoen Plantagen zu arbeiten. — D«atae1i!«id dagegen
mache nach dem Ueiiplele Sumatras onistliche Vertiui-he. iii

Deutüi-b-Nc'U-Galliea dVKh impertbrte willige und billige Arbeiter
Tabakplantagen anzulegen, anstatt echt deutsche Kulitnieen
durch geüchluKKene und geplante Niederlamungen deutscher
Angebüriger su gründen, Deutsche (jueenMiander, die im KaiHer-
WilhelmB-Land ihr Glück versuchen wollten, seien von der
deutschen Vorwal'uni;' hirirrfhalifii un.! SL-hlierslich durch die

zu hohen i..'i:i.l|Tfw<' ;'.iiriiokK<'-*chici kt
. Jü in i^ueeneland ein

Ansiedler gulfs Kronlüiid für 2';, Ji in jfthrlichen flinfratigen

Zahlungen bis xu 160 arreg erhalten und nach dc>r Luml-Akte
von 1H'>4 nach 10, jetat nach T) Jahren AnsÄssigkeit im Lande
eeinen title erhalten könne und das in einer Kolonie mit ge-
sitteten Zust&nden und gutem .Absatzmärkte fOr Ackerbau-
Produkte, der von l'J? i'«ti;i :it!0 acres (iesanimtareal Immer
noch tl<; (•<<(>( N*) stur Dlspoi-iition standen l>ie t^ueenslander
Df utsi'ti' )! holTtcn, dafs die deutsche F^c^c-cnuii; die Kiil irnal

Ver'AaiUuig vol|»tAndig in die Hand nehtiii'u utiil mit AuäsciUuis
von Ausbeutegeeellschaften <lurch neifiüg*- il<>uL-'<-hf> Landarbeiter
geschlowene <leul{«he Xiederlasoungen grUiidi', selbst wenn
diesen unentgeltlich Strecken Lan(ie!i aln Eigenthum überlassen
und ihnen in Ramereien, Ackerbau^rflthe» und dergleichen Hilfe

IfllBtnng gewahrt wOideo. Nur von tinetgeäuetea, europäischen
Bevölkerung mit ihnn vielieHigwi BadlMMim und InditMrieen
seien (Or alzwo tagen Handel tiod Wandel gute dauernde JCr-

folge n erwarten. — üaiweilUluft wird die dnMMlw Ve^
waltung N'eu-Gaineas allen billigen Anapffiehm der an^nliicben
Deutschen, deren Mundstück die „NOTd-Aiutraliaehe Zeitung"
itX, tcbM in ihrem eigenen Interesse gern entgegen kommen,
wem nur die „fleifsigen. deutschen I.Andarbeiter" Kich melden
würden, was die deutsche Kegierung aUerdinga nicht' wfinaciwn
kann, da deutsche Kolonistenailwit auf den Feldern von Neu-
(iuinea ein Unding ist.

Obar dl( Zuctcerindustrie in Queensland wurde dem .Melbourne
Argus-' vor einiger Zeit von Mackay geschrieben- .8(>if <la« Parla-

ment von Queensland bes^lilnssin hat, nlchb; fnr lüp Brhaltung
der Zuckerindiistrie s^ii !hun. indem es hekantilliLh ilic wr»ifpre

Einfuhr piii> iic.<i,-;«-tivr Arl>eiter, der Katifikcn. mich i^iif-iislaiul

vom 31. l>«*'iiiiM»r 1-'.*' an verbnten hat, entiscUäiiigte die Vor-
sehung die Pflanzer diirrli < in iK-rfliches Emtewetter und eine
vormjpMche Zuckerkanipti^ne. Sonnenschein zur Keife, Regen-
8cliau>T zum Wachsen des Zuckemihrs Nach BinfQhrung des
rtiiplif-ltf-n Mahlens ist die Menge des Zuckerrohrs, die zu einer
Tonne Zucker erfonlerljrii l;;!, bedeutend gfiingi-r fjeworden.
ilühlen, die im Juli und August v J anfingen und l.^t bis 10 t

Hohr zu l tZueIcer brancbien. brauchen jetzt nur 9',, bis U t,

ohne dafs die fieechalfenbeit aicb vurrugert. — Durch das gute
Wettar tat da» Vertnmen etvaa aurilcligekehrt, nur nicht bei

allen in glaidiai HnEw. Dia Stldta aeben nur grofse Massen
Aieiwr anf Ihrai Werften «afauanM», «cntan den Pront von
dem QM», daa die ndt der SnekerbiduitrI« Beacbaftigteu aus-
5eben «nd «eben nicht «etter in die Znknail. Die Pflanaer
age^en ftenen sieb zwar Aber die Gegenwart nnd die

günstigen Aussichten der nAchsten Zukunft , verhehlen aicb
aber nicht die trüben Aussichten der spHlem Jahre, vom JahK
1>[K'. an, wo die letzten polyneslschen Arbeiter, deren drei-

jähriger Kontrakt dann ablauft, die Kolonie vertaaaen. Statt

ihrer hat man europäische Arbeiter vorge«chlagi>n. Was die
Fähigkeit europäischer Arbeiter auf den Zuckerplantagen be-
treffe, so weist <ler Artikel hin aitf ili*^ 'i'xXt Portugiesen, die
auf den Zuckerplajitagen Hawaiis In •i<-hnfrii:t und die allen andern
Arbeitern ehnnbrirtiß- sind. Die Einführungskosten derselben
sirc.l ^.r' rin^'iT als für Kanakas, die Arbeitszeit kontraktlich
aut lünf .lahii- flxirf M.-ini'her I'fljuizer würde auch gewlfs gern
fleifsigen AH it'i lern xmUT lnlligcn Hril:iii?'uiigen bei S4) unsichern
Aussichten für die Zukunft seine Pflanzung QberiaBwn."

Briefkasten.
Die Puneeii- und LiqMnr-Fabrik vei B. Meising Ia Diisseltlorr tIk ilt

im» mit. diif» ilir die Jur>' der Kachsiisstelluni^ derja-rnineM N r hv.'i',-

tleutschen tiewerlM>- uod Indu«tJ'ie-Aus«t«llung iaßremen fOr Bene-
diktiner den ersten Preis luerkanat bat Waldenbuig erhielt
de» zwelt4>n Preis tbronaan» Medaille). —

SoblUkaMkriolitea.
Hetr KO-LobtfilBiii.HaDibiirir.incMet: Der Uafubarg - bdduaerlkAnlaell«

PoNtil«aipf»r „Vitl(iftr«iMi" Ut au»irt'lu*n4 uo h. A«ra*<t, Uurcmt. 1d UaliU ui^ckoiiiaeii.
l«t am Au^.c, Nachm., voji KaLia nutli Kampa abcetraavv-o. «Paraaa^ra«" hat a«»-

ffuhüBd am IC Au^kt. Xachmlnaffv Madeira paaalrc .Iluatt<vl4,'<(** bat nirkkrhreBd «.n
Aagnal, 10 Vhj Abend.. Dover F»!P«4rt, „Llüssb^n* h»t nifrkk>-Eif«n4 *m u. Aiifilol,

; Llir Na^mit4., Trnvrif» ^wln „F'> trr>ii. ii.* Im- n.-n Aa^.i. von Moni<.-T[di-a via
Klo d« Jaaotro aacik Kurnna •hgi-ita.-ie. i«. ..Arif.'r.riii;, siugthemd am II. Avfn.t.
Abend., In Lj.aabon an^x»^ii:-i r. iiri<l im i. atil>d^', NAChmlttain«, von Lii(vab)>o nmch
Drarlllvn -welU'rrrcaiMrrr ..L',-\Tii7itwi' \at nu*. nil am 11 Aimi.t. 12 Vhr Vllfac«.
Povrr ^a«•lrl- .Oirll]>l>»" l-l .>m iv Ajk-J>r. i

I ,r M ilan, ran IlaliU nach Baropa
abjfo*aJ»i?.'H. „(','»?«•' f i .lLn^f, fu'fui axti Jß Aetfö-" in M--*nl»-vliI?*it an2>.-komnira. ..»an
Sl. .n^" 1*1 (IUI Ii. A:Jtf:i^- von Itlo de Jaa.'Iro iln Lt.-.ili. ii äI i-t r -i

,.i'*r\L:'iii-^';' Ifl' it llL l#ll"ation anccll.Tr.IIl 0 UIM ' Atl^U'I. [;h,

nach Hiwiii^tirt »vti» rn^faua»'» „0»'«l<'rro" i«<t au*c«"^end am tl Au«tt»i m feriiainliaco
au(vkoainkt-a

-. Da. ispcdillonahau. Aanal Blmaaüial - MaMbarf — AaliraryM bartci^ift att«
folcenile tiamprcr- niwl SfKVr-Abrahrt«» von HanbnrK nach «lMta«cl««han flaiiva

al Damptaehirrc,
Amrika.

Onab««, Jlacilff«aJ, Danpfer .Grasbrook" 2J Anfcu.t.
Knr TMt («Ia Havrr). Dampfar „OFlIeri' ^'1. Auxu.i. Dampfer .Somcnio- rvna Bl.n)

ttf ASaHi <*la Koxlhampil DampFvr „C^lunbia" .'f>, Alicu^f. 4vla Havrf) Danpler
Jiutvüf *l. *n(ni.t, Danptrr „UoravU" (von Rl<*ni ». SvfXvmtKt, Oaapfet „AmaM

"

1«. Bcplaiatwr.
noaim. Dweter JLacInranr' », AotiMt.
Balilmni«, IHMpfüf „na*»iila' 1?. Aagvat
Xcv-Orlean« i;vta KavTt-t. Dampfer ..äaUcta** iL'. Anfnil
Wcat-Iullua und Ucxloo «vta Havre). Daaaplbr „GaJlcla^t 2/ AujpiJt (1 nach Waattttiate

mit Meiikul, Danp/er «Thitrinvia* * ?T. A«Kv«l l'niir nach Weatlndlcn)
— FrrBanbnen, Rio dv Jaoi'lro and lUatoi i via Idaaabani. Dampfer „Peniafalitie«^

2i. Aastt.t. Abend.. Dninpfer .Montevideo" II Srptember, Abtada.
— eara. Maranhaaa, Ceara. Dampfer „There.l&a" 41 Anicn.l.
Bft^!., !i .Tanelro «ad Aanu>a via WaaaJ'f>ii:, D;tftijir*r „Porto Alegre" I. (September.

All.. 11.-.-

l-lB-n n<.n-«-Tldvo, Bneno. Alre«. Rotirio. ^bü .Slcolaa (vta Xa^vlra^, Dampfer
„io.ari' \nffn^t, ,fh,.nd., Dampfar „Rw" «. bepleiabrr. Ab«., Dasnpf^r ..''irsfra'*

II. «.(,-1 iii 'i r Al...i;il-

Chllc. Peru. r.'=:rr.il A-r i-riVs, ,l:;ilHL-rpen. Pnata Arcaaa lUafbvlIaii :>irB.%i'i aoJ j

Dampfet .^eaei- < Chile, Pctu), Tl. Aafnal. Dan*» .BanW (Clilla, Pam , Ztatral-
Am«r(ka) SO. An«««, m—lw Jfnm^ <CM1> tww) I. gcpaemban niMlfr JB»
raada- iChllc. Pam) I«. StplOTriwiv D»wH>r,VjwW <CMI«,>el».ItCuä^Amete)
,'7 Sf*5tt«»!f!b*r.

ri)t Iniii'T. Mii ir»-. .'.Iiiti'A Cvti>mbo »ul. Ivia Aalwi>rpen>, Dampfer ..Uhopal- Iii Sept.
~ Kuri*t.lws. . iwailw^i, UAapt^r ,TTlfel.'* Milte li^ptember, Dampfer .RiuvBfeU" Milte

Oktober
Oil'Aaleai Penaav. Slncaporc, lionffkonk, Japaa. Dampfer ..Aftlala-' 23,AeaW^nMlPifV

„Pe«lbrok««hire" 31. Aucuat, Dampfer „OceaBH" tt fteptemlier.
— Isingapnr««, HoafkoliK, MIngo, Yokotiama. Dampr«r „Oaford" IOl September

Afrika.
Kamkkoi Mayadct, Sali. Maaacaa. Caaat^Unca, Rabat, Uarackc, Tauet, Olbralu« <vla

OtMt* tat Umtaa), p>>auian«fkr .Tliyr«* *oa e«t aAllaillida*».Aanii
letHl «<* i>M|lir.

ti niiMM HilHi, naapfer nCiMaul* 11 AafuL
Min. e*rt«. Blau«. B*loa^ LafM aad 41« Utm

IM«|li>r Jui\* Vnmml' ai- ilaiMt.
— Canar. laaeln. Oarta, Aoenk LaeM «ad HUka (HbMm MiMlItM), Daopfn

.Carl Woermaan' 16. Aajinat.
— Borny, Old ralal>ar. Pernand)) Po. Kamanio, Gaboon und anden.* Häfen bi. Loan4ow

DampTrr ,,H«l«Ua Prinfe" ca. It Sepi , Oampf>-r „Coniro Printe- «a. IS. Oklobcf,
eOd' aad OalHale: Kamlbar. Oenurh-O.tamka, MnMMkM**. Oalagwttay (S«(Mr>

dam. IilMaiion und Neapel naiaufendi, liampAe^ ^üi&MnM* It. äiplBMV*— Capaiadi, Port Rlaabeih <AI|«a Ray), Raai LMM«, null. Dtovfcr jO«Mia*
* Sr jir.'ijjt.i-r. iJarapfiT ,.!)aTi>^" 17. Il«ptculber.

AiitrallM.
Arlfiaul^, Iti' I (ir;nif. Sjilor^, Tj^; rwtfChenlJIch, Dampfet „E-M-;-.- :, ^...'['ctEbvf, Haartet

Jbta«i«n ' II. sapL. Oaapfar .BanNa" I». Oklotwr, Dampfer Jllbeifcld" it. N«*
Dampfur ..Cbemalia** ia, pMtadm

I) •aaiiaairr«.
Cadix .Bl<)ll" •! W,v, I,,.

Calla/> J. H lUiti, , ..-XliaW (Ma Slt«A ~^
Una^aqnll uml Mncti, ^'vi>ni, rit nmiiäm) ^WiiiaiM" («aal
Haracalbv „Alma' ladet-

Hflboarn* Wkaif „Camphlll-' Ivon Rliaa) —

.

Mav-York „tteorje" „Waahilwton- -.

Paraanitna u. o. Antaalna Kftavmond" lailet.

Philadelplila ..JameH fllaffonl" —

.

Port Adflald« „KormoHa" ivon Blaenl -, „HImi" i;v«a BIm«> —

.

Bant^ooB „Wc^" (von Blaeoi .JUcrt« Uadmaa** tym^ BIbm| —

,

San fnmMn Jta* (na Umii) Btanpl.
Byda« jogaa" <«m ihm) -,jMtnfi —
mknmUi Aatati Blaa«atlial.

Dentocb« Exportbank.
Klr T«l*»ramT(tr' Kxt.(.rtfi.*Dk. B*.-:lu.

AbMiailiiiii: Exporttiiirrau.

Uerlin VS'
, L i riks Irai «< 32.

iHiU'U-- pjt.lrir U.W u.M .iijd u äT mli d^Mat Adra.ai la varaebao.)
All Virirltaai fir die HrftrdarnaaiknaUa >4ar aik CkM* L. L. aliaaraMwa

Uffarte lal de«aeU«a ffia dra d«« AboBaaBla«Tart«B4fl da« K.'B- Bläht aafakltlMa
nnBM I Hark (! daalaabaa «rtafaiarka«) kataalltaB. - l>*a tkaaBaalaa daa C>B
w*i4aa 41a adl «ar BafMaraaf gaaekiflUcaar oekrtaa varkBadaMi DakHtaa Ia
•»tkaaaf maUUt. - Me Adraaaaa aataar Aallra«|tak*r IfeaDt daa (..B. aar aalaaa
Akaanval.a ta dfa b.kaaat.a Radlatraarva mit.

H'J linearen Ki -'uiitli'n iii Mar.fkKO <•! liii-lt<'ii wir kUrzliiJi

l'mbeii von Marokki>-Wiilli>. Ine^elhe ikI von l«'*Llilouwn geprQit
und voll (li"«on nnmentlich xtir Stniiupl'waar«Dfahrikatioii gcel|;nat
lipfiindt'ii wonlen. Interetuienteii «eheo kloinoi'n Proben tat Yer-

.n fb Kinri wir iiim ^(achweiB geeigneter BeauBaueUen
>n>r Wölkt ganx iMrBtt. Anfragen unter h. ü. SM an

., In- IV\[ir,Ti Haiik-
I h.-i tatn ii .i :\- (Ii rniiictM- l'.irtnaci.'iiticOK en AleniBiiM il"»<'.i

recibir nfenaa de pulltoi« li« ri«|iiiliiie« <> cerezns Bifrias, ee decir
de loe palitn« d<-l)cadeH df lo8 culileK cuelga del nrbol In fruta. Hara
ttejor enlendlmientn nianifo^t.iniOH (|ue eat.i parte de lo« cerexM
«> captiliiips, aiiii>|ii« )fe!ii'r.ilmi'iitc dcMiprecUdri conliene caiitidadei)
cnnsiderable!. de mnlcriii!^ u pr<>pO!<ito para Ia induütria. — La mer-
c^hci» debi' »IT liin])i i Ii' 'ii> iti--, h i. snäi de fruta ii »ubstniiciaa
analOjciiB, ad^inaa d. i i- ~. i

h,. nli, Mil v loner un color blamiuizoo.
Muefltras y nfertaji m> i|r>l>en ilirigir por corrcn bnjo letra L. L. 399
B Ia Deuiiu'he KupoHbank, Beribi W.

444. Wir haben vom Aualande Kacbfmge nAcU Mct-MiiHchlnen

fOtriiiiK

.

miH'ikkiii

die ..Iii i

t-ta.
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tl, h. iinch M««rhinen nder Apparstea. welche di«' Hi«ndarl>i<it d«"«

VemiotcnH pn^ptipn HoMen. alao nirht. um Nietbolzon h<>rzu»telleii.

Zeii-hiiuiiffen ncbi<t ProUangnbeti frunko Bord Hambuix prbctcti iintei

L. h. 4CK) an ilii' „Ueutschp Export-Bank-.
445. Kine aursensl leUtuiiKoffthiKP Export - Schubwuan'nfabrik

sucht ifc^pn Provision für Italien einen Vertreter, der dii.i ganze
Land roKTClniftraig in beBtinunlen Zeiträumen bereisen lüist. Offerten

erbeten unter L L M an die .Deutwhe Bxportbnnk".
440. Un iml>firtante e^tablerimionto i|Ue »e neupa en i-nrtar y

pulir pieilras tinaa pars la fabricat'ion d<> roKarioit, anillo«, miineuemO'«,

punnH de baKt<>n<-» y jiara^ua*, adonin« etc. donea ontrar en rela-

riones c<iti duerioA de minaH y casas niercantilea i|ue no ocupan con la

veiita de producto» niinerale« i> con Ini^enieroM mtneroiis ^^lenipre «jiie

eatos ultimo» »e deeiden de barer las operacione» ron la inter-

vencioit dl* liroiai« en su ulaza que estän bien acreditadus paru la

iniportacion del iiiatorial Druto ae tnjiaclo«, nmefisttns, nnyx,
jaspi«, np.tlilloa v ntraa pieüraa analogoa tpie puden servir

para los tinea indicncios. — Se piden inuestrn» iH>pnrad(H. divididiis

en treu läse:', buena«, inedlana.i y mala«, manilada« pnr el enn-eo

pars eatiniur asi los conocimientoH del remitente en el ramo; precio«

por la iiiejor cla^e Miamente. cnlciilailu por arruba i> ijuintal, pue.ttn

Ilirluao empaque y denia« gaatit» a bordn del buifiie en el piierto

ma« priixlmo otfa-i eondii-iones si un modo diferonte de h.icer la»

transari'ionea e« preferido por lo« romltente»; adema-i rantidades

obtenibloH y demna dnt(i.<< parn farilitar laa operariones. Mu<>atrn» y
correapondencin debe «er diriKido bajo L. L Myl u la DeuUche
F.xportbank, Berlin W,

447. Li<i«tiingi>fnhige deutsche Pabrilcanten von (gewebten Auf-

bängern fOr Herren Kleidungsstücke usw., welche nach England zu

•xportiren wOnachen und der dortitren Konkurrenz (tewachsen sind.

belieben Oirort4)n iiebat Preiaverzoichulsaen und Mustern unter L. L.
403 an die .Deutsche Rxporthank- einzusenden.

44'> Eine leistnngst'nhige Pabrik keramischer Produkte sucht
in Konstantinopel oder anderan Sttdton des Orients tOchtiga und
solide Vertreter fUr ihren Spezialartikel : Moaaikplattan zur Pflasterung
und Bekleidung. — Auch wtinxcht dieselbe mit Berliner oder «nderea
deutschen Häusern, die sich mit dem Export benannten Artikels nach
dem Orient befassen, in Verbindung zu treten Offerten erbeten untor
L. L. 4i>4 an die .Deutsche Bxporthank',

,

449. Eine Solinger Stahlwaarenfabrik wünscht mit eitier leiatiuigs-

fahigen französischen Pirmu. die sich mit der Anfertigung von
Me^serheften in Holz und Knochen befai'.it, in Verbindung zu treten.

Mtixtor stehen zur Verftlgung Offerten unter L. L. 40.i an die
.Deutsche Bxportbnnk'.

4d4i. Ein jüngerer Korxtmann, in den 30er Jahren, gesund und
krüftig, mit guten Etnpfehlutigen. der auch einige KoiuitiÜM« der
Landwirthsrhaft besitzt, wird alH Aufseber von tropischen aber in

»ehr gesunder (icgentl gelegenen Plantagen gesucht. Da« Anfang"
gehnit betragt lü«) prii Jahr, hei freier Wohnung und freier Be-
k6stigung, auch freier Auareise uuii event. freier KOckreise. —
Keilektantcn hfttii-n sich auf '-i Jaiire kontraktlich zu verpflichten

und belieben Offerten unter L. L. 4iJ6 an die Deuturhe Expiirtbank'
einzM»enden

451. Eine gut eingefDhrte Pinna in Adelaide wttnacht fOr den
Bezug von ordinären Olnswaaren. welche sieh für den sOdaustmlischen
Markt besonder« eignen, mit deutschen (iliMwa^trenfabrikunu»» in

Verbindung zu treten. Offerten nebst Zeichnungen beliebe m.\a
unter L. I< 407 un die .Deutsche Exportbnnk" elnzuscnilou. Wegen
Einsendung von Naturamustern werden die sUdoustraliscben Auf-
traggnlwr mit Hpu bntreffpnden Kabrifc.inten später direkt vnrhnndeln

ANZEIGEN.
Rej|:«liiinrslifeLliiIetllrekterSegelsfhiffe

Hamburg— Rangoon.
Auierust BliiiiuMithal—llauibune:.

„Wef^a" iEi»'.-iii Kias.'ie .i .i L I 1 IIIS t

liegister ca 15. September.

V«lerra Xadrona'' lElseni Klasse lOf» A 1.

l4:M)t H<>g. l a. '2h. September.

Weitere Schiffe regelm&fsig folgend.

Niherea bei

August Blnnienthal—Haiiibnrs:.

Hochstein & Weinberg,
BERLIN S.O..

Fabrik von Glace- und Cartonpapieren

für Photographie, Lthograpitie und Buntdruck.

Primiirt: Berlin 1870, Sydney 1870,

Melbourne I880. Porto Alegre 1881

I. Preis. (u!

PortiieslscUi WeliaDssMIiii

ISSS.
2000 Fla»chan MiNho, RethweiM

In Kioteti von 'H Plaschen. a Kl»to Jt 24

Inkl. Verpackuii(f KeijcM Nachiuihme

„Cantralverein für Handel»geographie etc."

Berlin W., Linkstr. i'^ \it\

Tliol«'}g'raphen*
Itau-.\nMtal(

H. Heinke,
Berlin SW ,

B«r«tlier-Slral>te O.
liefert d\" bi'wiilirt''.'<t.-n Hotel-

>i N«utlel«|ra|iiiea. Tkelaphane,

Spraekrobr«. sowie ApMrata zu
billigsten Preiven.

lllnstr. Preiakoaraat« gratis.

ATLASLINIE.
\'on Hamborg y'v.i Oporto und LiBsabon nadi

Mogador, Safi, Mazagan, Casablanca, Rabat, Larache, Tanger, Gibraltar,

Poätdampfer „Thyra", Kapitän Jacobsen. am l. septoiobPi . .

Weitere Dampfer am 21. September und \ J. Oktober.

Naher« Nachrichten ortheilen: [m]

„Deutsche Exportbank". Bertin W.
August Blumenthal, Antwerpen. Joh". Schildt &. Co., Hamburg.

Säae- und Holzbearbeitungs-Mascninen
für SrhneldemOklea, /Immerelen. Kan- und XBbeIti»chlereirn,
Parkelt-, Kiiten- uml l'ianit'Kabrlkeo. -iowie für alle anderen Hnli-

bearlM-ltuiigt • EtablUHements neli.'ti Motoreu und •aslwlanclrten
TransinlüitleaeD liefern in anerkannt gtiter .Vu^ftlhrung und zu zivilen

Preisen aH elnzl|;r '«przialltlt

c. Im. p. fleck Söhne,
Maschinen - Fabrik,

BERLIN Chftiissee-Strarse 31.

en: Ezoelsior-Holzwolle - Maschinen
von unübertroffener Leistung in Qualität und Quantität.

von Poncet Glashütten-Werke
Herl in NO., Köpiiirkenitr. .'»4.

Fabrikatei Hohlgiäser, onlinbr, ;;r-|Hv.4st und ^''schliffen Apparate, ^efifte
und Utensiliea für cht-miHrlu», pbarmaieutische. physikalisch'' «ml 1

ander<> terhnisohe Zwocko BatterieglKter nnd Glaskistea. »owie Stttb-

iMiMaktrpar uml laolatorea fttr eloktro-techniache Zwecke. Fluchea.
ordinär und ge.^rhlitfeii. für Liqueur- und Parfllmerii» -Fabrikation,

«rtwie zur Ver^inckuMif \'m Pnnfneii. Chomikulien i'ti: Sohau- Bnd

Staadiefafse. Fruohtachaal«« etc. «fprelm und tft>»rhlltr<'n. ftlr Aue-
>*(>'llun»;^/.w>>rki> Atrlifr tnr Schrift, und Decorations- Emaille -Malerei

auf ltlii-4 uii.l [•.rz.'lliiii lL'r>.'ji

KARL KRAUSE. LEIPZIG

KARL KRAUSE. LEIPZIG

Google
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Afrikanische Damp^hifis-Actien-Gesellscliaft

WOERMANN-LINIE.

Am 3f. Auguat: Postdampfer ,Jfari« WoarttUB"« Capt
nach den CaMris«h*a ImssIh, SorA«, La^n und den Hafen der (Mhi
Mriha*» bit Mi PMl *m Laantfa inklusive.

An 15. Septbr: Pwtdampfer „Cmd WwruiiB", Capt FMt«rt nach
adaira, den CanariMhw Marti» BaMlatf» AasMi L«go« und d«n Haha
d»r «••tkaut* Afrikas.

iiii- rxg' UnalUgw Bspcditionm Jladm tmut am Ikt feaBW. latataa Ja<aa
«aats .tniit.

Alle B04«r tAauan am Tage «er obigen Abgangadaten am Bord aein.

NlllwM'p» wr'<;(>ii Kr.ichi uiirt Tai-^atfe Ix'i il*>r |,Afrikaniaelien Oaaipfsehiffa-
Aktien-Geaellachaft Woermann-Linia"| gntito linchenMrali'P 27 im Haaiblirs
dem SfhilTaniakler Auguat Balten, Wm Millor'B N.ichfolgcr. fhrniln^olbsl

Deutsch-Australische Dampfischiffis-GeseUscbaft Hamburg

Hamburg-Australien
iibei- Antwei'peu

P^rt AdeMd« Wharf, ülellNinnie

XMh BMlarMi UifBn Amtnüm waA naeh Mwi Btl—J irardm Mtar in
DnrehfrAckt ingwiiwMi.

Damp&chiff «ylSraevS Oiipt feichade,

Hleraof Mc«b:
Dampfi» lull ..KrlaB««a*> «n 2.H. Si-ptember. Uumpfachifl' „Elberfeld" um 12. .N'ovember.
Dampf!« hil' ..lljirmrii" am lö. Oktober. UampfKhUr tiCkWUBlts*' am 10. OcMmber.

Xälieres wehren t kcrfaiirt b«'l:

Augfiat l^anKcr, IMiitz ror dem neneii Thür t, Berlill NW^
sowie b«i dem Yorwtand, BörM«nhof 25, Hambnrsr,

(IM)

Rob, M. Sloman jr.

t'eceal » vaaCiStprn auM drn rürkkoninifHdFn Damprrrn
~t B»fl. an

Hiiniir 4l* llurchard .\ifl.j

Verlag v>,>: Ollo fliffand in l.ripttK.

RITTER 'S

GEOGRAPHISCH-STATISTISCHES LEXIKON
aber die Erdtheile, Under, Meere, Buobten, Häfen, Seen, Flflsae, Ineeüi, fieblrge,^ UM, Städte, Flecken, Nrfkr, «ellMr, BUer. BarpMrti, KaüVi, BiiBh^M nie.

fttobant«, dwakMN—nartwHH», finailun «a« wit11111 Anflan*

%t.\M.4. INrin Mint ltiB«ttftf(taiiMaR€lngriiMir4Meliiiiiilekn3!l1lift.

Die Lander und Staaten sind Bkiulrt iia« h ;hi< . Lage, Areal, Geslallung der Oberfläche,
Natir«fxea|iii*i»A. Handel u«d Indiwlrl«, Verkibneeicii , BevSlkerane, poitU«oli«« Elnihellioa. Ver-
fatting, Verwaltung. Cutlur- und Blldansazistand.Staataliavslialt, Artacc, Flitte^ etc.; alinUcli, aur
fodrftngtiT, diu Provinzen, Graftchafleii. Reglerunatbeiirke, Oeparlaaaitt, KaithHH etc.; ferner dl«
tidte. Flecken. Gemeinden. DSrfer. Hire Lage, ZMg«Mri|kelt ia adniaittrattvvr, Jadicleller Beziehnng,

ob Post. Tel<>gr.iph Einenbakn. Dampfschiirttatlan. CaaMlat, Zollamt, Handeltkamaer, Relchabank-
«iell«, dann llir. Einwoknaraalil. N«*d4, ladMtrle wd SiwvrlN, nuptelMdbabalialM mit Riditunj;,
Lange, Betriobxdirekitoa BndHdi iat nadi der EttHNfniplw obw aiirfunuiwe Auftaericaam
keit f^pBcheakt worden.

Die Orte I)euMrhl«nd<< «lud von 100 Binirobnem an aufgenommen, die Oeaterreicha und
dar S'hu'oh vnn IMi Iii« Jiki an. b«merfcen8werthe, wie Hader, Fabrikea, Hflttenworke, be-
•ondirrv Verkobfa|ilataa auch mit geriagarar BiaaohaaraaU. Bei auderaa aurapItooT
wurde mit Orlen vea M^.iOQ, bei aaeaarenropMechen mit aolehaB tob tOO—1000

i £

Ob

s &

Jarok, -

c
^

II.

Sointarl's I'att-i:t-

Gasmotor
solid«

Coiulruoiion.

6«rifl|slir

Gasnrbrauch!
RuhiKor u

reic«>Im.«At,iir*,r

üillipfr l'r(i^

!

lal'lit.

Haadatnuc

Delhi <f? Bueoiler
(Inhaber 0. Bnealer)

BE«tlllO.( •rttnar Wag HT.
KHl.rIk

» 1) II k ,• 1 1 1-
I I- 1 - 1 t i-nslllent

krirkiiinsililiifii , > iil Inpparate,
KlaKchciiDpfllinitHcliiiK u. } iltrii -

mascUaea, Heber, alle kellere!-

(Nr«Minwn,Iarfce,]
maichtBeM etc.

,[

Grüliäi' illuscriitt> I'ri'uli»toin

j.'iÄlifi illiil IrBtilo

Jac. Fridezko & Bruder

WIEH.
fixport - Schiihwaaren • Fabrik.
Auagezeichnet fttr voriUgliche und

volle handgenahte Arbelt

Wien Born AdelnMo Melbonme
IB7« IS76 1667 IMS

"\eupMps

DiGcliaQiscIiei) Mui)iiii]strufli6iit

Mifi,iioii-Org'el
ohne KInv ,'tiir mit endlos langen Noten

W. Holbifj & Co. -!

Il<-i Uli

o. Wii
Leipzig.

i)f.Buclil)inder
Matchinen
Werktcugc
Mairrialte

Etireae MMchlneafabrik In Leipzig.
Fabrik v Hoinmiueigen In Nled«rN»u»eMnb«r|L

K Gegründet 1862. K
lUualr. Kai. (deutaefa,eogL, ftau.)grat n. fraako

t.tij».»' Mptl.Ulru. — UlXf mm4 V»rill»..t.|>lploi.»,

Aug. Leonhardi, Dresden.
Chemiaehe Fabriken iK«>t;r ih'.'>u for

Hchrelb-, Coplr-, Zeichen- etc. Tintea
Spezialität: Eisengalluntinten
tutrh oeliumlii hiT Vi-r'jnliuinjr. wlrktl|r

flr Bzpert, IcichtflUMig. tiefBch v-ir/. und
von groiaer Haltbarkeit

Digiiized by Google
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Oldenburg

Vom 31. Mai bis October 1890.

Hille's Gasmotor Saxonia''.
Hillens Petroleum-Motor „Saxonia".

llrfsdB^r (•antolorenfabrlk Norltn Hill» In l>r«H<lcii.

Filiale: Lei|islB, Windmiilileflitr. 7,

Berlin SW., ZiiMMrtlr. 77
rm|ift('hll Un.moinrr tob I'ft-r-li-^Mrt. In he^CL'nilvr,

•tekailiJ«r «'In-, Tm*-\- und .1i*rr>lltiJnr<^r Knuiinakrioit Qv
räavchlo« Art>fUi-ad und Ab^r^u Vurxu.t.'iu-ii Mrhfi-r« HunJi-ri

im lli'tr.i-bc

D ttPM-'Bt

TraitiaiiMlou luich Sellcr's 8;st«n.
Protpekte <) KoiieiiaMchllf« griH».

M|

Kölnische Volkszeitung
und Handelsblatt

i^t «Ii.-

gröflste und reichhaltigste katholische deutsche Zeitung
und die killlgst« gross« ZsitHng in WesldeutAclilaiid. Sio prscheint »»uhuiitlich in

14 Voll-Ausgabeii iMnrgen- und Abi'int-Auajf.'itH'i ii) grofsom Format und t> KrijanziitiK!»

BUttorn, und flndoc ihr<> ViThnMiiin^ iii4H»clilii>l«li<'li bi dmi «rehlhabenrisn Kreisen doK
Pnblikuni«

Ein neitcr MitarbsItsr^rsiSi im In- wip Aaslando, der nuuerdin^^ in den ksr-
seelschen LSndern 9<>hr vpmiplirt wurdo, bt^aorg-t den briefliche» und Uraht-Nach-
ricl«tpn<li<'nst.

AnTkannt tOcIitigc Leitsrtiksl und eine (retflichü Tsges-Uebcrsloht, Feuilleton
(KomiMie und N(n-pll(?n vnn SL-hriftatpllpm und Srhrift«tpllprinn<'ii prstpn ItunRnni Keuillptnn-

AbtheilunK Welt und Wissen. Kl)(i>nu untprlmltt'ndo Sonntags-Beilage mit aun-

^wfthlt<>n Bpitrl(tr<>n

(.'nikl>lian)ci|;>'i' hikI T'' i
< Ii li.i 1 1 1 ^ i-i Handelsthcil ""Vt^ !<•'' droi Mal im

Honst ert^theinpnden voliütandisPM Vprl^n^ 1,,^:,

Wöchentlich besonders Abtheilung Lamlsrirtlisoliaft und Gartenbau«
Bpi der gpgnpriwhpn Pn»H»p findet Hin Kt>lni<rhp V<ilk!»«<'ltunif ("iiiK»'hpnii»l>.' Benchtunic:

ein» Anzahl dor l)pt|Muti>niliit«>n KIfittcr in I>eut?4c'hlaud und dem Aanland laiuvn »ic-h ihr<-

«riebligen Msohriohten durch den Draht melden.
BeBtellunjj>'ii /um Preise von Mk 8)79 vii'rteljiOirlich iielinvu «Up deulai-heti Vn-t

Anatalten au. I)i<- beiden letjtttin Monnle im l^iiirtitl kneten Mk 4.80 und d>'r IpI^ip .Mk. 2|2S.
Probenuuimern Jpd«n*lt kostenfrei Anseigen Pf. die einfache. Reclamen '» \'f die
Doppel Zelle. |:.'f.»|

GeachSfiastelle der KSInischen Volfc»»eiiung u. HandelabiaH.

Weise & Monski. Halle a. S.
I iliale nMd l.inri r Iterllti I . i, KaNer Wllli«ln«(r.

Grörste und leistungsfähigste Spezialfabriken für ^
Pumpen aller Arten.

iMmpf-

I'unipeii
Vorzagliche :||||||IC%<

ScHÄFFER & Budenberg
MascklDen- u. Dampfliessel-irmatareQ-Fabrli

.ViHKrdeburg-Knckaii.
FilialM: Gei.Oepöti:

«IWTM, X*a-T<>rk,
| |

UHI'H. Stork-

aliud. \K/ k»!!!. |<i|

• lui.f. Ii:. !. als Spezialitäten:

Manometer u. Vacuummeter jed. Art.

WnHwniuuiits-

II t
'
n - n Vsntll«

In Je*ii*i

Aasniltnin^.

^ . fii V.-iMIlr

K.^x«-: Rahr-

rrfiblrrunfitn.

lnjcct«ttXf.

Pat.'RMtarllw*-

Apparat i«tii

TO*

Katiiloffe

vaMiriwwaaMr-
abltllar ii«u«8i

CdfiiinikiloB.

Kt-dflilrveBaie.

l'Bt.- Vh!rp«ftd«l

lodlkalorea nnd
TachoBaler.

«d A«kMl*r
«[iparBii

j»d I'/ri>ni*teT.

W»»»«'!^ehl*h« r,

pIa4<ibMiffflco

s^ratiH und franko.

HolztißartißilM£s- 1 liMMl
mit

Dampfbetrieb

HiSalomon
ALTONA.

Export von Uvhleii und Brettern in Jeder
Starke und Holzart

KUteafabrlliatlan mit Dampfbetrieb. Ver-

pitckun); der Ki«lenthnile ballonweite, wo-
durch enorme Fracht- und Raumerapamir«.
Wichtig für Kla.ichenbier- und Liqueureiport.

Urolft« Partien dieser Kistenbretter iu Ballen

ven<ende schon seit Jahren noch Bod-Amerlka
Urüree der Kisten nach Masl«. Probekisteu

Bteheu lurVerfn^ng. Die Firmen und Marken
der resp. Fabriken werden kostenfrei auf den
KopfHtili'ke n der Kinten elnK"hr:iinil

EDUARD BEYER
Chemisclie Fabrik

riir Tiiileii
Chemnitz.

Export nRch allen Ländern.

Accordeoß. MiiDiii .ir., Hs.-optioD, Seraphin.

lerllnei-

Mflsikinstrumenten- Fabrik
A.-C vorm.

Ch. F. Pietschmann & Söhne

BERLIN - NEW YORK.
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H. Underberg -Albrecht 's
Gegründet 1846! in

CO

CA

S
Cd

CO

CS

Boonekmp,
Waag-Bitter,

Oooldit, qni non iemt.

Hot welk door d« e«nte en TOORiaamtite Personen
buitcnft'laiids, cen orergroot unUl Inwoomjp um dit

" veel

brecht,

»n worden voot
; dan die welke met

börenitoando Sleinp#l geie
gplt zyn en welken bijge-

voegd ' bitjct door mij zi|n

ondertwknid

i]mUad In Dulttchltnd.

Flaschen-Etiquett.
Auf dorn Ür)Kliial-Rtli|Ui<tt »iiiil (lii< Wort» Jit-netüllt-h deponirt» roth

gedruckt

CD

CO

CD

25 Preis -Medaillenll

* A

Rliemb«rgi.Nledftrrli(<li

ooneKamp 0 aag- Bitter

GASMOTOREN-FABRIK DEUTZ, KOLN-DEUTZ.
Otio'S neuer Motor, llegeBder und atehender Antrdnuig.

—

~

li.'j;«>ml von '

, liii liiu HP , sti'hi'nil von '
, liii s HIV

33.000 Exemplare
mit über 120.000 Pferde kraft

wif im Betrieb.

otto»s zwiiiingsmotor ;;;:r;rÄÄ-Ä.ir.b

Otlo'a Petroleummotor (B«nilD) JSÄ"^«.^
fAbrÜtra — Oli-icli<f Vurili-Ii-.- wif Sf. C' "•rLi'irJjch'-ii 0BiaotorvBb«tr1«b. Ohne weitere

^

C* G« OroMwiuaiiii
[M] Borlln ('.. Alenindrrntr.

Parflliii«rl*- u ToUettcMlfaa Fabrik.

Bpecialiwt Fettglicorin -Seife

und TaNchoiitiicli-Parrüni.

R. Schärif in Brieg,
Reg.-Bez. Breslau, [lo]

Fabrik vonSatu-lgurtoii, Wit^i>iibnrd«n und den-

jenijfpn Po«aracnÜt'rwaarf>n, welch*« in der Satt-

lerei und heim Wa^enbau (gebraucht werden.

ERDMAiSN KIRCHEIS, Aue i. S.
ripfi.'lll

Konservendosen-Verschlussmaschinen.
Verschluss ohne Löthung. 18«

Eleenee. eLnerlgei-n-nt Toe-wätürtes SjTTSteaaa.

ÜImt 250 .Mascliiiieii im Betrieb.
l'rftJticourant», itustfrdoim und hfjrte Referenzen zu Dienaten. '

Boaanflrma C*br. Schullheia
in Stt'inliirtli \)<-\ Ha«! Nouli'-iin (Hi »>r:ii i-iu.

E
fahlen ihr Koaensortimeat von 'ÜMU äonon ni
iUif^ten Preisen. NamensveneichnirB gratis

und franko. Illutrirter Kataloir mit farbig«n
Abbild, »owiv UlMtrirleii Koaenalbam mit
160 Harbvntafeln beslur l^delrusen, lelxterm
xur b tauigen Anaicht, ^«(^n KinaenduuK von
M. I resp i

Wilhelm Leo in Stuttgart.

Fabrik und Lager von
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HMdal nach der

Am \h. Juni ist oiii iifuor Tarif für lirn <li i-f k t v n i
«liitcr

Wikphr »wischen Stfitiniii n dor königlich pnailsiiiiht'ii uiui

*:(. listscli(-n Staatsl.iahiieij ii'i I ili'ii Hlifen von l'iraeu«, Syra,

'^luyraa. 8atonik und Kon^iHllll^iU)>eJ unii Oalats-Hraila-KonKtanta

fibcr Hamburg in Kraft K^'^rten, welcher w<'«'nilich (la«u bei-

Uag«n muf8, die driutschen Handel«>bi>«iehungen zu ti<>lipn, und
der die Beachtung aller an» Exporthandel betheilijftcn I .irtiMi ii

in hervorragender Weise venlient, weil es daf erstn .Vliil ist,

dafs ein derartiger Tarif, lU s-rn Einrichtung auf dem im ruegisch

nberseeisrhen Verkohr scliun seit lange flblichen Prinzip kom-
liinirter Kigt-nlialiii uml Si hifTsfrachlsai)«« beruht und <ler auch,
•lej une itii «ifutach-skiirulumvischen Verkehr eingeführt, für

weit«'rliegei)dp nberBeeifii lic (ichii^tr xur (Jeltung gelangt. -

I)ie Bahn-ViTwaUuriiifiii hiil">ii iiofht. wenn sie in der für

ili«' liifonii.'iiiiin i;cr liitcivssf iitL'ti lif.-liiiimti'ii Z^usclirilt luTvor-

Ik'Ih'i), (l.-ifs ,iiiLri'zt'ij;l sei, auf iücm-m N'nr^'aiig als einen he-

ilt ulsjiinpti ITü . Iic Htitwii-lipluij;.' ilrs ilinitsrh™ AusfuhrverkehrB
lii-» dt-uittclit'ii Hüiiili'ls und liiT lifut.schfii lilii"i;rrei hinzuweisen,

da dieselbe fiir .Ii'' \'iTkolirsti<'/,;('lnitif;<-ii von !Mi;iii-r;l'U:disi'hrii

rilltgen üImt ih'iit.-'clir' Hlifon iiaijii iibpr^rTMsi'licn I'laUt'u

Vorbild hell «rnicri wird. — Der Tarif vprluDk" . wie die

Kinrirtitiin« iUt „LoMint'-'-Linie*. seine Katislehung der Er-

».^ijuiiir, (lafs die vorhanilcnon Wrkrdirb» ege nach der Levante
Und doli lialkniiiiliidcrn lien Absalz inliindUcber EnteugnisHe
«Idselbst wr-fTpn dfr I 'iivollkomniPiiheit und uc^.M'n i1<t Hi 'In-

der gjch über iiif*e Wege ergebenden bisherig«» FratiiuiUsif

*) Anmerkung drr Heil.Tktinn. l>ic Hmiibiirgrr Sjieditodro sind

«Ihütverntandlifh Ober dipi'on dirpktrn Vi rk.'ln ui'ni^» i>rhaut. wril

dpreplbp ihre vprmiHelnde ThiUigkeit im linfi'n im Handmrg oui".

•rhiiefat. 8ir hn^r>n dahrr (fi<* ««»tu» !,hiii' in Ai"l ' iiml 15ani> erklärt

und wenden ihn' I-Vacbti-i. Mivli'ifii l.iuii'ii m, h l- cl:«' ;^|irdi!i'tjrp

>bn< tntereanen in »«ilrher Wei«* verlri'lon, wird ihi.cii wohl NIpninnd
vrnufeu. Bei deliniüvcr Bmirthellung der Frage wird man su er
wlani'baberi. oh durrh die direkte Verfnichtiin)? die Zwecke und
laiaraaaen der Ahnendpr gewuhrt worden, d 1 "Ii die»c weniger
AlllOit md gpringeru KiL-iton alf anderpnfali- it i ii Wir »telTcn

«Ii« Fraifp 5^ur liinkiHsinn und worden pf-ni auch dpn fiaiiilnirgi r

i'pedil;'iiisir,t(in's"rn:i'ii il;u< Wort geln-r:. Wr^halh *oII (i' i ili.iit-rln'

l'ahrik.iiit mir fllr ilfn Lnndwpg dirpkip Kr.ichthriofn "rli;ili<'ii urii

nicht jiurh ftlr itcn Lniul- und ^^pevprkphr' n tit« * ;m;iii ilii'^o

Vt&gi! in i)(*jahendeni b>ituie, «o k«<niiei> <lii' li.ihtivprwaltiingon mit
dan HiitDbiirger Spaditsuno atn cea^flletp^ AbkoraioM tralRM, nn-
«tatt, »ii> jetzt, dnrob BtabUrung ttM eigene t<pt>dltiait den Privat-
beirieb aa acbtdlgoi. Dia Flrafa lat von ao weittmgeiulnr privi-
liiaUer Bedeutung, dalb ale eingebende BertckaicMIgiNig verdient

iHLd'.t tri'riüfri'iid NirdiTn. ilafs ilaher dem dputscluni Ausfuhr-
handel fitie kräftigiTP I 'nN'rsliirziinjr m\ emviihren «ei, um dort

mit ^inirserera Krfol>:p :v\» bisher «•''krci die Induatrin-Erzeug.

nissf fi-Pinder I/Änilpr in Wi'ithi'wcrh zu irptpii. — Zur Krrei-

«.tiuiif; lÜPKP-; Z\vi'id<pti ntn^Ahr! d>>r Tarif rdcht alU»in besonders
»=rnilirsi;;lp hVacdilniilzp. sondern er vcrsrhatTt dem InlBndiürhfn

ViTspridtT III ;rl<'hdM>r Weise, wie es im direkten liiseiibahn-

verkelir geschieht, die .Milyhclikeii, die l'rf(i'htaftt«e und S|if'seii

von der VersandtstatKin Iiis zum Bestlninnuii^sluifcn zu herreliner .

ohne dafs es einer lie.unnden'n Vermittelun^ in Hambiirf? beiiarf

Die dem Tarife v <ir<jedriickti'ii lipfiinlerunfr^lip.'^liminun^rpn tra;^en

den hesonderei! N'erliillinishen Kephnunfr, '.veh'he sich aus der

direkten AhferliKun^r über eine Land und Speruute ert;plipn

Wir kßnren de:n \"rirfrpsaf,')en nur ganz beintirninen- Da in

Wirkhidlkfit der dr'Ut^che Ilamtel nach der Lev.inte Mowie nach

1 den I.iitidern tter unteren Donau unter den unfreniein hohen

j
Krai'bt Tarifen oder unKUVcrlflssigen Verliindunpen boHondprs i^e

litten hat, SU war derseihe ffir den X ersand nach Crieehoiilani

und der Tiiike:

an^'ewiesen und
andi-re ühnlicli

I

fast ai;-sehbersl]<di auf die Houte liber 'I'i-e.^t

stellte Hieb die i-'r<icbt für Manufaktur und
klassiJlzirte flOter im Wageuladungs-Verkehr

von nachstehend anKftrehenen St.atlonen nach einem griechischen

oder HIrkischen y»feii nnntihernil wie folgt

Von BerUn auf 13 m
-f pr. 100 kg

, Leipslg , ta tlO , , , .

, Kßln , 13 , 90 - , , ,
w.MbrPMii hi'ute fiir die gietelwn K«l«ttoiMa QlMr Ibnbiuff in
ssahlen ist u s. p. 100 kg

ad I, .H l,mi bei 8endnng«ii Aber, «d JS5,i« «Bter 1000 kir

, » 4.SJ T. y . , . - .^,11 - ^ .

was bei diej^en Artikeln eine Kreparnifs an l'racht von über
JK) JL per Tonne gleichkommt, da bei dem erstgenannten Ver-

kehr auch noch die Sanimella*lung»geln'ihren der Spediteure id

Rechnung gesetzt werden müssen.
I'Or den Handel nach den I^Bndern der unteren Donau

l'iinen. soweit es sich nicht um Ma>«eiigOtaP Mis West- und
Süd Deutschland handelte, die Ober Antwerpen xerschifft werden
kennten, fast ausschliefslich die direkten ifouten Ober Üsterreich-

rngum »n Betracht und waren auch in dieM?m Falle die Trans-

porte auf der billigsten kombinirlen Eisentmhn und SchifTsruute

tiber Regensburg so theuer, dafs unser Handel nicht ^ene Aus-
dehnung annehmen konnte, auf welche derselbe hinarbeiten

mutete. i$a kosteten von den iwcbatehend aogegvbeiien
Stationen Deulacbfauide iweh d»ii DommplitMii
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M»niir«kti)r-

M.

!0,56

11,«5
I1,0!>

11,6b

M.

4.T!t

4,39

4.7H

4,<i;i

4.B9

Koli>nl»lwa«rcQ

8,16

7,44

8,:v2

7,86

M. U.

6,12 4,45

6,49 4.:i9

6,2f) —
.^86 4,29

6,26 4,89

Von Berlin

. Köln

. Ma;fd<>burg

, Hannover .

über Wien
von Breslau 10,55 4,11 6,22 5,77 3,öü

heute stellen sich für dis gwohan Gitter nad Hatatioiwn die

FrachtaAtze wie folgt:

MwaCkktar* Km- KttflMlMMm UtAu Cmu-bi
U. Ii M. IL

Berlin .... 4,86 4^ 2,78 2,15
Leipzig .... S,10 3,90 6,19 SfiH SjiSO

Kflln .... 4,82 2,47 4,82 — -
IbffdMiNUV . . 4,75 2,20 4,75 2,70 —
Hamnover . . . 4,5i 2,09 4,öi 2.02 1,90

BfuUll ... 5,40 2,80 5,40 3,60 -
Diese weDlnn Aogaben genügen, um mch darfiber klar

Bu werden, w«Kb* mvemein grolw VotUkBilB dem deutschen
Handel aus diesen Tarifen erwachsen; dieselben sind aber noch
mebr in die Aug^n fallend, wenn wir mit diesen die neuen
Exporttarife des Osterreich-ungarlscheii Uoyd vergleichen, welche
dieser im Lauf des Monats .luli d. J. verOfTentlicht liat. — Laut
demselben berechnet der Lloyil für seine billigste Klasse von
Triest nach Salonichl, Smym'a oder Konstantinopel per 100 kg
90 Kr. Gold oder 1,80 JL, die Fracht von Wien nach Triest (569 km)
UMgi per 100 kg 1 Fl. 20 Kr. Papier = 2,10 UK, mithin jsu-

aanunen 3,90 JL, wahrand die Fracht von F.iscn vqd Biealau über
Hambnig (61 3 km Biaeobalui) nach Jenen Hilfen sieb nurMif 2,46 ,4
stellt, was eine Differenz von 144 Jt per Waggon auamacht. —

Besonders hervorzuheben ist noch die sehr libersichtliche

Klassifikation, welche in 70 Hauptartikeln die hauptsachlich in

Betracht kommenden GegenstAndc dos deutschen Ausfuhr -Ver-

kehrs umfafst. — Die Tariflrung erfolgt auf Grund von 15 Klassen,
von denen 4 auf Stückgut und 1 1 auf WagenladongsUaaBen ent-

fallen; dieselben enüiatleii je eine ITnterabtheilung und zwar bei

Stückgut far MaogMI maler lOOO und über 1000 kg, bei Wagen-
ladungen für Mengen von mindestens 500C> und 10000 kg. - Nur
bei den letzten beiden Klaosen für Kalirohsalze und Stein- und
Budaato iat die geriogate Heiige mit 50000 kg ftaatgawilit woidsn.

In den ungemein nl«dr|g nonnlitaBPkmditalla«! dad inb«'
griffen:

1. Die Fracht für ICisenbahnbefOrdening nach Hamburg;
2. Die Gebühr für Rntlnlunji; i>e Sendungen aus «)»>ni

Blaenbahnwagen in Hamburg,
3. Vermittelungsgebühren in Hamburg (Ausfertigung der

Konnossemente für I.rftgerung der (rOter bis zur nächsten
Dampferfahrt, Überführung der Güter an Hwrd dea Seeadüffes);

4. Die Seefracht von Hamburg bis 7.um Hestiiimningaliafen.

Nicht inbegrilfen in den l<>achtsateen sind:

a. Die Vcrsicherungsprfimien

;

b. Die Kosten der nothwendigen lieparatar-. Auflade-, Über-
ladungs- und LOschungskosten für KolU Uber IfiOO kg (Gewicht,

sowie Lagergelder für nicht rechtzeitig angemeldete Gflter;

c. Die Kosten für Abnahme der Güter von äcblfhaidte tai

den griechischen, tiiriüachen, rumänischen usw. Hafen;
d. Die Gebühren fOr etwa crfordeiliche behßrdlit he Zeug-

nisae, Bescheinigungen usw. für etwaige Zollabfcrtigungskosten.

Wir haben geglaubt, die««' Bedingungen hier ausführlich

wiedergeben zu sollen, damit einerseits unsere Leser die l'rsg-

weite des von uns freudig begrQtalen Tuifs selbst bcurtheilen

können, andererseits aber, weil sonst es niiht gut mOgUch ist,

die vielen Anfeindungen zu verstehen, welchen diese neneBin-
richtung v«n verschiedenen St-iten ausgesetzt ist. -

In erster Linie ist dieses von Örterreich-Ungarn au» der
Va,\l, wo der neue Tarif eine ganz ungewöhnlich grofse und
ungeahnte Wirkung hervorgerufen hat. — Handelskammern und
Transporfanstalten, der Nachbar-Monarchie haben sich mit dem-
selben eingehend beschfiftigt und nachdem namentlich die

Handelakammern von l'rug, Olnitit», Triest sowie derösterreichisch

-

ungarische „Export- Vt n-in" sich mit motivirten Eingaben an den
österreichiscbeu Handeleniinlsler gewandt haben, liat sich

dieser veranlafet gesehen, die Trans|)ort-Anstalten aufzufordern,

eine eingehende Untersuchung zu veranstalten, um festzustellen.

In welcher Weise den schlUliichen Einflüssen, welche die deutsche
„Levante -Linie" auf den Handel und den Vorkehr ()8terreich-

Ungams auszuüben geeignet sei, vorgebeugt werden könne;
— die bevorstehenden Vcrhanf!!urf:^en werden gewifr Kltlrimg

Ober die einschlägigen Verh/iHtiis^i- tuiiigen und wollen \vi;

hofTent dafs dieselben recht gründlieh und ohne eine gewisse

Voreingenommenheit geführt werden, welche aich leider in den

lefleodeo Kreisen geltend zu machen scheint ~

Wir glauben zu dieser letzteren Annahme bereclitigt an

sein, da cue in guten Beziehungen üur ftaterreichisch-uDgarischea

Regierung atehenite „J^eitschrift für Eisenbahnen" sich folgen«

deimaGMn Uber «li<-^>' Frage ilufsert: „Es liUsi mch nun nicht

leugnen, dato das Vorgehen der preufsischen un i i-.n'hsischen

Staatsbahnen im Widerspruch steht mit den Grund^JUzt ti, welcfap

bisher für die Verkehrspolitik der befreundeten Nachbarstaaten

maCsgeboid «aren. — K» hat hier bisher derbekannte Wlnn«ac1ie

Grundsata vom „Leben und UbenlaaaBn** gegolten und so

wenig irgend Jemand in Osterreich auf den Oedanken gekommen
WiNi, in die grofsen und in neuerer Zeit so beträchtlich er-

weiterten Absatzgebiete Deutseblnnda konknrrirend eitusugreifen,

ebenao war bisher und bis vor Kurzem auch in den mafs-

gebenden politischen Kreisen Deutschlands die Ansicht vor-

herrschend, dafs der Orient in die österreichische Intereaaen-

sph&re falle Wir sind weit entfernt davon, den Bestrebungen

Deutachluda, seine wirthschaftlichen Beziehung^en mit dem
Orient au entwickeln, hindernd in den Weg zu treten, wie unsere

Htdtung gegenüber den deutschen Eisenbahnunternehmungen

im Orient zeigt; allein der Wunsch scheint doch Uerf-rlitigf,

dafs Deutachland sich behufs Vennittelung seines Verkehr« des

natürlichen Weges durch Österreich-Ungarn bedienen

und nicht in einer Weise Beunruhigung in die Kreise unserer In-

dustrie tragen möge, welche auf die Gestaltung der freundnach^

barlichen Beelehungen gewifs nicht von Vortheil sein kann.**) -

Wir k(hinen auf diese anscheinend halbamtlichen .Aus-

führungen an dieser Stelle nicht so eingehen, wie dieselben

es verdienten, aber wir möchten doch hervorheben, dafs c
uns elgenthflmlich erscheint, dafs fast nusscbliefslich von Oster

reich und iSeterreichischen Interessen die Rede ist und Ungarn

ganz aufser acht gelassen ist, wahrend doch bekannt ist daN

gerade in diesem Theile der Monan'hie der Schwerpunkt für

fille Handel und Verkehr betreffemlen l-Yagcn liegt und in

Österreich selbst wohl kaum Jemand darüber im Unklaren sei«

kann, dafs die mafsgebenden Kreise weit davon entfernt sir\>\.

das vorstehend angeführte Prinzip vom „Leben und LebenlaMen-

in Anwendung zu bringen — E? ist mne bekannte Thatsacb«'.

dafs von Ungarn aus hUhk .Mugliclif trescliieht, um gerade den

deatachen 'Pransit-Verkehr nach dem näheren Orient unmöglicli

fU maeben, was schon längst in viel höherem Mafse geschehen

wire, wenn nicht der Verkehr auf der Donau die in Aussiebt

stehenden Mafsregeln verhindert hätte — Wie sehr gewi^e

Kreise geneigt sind, Deutscblande Handel nach dem nähcrenOrient

hindernd in den Weg zu treten, UlM sich aus guten Beispielen

nachweisen, von denen wir unseren Lesern eine« nicht vorent-

halten wollen, weil es zugleich den Nachweis liefert, dafs in Öster-

reich-Ungarn nicht für Alle mit gleichem Mtifse gemessen wird

Im Jahre 1882 gelang es den «leui.'^i-hen Eisenbahn-Ver

waltnngen, einen direkten deutsch-rumänischen Ver^.in l Tsrf

sn weinbnren, welcher mit I März 188.3 in Kraft trat (imi il
-

genau auf denselben Nonnen beruhte, wie solche in d^m i.'an-

sAsisch-mmlniadien Verband-Tarife vom 1.'«. März 1^-^
'
u-^-ge-

aetat worden waren und zwar wurde in beiden Tarifen von ieder

Klaaaillkation abgesehen und die Fraclltalltae wie Ibigt bereelmrt:

1. für Stflcfcgnt

9. , WamoHMHiltingen mit 00OO kg
3. „ . UXXjO .

Um einen Vergleich der Frachtsätze sowie der Antheiie, vu lcli''

auf ilie Osterreichisch-ungariRchen Bahnen entfallen, zu eimöi:-

iichen, mUs*en die Transportkosten auf der Streck.' Murchegp

Bukarest über Verciorova in Betracht gezogen «erden. «Iii

Güter aus beiden Relationen über diese gemeinsame Str»»ckf

rollen. — Es stellen sich nun die Oeaammtfrachtsätae für diese

Strecke sowie die Antlieile der Oetemdiddaall-vngnriaelien «d
mmkniachen Bahnen wie folgt:

Pranzflaiseh-rumBsiBehe Verkehr strecke Harehegg-Verdniovar
Bukarest

WiaM»astlMif riMki-aattaU« <«iwn».niaam naalataeto atlan
Im Owum

|. 11)0 kg i>.
lOrtk» p. la. km ^.^rOO t» p. tn hi

Stückgut Jl,4y 6,82 O.Oim 4,67 O.li.''

^ammeJgut g^^g QfisOS üßO OJXf»

5,68 3.68 OiPaoe «,00

~~*rBattr doch Ostarreich-rngam ätutliflie zarte RttetadchM is

!<elRer «eitherigen Tarif^oHtlk geg«nabsr Ttentsehland «iMMlasM»
Urikntmllicli \M e« rtnH astPirelihisrhe ,non possumttS* gsaCStll.

wi ltlic-« ileii Fprrtten llismurek Z, zu Keinem Kcliroftn Vs*Jf|ibw

auf.bandeUpolitiaebem Uabieto veranUAtto. Die Red.
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HTkürfc fllWlIlt Fracltl-AnUieSU* oiurr. iinff. ltMh»*ii kumÄ&ltfche D«luiea
Im fiAlii>-n

IK KU kc p. K»! k« |h I «. ki« |k lOti k« I kiu

tu. t. In,*. kB. .
Stßrkjru« 11,37 7.46 0.1025
SjuninellwUingPn 70; { lU tH>t;;i7

3,91 0.01025

2.13 O.WH"

0.0511

Europa.
Zw Um b fpulM- (Bigmbaricht dw Export ans Ibdfid,

S6. Augort f800.t wenn d^r spiuilKli« If«iid«laatHiid getaolR liotto,-

dftfi di« konttorvative Regierung rasch da otngreifpn wflrdc, wo e.«

am meisten Noth that, dafs sie durch Regelung: der Verwaltunjf

ror einen dem Handel und der Industrie förderlichen Zaetand den
Boden schaffen würde, m sieht er sich nun gotttuscht, Binerseitii

ist die SonnneiTselt in Spanien nun einmal nicht die ffeeljfneto für

rege Arbeit der Minister und der Beamten, welche berufen sind für

da« Wohl des Ijtndes r.u «or^n. Denn wer es mfl>;1ich inai'lu^n

kann, verlilfnt die, Hauptstadt und die Bureaux der Ministrili^n

wie der anderen Ämter, um an der See odfr in ;lf'n rii'rf,'-4'n

Erholuntr v{in .li-n An-lrr-ngungen der verganf,'<-iiiMi M<iii:ito zu

suchen. Im Hochsommer hf^ren Hi»» Rptrirniiit'^^tfCRrhiinc liier

für Kf-wOhnlich beinahe ffAv/. auf u.iiT " cril«'!) juif lii"' ErfülluiiL'

der dringendsten Arhettcii lH's>-|;r;irikt Pi-r gerade in 'iiMi

Anfang die.ot'r l'criiMlc ;;-cfa!li'np KN'f,'i»=nn);jHss cchsel hat all>-nli;)f;s

in diesem •'iil'ii' ilfi>i AfTortüdipn Lfbr-u rMif etwas abwi'lcilfndc

Ph.vsioj^iKiHiii' K4';^ci/<>ii, .'iImt If'iilf^r liatinn lir-siimicr.'; ;li<M(>ni;:i'ri

Sl&iiUe da'son l^einen VorHifil. ilfiseu eine i;flitu-llp HrsMTung
der wirthschaftlichen und Fmnmlai^e vor allen IHnirr-n crwiinscht

ist. Denn in vollem (legeiijialz zu den vor »einem liegierungs-

antritt gegebenen Versprechen hat da« jotisigc Kabinet_ sich

nicht dem Drucke der Partei entstiehen können, die alle Ämter
Im ganzen Lande fOr sich vorlangte. Dieser vollstAndige

Wechsel aller Beamten ist begreiflicberuciec der Verwaltung
det Lande« nicM dieoBcli, aelMiR keine Ruhe, aondern verur-

Beht im OegnrtiMil oiDe Untielieriielt, die «ße natfoDale Aibeit

Doeii dav tat noch idcht Aliea. üm Politik, «eteiie «onsl

im Sommer ku ruhen pflegt, nimmt In diesem Jaiire unter den
iMaonderen neuen Verh&ltnisscn alle Welt in httehatem Grade
in Anspruch. Die Liberalen haben der jetzigen Regierung ein

Kr letztere wenig angenehmes Ueschenk binterlaasen: das all-

gemeine Wahlrecht, das Cänovas de! Caslillo im Namen seiner

Partei sieh verpflichtet hat, nicht au beseitigen. Damit ist dem jetal-

gen Kabinet aber eine anfserordentlieh schwere Arbeit aufgebürdet
und es braucht zur Bewältigung derselben die volle Kräh seines

ganzen Beanitenhecrf-s. rtas (Inrlurch s'-^Inon eigentlichen Be-

stimmungen voren^t j^'nnr. i'niziiircii winl Die Einführung des
AllffPineiocr. Wiililrechti» ist die tiauptMchlichste FordTunc
allf-r drmokrHti.si hen Parteien und Oruppen und gr-lli.-iU tsIIuuI

lii'li aurti aller repcubliksnischen Elemente im Lainie t^eweseti

Unormibilich ii-t liU-rrtir das.^olhc in <ler ln'Siiivimten NdcTu.--

seUung gekJUupft worilen. il.'ifs seine Einfllhrung der Deim>)»ratit>

KU unbedingter Herr^oluifl im Lande verhelfen würde. Ja die

Kepnblikaner aller Schattirungen bauten darauf die HolTnung.
ilafH das allgerat'iiie W;ih!recht als nutürliclK- iioili\se:i;ii;,'r Folge
Bchiiefslieh die republikanische Vi^rf.is.-Jiiiijr^rcnu niitti sich

ziehen würde. Aud allen dienen Grüivlen lmhi>n die Koniwr-
vativen bis zum letzten Augenblick unter Aufgebot aller Mittel

das neue Wahlgesetz bekJtmpft, aber Ciinovas weits zu wohl,

daCs der .Versuch, es dem Lande wioler au entroifaen, nicht nur
dl» Heneeliaft der KonaerrativeD. sondern haaptHieUioh meti die
Krone Speidens den grOtolan Gefabren ameetaen wttrd«. Bo
iat «r geBwnngen, dieaea veriitngiiilkTolle Bibttifl der Ubenleo
«nmelimcii, obfl^leii ea liun «banae wie Jedem ttaUstilccT l>e-

icannt ist, dafb die Liberalen ood fte]mblikaner die Hi^ritnt im
Lande bilden. Bs bleibt daher ülelltB Obrig, als unverzüglich
mit aller Kraft dahin zu arbi^ten, dafs die Regierung bei den
nllcbsten Corteswahlen den Sieg davontrugt. Der Beamten-
wechsel mufs somit nicht nur mfiglichst schnell vollzogen,

sondern die neuen Beamten müssen auch auf das sorgfSltigPte

für die Erfüllung ihrer nSchsten Aufgalten, nämlich der V,t>-

eipflussung der Wahler zu dunsten der Hegieruntr insttniri

werden. IVotzdero hat das Kabinet gleich hei Eröffnung der
Vorarbeiten fiir die Wahlen eine empflndlicho Schlappe erlitten

Iiur- neue Wahlgesetz schreibt die Bildung einer olierMen im*
• leii .^eit 1808 im Amte gewewnen MiniRlerpifiiiideitfen iirnl

Ministem des Innern beziehenden Junta von 16 Imlividuen vor.

Der Einberufung dieses Ausiychus^s, iler die iie.leutuiit,' i'lnes

obersten Appellhofe« für alle auf <lie W'ulilen lie,;jiglichi-ri Streit-

fragen haben »oll, konnte sich ('linoviis niiht enUieheii. uiui

obgleich Martoe und 8ardoal sich in dieäoiii Au&s;:hurä auf

Seite der Regien; nfj .".i eilten, verfügte diese doch im Ganzen
nur über C Stimiuuu gegenüber den 9 der Liberalen und Re-
publikaner. Diese M^jeritlt hat iMtflrlich ihre ObariegenheK
gehörig ausgenutzt, den BeechlttaaeD der Jant» Ihren Ubmleo
Btempu an(iB«diaelit^ und mter aaderm den Qnudaala aafge-
atelH, daA «neb die Kommwtalwalileii naeh dem neocn WmV

Damit mm bei den sun&ehat
nnd Provinzlaldepntlnen-Wahlen, die denlfatetab rOr den Aus-
fall der spAteren Corteswahlen geben werden, die Regieninga-
kandidaten nicht unterliegen, werden jetzt unter allen nur
erdenklichen Vorwanden die liberalen Magistrate der Städte,

die kommunalen Behörden der kleinen Ortschaften und die

Provinzialdeputationen aufgelöst und durch konservative ersetzt.

Bereitet sich die Regierung in solcher Weise auf die Wahlen
viir, so kann man es den liberalen und republikanischen Par-
leli't; rs.itGrlich nicht verdenken, wenn sie für ihre Sonderzwecke
11 fieieher Weise thfttig sind. Eine Agitation, wie sie in diesem
I'mran^-e biBher noch kaum .jemals in Spanien entfal^H worden,
ilriiiet ilalier -Ji hon jetzt selbst bis in die entlegendsten IKirfer

vor und .^f'hafft. Überall ''nnih<», 5!wi(>trafht, Intrijjtfen, KonlV.kle,

K;iiii|ile. die sogar da:- l'.i;iiili<'nle(.i-i' 11 nt'-reralji'ii und die

Arbeitskraft der N.ition liiiiiuej; i>.iri. Ii'^n ^-. winnt die Cholera
an Ausdehnung: viele verheerende Sturtne lialien In manchen
Theilen des Iiandei« grofsen s. haden angerichtet; und die
Arbeit.-^e.n^te]itLii^>n fangen iiiien.jndQ attcli aa, thien verderil*

iii'hfti KiliflufiH geltend zu iiuitheii.

Aber was kümmern sich die Herren Politiker darum, deren
Interesse vielmehr in den letatt?!! Tagen in hervorragender
Weise durch die Präge in Anspruch genommen wurde, ob die

Bemühungen Cdnovas ilel Castllloi,, ßomero Robledo
wieder mr kooaenrativen Partei aoiddinnibren, von Biftiig

gelcrOnt aetn werden oder nicht
Dieea Frage Ist aUodiimB fBr dteHegiemngniflrMvOBaebr

groAier Bedeutung, da einiumelelieBllemeate, mu demlÜBiater
dea Innem SiWela an flnar %iUm, entaeWeden gegen den
Wiedereintritt Römern Robledöa in die komervative Partei
sind und für diesen Fall sogar drohen, dafs sie sich von Canovas
zurückziehen werden. Überhaupt ist die Einigkeit im konser-
vativen Luger, Ja iiogar im Kabinet, nicht aehr grit'^. da die
Aufnahme der Onippn des Oenerala Martlnes Camiios in die-

selben dauernden Anlafs zu Verstimmungen und Zwistigkeiten
gegeben hat.

Der marokkanische Konflikt ist trotz der eifrigen Be-
mühungen der afrikanisclien Schreier und ihrer Organe, ihn

womöglich znru ('ü.-^tis^ Tidli nufzul'atisehen , a1? lieeiKfet sra be
trachten. Der Sultaü liat Alles vernpreclien, \va.^ die Het^ieruiif,'

ntti! ih"" f!i;i|iiiiia'i?rlier Vertre'er I'ifjui'ra von ilun viTlangt
liühei! oh "T dann .»püter al'e ..-eir;'' N'ersprei'lieii hulti.n w':rd,

das ii<r (reilieh üixli ,iie I'ra^ie Mar: ki'tir.t ja di-n (dirirakter

der orientidiMdeT; .inil di-r iiiarek kaniMdien I'olitik,

tscit langer Zeil Mui h".ite ziuii ersten Mul wieder Xach-
richten aus der Kaktorei vom l(:e < iro hierher f,'elaijt,'t und sie

sind so traurig al.« mö,»!!!"!! \V,v wurde dm-h sidner 7.i<i'. von

der ljr-* «Tt-unK dieser neui'-le» Kolonie, dereti Henit;; ."^iiunien

dann voji den europättsi'hen XlSchten uflLüieli zuice-iproi-lnjn

wunle, für Aufhebens gemacht! Ihre BelShij,'uii^r für Kolo-
nisAtion haben die Spanier am Rio Oro wieder in glänzendster
Weit;«- bekumlet. und doch wollen sie aicll «to Klüttttltgeri ala

Zivilisatoren in Marokko aufspielen!

Znem war die Oesellüchafl, welche an dem neu erworbenen
KlMenrtiieh von Cup liujador bb Cap Blaneo Falttoreien an.-

snlegi^n beabsichtigte und den ganaen Handel dea Sudan dort-
hin an lenken verapraeli, aniUig, aelbrt mir dl« eine aehllera-

lieh am Rio Oro eingerichtBte nioderiaasnng zu halten. Die
Rpglening mufsle, um diese neueete völlig mitxlose Erwerbung
Spaniens nicht gleich zu verlieren. Truppen hinschicken. Aber
.«elbst unter dem S<'hutz der letzteren hat die Faktorei sich

nicht wieder erholt und die bouucbbarten BUlmüie lenken nicht

daran, nach den ersten tingünstigen BriUimDgen, ir^etid welche
(leKcbBfte mit ilen dortigen Spaniern zu machen. Aber die

nationale Ehre verbietet, dafs nur ein Fufsbreit spanischen'
Lanrles aufgegeben wird, So .•sehr die Regierung auch wüiwchen
ma«:, dioKe Kidonie vum Rio Oro los KU werden, auf den Besitz

de.« 'r.'t'Wf-n Kn-'rn-rrirhes zu verzichten, so darf sie dies doch
»iidii w:;:.-. 11. v<eiiti sie iiiidil einen neuen EntrüstungKSturm
hiTaufUe^chwap'n will nml sie ma(i> nun einen Krauser, den
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.Mu de CuhA" noch dvra lUo Oro acMtik«», vm wenigstens
den Schoin m wahren.

Der Überfall, den die Spanier Mif einer der KuoliiMaiiiiaelD,

wnhiwheirilich Ponup^, erlitu>D haben, gereleht der Kolonial-
Verwaltung auch nicht goratle zur Ehre.

Der NationalKtolz der Spanier ist heote alter Meli noch
von einer «Indoren Seite schwer verlet:<t worden.

Bin junger Marineoffizier, Perai, hatte vor einigen Jahn-n
den Plan eine« Unterm>e-Uoott! entworfen, fQr deniM^lben die

Kegierung zu interegsiren verstanden und ihn mit einer Sub-
vention der lefütf-ri'n nuütrf'ffllirl 0!i<^-'"ifli der Bau whr Inn^-

sani fortschritt, d'.<- \ <'i>ul'Ii'- mit ih-v.i L'nt<Tsri' Huot daiii) auili

wenig befrieiiijcrriil wariTi, wiirili' .iurrh die l'n'uiiili' l'cr.'il^

doch ein groiüfr EtitluisuiMaus fiii- dir I>fii:tiui;^- (Iis li'ty.tiTii

erzeugt, denn man glaubte nicht anders, ai» iM» daiuit da«
Problem der unterweiiichen Schifffahrt gelöMt worden eei. Die
endlich in diesem l-rül^jahr vor einer amtlichen Komnii*«ion
unter dem Beifall ganz Spaniens .'nis^'i'riil-.riiTi r'rolierülirit'n

schienen die ZufriedtMiheit dieser Kuiiiiiiissuin /.u fiij>li'ii. im 1

man verlanjrt'' die Hits'p'IIutij,' i>iiii-r ^»mi'ti l-'lotillc vi>n Liilrr-

si>e-Boolen Uiui derglcn'hcu Jiu'iir. Jflzt i'!KiUk:h liil dm Kqiu-
mlMion ihren Berieht fertig und die seit gestern über den In-

halt desselben einlaufenden Depeschen zerstören alle die grofs-

arti^n Hofflraiweo, welche man auf die EUindung Perais
ge«etst liatte. Die Bemühungen de« letatereit weiden iwar
Sbfllinnd gewitrdigt» et wird der Riyieiiiiv «neb empitohlee,

i Ißttel ni wdttieo Vmmämn gewIliTeii, die KonrtniktiQB
de« «w ArolwiriM verweadetea Bootet Jedodi «k teiur fehler-

hofl beseicfanet
Die Öffentliche HeirraDg !at über diese« üitiieil mf das

Höchst« empört und von dra Freunden Peralt werden nun
Offentliclii' Kundgebungen für diesen und gegen die amtliche
Kommission ^'cidant

Kolonlalpolitischt Rundschau. Von und über Emin Pascha
liegen eine Atusahl von Nachrichten vor. Unter den in die
Presse gelangten Privatbriefen Em ins befindet sich einer, welcher
dringend einer AufklHrung von mafsgebender Seite bedarf.

Nach dem, was über Kmina Stellung zum Reiche bekannt ge-
worden war, nahm man stets an, data derselbe durch Vertrag
in die Dienste des Rnicheu (oh wurde s. Z. »oKnr das fiehall

Von 'J(),i'*'.*K ffL'n.miili ;.'.'1n'ti'n sei. In dem ••i-.s dhiiti'ii liriefi-

behauptet nun Emin. Ins hi'ut'- noch nicht i'n>:.ni.:irl zu *ein,

vi. Imi'hr ziehe er uLs i-itIiNt .Vventurier in.-^ I.jiiid. - - Die
weiteren Nachrichten bestätigen die S>chwieric:k< it' n. mir, weichen
Kuiin auf seinen Mamchen zu kauipfen ^'^>'lwil>t liat und melden
die Errichtung mehrerer befestigter Staticncji üwi.i^>hen der
Küste uiul M[niu[)uii. — Als das Ziel der Expedition wird aus
drückiii-h di'i- \ iktoria-Nyanza-See bezeichnet, «n .'.essen rter

ebenfalls eine liesonders wli litn^e — .Si.i^ion errielrid wei-iieu

HOll. -- iiil Uüv'kijlt'hl aui diesen riiLsliiilil tntt iii deii leLüU'n

T<igi*n die „Krdn. Ztg." sehr lebhaft für baldmOgllchstc
BcitchuiTung eines Dampfers ffii den Viktoria-See ein und ist

et bei der Wiehtiglteit der Sache au verwandem, dafs die Obrige
Ttgeipretae diese Anregung uichl lebhafter unterstütst

Der bekanntlloh lo deuttehen Dienilen beBndlietae eqg*
lltehe Karawunenfllhier Stoket bellndeiiieh «nf dem Wegemuh
Taben, umandtoaemOrtedte Ilagit gepluta Blaiionm efriehten.

Von Dr. Baumann liegt der ente aosfnhrllche Bericht
vor, Welcher das von Hauptnmnn Welfa schon früher abge-
Eiebene (Jutachlen bestätigt, nach welchem der Bahnbau durch
Usambora keine erheblidten Scbwierigiceiten bieu-t Obf>r die

tur Belebung de« Handels mit dem üaambant-tiebiete noth-

wendigen MalsnahniHn werden sehr schlltitenüwerthe Winke ge-
gelten, ebenso enthAlt der Bericht, interessante Aufschlüsse
über die politischen Verhältnisse in dem durchforschten Gebiet.

Dr. Peters ist in Berlin eingetroffen. Für seine Stellung
zum auEwArtigen Amt ist nicht unwichtig, dafs der Chef d(>r

Kolonialabtheilung, Geh. Legat iunsrath Kaiser, ihm Namens
dieser Behörde «en Be^rnfsung^telee-rainm «»«^s-eni!*'! h;it ur«!

dafs <ii'ssi-ii \'ei-tret-'r, Iji'Lrationsrjilli Ketti^, ,in i'ini'Ui iliiu /.u

Ehren hier Veransitait^Uen Festessen Iheiigenomnien liul.

Gerüchtweise verlautet, Peters solle zum (n neral Kunsul m
Sansibar ernannt werden, indessen scheint uti-s diene Nriehri( ht

aus Dlancherli'i (Iründeti weia^j: elaubluift.

wahrend über d^e Verhftiidlungen mitdemSultan von
Sansibar weisen .Ahtreiuti^!- des K0st4>nMlreifenB noch imne r

nichts bestimnite... verl.iutet, bei^ Ij.tftiirt sich d(<> PresH.- jetzt

ndt der l'rii^^'e, wer die tli'Tfiir zu U'etieiide l'jLtsiddl.li'TunLr in |et/,!er

1/inie zu zahlen haben wird und kommt m dem öclUutb, JoJs die*

nur die „Ostafrikanische Oesellschaft* sein kann, w eiche allerdings

nur im Stande sein würde, die vom U<'ich zunflcliül vuncu-

streckendc Summe In, ihren geringen Mitteln «ntsfHferhenden,
kleinen HnU'U zurflckiuerstatten.

.Major v. Wifsmann, Welcher am 1& SrolemiMr wieder
in Berlin erwartet wird, bethaichtlgt, im Oktcwer auf SPInen
Posten zurückzukehren.

Wlfsmann hat nunmehr seine Antwort auf den .olTenen
Brief des Dr. Warneck", welcher sich auf die der protestan-
tischen Mission geniachten Vorwürfe bezog, als BroschOr« er-

scheinen lassen, in welcher er die von ihm aufpr'^stellti'ti i?e

bauplungen durch eine Kedie von Beispielen tjelfgt unil für

«eine Ansicht. i'.ilIs >iii' ML^ion in Afrika nach d<>m Gnindsats
iaiiora et om ^erfjtliren müsse, und in einer auch dem UoB
durchaus eiüleui Idendea Weise den Bewei« antritt.

Eine Sehr be.louler.de .leutsuhi' Kura^ano, nncli <>mer .N'ach-

nchi mit 2tHX>, nach einer anderen mit Ii h ^ i i'rJlgprn, soll dem-
nächst von Bagamojo nach dem Victuriu See uufbreilien

In einem Artikel der .Nat.-Ztjr.^ wird vor übereiltor Aus-
wanderung mieli ."sunsibiir und dem deutlichen Schutsgebiet
energisch i^ewarnr, indem au:äf,'efulii-i wird, dafs für L^ute ohne
grOfsere Kapitalien, nunienilicli für junge Kaufleute, die Aus-
sichtou bei du; jei/.l i.ucü »ehr wenig entwickelten Verhält-
nissen wenig günstig seien.

DnaRelcbs-Postamt sendet mit dem nächsten Dampfer zwei
weitere Postbeamte nach dem Schutagebiet. Neb«n dem in

Sansibar geplanten Poetamt soUen berMts jeUt auch solche in

Bagsmcjo tüid Dai^efSalaam eniehtat wotdui.
SUdwettarrikanitehea Sokntigobiot Der Relchs-

kommissar Dr. Odbrlag. hat tiiA. «intn B«Mlt des .D Ko-
lonialbUtfes* aotolge, vor seiner Abniia nuA Namaqualaad.
einer Einladung Mahareros folgend, Iii BttMtnBg: daa Haupt-
manns von Francois nach Ockaoaad}a Mgoböb, wo «Im
grofse Versammlung der namhaftesten Herero-HlnptUnge statt-

fand, welche in feierlicher Form die ErklBnuig abgab, an dem
mit Deutitchland abgf>schlossenen Schutzvertrag festhalten und
die Deutschen als Brüder betrachten su wollen. - Das Ver-
hlUtnifs zwischen den Hereros und der Schutztruppe scheint
sieh wesentlich gebessert zu haben. — Ks wird von den crüten

praktischen landwirthschaftlichen Versuchen, welche in AngrilT
genommen sind und sich zumeist auf \ iehzucht erstrecken,
berichtet. — Der in lelztor Zeit Tifters ffenunnte Beamte der
„SOdv est.irrik.'inisi-lien l\<doni,'il-<ie>ellsehart" Hermann, welcher
sich einige Zeit in Deulscliiand aurf,'c;iulten hat, ist wieder nach
dem SchutÄgebiet abgereist, niit der i\b*iclil, in Beliianipn eine

landwirthschaflliche Vr'rsucli.<t,t.-iüon zu errichten, welche aU
Ausgangspunkte für deui,scUi Ansiedlung dienen soll. — Nach
Privatbriefen .ms Kapsi.nii s,d| die Kapknionie die Einführung
M-'i'ir l.olier Zölle un der Waiflscldiay bcabsichllKen. Wenn schon
diesedieii uns in AulictracUt dcd u]is eingeräumten Triuiait-

ret Ilti s auch nicht direkt berühren würden, su wurden sie

doch detn Verkehr noch mehr Schwitrigkiiiteii bereiten als

dies jetzt bereit* der Fall ist.

Kamerun. Herr von Puttkainer, der neuernannte Uou-
venwur von Kamenin, zuleut Keichskommissar Im Togogebiet,
ist auf seinem nenen Ponten eingelrvffeo. — Dr. Zlntgraff
wird tick in Bs^eitnng des Lieuteoaals von Bpangenberg,
welcher den ventoihenen Hauptmann Zanaer eraataen toU,
Ende dieaea llonata aal seinen Pötten «uOokbogaben, mit der
Aufgabe, die AallMddiellinng des nflnUiehaii Kimeruugebietet
wieder energlaeh aulniaehmen. — Neben WOrmann hat auch
die Hamburger Firma dantien ft thormfthlen grAfsere
Handclskarawanen ausgerüstet, um die durch unsere üfHziere
gewonnenen Vortheilo sofort auszunOt«eu. Eine Anzahl Orofo-
Industrieller hat sich ferner bereit erklärt, sobald der Hinte der
eingeborenen Zwischenhändler in den von Zintgraff beroita
durchreisten Uebieten hia tum Benu« vgllsiandig gebruekeil
sein wird, die BlnAihr betoitdert Im fameni begidirler Moffe au
versticht-n

l'ür die katholische Mission in Kamerun ist ein aposto-
t'Hcher i'rüfekt ernannt worden, welchem iäeitena der iColonial"
Aidheilung des Auswarligen Amtea Betanta «ad UrttenUtannir
zueosfif^l worden ist.

l'<ik'o--ehiet. Zum Ueicliskommlesar im Togogebiet ist

I>r. Kralnip seiiiipr in Victoria, ernannt. — Hauptmann Kling
wird Hilde des .hi.hres nach dem Schutsgebiete surfickkehren,
um die liesjuiiiiitleituiife' s^iirmiMicher Expeditionen und Stationen
im Innern y.u übernehmen.

N'eu (iuini'a 1-ime K.s(n'dition nach dem bisher wenig
erfitrscliler. Au;,Mist;i-!'iurs li.it zwei 'l'ii^erolsen stromaufwärts
duj! \ orliaudL-uacm {{cuigneten ücuIcub für Tabakbau ergeben. —
Die Eingeborenen benehmen «ich wider Erwarten freundlich. —
In Brimu ist eine neue Tubaksphintnge begründet worden.
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X*r»ebalt-Inaelii. Der Jettt verOfffentliehieJaiirMlwrtebt

der ^alult-OMellschart* theilt mit, dato rieh dl« V«rhMMlMe
anl Ubemabn« der Verwaltung durch BdeMMamte w«aetitHeli

gebeaert halwn. In Folce des WslTeiMtnlahrverbotea habf>n

die becuuidigcD Kampfe d«r Bingretwrenen untereinander gaiu-

)ieb aafiEebOrt, und diu Verbot der Einfnbr mn Spirituosen hat

dM AvfSOren der anMchweifenden Oelase snr rolge gehabt,

weldw Olt wochonlan(r.jod(> nützliche TlilVglteil derBingoboifnon
WlteÄroeben hatte.

Samoa. Der Kün'ig von Schweden hat sunt Oberrichter

auf Samoa einen Schweden ernannt, nnd hofft man, dafs durrh
dieae Broenniuig neuen Unruhen vorgebengt wird, welche, her-

vorgremfen durch da* feladliehe Verbbltnifa swiachen Matufait,
Malietoa und Tuniasese und ihras Anbangs, bereits wieder
«ttfzubrechen drohten.

Cn^fltsi-he Kolonieen. Zu der ersten Strecke der Balm von
Uotnbaissa nach dem Innern let unter Feierlichkeiten der erste

Spatenatich gethan. Das Kttp-Parluraent hat das Projekt suui Bau
MnerBahn von Cole«burg nuchRloomfontain genehmigt, unter der

Bedingung, int» der Orauje-Krelstaat sich an dem Unternehmen
Iwtbelligt. Die Bahn aoll nach dem Vanlflufit weitergefDbrt werden,
somAnschlura an Jio geplante Buhn imrh I'rtttoria. — VorSwiKilmr
IteSndet sieh gegenwärtig eini' sehe Flotte von 11 Kriegs-
M-hilTen. I'Ingliecbe GogehQtzp sind auf Sansibar aoageschiin
«iirdon. In tiogenwart deg Sultane fand kilnlich eine grofBe

Parade der englischen Seeeoldaten und Uatmann atatt.

Portugiegi»che Kolonieen. Daaerwarteteporlugieatoch-
fiijtliäche Abkommen ist zustande gekommen. DerZuMmmen-
Imng des portugiesischen Besitaes im Westen unil Osten von
Afrika wird darin anerkannt, nur das Schire-Hochland liat aich

England als Exklave vorbeliatten. Maachona- und MatabeMand
Hri'i in dem Abkommen tiberhaupt nicht erwähnt.

Ilalienische Kolonieen. Italien bealisichtigt die Er-

rirbtung einer subventionirlen Daniitrerlinie und die EinfOlirung

eigeaer Kolonialmünzen.
S()fini(ii h< Kolonieen. Der ZwlBcbeniail wegen Melilla

ist zu (uiii: !* !! S|iunienB erledigt. Der Snllan vonUaroIcko bat

lic spanischen Fonlerungen bewilligt

Franzftsisehe Kolonieen, Die französische Regierung
beabsichtigt ihre beiden bedeutenden Reisenden, Hinger und
Duvergier, der Kommission für die firenzfeslselzung der

>'udangebieto beizugeben. • • Zum Herbst ist ilas Zusammen-
'ri>ITen der englischen und franzO.-sischen Kornmiiisare in Paris

prabredet, welche gemeinaam bia in die Eltuelbeiten die

<ir<>nzen des Nigergebietea und der Linder bla sum Taad-See
(«fttetien sollen

Die fransOsische Kammer wir<l sich siifort nach ihrem Wieder-
zQMinmentritt mit dem Trans-Sahara-Bahnprojokt zu befassen

haben, welches im Publikum immer mehr Anhänger gewinnt.
Die Kosten wenlen auf 2 bis 'MX) Millionen Francs veran-

ichlagt.

Niederlfindische Kolonieen. Zwischen Holland und
Krankreich ist nunmehr ein Übereinkommen betr. die (Jrenz-

berichtigung zwischen FranzCsisch-Guyana und Surinam xu (

Bteade gekommen.
Transvaal. Die Portugiesische Regierung soll bereit sein,

Lorenzo Marquez für S Millionen Pfund Sterling an den Transvaal

-

Staat abzutreten, wenn die erftirlfrl-che lilnwilligung Englands
«u erlangen ist-

Konerostant T)cr Konpostiiat geht mit Wohlfahrtsein-
rii'htuntr*'n für iüh Kiiii,'-i'iior<'n'>n vor. Zun&chst ist auf der
Station BangoSa itiii ilcr l*'UnM»rg(> für 170 Kindfr ih'v dort l»e-

trlillftigt<'n Arbeit<>r lioi.'-onnen worden, wetch»^ in luftiircn Hausem
ur'or-j^hracht sind und N.itura! Vf»rpflp>r\in^^ erliaitt^n. Ein
t''lvrpt \»fbietet nuiim':>lir dii' Eififiitir von Siiirituosen in den
riHjf».ii,|pn. \V(i ilon-ii ilr-iuirs iiml; iiu:ht vi'rbrt>itet iüf. Ein
]*'p>ter''s It.'kri't vrrfü^'; tlii' Kitifüliriuij: (iin'ktcr SlfuiTii für

induetriellc L'nlrriii-Innuiitri'n m KcmtiusUfa und dir ItIk'Iiiwik

von Wegex.ilJ uiiil Rriirki';i>i<'lii<'iri Fiur6Ul>ergÄnt,MMi. Dii-

Arbeiten am Konfruii.iiirili.'ui sriiriMtHti rii.^tipf vorwärts, dem-
nächst »olli'n <1rpi Li^kiiriKitivf-n uml fiw Aii/.ahl Wagen in

Uwen verladen werden, mit deren llilfo man die Arbeiten
MCb bedeirteiid beaebleunigen am kOnDcn boffL —e—

SUd-Amerika.
Du PMtwesan In Bolivla. iScMurp , Dürfiik' k'"klfi<l.-t.

einen Poncho nbf»r die Schultern ^'pworfen, iIimi ria<-kii'ii

Wltsen Saniliilcn. und al?' gt\mi".) Vnrr;ilh ein S'U-kchfti mit
Coca suffl Kauen, hat der Postillon gegen die fürstliche

12 ^ (nadi unaerem QeM) per Legua den

Pataagler die durehaehnitdieb ö Itgwa belragende Streek«
EU ijeglelteo. welche eine Postotation von dar «äderen
trennt Br bMt Mavbri ||lei<*en Sebritt mit daan llatoar —
swiachen 6 und 10 Kilometer In derStnade — and beanCricbt^
noch nebenher das Pacfctbltr. IVinkgetder Itennt er nicht
Auf der Station angekomaiea, «o die 11ii«ra getveehaelt treidm,
rastet er kurse ^eit und beidebt «leb dann, di« Tbiwe Unter
sich lieniebend, auf seine Station snrOek. Diea iat die Rollo
des Poatillons soweit die Rettpoat In Bemdit kommt Doeb
haben wir in einigen Distrikten Boliviona aoeb bertttano
Postillone zur Begleitung gehabt, x. B. auf der SCretike Pampa
Aullagas— Putosi, ohne dafs eine hOhere Iteo MttfBr bttta ent-
richtet werden müssen, Verlangt aber der Releende von alcb
aus berittene Poetillone, so bat er, wenn aie ibm gewlhrt
wenlen. was im Belieben des l'oatmeiaters steht, die doppelte
Taxe zu l)e/.ahlen Für die Thiore aind dem l'ostmeieler auf
dem Lande 10 ceniavos «24 ^} per legua. In den SUdton
•JO ceiitavos (für die ersten '> leguas autaerfaalb der Stadti an
entrichten: er hat daü Recht, 10 centavos fUr dlw übemacnten
in seiner Posta zu fordern uml die Pflicht, dem Passagier Esaen

eine SupiM« heifsoa Wasser. Licht und, wenn nOthig,
Futter für eigene Thiero zu verabreichen ; seine Hotelreclinung,
posatia genannt, ist immer sehr mfifsig: sie übersteigt, ohne
Futter, keinesfHÜs Hf( .f Auch ior Postillon erh«lf für die
.S leguas d(s srjiilifr.iViin .Ii iipr-Hc Taxe. Die Muulthiere der
Postas sind gemeiniglich recht schlecht und mit Untugenden
behaftet. Niemand schont sie Die Reisenden, Postkuriere und
als StalTelten reisenrle Offiziere denken nur daran, möglichst
schnell vom Flecke zu kommen, ob die Thiere abgetrieben
werden oder nicht. Vorschriftsmiirsig dürfen awar nicht mehr
als 10 km in der Stunde geritten werden Kuriere und SlafIMteii
sind an iliese Vorschrift nicht gebunden.

Wo die berittene Briett)oat Itnnirt, haben die Fostillone
nicht« mit der BriefbefArderung zu thun In den Distrikten

und auf den Routen alter, wo eine solche nicht Ijeslebt, füllt

den Fostillonen, >i(i<T richtiger gesagt den Portapliegues
iDepeschentrJlgiTii I

iln« AufgalM SU, den Briefverkehr und amt-
lichen Schriftwechsel zu besorgen. Laut Gesetz von ISSO,
seitxiem der Staat die grofse ökonomische Umwälzung in An*
griff genommen hnt, die Oemeinde lndianer gegen eine gering'
rogige AblAsung zu Elgenthttmern des Bodens zu machen, aaf
dem sie von altersher wohnten und eigentlich nur als BrbzinS'
pÄchter betrachtet \*nrden, sind die Indianer, wenigstens dem
Wortlaut nach, von allen Prohnden befreit, die früher aU l'nglelch-

heit ihren weifsen Mitbürgern gegenüber auf ihnen lasteten;

nur die Verpflichtung für die (lemeinden, Fostillone oder Porta-
pliegues zu stellen, mufste aufrecht erhalten werden, (iesetsllch

hat eine jeile Gemeinde wöchentlich zwei Gomeindeglieder als

Portapliegues zu stellen. ThatsAchlicb wenlen diese Fragen
durch das Herkommen |la costrumbre), das meistens mit den

j

Gesetzesbestimmungen übereinstimmt, geregelt.

I

Der Portapliegues legt, wenn auf seinen Weg keine Poslas,

j w» er abgelöst werden kann, bestehen, eventuell erstaunliche
Distanzen in «nsrlatitillf h kurzer Zeit zurück Diese Indianer
sind wegen ilircr .Marsi tif.'itiigkeit berühmt. Für seinen Unter-
halt sorgt der l'<irtji|ilii%'-u<'.< sellist, indem er, friij.'«! wif lie«»»

Kasse ist, ein ki«-iiicb. C^iumtum gerösteten Mais iirn! Sfluvcinii

grioben mit siih führt: die Coca fehlt solbstMrst.indiioh nicht

als verdauunfrstifffir<li-rnde« (ienufsmilti'l

n<T lii ruein lpindianer soll, sagten wir. /.u Ki lner anderen
«Ih liiT \ or<>r\v;1hnten Leistung herangezof:""ii wr^nleu; dessen
ungeachtet sietu sich die Ref»jfrunfr sfhr ufi genöthigt, den
Postmeistern einzuschJlrffi'. .I.tf.-i .Iii' l'dsiilloiie nicht zu l*Vld-

arbeiten nnf den den Postnii-istf rn iri'hi.ritCHii 1'nv.ilg-rtindftrirken

heranjfi'zo-,'''!! werden iliirfcn, uml iio.'li \\ t.ii:;.'(>r olwii' I>i>

xfthhint;: dtiia der Postriu-ist^^r .:<'ti ' ii'iiit'inden auch nur
iIh' (lurcll duü Hi'rk<iniin"ii i'rl;iul>1<' Z.'ilil m;.ii Toiitillonen fordern
iliirf uinl ^itj-idlut keine wciti'ri.n, iiin .-ic für ?icb selt«^1 r.u be-

M'hiiftif^cn

Ilen Kom'giiiori'ti. voii jeher bekiiniit als ,\ii,-s;iiitj.-r iler

Indianer, ist in den l'n.viiizen durch Hcsiiliitiun vnn l'-Ti* .li«^

Eigenschaft als UniiT.iiiniinjatraloren der llri('f[iOHr i:i'!gfk'g\.

Da si'' für ilie.ai-.^ .\>'iii.n,'uiit keiner Verantworuiiif: »uitcrworfen

sind. s(i halten .^u'ti bei der Kegienmc die K'l.if,'en üUi>r Unter-

f( hl;i;runK- von Kiirrespondenzen i:> h;lurt . aurscr-ileiii »erwenden
sie .iie I'(irtJi[iliei,nie>» zu Arbeiten, .lie nii! der Hefr.r.ierung von
Si'tirift..-!iu'ken nii lif- zu fhuii (ial>eii, wodurch unter ilern Deck-
niiinlel ijer tfetetxlu'ii vorgevclirietienen I.ewinn;: -.l'-^ i'astillon-

.lieristes mit den abgeschudten l"n>liri(1e!i m :ille l'wigkcit

weitergegangen wird. Uifsbrflucbe sind eben schwer auasu-

rotten. Die Poatlllone dienen willig, «'enn man keine anderen

Digitized by Google



Nr. ae. BXFOBT. Orgwi des Ceatralverelns für Handelageogniphie etc. 1R90.

von thmn fordert, «1« die, weldii- ihnen durch Jas
,

G«MrU «ifgebflrdet riml.

Allerdinif« kommt pb ja auch vor. ilaf» din E'ortaplieKucs

die Toareii nach ihrem Gutdünken ausführen, ohne dio BpsIoII-

gtundcn zu beachten, dafs man sich genttthiKt Kieht. sie un

ihre Pflichten zu i-riniieni; «in WL'ilere« Motiv unzuverlässiger

Bricfbeförderung sind aber auch die httuKgen partiellen Auf-

sUnde der Indianer oder die KivalitXten. dio zwiachon (Jemeinde-

indianorn bestehen, welche den l)ieniit siwisfhen Rwei Posta«

SU vergehen haben.
Auch liie Rriefheförderunjf per l'o8tl«uti»che hat rnx'ii niil

mmi' licn Hii).li'rni.>^-' n xu kBiupfen. Der Helrieb Iit I'u.vT-

kut4sclii-ri Lsl k<ir:zi'fM<inirt. Jtiini Theil auch .«uhvpntiomii, \\fi\

mancfKMi Orl.^- katiin il:-' Hi'lrii'l)sk<isti-i! •jcili'.'kt '.S'-nli'n kdiiriti'n

Für Strecken. /. B. \sm- liicji'iuK" vun (lrt;n> n.ii-h ( 'm-tiaiiaitiba

hUfte sich der KcihrTiic. läfr früluT riiühHum zu l'fiTil liic ^i--

Waltige Hinnenkoriiillera üb'^rkl'-V.f'r'i'. iiH'ht trJluiiicii liwafii.

dafg ]<' ilvinh Fuhrwerke eii-.'' reKelnilirsiffi' Verbindung er-

möglicht *i?rd<?n kJinnte, wen» ja auch bogreiflicher Weise für

einen Fahrweg weniger »chrofTe UebilgapiMe und Sehhtdllen
Biufijidig geiuacht werden muteten.

Pikr dte wwtliBte 36 lagww Img« Streck« eriilltdn- Tfmt-
iwhmer, derelMKiiltfoilwIvlittDhat, tiiieiiioiifttteliBaitliv«i1ira

mm laS BoUvtaMS ft 3,88 Jb. Der Betrieb kniHi aar «Mer-
broeiwa WMden. weon die Reigien den We^ ualklirlMr maciien.

nrPamw^pralBdarrerSSBoaflMdeiD, Pmigepftck 25 Pfd. Für
tibeneliiebendee Gewiclit wird 9 Boe per Zentner berechnet. Die

iVegen sind für 1 Sitzplätze eingerichtet. iKoute Oniro—La
PM fawen sie 14 Personen, weil die Wege besser »ind.l Bei-

wagen sind m stellen, wenn sich eine gröfsere ZslU von Pa««a-

gieren einfindet. Weder Thiere noch FuttervorrMlie dürfen von
der Regierung re<(uirirt werden. Die Kegiening trttgt zur
InslamIhaltuDg der Wege bei durch die Wegesteuer (prestacion

vittl), wonach Jciier Envai-b?cnr> im Alter von 1« Ha t" -Jahren

zwei Tage jUbrln-li jin linr Knill mint' uwi lifm I 'nlt^rlwilt der
I>andes!«frafRet: zu iiriuMlen oder für ''incri .-^t'-llv >Ttrijt"T f Bog
zn erlr'i;fn lifit-

!): Ariniiit,'c ili(>n'rl'"Mhr«t.reck(» waron in dem.Mufsf schwierig,

diifs t'iniiial (Iff z\vi-i"r \'izr]ir.'li-iil('iil der Republik mit .'inderen

Pasi'a^'H'n'ti iMriMu Tlii'il <li>r Kout« XU FuT« zuruckiSUlegen
hatte, schliefslirh auch itio Kutsche um^'-worft-ii wurde.

Hat die Regierung schon bedeutende rieh» icriifkf>")t«n, nur
(Ii«» verschiedenen öffentlichen Kassen zur ReciinuivK^.ililegung

zu bringen, weil es eben der gansen AdminitiLraiioji an Ein-

heitlichkeit und zuverlässigem Personal mangelt, so darf man
seibtiterklHrlicb in anderen Verwaltungszweigen nur auf das

Ceringsto Mafs von i^nktlicbkeit cfthlen, mufs sich eben häufig

mit Ärucbotlicken begnügen, mis «eichen auf ein Kta(isti»chei<

Gnnm jnichlossiD wudMi kun.
Voa 1886 liegt inddk Ae «alit»ndig« Bewegung des Post-

verkeim vor, deisen Besnltat sich wie nseliftrigvnd stellt;

Erhaltene Stiteke AhRtMUdle Stileke
Gewöhnliche Briefe . . . 379 458 413964
Eingeschriebene Briefe , 7 323 4568
Auillichc Schriftstücke . . cm 2.S 36-')

Drucksachen ... fil \m ^ä.i litJ

Postpsckete ^encomtendsQ 6 7i-< T :i7i

Iiis (m *m m<
FInannnvswels der Post»dulals<V*tioaen

BinnAhmso Aiunben
fticitt Bo« 10058,05 Bos 9102,->2

UPlsi , 18173,05 , Ift 079,49
CochstMmba , 6049,50 , T035,8d
PolosI , 5 419,fl6 , 8 977,70
Oruro , . , I2»r>.ir> . 10 159,62
Santa Cm de la Stern . . . i 6.V2. {;> . :> 726.:^7

TsrUs . 1 n>7,l;> . :t

Tkiaidwl (Benl) .... »i6l,21 lOH.t»

Bns 46530,82 Bo^MWi^
DdlRit Ben 12958,57.

Die Binsebiheiten eines Departementeveirkelira und iwar
des wlcbttafalea «nelie» wir «im den SinMelikea von Iis Pas
nitd Kwat ut, In Besug auf den Briettoostveribsbr mit dem Ans-
lande (Wie angenommen werden darf in Folge des Blntrltts In

den Weltpostverein) die Zunahme der Korrespondenz und dos
DruelnacheriauKtausche« liufserst beachtenswerth. Die Post-

»endungen dieses Departt^mentti nach den Auslände in l'^'^i

zeigen, dnfs von ji^iiem Datum an tür^ adreseirte Postsachen
nach {jftndem abgehen, die ftrtther aar nnf indirektem Wege
an erreichen waren.

r>

411
6

I'osiverkehr im Departement I^ Paz nach dem Auslande 1^**1.

;5 T'-Mt i-n :>-ii

Ui

2'i>(r2i 123 a:si>i

3 7 1

iin)iit|M>!ttveiiuhr dieses Depsitements stellt sich

wie folgt:

Erhaltene Stücke Abgesandte StOcke
Verkehr mit dem Inland .lli»7«5.'i t67 021
Verkehr mit dem Anriand . > 7v>o 1 1

•>'^':

Europn
Asien . .

Amerika .

Afrika .
.

Ozeanien .

Der 0
im .lahr 1"^

i;: Ui'? •.>IS';.-.7

liluunter waren Postkarten :'' ri
;
iT'

\'on allen Punkten der Repul>iik uniprlittit l.u Paz dt?« t.»"'

li'Li-pndsten Au.itausch mit dem Auslande. Br i>it repi^äeentlrt

durch Chili mit 42 339; Peru H > ; Frankreich 7 iV)6; Argen
tinien .. ii)''. Nordamerika I

j'-'-: ri(';i;R' liUuiii England
3 63C: Spiuii.-!! .3 1*1: Italien 1 Ko;umliieii uw, Stücken

Hi-zuffiii-h der Organisation der Korreos -.itul P<i.sla« beläuft

sich die AM der Poststollen im Departement au! Zahl der

Angestellten der Administration in La Paz 7; Zahl der L'nter-

admiuistratoren S«* ; der Poetaieister 1 1 ; der den Postas »uge-
theilten Poetillone &i. Ausdehnung der Postiontm d«sOa|Mr>^
temenls 2010 km auf iestem Land; 118 km anf dem
ntikakasBe. Länge des Jährlich dnrdi die Kimiet« d«s De-
partemeats norfickgelegten Wege«: 200040 km auf fhotom
Land: 12064 km auf dem See.

FInaniielle Brsehnlsse
Bhoahmen Ausgaben

Markeaverknuf«sw. Bos. 16 868,60 Oehaite . . Boe. 4 öSi.-
Ttansport . (> .>73,—

Subvention
aa die Posta . <-> >). -

VewcUwIenea . •-? 2.V >, T.?

Boa. 149T;,7i»

Uehersehnlk Bos. -23M>,85
Zur Orientrmng der Battmnmgeu swisehen di» vetscbie'

denen Departements-Hauphttldten mag naehilehende Aniktelhug
dienen, die in diagonaler Linie abgelesen wird. Z. B. von Ssere
nach PotosI 39 leguu«, nach Tarija 96, nach Onuo T4, nach
Cobija 1^7. nach La Paz 123 USW.

\'on Sucre ..... nach i

Potosi

Tarija

Oruro
CobijaU Paa
Cnchahamba .

bnta Cnu .

.

1Vinidad(Beni>

291 —
I
— 1 —

I

—
80, 9tj — ! — :

—
143 1 63
183 150

I

I741 —
158 ,187 — —

232 491192
80 2191 36
107 :i8T 1845
190; 200 250

112112« I

1601 80: 65
148:210 16ä
535 286 360

I _

127
j

-
2»! 265

Da« in dieser Liste aufgeführte Cobija, der einzige Hafen-

platz, den Bolivien früher am Millen Ozean besafs, steht, seit

der provisorischen Annexion de.-: bolivianischen Litloral« durch
Ohili, unter ciiiienischer Vernaltung.

BriefkaNteii.
SekHhaaclirleliteii.

Herr R o. t.Ar>«<dfta». H»inburt. ai«*litf(; Dvr Kiwttunr - Stttl«m«rik«ni,cb«
Pottdamprcr „Hsniliurir' bat .kUJir>'tui»(l »ui .'t.Aug«^!. • Dir Mt.rtf-ii-. pov^t |«*s,Lri.

..Tljnca" l-it »m iT Aniru.t von Rio d,- J»a,-lro direkt tutet Hamburv aTir.-mir*^ti

„OklD'lA* L.i «n II. Aticu.t, N«chu. von RahU uuch Bar-p, fbr^^^.TTts^n. .Arrmltn-v
ift AiB 3ä Au#u*t. UonrnitK III KahU Aa(i>lc*,tninfli „isaisi.i- l-' »m Au^.t.
Vorra^ In LlN^abon aD^komncn und ao, .ft. Aitnint. iixii ivi-il .-'i u .-lti>rt'^ui'<'0

,3ahla~ hat rMt'kkvKr^Mid um AufU4l. 3 übr Mon^,-ni. liover i^aislrL „Cvrllrba^ 141

rfl<bk>-)ir,ind am .^n. Aufu.t. MorcfiiH. In LI'-aHnn aBr^k'imiBt'ii uiH am .ttifii.t.

Xar!imlna««. nach Hamburg wolt.-rtft-|^ii«,-u .rnas-uay" l.t am Auiniil v^a Moat..-.

Tidt-o via Ui9 d-.- Jaaifiro naeb Euröp» abflefugiHi. •t'uruttliifeco' bat am i*^ Asffaa^
.' (Thr Hf: Ma(*lieii4 ttmt ptnüt. Jmx MnUt" I<| nakkchna« I» », AtfltV
Muf(eii* Ul Uaaabo^ r" " — "* "

-
"

Rt»»tkal-
n A m b u r ir naiob

* Sin«]H«t M»

imrlka.
4)iiebe«;. MmlmJ, Daa^^rcr .Cr'-mon- lu. l^,pt,.Iu^tfr, OanpFtf pOHnw" 3Qi S«pd«a1i«i;

DuspAr „Metnkon" »" SvplenlM'r
IC*« Y«fe(>la SoultaiDiili Panpfir „Rliavila" i Srpl<iBl>,D«

l^uniifsr .SvlMsmU" <Taii ku«a j i &,'iie,>fnb0r.

ti, 8«pten)»«r.
Baiiimor«'. I>*«ipf»r „(taMla" i. a<>pHnalier. Daiapter Jiaalti* IlKl
Phlla.d<-lpbla Md N<i«-Vorll. Dani^lW JU<M* c«. >^n% e«yl«Bb«r
Wrat-lBdlcn : Trlalda.l Lamaira. Päot» CiSiiUe, Cw*««a <CI«<*tf Batim, MuKaib«

m. Dmlad >. DampTvr ..Ailuil«* M. Siplaakir.
Hraallit-nv pi>rnAmli«vo. Rlu ivaAr^ uii4 ^utoi ivia Ui.abuai, Oampfcr ..MohW-

v1d*-i>- 11 d'-prcmb^r, Atie-nd*. Danipr,-r ,Olhi>U-' 5,>pl,'ml,er. Ab*l»d«
- Gahllki Rio df Janeiro and tianroi Dain(.reT ..Carltyba" lü s--(ii*mb., Ab«lbAs.
\j» Pitt*: HvAicttM», Bbcihhi Aira, ••••1%^ tea MIooIm <Tt» liB<«lm), Ouatw

,4lMrt!M>'J»i.»«S«lll*lf. AM«., PMWAr «iMdlf«. StlHeMbOk UoMl, UBIIir
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Dampjltr

Amorlli») IT- ••rtoakMti

Oal«lBill«a: lto4m,CMc«na, C<i1««k»BilL Y«i»«llt«vr«").— KanacItM, Boaibay. Dm««» ,1VIMv Min» UfttmUm,

1*.
~ IHV, Nl

HBMUW: Mofwlor. ba«, Muma» CmÜna^ Up^ Iwarib«. TMflVr, WkralMr <<rtB

Ox»m» aad UM>bDii>. PmliUa|if<# JiMliW *IM| tm »AlwiWwt" II. tcplemlier,
w»lf> t9«M<l l>>mii««T.

W<*lkMMt |>|««n«ii lUfcn un<l Pläi»>'ii. I>anipfi?r .Kbaw" 1«. Haptoaher, Danp^cr
JIclMDb»" }l. »<.pt<finbrr.

— Cim»f* iMrtiu Oorce. Acrra, Laj^i und andcrv Uä/cn ^Madeira urfMftead). Dampfer
.Carl Wovroiaan" i v 8(^p<l«ttbf.•r.

— Bamy« OUl Calabar. Pcrnanilo Po. Kaacrua, OabMa unil anduro lläfea bi. Loan4o.
Ummpfin JMglaa frlac«" ca. t^pt.. Danp^rr „Coa^ fnacr' ca. Okiober.

M> JHI< OalMM*: CUMadl, Pari Rlliaboh ' AI«» lUjr), Ba«t Londan. Natal. Danpfrr
^#flOfliBcr. Danipf«>r „Durban-' \. Oktober,.... IteiaaMvMh 0«iaf«k-Bi; (Ballantaai, Uaaaboa nat

Aavsa« Rlawalitli*!.

— MMlIwr, Vi

Deotsehe Esportbank.
FIr TrleBfanuna: Esportbaak, Uarfln

AMitHno: Exp*rtt«rMB.
Berlin W^, Li ii k ü t r.i T r, "J

<Hrbetr. PacÄ.<* UJT». uww. nn<) üut mit ilf: -
,', » .i T^r.fJ-., n

Ala V»rir(KliRir nr ttl« B«f^rH«niDaiko«t«a JpH.t .'iL> < .-.LFTr« L, 1^ «lBr«r«kik(«8
DBVrt* lit d»rM]b.B T«a 'Irfi iltni UäoiiBpat.BTVft>'L?'l <lri h -II nl-hi nnrabSrtffta

f irv^B 1 Mark IIb d.Bt.rhr ii i>:'^'— «rkrn
:
b.fKiiniavti n-- n < i' n n ^ n ' ? b 4m B,*B

•r«»a 4t* aall Ht UtrcrdcrBB; t<«cbäflüth«r orrrriia orbaidoBta l akaalM la

•Mkaas« vaaUUt. — bl* IdrMaea* lalatr iaftrai(«*b*r tballt tiM B^H aar laiaaa

ttaamtaa aa 4aa kakaaalta Badlacaataa alt.

401. Die Direktilm ili»r .HermiuuixtAdtcr A]lKein(.>iiii.''n Spnrkns««"
th(?ih unii mit, dal» •\i<- l'i.i:i(llirielo ihrer Aimtnll aui-h filr .Miliinr-

Hoirjitl)ii'Kautii>iii>n und Vadien ala (jeoifnei bvfuadeu wordeii sind

und zwar iiiit fr>l^i>ndBni BrlBlk

Seine K. und K. Apoalul. MaiBBtttt hali<>ii niii AllorhrM-liAior

EntHchliorxuni; vom 'i'i. Juli IWHi allBfgBMigiit tu (^onohniigrn ^;p

ruht. daJ°» dio I'f.-Midbriefe d«r .Hermaiinntailtor AII^i i i' iin'u S|i,ir-

kiiMia* zur SirlieratpUtiiiK von .MilitAr-Heiralha Kaiiti< 1:111 nnii r il>>i)

im 5 27 der Yiin«i-hrif» (Ihpr dio Hi^irnthcii Im k. und K. Heerp
•iithiiUoiioii MiiiInlltAicu vi>i'»pndot svi-rdon dDrton und d>lh hier-

uach dip iJ<>U.'i^i' •> iliüüor V'orMchrifl urjcliiiit wmdu.
Zugleich Oiidet dM »ouidiwauie KitogiB-Miiiiatorittm sn

•tatten, dnfe die Pfandbrler« der .Henneiuistlldtar Allgeraelacn

Bpeifcnew MuA all KanttaiMa imd VAdien bei M<;feniBgen tor

du« .Militär Ai^r und iD VertngBveriillltnlMan mit <

»ciidef werdeji.-

4«'i. Die Plrnui Thvi«»cn & Co., Röhren. Eiiion- und Stalil

workr, Wninkenü uuil Na(ielrabrii(. iu .Mahlbciui n. il. Kühr, tlieili

uu* uiitprm i'i. Attgvai er. mit, dail» tit den Herren AufH«t Wille

e

und Hermann BiiiBiinii KoÜefettv-Prokura enhelR liat
4t>ä. l'na i'a«a en uiia pobtarion iro|iortant« d«l interinr de

Alomania, imptirtadnra de drugiiK. duse» entrar en corrMpundoneia
i'on exportadores dp talpB paiaea. oa los t'ualw «« priidneou irnmaH.
quo pudioraii •ubnliluir In Kiimu urübiui. So (jido iiuK-atraa. dixülld;!»
en iliia «i m.i!< rl:i.»fig. prirnienorvi«, dül tiompo de coaei'lio, cantidades
Obtenlblei», raodn de empa<]ue y pred'ia. Kxlos nitiinoa dobcn -ler

cak-uladCkH |>tie*to In nierfancia a bordo del bu<|ue en et pu«rto u
i no fueoe poaible e-ito. para hacer tin calcule esaeto, dafie
nproxImativM rae|>ertn de I«h n4>t«m dp liemi > miM gaetoe. DIrigeae
inueMraK y corrostpunilopM-ia bnj6 letra L. "L 419 u la .Deiitix hi'

K\piiii-B:itik", lierlin W.. la cual In rctnltnrä * Ii>« inten-sadoa
4H4. l'n iiiittlCulii xyl'igrafirn mii .Alomnniii, rauy nfiuiiniln,

oHtableridii ile«dp innrli<>!< »fiit» y prcini .»n variaj« exptwiciom'.'- jin'

SU (»cupa de pret'vrem'ia pii la rabrir.ickm de litoj^pilinK, chroinn«,

vigfletaa etc. doetinadoa prinrijtalmente pnra um« c-ninor<-inle-i, ixiUriak

cerranpaadeiicla reo fnlirirante«, induxtrinlo« n nejrnciacionei« luer-

Caatllaa pnr» dibnjar B iniprimir anunciOH. aviao«, lai^etie, CttleadariM
ü tmbajOH iknüliiK"'« l'liiio e«(iibts('iiniento «'mplea artiataedp merito
y se rpc«iiiien<lit pur «11 liir;;:» expcricncla, «IcjCitncia ou »us dibujo.'

y nov«»d«d ile wiilii« PreanpiiPftn« ^^ratia. Sollcltante« ««•

Hiivi<n diri>rir b.ijd Ictni L I. 42<» h );•; Dntiim'he Exporthnttk-,
Herlin W.

4tiö. A IiMtUiiig eiilablialimenl in th« Htoni- l Uttiii^ linn. eatabllaiipd

alnre INS wd mamifoetming piindyaUf gema, sIeinpbuttMH, .'<tiik

and embrella» hnndlc«. ngate-mertara and brie n brai*K .-«lUflui

ri>rri'.iimndt>i>ce wirb owni'n« of niinea, commerrial houjien »rrupled
in the minint; linn iir niinin^ cnKino'-r«, prnvidud tbc lutl«r purties
ib'dtlf tu do iMiNincffi throunh the inter\ fiiti .n of reHpni't'tblc timw
ndviintafrf'iiusly kiiown in thfir place of ri-!.i(|.tnre (rpfprences re-

4)M(rn<!« fiir the dir»'rt importation <>( the ra w - m a torla I <if «TUral
nii\ 1. .|i:il<i.s, li|iiud)<tiine!>, criidolyte. nioonatonp. apate, Ijuin .uln: 't

any oUier atone« au|»8«riit{; «ullat)li> l'ur aaid purpCMv. Said lirra

raquM« paMlee wl|luj( and ablo ti> cnter kltn boMneft eoanectjon«
to forwartl by enmplepoat enmplea, diWded in tbraa daae% bwt
meiliuni und bnd ipiulity. in urdor to priive In tbis wsy tke experiencf
of «biiipor» In hnndllnjc lh<'i«p iirticlpa. further to ntate prire« for beat
< la*s unlv, r.ifnilarpd by wcijr' ' i'dt^lisb nr Kiln»» juit, nll chari»»*«

iiu'liiili' 1, MM iMr^i; i iif vpftsel jii : . \i (lort; iiniintitii - th 1; mlftht tte

dflivi'ri'd nioiiliily «r ymirly a» «eil M all other pnrln ulur- -mitable
for fiu-ilitatinf; purchaaea <>r ron.xljrMicnt*, Sanipli-i* emi 1 rirr<v<|ioii-

denw tu be direcli'd under L. L 421 to the DentHrhe Bxjrfiribank",

Herl In W.

ANZEIGEN.
Be^lin&Tsi^ LlniedirektorHfi^Alfichiire

Hamburg— Rangoon.
August Bluinenthal—Hamburg.

«Kiaeni Klasse »/3 L II 1116 t

Kogri.-itor ca. in. Soptomb«r.

ißkm Madrena'* iEi«enl Klaoae I0<> A 1

1480 t Stieg, va. tO. September.

Writan BchilTe ragvIniMK fiolgeod.

N&here4 boi

August Blumenthul— Ifainhnrs.

Wilhelm Leo m Stuttgart.

Fabrik und i-ager von [,„

Ruclil>liiderci-.TIaterlHlieii.
H'erkx«ttK«ii und JllM4elaiiieii«

AltattM und bedeutendatc« Ocachlft
der Buelttiindciei -FouiDitUf rn - Blanche.

Uhutririt (/ei.r..'/,- und r\..j'i*'-K<' /iVii. ,;ratt;

VaHiaMf der Reetb^«t/indr- df-r

flltlMeB WHMiyijitllllUI^

18SS.
2000 Flaschen Mliiho, Rothwttia«

iti K i.t.>ti xnu 24 Pla«clien. a Klate JL 24

ialiL Verpaciiung geg-'- n'^ h i.ihnie.

I fllrHiiMieisaaoa« aphie etc."

Berlin W.f Lbilutr. Ki. (m

ATLASLIMIE.
Von Mmmhng via gttHmtnd», Oporto und UsmImh^ nach

Mo^ador, Safl, Mua^n, Ctnltai, Ribit, Unili» nnjff, (Mtar,
Postdampfer «Bnilwi^, Kaplttn G. Blumberg, am 21. September.

Niebstor Dampfor am 1? Oktober.

Kabere Nacbricbten oitheilou; {m|

„Deuttclit Exptrtbaik*', Berli W.
AujMtt Biunwitliai, AiitimriiNB lohi. SchlMt k Ca« Namtarg.

von Poncet Glashütten-Werke
lli-rlin SO., K(i]iiiirk(>rxtr. rtl.

Fabrik»tet H»hl(l.ä»er. (.idin^ir, ^'4.j,r..s*i uii.l ^'v-riii

iiiwl IlteaalUta fOr ebemlfti-iLc, t<h.'ii'Ri;t<'i-'.iti:«i it<'. piiv-ik :

xiderP tetSbnholie Zwfrkc Batterieglaaer ut d fil.isliäsleii, ^

lampcnkärprr uinl Uolatorcn i(ii .li'Ktro tt'chiilm-fio i{we«k4L
"•riliiKir und ili-i>, i'nr Liinicur^ und P;>rri)rr>«rie-Fabrtlcatl<ttli
."•.vir zur ViMp.uikun^; v.m I)rn-iifii. (. l,.'mik;iljr.n .fc, Sch.1u- und
StaailBeriifse. Fruchlavhaalun ptc, ^'i pi-i un.l ^rrsi hli'|<':i. tnr Aiii*-

aiellunjjKiwecko. Atalkf tOx $«kHn- INMI D««»rati«o«' Emaille. MalarriW OlBB und PonaUatL ,

Uiuh-

r.'-KARL KRAUSE. LEIPZIG

ßuehbindermaselimen.

KARLKRAUSE. LEI PZ IG
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Afrikanische Dampfschiffs - Actien - Gesellschaft

WOERMANN-LINIE.

Am 15. Septbr.: Postdampfer wOmtI Woanuami", Capt FMttrt nach
Madslrat d«n OmMrtaolMfi liMclat fltar4«f btaA, Accra, Lage« und 4«n Hnfnii

der Vaalkttat« Afrika».

Am ?)o. Spptbr: Posrdiimpfer „ElU Woarnuum", Capt Dttokar,
Ri!i'!i <ir'ii CaBariachm Inaaln, GorA«, La^
Afrika'« bis St. PaMi *• Vammäm inlclu»iv«.

I>ie r«K«liaUMgM BspadlttooM llndaii fnmar am »»,
ofiata statt

Näliena w«fM Praekt und Ptmmtgt liel 49i

ÜMIaa-BaaallaahaH Waafiaiiw-Ltirtai«», tint» Krit^mntnf»^ 77 in MamlNirv und
dftn Sr(iltr»makler Aaguat Boitan, Mülr- - \-,i-liCi'.'-'-. l;i-i '!.?t

McmiRlii lüduM
Miguou-Orgel
ahm KtavialMr. oril tMlM tangtR Notwi

W. Heibig & Co. ct»i

MPlhi N. m, RfnilkNHta. *L

Jac Muko & Bnto

M. C. 80HLICKET8EN,
Ziegel-, Torf-, Thonwaaren- und Mörtel-Fabrikation

Präcisions- Schneide -Tische
U. K.-r. UX^«, UOII, «IM.

f " r Dach- und Mauerziegel
u.1.1

18.

aller
8tr«ii«fULxzlegel
r vaa^araa SyalyataBab

IMwMr. «Bil PrämUrli.

Automatische Schwingsiebe,

In, Kehl.. Knr tic In :) Kia|>ia«i

Im, rarlw« .'U

Patent -Formapparate
mit H.iMil iricl M.isL'hini'u Bt'lrieb

für Terrazzo, Cement- und Thonfliesen,

Prefs-, Schleif- u. Polir-Maschinen
und alle Apparate zur MrirtnorMosnik-Kabri-
fnakm, tSipidl in (l»r pi|;;piifn Fubrik In

Berlin in Uptripb ui .i.'lMni

Neue Patent-Ziegelprer$form

baatskaiid «vaSeliuppeiiroltf in «iMnwrHell«,

xum Ieichl«n und roitcfaen A u«<'i n iiml i"rn«limcn

:

iieheft Reparatur und Reinigung

für Voll- uiHi l.n.;i,/i,-r..| Loch-

vorbjt'ndtT, Simst- ui«w.

Export • Sckikwaaren • Fabrik.
Antcowlclinet fo'r \ nriuglicho und gMehaiiiid(>

volle hnndKouikhte Arbeit

Wien Bern Adelaide Melbourne Sydney.

187» IHT6 IVKT I88R

3 1 1 Ä, JSrl^yefTs r 1 ic

patviit. Tisch -Billards,

Y-.:rl)i' InnfrliJklb i >^kiin>l«-Ti nun el«««i«Mni Kpat««-
tl*rh f .i ,*-wiii-lt-lr -fi .J PrvUi-fkrJint auf alien
r 1- .1. (1*1 .ft*!.- -f 'M'.T^»ll..r,iir<rt AiiMlfUmfr«
lIlräuFl , ml«, ^aalll^). AU. ilirlf.a trlaa t. MlUnk

MckH

BoMaflraw 6abr. Scbulthel*
in SMnAulli Im! Bad Naubeim (Heaa«a)
pMilen Ihr Roaanaortiment vnn 2<K)iJ Sorten lu
billifraten Preisen. Nnmimsvcrieichniia ffratia
und franko. Illailrirler Kataloir mit farblgan
Abt)ltr|. «owip tllDslrIrtpii Roixnalltani ml«

F.irbnutafeln b>'.>*ter F.<lrlnii«i'n, lotjti-rea
[

zur btagifen Ansicht, gegea BinaendunK von

.. F. Tollens
BERLIN 8W.

Alte JacobstraTiie 3ö.

fir Ibtroeelscbo Hloter.

DelIn äs Bnesler
(InhahiT (• Bi »lorl

BERLIN O., Qpaner Wen UV*
>nl>rU

f*n Keilerpl-Ctenilllea:
KMftniascUDeD , PBltayparate,
FlaaeheBspaimaMhlMea, flltrti-

mMcblae«, Heber, alle Kellerei-

bedarftanik«'! Mrt«ilk
HtrabkShiMi, KorkP, N«

masrhln«n «'tc.

Orofae lllunrirte PreltiiMM
ftrati* und franko.

VtniaSI ak salb sNaa NSaa Sv WsM.

I A. Oehlrich & Co.

'len EU
in: liakii, Riga und Hamburg.
H CsntnJ.VMknulInttna: Hamtais-h

SPEZIALITÄTEN: w
Russische Mineral-Maschinen-Oele „Baknin^,
ftlr ,-ill<> SrhinliT/ttockr' \o\i Kabriki ii, UiTi:» iTkiMi. Eiminbiihripn, Dampfschiffen otc. etc.

Victoria-Vaseline und Vaselinöle,
mr medlalnliieh». kn«in#ri9rtio und tMhnIteht 2w«ek«.

Krnbllrt e«f erhl ^«Irllnnrr-n nitr rtarn ( h rradlpl'i tn and *\ft Koldf^o flfdaJDfa.

• I <>• '('aallt'- t.llli ti' «ml W(-ilirii.tl-|fl)il(ia

Aug. Leonhardi, Dresden.
Chraalaaha Fatoikai iemt- M») ttr

teil iNihofchi«fter Vei^Mnäng, wlektlT
fSr Rxport. I

'

•••t>.r. l
- ' f-n-hwan und

••I

O. Th. Winokler,
Leipzig. IT]

f.Buchbinder
Xaschiaeafabrlk in Lelpaic.
nmrkiN««a la Nisdsr-MaaaaMai.

n Gegründet n

! Maschinen
W r r 7 r '.I c r

* M;,li:riuliDn

I
Eigene Xaschiaeafabrlk in Leli

Fabrik v. Hotaimrkii«««a la Nisdsr-Maai

>rilce

biyiiizea by Google
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Hunkoijg-Sfldijnerikuusche DampfscUllblirls-fl^

Direkte Post-Ihuupfscliift'fahrtiMi

Hamburg u-d Brasilien
nnili Pernambaoo am 11. und 25. jeden

„ B&hla am 4. und 18. jeden Monats,

"
£^tos

'""^
) am 4., 11., 18. und 25. jeden Monats.

Mit* Sttmintliche nach BrasJJian gebeiuir' I)aITlp^>^ nehmen OUter fUr Panunagua,
Santa CttfhariM, jtohwiii, Mo firamle do Sui unii Porto Alagn fn DnrolifrMht via

Rio de Janeiro.

Uaiiiburg um La Plala
via Madeira

B««uto MNl gMi HioolM /
i*"" ">•'«»

Nakai» Auknft «'nhellt der SchilTamaklRr

August Bolten, Wm. MiLler's Nachi
III Hamburg', AiiMiiralüilts^'ra^r- \r S4

Weise & Monski, Halle a. S.
rUliü« «»4 Lagm lierlln C. S, EiUMr .WIlkalMtr. M.

ertfih mi taMuiisllhigtte SpaiialMrIkm Ar
PUMpM aller Arten.

Dampftchifffahrt des Oesterr.'Ungar. Lloyd inTriert.

Hr dMi MoMt S«ptcnb«r i

FahrtM all TriMt:

Oal-Indien ini. li )! iinbny übor Kriiiill.si, Port Bald, Bn«B vadAdM, HB 1. HB 4 Dkr Nachm.
u. China, l cbttrifohilfung auf ei(^iie Dampfer:

na in Bombay ii&ch Colombo, Perung, SingapON MNd Bangkong:
Sutx-üanal, In Cnlomhn nach Madraa und C'alcutta.
.

Freitag zu Mittag iinch Aloxnndrioii Dbnr BrindM (VaiMmhuif adt PMt Bald und
SjTien, Abfahrten von Trioiit am A., 19. und 86.)

DIanataiC. jo^a» iwaiteo, (2., IC. uml 30.) um 8 Uhr NaeluiltUgi BBCh ThsHanon bla

l'otmt.nillitop«!, mit BnrDhrung von Pium(>, Corhi, Santa Manra, Patra», Cntai-nlo,

(.'alamata, Pirllu«, 8yra, Volo und Salonlsh;

iJoiinprataf; um 6 l'nr Nnrhmitt.tu» nnrh tiricrhrn'-ind hi« Sniynia, mit Uprülirunp

von Plunn>, fmfti, l'nndicn und Chin,

Samataic um 1 1 Uhr Vormlttoga nach Coii!tuuitiiirjpt>l, mit Itortthrung von Brindisi,

Cotta, PatiM, nmm Md OnrdaatliMi: femor vi» Piiaw aaab aaqK"*« «*<^

untiuopel iiaeh OJmm, Vama und Kasten^je, feraar Mäh Oalili aad BnOa
und vl«nehnUgiKo Vfli«indanK lAbfiihrtnn von TrfaH Bü A. aad Ml) nach
Trapeaunt und Batum; via Pirtua und Srnnaa vlnnlmMgiga Varhladnng
(Abfahrten von Trieat am il. und 2tJ.) nach Synaa.

Mont<i)j;, 11 Uhr VornillLaga bia Prcvcja;

Mittwoch, um II Uhr Vorraltb.g« bl« Cattaro: AnachtaM ln Spatota naak i

dar Inoel Braiia;

Donaaiata&Jl Ulur VanaittaK« bia llotkovlch;

PraltiKi lilÄr Vanalttaga bi» Corfti.

Baawtag, II Uhr Vonnilta«s Ober l'ola bU dume.

joden Dianatag, Doniipratag und Samatag um 11 Ubr Naobtt.

Ohjw Haltung fUr die ItcgoimAfaigkoit dea Dienolaa hoi CantMHMi-Maltoagala.
Mlbafa Auakaaft arthailt dia Konuaaniolla DIroktIm fai Tttatt and dia OMiaial».

in Wlan, Uhralatraiha Na. IC

Ittricn,

V«D«4ig.

IUI

Schaffe sl Mmm
Mudlm- 1. Ilii|fkHiiMiiii(ii»riMt

;via8rfleli«r9>BiickRii.

rtri^ Uta,

G«ii.-I>«pdl»:

n l.n, l'r.i. M. I'tlfr»

l>ar«. UlUck,

m
empfehlen als SpezlaltUten:

Manometer u-Vacuumnieter jad. Art.

tc'lrer.

lIUiBt! n Vcfttlle

Ii

CODdeuwaa«
«kt«lt«r

iL«liiI*lore»-Ba««

''4L- ViifT^Bilfl-

Rfinitatorea.

''"'ikaiofea aad
T-bctioaieteT,

Thrrmoowlcr,
i'hAlpoualaicifi

and P}Ton«tey,

Kataloge frtfli nd fhuiko.

Holiliirtiiiiiits-Lliiituiiliiik
mit

Dampfbatiteb

HJ.Salomon
ALTONA.

Bxport von Baklaa aad
Starke und Uoliart

KllftenflibrUiullun mit UuiniifbLiIrktb. Vor
Packung dar KisWnlhclUi b.-illonweise, wo
darch aaafHW Pracht- und Kauinei-apaniila

Wichtig fDr Flaachenbier- und Liiiueuro^porL
Uror«e Partien dieser Kiatenbrottur in Ballaa
vi;n(i>ndo «chon seit Jahren nach Sad-Amerika.

llrcjr«.' iIiT Kielen nach M.'iii.'-< Pi'obol<lst4>ii

»trhinl iLl: V-'ifll^'iin;; KuTir'ii uilJMarkt'U
dur reau. Fabrikuu wurden koatenfrei auf den

EDUARD BEYER
Chemische Fabrik

für Tinten
OhenmitB. i»

Export nach allen LSndern.

luopao, HerophoD, SttipitlD.

Brrliarr

HusikiQstrnmeDten-Fabnkl
A.-C, vorm.

Gh. P. PiMiian t Wim
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Aktien -6-esellschaft für den Bau

Iiandwirtliscliaftliclier Maschinen n. Oeräthe

H. F. ECKERT, Berlin O., Eekartsberg.
IUI

Aetteste und bedeutendste Fabrik dieter Branche in Otulschland,

lnhjilH>rlii 1er Köui^lirli itronfalidicu «llb«ru«u Slnati-HMlaJIle

nir {rewiTkllrli« I.oUtnuirc'U.

Erste Preise auf allen Ausstellungen.

•ÜT* Export nach allen Welttheilen. 'Ufeg
Kataloge in v<!rBchi(>di-ii<>ii Bpraclion

und Preis - Kui aiittt i^ratj« un<l rrniika

Speilalltston:

Ris- nnd mrhrschaarig« Pflüge

ffir alle Bodnnarteu.

Pferderechen. Heupressen,

Mühlen- und Futternm.sihinen.

Spaaialitaten:

Säernuehinen, Qdpel. DreschmasehlDen

Lokomobilen und Dainpfdresi«hiiät/.e.

Einrichtung von

Brennerelen und Stärkefabriken.

Fried. Filier Sd Hinsch, Ingenieure'. <g

Maschinenfabrik Eimsbüttel Hamburg.

Eingetragene Scliutzniitrlce

Gröfste und leistungsfähigste Windmotorenfabrik

Hille's Gasmotor „Saxonia".
Hille's Petroleum-Motor „Saxonia".
Urendner flaamotareafabrlk Moritz Hille in I>rea4«ii,

Filiale: Lsipzig, WIndiaihleattr. 7,

Barlin SW., Zlmiaeritr. 77.
.•nilill.'hll ()**m«ii.»r»* vi»if ; mhi vtKT<\-kTmt\ ia lircciKlcr,
ti*tk«tt4«r vim-, mwvi- u»d vi4-r<>'UaJrl(Hr Koatlrnlttdia. Q«.
riotchlna Arl>ell<-n4 and ftberall aoriiutrlluii. ÜL'krrr» Jlundi>rl

Ini Dvlrlrb«

Trantaiiisioa uai:h Seiler*« Masten.
Prospeltte und KotteeaiKchllipe gratla.

II Patent

B. Meisiiig, Düsseldorf
Mef. i. Kal»erl. Marine u. Onizlpr>Ka.iiBO!i

IT goldene, gilbomo Medaillen etc.,

darunter StitittAinoduille, OrandPfIx,
Grund Diplome d'honoeur.

SiK^ziiilltäten:

DOsseidor^er Punsch,
Heising - BenedictinePi
Meising-Chaptreuse,
Bowlen-Essenzen.

Export. Export.

R. Schärlf Briog,
Reg.-Bez. Breslau, m

Pabrilc vonSnltelgurteii, Wagenborden und den-

jenigen Posamentierwaarttn, welcliii in derBatt-

ler<'l I h-Hi \Vn!j,i:ihnii ;7rlir«iirlit \kiTdeii

I , Google
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Heiiirk^li Ilirxel J ,

LEIFZIO-FLAOWITZ Kl [1 ?

Maschinenfabrik, Eisen- und Metallgiesserei ap

Varktltlurgl-AfMrtl.

Fvtrotoui-Bafflnarini, Theerdeütillationnn. Eitirinhtungon zur Par.iflin und VaulU-Fabrik^lioD,

dampfCbebhitzer
GH^^iinstalten. Komplete Gasbeleucbtungsanliigei). Ölga.«-, Foitgan-, SwintPi-gas-, Wassel^

iniMcMc K«8 (foneratoron. Helzungs-Anlagen für Qeneralor-Wasaergaa. Vorkobluiigs ApparatP.
' "

si hwrelorpipn Sl PEBIOB KXTRAKTIOXS • At'PABATK. Ölgewinnung ^chw. r 1

^IfP Uxtraktion. WoUfett-Verarbeitung. Knochen Krtraktion. Cefin GewinnuDg. AMMOXiAh-
AFPABATB.

KoloniH'ii. A ppariite für cheinisäi'hp Fabriken um; I ,;i!m .ratiM ii ti Ti'Mi k' nschrtUlto.

Trichter - Apparate. Waaserbttder. Uasouietnr. yAKLLM-PüMPEK, Koiiiprcsaoren,

Troclwn*Aniiigen. Venaelm-Bxtndctlonfi-Apparat«. ^hOttel-AppArat«. D«sffllir1ili»en.

Kondensatoran. Montojus Kiiidainiif- u. Köst-Appmaf*- . Armatur fUr Dampf, Wawer
und Gas. fivleuchtuni

Wrtal'l

Varia« mn ««t« WIcaM« in

RITTERS
GEOGRAPHISCH-STATISTISCHES LEXIKON

die Erdtheile. Lander, Meere, Buchten. Häfen, Seen, FlOss«, Inseln, Gebirge,

I, 8tärftt> Firnken. Dörfer, Weller, Bäder. Bergwerke. Kanäle, Eisentaham 8tc
Siebente, durciiau« umgcMMtctc, Tcnnebrte und v*rb«iMrte Auflag«.

ir.Ui.-L imdi. ttlul. ltuiilifti*iidnMCtafMidir«cliiNilglfNtllul:

Die Llndor uml f^tiu-itcn oind akizzirt nach ilirvr Lage, Areal, 6MtaltM| ier Oberfliohe,

NitinRUialM«« , Handel und Induatrlc, Vrrkehrsweeen, Bevälkerting, polltlecheil ElntiiellURa, Ver-

ItoM^, V*rwaltutt(, Cultur- und BildungszustaiNl. StaaUhaushatt. Armee. Flotte, fU- : iitinlliTi. nur
mdiangter, (lio Previaten, 6r»f!<rli^ftf>n, Regierungsbezirke. Departeaicnts. Kantone ctc , rortu i d:---

ItMtt, Flcdica, Geneindtn. Dtfrfcr. ihre Lag«. ZugaMrigkeit In admialalrallver, jadiciellor Bezietiung,

•b PMt. TalMraph, Eiaenbalin. DangfidiiffatatlM, Cwitatat, Zailaml. Ntadcltliaaimer, Reichabank-

atall», dann inr« Elawohnerrabl. Handel. Indntrle und Ccwerb«. Naaptelaenbahnilnlen mit Ricliiunt;, l

lÄngc, Uotripbailimktloii. Biidlioli int aurh it<>r Elhaographle <-lii<- umfiifiüiMiiloro Aufinerk^/ini

kelt gpu-henkt vrorden.

Dil- OrtR Dnutachlaiids niiid vou HJO Kiiiwiihii<>rii ^iiirpUiODimen, die OpK(prn>ii:hii iiiiH

der Schw'i/ vfiii ir><i tiis 2t)0 an. bcmcrk<-ii

aondare Vcrkvbrsplaue aucli mit geringerer Binwohiiontahl. Bei anilereii puropalMlicii iJtiulom

ward» mit Orten voaSOO—SOO^ bei aueMNarapaiieliaii mit aolclien von um -1000 nngefang«'!!.

Säge- und Hokbearbeitnngs-Maschinen
Im- und .Ulbclttirhlorolpii, Parket-, kM'iifUr Mcharidenllhlpn, l'litiin

überseeisches Exportbier,

hell und dunkel,

(Jiiaoru ß\|)or[tii<Ti' »imli'ii illdeiiliScItstiir'

II ntif ü AiM^tellangon
prllmiirL (tl

Niinl:art'!, l'atiFabrikall, mvIo fnr iilli' niidoDMi Hiil/lii-srln'ilMriK*
, _ ^

nebst Hetoran und •beUnrlrtvn Tran»- i S O&SmOtOr
llefbni in aiicrkiiiiiit gut4>r Aurtfaluun;; und -

tu slvilen Praia« nk aiail«« SiiMklltüt
|.V|

C. L. P. FLECK SOHNE,
Müscliiiiiii- Fabrik,

B£RUN N., Cbausseestrarae 3«.

Beniia Ober t40 Sll«eR«tter K«Nef4>ri für «reM ite/MfimlM Obulnrt* KtMuft grotä mmd (r,^

Heu: Excelsior-HolzwolIe-MaBchiaan
von unfitaartroffener LaistuaB In Quailtflt und Quantität.

KlQfachBt«.
SS »oll<1f>

ConatriiLMi'ti

e Gerilltster

"
Gasurlirayci
BubiKCr u

X Qana-

ä V\\\f,tr rrrii!

H Arif.l..Ili,n|[

Uifl.t.
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*

*
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H. Dnderberg -Albrecht 's
.
Gegründet 18461

im

K. K. Hoflieferant.

in
OD

CA

o>

<
in
CM

E

03

Xi
CD
CO
03
CS

Boonekamp,
Maoff'Bitier,

Occidit, qni non Mnrmt.

IIcl welk door de eeiste en voomAamilc
buiteiu'linds, cen overgroot aanUl Inwoonojs
Byk en deze Stad. - -

nul gcbraikt

Word «lleen varvaudicl en fiHyJkrSuccea wrkotl* bv

NB. Grel

DnltsrhluuL

rworden vooT —"

efl JMnit dan die welke 'n**,^::^^^^
borenitaande Slenpel ^eze-^^^Bz^c^^j^^^A^
pi^lt lyn pn welker» bijrp-

—
TOCftd WUel door mlj iljn

Flascnen-ktiquetta
Auf dem Originnl-Etiquett «ind die Worte Jlmelzllrli deiroBirt"

(gedruckt.

PI
-I
PC-
CD

C/)

C9

r-

a
CD

25 Preis -Medaillenil

Rli*inD(n5a.Nltdfrrh»|i 133

oonekamp .r Maag - BitterI

GASMOTOREN-FABRIK DEUTZ, KÖLN-DEUTZ.
Otio's neuer Motor, UegeDder und stehender An«rdniin|).

—~ lii';;i>iiil von '
. Iii« lito III' . Blohrml von bin ft HI'

33.000 Exemplare
mit über 120.000 Pferdekraft

70r im Betrieb.

Otto's Zwillingsmotor S;!^''"''''"'^''^
""^ '""

Anl»,;.-!. .ir M-Ill. Ii

brwBdcro lAr «li kmai'IhMt Ucl|lli»lrU'b

Otto's Petroleummotor (Beniin) r.^?'
fabrikra Olelche Voiiht-Il«- «Ic- Ip^i rr•w•rlIl.tlc^<-'tl (rattiiotor«ftlwliivb, — Ohim vrli^i^

«ScIiniiedeeisernB&Slahlrölireo allerArt liefern*

r»I.P.Piedboeuf&C!?,Düsseldorf«p

EKDMANN KIRCHEIS, Aue i. S.,
ompflolilt

Konservendosen-Verschlussmaschinen.
Verschluss ohne Löthung. |8«

3E:iB°ezies. aja.er:^arvnt be-^StHrtes Systexa.
Cbor 250 3lHsclnru>ii im lU'liicl».

TelO|n*aphen-
Rau-Anstalt

von

H. Heinke,
Berlin SW.,

Hai-uihrr-Nirarii« 9,
lIi-fiT' iIIm b-Mv:ihrt<"!lnn Hotel

iiiiil HauBtelegraptiei, Telephe*«,

Sprachrohre. toKic Apparate ir.

tiiliijfwti'ii l'ti>i»«n.

Illii^tr. I'rehkonrantc gnU«.

rat Redaktion Ttraalvorlltcli B. Kalclic, Berlin W.. Llnkalnr» - Ucdrackl bei OerfaBar! ft CIr la Ui-rlla W., tili'<l.uiit>lra;«» Ii

Hrrauaavbvr Dr R Jannaich. — KommlMtiontTcrlac von Wallliar 4 Apelanl in Berlla W ,
Marlfcrarcnilrafie M.

uigiilzcd by Google



Ausländische Kulturbilder.
FeuilletoniBtische Beilage zum ».Export".

Ufr. M»
Viilw der h«itlir<Ti Naminer d»« «K\]i<vrt*' cnrlipliieB dl« „ An^IHmlUphpn Knitnrittlder- iiini «rsteii DtexellMiil haben

4to Aafinkr, uutw« L«-?><'r lutl d«ii Kultui-xastünUeu IntbaMiderc <Jfs UU6rM»«ijii.heii .lasUailu« b«luLuiil tu m«ck«o.
Alto Miiiraig«!!, «raialM tick 4ar«k g%tismet9 UttwarlMhe Bettrim m 4k*« Baitogeii u iMUwIUfeii gcdraktii,

««MTlMlb «Jt 4v ««iäUira 4c* ^»«rt^t BmiIIii W.» LtalMlmlto tt, In TM' '

Bilder aus Zentral-Amerika.

L Dar Jllkalde. iN.charuck v.'rb,.i.-B.|

Es wttv finer jener unvei|f)eiclllich lierrlichen Abendo, wip
«je nur ein krnflifir^r OewitterregeD, weleber ein tropUchPs
Hochplateau überschüttet, hervoRubringen vermag und die den
(rviwilltg Veriiannten mit so nanelwo WUlefwtitigkeiten mioea
AiloptivvttterlumlHK autiKühnl.

Die aufgeregte Natur hatte sich beruhigt.

In »chwarzblauer l^rai-ht, OberKfiet mit Siemen, wölbte sich
ik-r Himmel über der getränkten Knie. Aus ilen Gf>l)iischen

sandten tnusende von Uantenien und .lusminen einen lietilubenden

Wohlgeruch in die reine Luft und mit lautem Oerilusch fielen

aus den dichten I>aubkrunen der Mango- und Oummibaume grofse
WsesuTtropfen auf die breiten Blatter der niedrigen Bananen
uritl Knlndien, — Zahilose I^euchlkfifer zogen grünlich gllinzende
Kri i.'ii' und Striche, ein Heer von geflögeiten Ameisen um
flaiUTii' il:4' hpiiichigen t^chutzglftser der Kerzen und plum|)e,

H'hwärzliihc Nachtfalter schwirrten zwischen dem Banken-
gewirr lU'i- Sch;iTi;<^«^*>wflc?i:^»», welche Mauern und Balken über-
wuchcrti'ii

In beliagiu-hsier Stimmung »afs nach be»>nclfff»r Mnhizeit eine
Ansaht Herren unter der offenen SSulenhuli*' eines cliemaligen
fpaniechen Patrizicrhfiiir-'cs it« I', Ufr- Z4'ir4'ti htiUen sich ge-

ändert. KfeiiicJi L'nix'ii liii' ^'(trii-lii'rM'iti l\u|tfi'r gearbeitelfii

breiten Treppengi>läiiil<-r. il,e M;irtii(irtli>-f.cii Sfiie und die
rpiche Stuckatur iler IhhK'-;) i;<jfli '-in :jc|-.-i|tr> Zi'Uf.'iii.'s rriihcrer

l'racht. Abfr anstaii > i-r ^v(•n•h.ll ihr-ri^chcn l.ii)iicp!iiute schallte

jutxt. wenn es (.Mit. Ii'- liiS!-iL':i'ii Tarkfi- uml «M-luilfr-r» xu rascherer
.•inziitreii.eii ilun'b (iie weiten Höfe manch kräftiger

'iurul welcher |eii lAereierpIfttzen Deutschlands i-nisiaiumte.

Das j;erliiJ!iiiu:e Ki-iliri'Hrhnr«! «rrnfs^n (Jebjludfp w.ir in eine
.NinderL'if^e Ihr ilie luiinlerlliu'lien liiilii.'-(rieeiv,e\ii^tii>se Kunilia-"

uing^waiuielt :
Kisten, i'ii.'i.'ier un.l B«li»"n aller Art warf-n zu mäch-

tigen Stapeln iuifL'''>!;;ieu hert- t nter den grofseii Itogengllngen
l.l!?erfen Haufen vuii Ziee^enle.lerj, Ochsf'nliüutPH, Snrs^parilln-

ratiken und SesanisatiuTi. um f,'eiir lnet iniil MTn'lwuirl ileri weiten
\Vi<g über den tlzf rill anzutreten und der e;iiM(iaisrliei] i iew erb-

ihlitigkeit als vM.|„.i:)ir!iene Kohproilukte üu ;i]enen Em nelt-

»aiuer Kontrast zu diesen Zeusen des rastlosen Hatnlelsfjei.ite:',

plAlscherte in der Mitte des Hofe.- der alte aus San Utein ye-

meifselt»« Sprinirbrunnen und um denselben entfalteten die hohen
Ull i kieiiieren V ertretr-r der tropischen Phm ilM rieiigm BUltter
ttriil ke.stlu'li ilnrt'-iiden Blumenkelche.

Die ueit<'ll U.iumlichkeiteii des ersten .'^tiifkuerks ilieinen

Jeio üigemhhniei' liiesT Schfitze urui «leisen l''ai7iilie zun] .Auf-

enthalt, und .nls Chef iles jinue.sellerisleii miil Iieileu1ei)ilsteii

HandlungBhauiU'a m i'. iüel! die.ser imch althergebrachter äitte

der deutschen Kolonisten im ~|iaiiisi.'tien Amerika an allen Sonn-
uml Festtagen für Landsleute utid l'n-'unde olTenea Haus.

In dem kleinen Kreise lu•rr^chte da.s germanische BIcment
v<»r Di*» Mehpjsahl der .Am'. ericiulrn waren Kaufleute nonliseher
lierkiinfi, Hanseaten. Haniiuvr-ranev und Schleswig- Hol^teiiier;

zwei lii^'eriieLM'e. vveirhe luirel; ili'- zahlreichen neuen l-iisenlmbn-

U!it«>riieliiiiunifen in^ L;\ii>l tielrtckt waren, vertraten die Neckar
Uiiil Main'Jtinier. drei amlere Hen en di«> Risenindui$tric der Rhein-
lanile mul der Ar/t dieser kleinen ihMit.-'i-lieM Niederla»sung die

Hite Kaisersiadt an der Don.ni - l iiter den älteren An-
weseiiijen lieland sich ein'- hohe statthche liestalt mit stark

uiilitfirj.sclier I'rfigung. Es war nin Ju-|irasenfant der in über-
seeiBchcii hrmdern so hiiuflg angetroffenen, irf '-^ issiTinafsen witer-

laadslosen \'erj!chollenon. deren (leburf. l- iiniiiieneiiifluls umi sor^»-

fii'tij^e Krziehuiie- dmeii i-.ne vii'Ileii-ht irliiii/einle. w ciijrrstens alier

gewchertc Zukunft in ihrer Heimath gewährt hätte, würden sie

tydttden V«rniliiuiig»ii «tai grataMidtiMiMin Gctnebes and der

Lebenswei8e, welche ihre Stellung in <ler Oesellschaft von ihnen
Vfliriugte, mm Opfer gefallen und darauf in eine fQr sie unver-
stSndliche und fremde Welt binausgestofsen sfiri „Wegen lefcbt-

sinniirr't- streiche nach Amerika gegang(>ir lautet Uv Bpita|ih
im Munde ihrer früheren Zechbrüder und Turfgenossen. —
Freiherr von R. war der Spröfgling einer alten deutitchen Adel«-
fainilie, deren Name mit den hervorragendsten Ereignissen unserer
(leschichte auf das Innigste verwoben war und dessen Ahnen in

fa«t ununlerbrochenor Reihenfolge die Regimenter ihres K<lnige
gegen den Feind geführt hatten Seitdem die Verhaltnisse ihn
zu dem verbAognifsvoUe» KliinawedkMl geswngen hatten, ww
«eine Lanfbalm ein« ebetwo wediMivolte wie dornenrakh«
gewesen.

Als Kellner hatte er in den Modebä<Jern der Vereinigten
Staaten fungirt, als Facktrliger auf den Werften der Seehäfen,
dann in Arizona eine Bierkneipe etablirt and als sich keine
Kunden einstellen wollten, wieder auf den Flantae«>n Uiuisinnas
als Tagelöhner gearbeitet Dazwischen hatte er sein Hell als

Hau sirer, I.ebpn.''ver8iclienings«gent und Aufsetzer von Blilz-

nl)leitern \erMn ht. und war schliefstich mit einem Ffentetransport
iiher die (trenze nach dem nördlichen Mexiko verschlagen. Hier
fand er ejn andere L.ind uml andere Menschen, vor allen Dingen
aber Lanifsletife, welche ilirern Vfiterl.inile nicht als unzufriedene
Auawatiderer den liiicket- ^,'ekehrl hatten, sondern voll und ganz
darauf Anspruch machten. Deutsche zu tdelhen. Freiherr v H.

wurde in einem Waarengeschnft atik'esteüt Trotz «Her der
herhen i,ehr*»n. «'«»Ifh*» dns SchicScjal ihm ertheilt haltt«, hnichen
jedoch die vr>rerh;ep] \drurtheile un<l Ansichten seim s Standes
sich \Meiier Hahn jMs s.-ine .stell miir in dem (lesrhäfte sich

im l.aiife der Zeit tiesserte, i.'lauid->"- er ifefren seiije Jüli^-ereri

Kollegen einen überle^renen liefehlenden 'lim aiisichlairen zu
dürfen, und suchte aufserdem seine l'erson tnit einem Aiif«anil

xij umgeben, «-plcher seiner Stelluiii; nicht entsprach, ^i<ln Chef
halle \iiederhi)lt iTnsti' Unlerreihin^eii iii:t ihm, als dersellie

aber einerseits lie N utzh 's "jke;! :dler Ermahnungen einsah
und anderseits eii.en s<-|,uidei!üiui henden Frledenslörer nicht
dulden ilurfte, l.jsie i-än Verh.'iltnifs, weU-hes die Hnndliirffs-

weise des l-'reitierrn ZU einem utili.iitharen machte Durch den
täglichen geschäftlichen \«>i-kehr harte Letzterer tieiejfenheii

die Bekanntschaft im-hrerer wohlliabender Mexikaner zu mactien
«ml «ichle diese nun fiif verschiedene wirthscbaftliehe und
indnstneile I titernehimui^en zu ititeressiren. Nach einander b>»-

arbeifete er nnerschi'ijifiiche Cnldminen, lofri»» Weinberge, künst-

liche l'ischzuchten nnd Zie;,'eieien an, kiiniite rtber nie den Hn.leti

einer iiiichlertieii durclisidihnceniieii lian llnitgBweise erftuiseri.

Selbst wenn er gÜnMiire h'esnit.ite erzielt hatte, inuCste er ea
erleljen, der Rückslchtslusi^'-keil und tiem Egoismus »finer ver-

meintlichen l-'reumte un l Helfer ^.'eopfert zu werden .s<i

orir.ih er «ich «chliwfulich resi^'-niri m sein Schicksal und luufste

stufrieden sein, als Sprach und Turnlehrer «in ItOitoailgfllOIM
und verfeiiltes LfUt^u üu l»factiliersen

Wie in der Mehrzahl der Fälle, wenn eirn' i iesellschaft

unserer Landsleute in transatlantischen Ijandern aus älteren

Kdinnisten und jungen Angekommenen besteht, drehte sicl, das
(iesfirach um iIh.«! nilgemein bekannte abernte zu erschupfendo
Thema, welches ilie Khrlichkeit UTid Znvi-rl.'lssiirkeit der breiteren
Hex .'ilkeruiigsisitliicliten dps bf«lr<^fVenden St.'iates liehHiidell, Ent-
weder liaben die .Auwesemlen ilnrcli ihren liiiitreren .Vllfeiithatt

»eben mf»hr oder wiruger vieltit'jtige Krfubrungen gesammelt
uml fjelien .liege zum Besten oiler sie sind, wie in cliesem Falle

die junyen Württemberger, begierig, »ich durch die gehörten
Hrerteruiigen nod WlBlte «nf dem ihnen n«mil«n OeMct«
orieiitiren.

Das üesammturtheii tiel i -iischii den zu Ungunsten dor Be-

wohner Mexikos aus. Ihre Richter sagten ihnen neben Trägheit

und V«rlotterleaia «fnen an«gepclgten Hang sum DIebitahl naeh,
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deseen Wur;i!<>ln so tiff «iJtr!«>n, dals «ollü^t dio gebArfKt^n Strafen

obof Wirkunff blieben.

.\K'\f j<»der liuum hier im Lumi<» Dorne« liat. ist .jeiier

Hiuiii i'in i'luber' inointe Einer.

,.i>ie einzige Hülfe ist ein vierunüaswiu]cigistaiulig«s Bad
im Ozean bis an dte Spitse dtt Püpoeatep«!!** remimiite ein

Zweiter.

Oline «elnerüoit« ein? Meinung zu luf-r tm, iiatte der Wirth

des Hauses das immer leiihafter wcr lcnilf ('.«-siirflch verfolffi

und sii-li bei direlcten Anreden tiiii rmi ^tiniuijcn l-n hcln,

welches als Zweifel oder Beifall auageilrtn'ki vit»nU>ii kuuiite,

\Kgnüi!\.
Eine plötalithv Pause bot ihm «ieleiirenhelf das Wort ku

ergreifen und Hchon in den nActasten Augenblicken waren die

erregten Scbilderer mexikanischer Verhftitniwe in aufmerksiune,

oupimA laaschende ZubOrer vervandeli Da* betmmmti Urlliail

3aa Balrtffaiidcn galt in allan Angelegenbeltoi (Br «utadteideild,

bai walehen ea aicli uin di« Stebentellungr und WiAnuiflr geaiabi-

•diaraielwr IntaraaaaB liandalte. In alleii Kraaen täatr Um-
gebung genofs Don Pablo den wohlb«||tttlld«len Snf. ^nk &ein

natflrilrher Takt und seiD« HenacbenkeinntmbiltD und diejenlKen,

weiche auf Reinen Rath hOrten, SChOfl vor naaehCHI folgen-

schweren ZusaniRientttoft; mit zwelMlufteB Kunden oder rtake-

süchtigen Beamten bewahrt halte.
I

„Sie Werden KUi^eben, meine Herron", flnjr er an. dafa man :

die Entwicklung umi die Ausbildung de» EhrlichkeitKKinne.-i bei I

den Mexikanern nicht mit demselben MafsKtabe messen darf,

wie wir es bei der Bevölkerung europäischer Kulturslaaten «u
,

tinin berechtigt waren.'
,,Sftt mehr .-i's finfiii halben Jahrhundert ist das Land in

f<ii-rw,ilir*'n;l»' Auf-itamli" uihl vcrticci'Mnli' Hür^frkrii'K« verwickelt.

Heu:'' war dii'-r, luorf,-''!! .st i<-ni- ['!:r[c] am I'uiler, meisten»

nur um uni'-r icr M.i.-'kf' priliti.-ii-iipr r-OnTzcukru!)^' fiir ihr eigene«
niatefK.'IU'H Intcri's*' ^urgei» und das Volk inil »Her ihr ttu

(lebote .itfhiMjili'n Macht auszusaugen. Kein Hot liMiDesilzi'r

konnte «emeu Vu^iisutid sein eigen nennen, kein üjiul-i smmt:

Ernte und kein Kaufmann seine U aarcn Man hatte sich daran
gcwiShnt. eine Beschlagnahme im .Namen der Religion, der Frei-

heit, der Verfassung oder derl'ueros als etwasyelbstverstflndliches,

AlltagllcheD anzusehen und vergalt ilie geselxlose Willkür mit
BelbethUlfe jeder Art Wurden detn HandelMtande unerhörte
Kriegskontribntionen auferlegt und er bei seinen Anssrttcben auf
Wiederaratattaag holmlaehand aaf dia stals leeten Kaasan der
fltaatsidtnng verwiesen, so varlialfen sich die Baravbten dtirch

gabeintea oder «waUmmaB Sdoiiinal n ihnm fsstohlenen
Oelde. In gleicfaeni Sinne bandelte oinr LMdnHHm, der Berg-
bauer und kleine Bürger — fOr alle war Regierung und Frei-

bsnterei ein und derselbe Begriff."

..Wir dürfen bei der Beurthellung der sozialen Zustünde
Mexikos nie vergessen, dafs wir uns in einem I.ADde befinden,

welches nach hunderljühriger Kneeht*chaft und svRtematlsch

darchgeführter Absonderung und Verdummung seinen Bedrückern
erst nach harten Kllinpfcn (!r>ri I.aufpara gab. Darauf blieb es sich,

ohne Erfaliiunc iti ilf-r ^ rrwaMung. ohne alle Elemente, welche
eintr El ;;iir.i;t>ri iiml krilPi^^en Staalsleitung zu (rriniile liegen
uriii ohii'- Srhulrti sich >r'ltist überlassen. Die zahlrf-)i'hen Vor-

suche, eine feste, ilcn l'f bprlieferungen einigermafsen angepafste
Re^ißrung eineuael/.'-ii. bcheiterten etwa nicht an dem Unverstand
der Menge, sondern an der Begehrlichkeit und HerrHchsucht I

^Bcelner-
,Zweiraal hat man versuclit ileiii l-ar.ilt- Ii«- iliiii so notb-

wendlge Ruhe durch die fc criü liH ICrklarung monarchischer
Kegierungsformen «u geben un 1 juin'lnd -ali die Bevölkerung
der Haii|i<!^la.ll ilcni F-iiizuK' ilirvr Kaihcr xu Sowohl Iturbide
wie M;iXiiuiiiaii iiclen, lucbätiu sie nur kurze Zeit die Krone
getragen halten, unter den Kugrein Ibrer Gegner Nicht 4lie

Volksatiuunc war es, welebe dae TodaanrÜrau dieser Mttnner

aoasimeh. ieder einslcfatige and uohitereenrte MeBikaner war
von der IMahaitihm Abaiebtan llbenflugt. Ihre IQehtar waren
diejenigen, welebe sieb von dar Staatakiipfie weggedrlngt
glauWen, aber klug genug waren, ilne wbldlebeB Motive hinter

der Maske polltiscber Henchekl in verrtecken."
.Bis 2um Jahre 1860, also Innerhalb eines halben Jahr-

hundert« seit seinen UnabhAngigkeitabestrebungen, hat Mexiko
nicht weniger als achtunddreifaig Prfisldeatenwecbsel erlebt.

Kaum ein einziger von diesen vollzog sich in Medlicher, un-
abbingiger Wahl

"

.Erst nach dem Sturme des letzten Kaiserreiches gelang es

der z&hen Energie des alten Juarez halbwegs befestigte Zu-

Bttode au schaffen, äie kOnnen sicher sein, meine Herren, dafs
aber auch er, wie es aeinem Nachfolger Lerdo faeschleden war.

läge zum „Export". IV*' t.

dem Ansturm der Pronunziamentos unterlegen wäre, trotz seines
Ruhmeü da» Laml von den Franxoscu b(>frelt xu haben. .Nur

seinem plötzlich erfolgten 'l'o.ln ha» er e* ü« dj>nken. dafs seine
Thaten der Nachwelt in - riir n tnil !ikm)>' h" Aultiü wenigiitena

ungetrübtem Hcbinimer überliefert und er schon nach wenigen
Jahren zum Hel«len rolkathlimlleher LegendenblldtMig werden
konnte.

-

. K'itIimi-ii -"ii' fiMiici' zu .lii'.-fn \ ''rw. .rr-'iifii Ziislilnden itl

der UHKTfii \ i'nv.tliung aiL> \ ..Itsräinlitr \ Erziehung
iler her«nwach.'!enden<1eneraii"!i l ii^iFarhU"! al.cr unlK^-fraeinten

Verordnungen und selbst Bettiilf wucti« wälu'cud .ialirzehnten

der überaus gröfsere Theil der Jugend ohne den geringsten

Schulunterricht auf. Bei jeder der fast chronischen Zahlung?-
atocknngen 8tAdti«cher und staatlicher Kaaaen war der Erste,

wetdier von der 2aliluup«liste ;^estrlchpn wurde, der arme Schul-
lebrer. Bs i^ei^igen Uonete, ehe inan auch nnr dann dachte,

dieeen Angentelllrn eine Abechlagssnmme susuwenden ; den
grSfseren Theil ihrer beraebtisten An^trtlche mnlhtso sie, um
fiberbanpt an ihrem Gelde snKoninien, mit nchtiig und neunzig
Pnjzf'Mt Verlust an die Agenten der Palastinakler v<>rkauf<'ti

.Für unsere aivilUiirt deutschen Begriffe L^t die Existenz
eines rrülieren iriexikanisi lii r. Si-hullebrers eigeiiilich unfafsbur.

Das RJlth>»e| ist nur dadii rh /.i; ln!ti>n, dafs man die gei;pnseiti>re

Ausliiilfe durcli Vnw.irjdte oder Freunde, welche allen Mexl-
knnern der mi't i ri- i Klastieii ln'i mifsllchi-n Vennögensverhlllt-
nisseii als Kelltstversliindlich erscheint, in Betnu'hl zieht "

.Ein Wunder sidite man eü nennen, duf^ di(> Rohheii und
Unwissenheit iler .Massen nicht auf eine noch tiefere Htufe ge-
sunken ist. un4l dnfs man unter ihnen überiianpt Leute fimlet,

welchi' |r.5.»ii iinil .schreiben k'innen.-

.lüaiilii-n ^ . vielleicht, ilaTs es in Uhu' bland nach dem
dri'ifsiit|iiiiri>i<-ii kriege viel besser ausgesehen hat, als bis vor
Kurzem hier in diesem Lamle"/- wandle sich der Sprecher an
den Herrn, «elcher die Taucherknr als radikalstes Mittel für

die moralische Sanirung des Laml^'s erkl.lrt hafte.

.Sie mögen wohl ltt>cht liiihi ri-' s'.ar die einzige Erwiderung,
welche der Anger<'ii<-i'' zu ^s^-ui-n \viif>i-' l'on Pablo scbttt-'

telte, wie mifsbilligeiitl, den Kopf uuii,_Iulir fort-

.Trotzalleilem hege ich die feste l'berzeugung. dafs nelwn
der nicht abzulenirnenden ('lianiklerlosigkeit, Verdorbenheit und
aelb<3t XiBdcrtrSchtigkoit. welcher ein grofser Theil der besse-

ren Stknde Mexikos anheimgefallen ist, doch unter der nuhen,
uns alMtolbenden Sebaale des Bauern und kleinen Bfit^ers ein

gilter Kein liegt. Nur au selten bringen nna unsere ttelichen
secdtiMinn«»! in eine niheire Berdhnng adt diesen Leutan,

bietet bmnni aber die Oelegenhdtt ao sind wir, atob auf
das Ubergewicht unserer earoiMUseheB Geburt und Kidung; au
rasch mit einem wegwerfenden Urthal bei der Hand, ohne den
un« fremdartigen Charakter einer genaU4>reii Prüfling Ctt Wür-
digen,'"

«Nehmen Sie zum Beispiel den (tüterverkehr.'

.Die Eisenbahnen haben die Haulthiertreiber und Karren-
führer von den Landstrafsen verdrSngt. Leider aber haben wir
Kaufleut(> imr zu hfiuiige Veranlassung, wenigstens was die

sirlicrf. iinparti'iische und koulante Rcfflr-Ii'riintr iin«erer

Waur>'ii aiilM'irilll. diesen Wechsel zu l>-'kl.i:^i'!i \V,-r von uns
hat, iiii-h' .-i'h<in über den btrre.ntkraiiscti v(-r-.iirM'hi-rtcii fn-

Slar.zeti:;aiiir, «elrliiT Kicti an liii' i,'('riiiirfüLritr.-tf l)il%T»'nz iiiit

diTi BabJiverwalUniiji'ii <'in Kottifli-n.'^i'h'iM'i' aiifjJiiit;!. ge-

?i'tiolten und p* \vcM'T" ' Wit nicht srln'ii lit'i (l^r Vi iltklirlichen

ahrruns vollkommen erklärlichen Bevuiisu^'uni: Konkurren-
t'-n .inili'rer NationalitAt die Faust in der Tiisi ln- ^'-nlMilf ' Diese
MiiVai lituna- unserer g^'schflftlichen Stellung uiiii dw^i' Cliikanen.

"meirif- Herr-'n, wanMi ans früher nii'lr hi'kannt.-

.„Mjlisaclitung mihfrer geschÄftlichen Stellung! Xu lit uijel

gesagt.- warf der Freiherr mit iranischer Betonung ein

aber die Wahrheit am rechten Platze- iwirirte einer

aeiner Naclibam, der Beeitaer äner Hutfabrik. „Was Sie mit
Ihrer Bemerkung andeuten wollen, ist leicht durehiulOblen-
Venaaaen Sie aber nleh^ dato wir io Meziko^ wie Aberhaiapt

In iuaMiktk keUie stanOleh gelefteien, sondem nrlvnto Btoea-
bahnen haben. Ihnen, weither Herr, schwellt das Bild einaa

mit boreankratieehem Hefligeneehein umgebenen Xbiiaieflnm^
seinen geheimen und wirkli«Äen lUtthen bis himmter cum Ex-
pedienten, ausgedienten Feldwebeln und ReiirimentsmuaUtem vor.

Hier liegen die Verh&ltnisse etwa« anders. Wir Kaufleut« und
Gewerbetreibende wünschen und bestehen darauf, dafe die

Herren Direktoren bei ihren Verfügungen niemals den Umstand
aufser Acht lassen, dafs wir es sind, die ihnen den weitaus

ßfseien Tbeii ituer fetten Dividende» veiacbalfen und sie uns
er alle die Rüokatchlen und Aivoikenimenheitan achnldig
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•lud, wekhct ein guter Kumlo von Beinen Lief^nuitP'il «I« gras
iMtflrIieli eraraitAB darf. L'brig^ti» — soRteo die venchiedcneD
UDleft efiiM TageB in den BaaUs der Regierung ttbergehen, so

seien ffi« ttborsengt, dnfi. imFiiII derBlaenIwiuuaintator es sich

«infiilleB lielie, naeera AnapiOeiie und Wfixmeiie nicht so twrOcl:-

siclitigen, u1r, dt-r KBuftnannttitnd, Mitl»! und Weg« ^mg
i]iilH>ii. um ihn l>it! zu winm l^ten Beamten KPftifng bu
machen. Also in oinom od<>r dem andern Fall, In umirer 8»f»lluni(r

ald Oi>isrliärt8l<-ut«'. n\s llauptkamtribnenton dfr stou^ni wolli-ti

uns nii'ht )f««mifsflohtof sollen."

.Anmarsuii«: — ( b^^rlit-bunpr — nii'rl<\vUr<lifr'' Ansichton"
lirummtp «Inr Zur<"cht)ri'wi«>s>fne in s^'incn Hart. Auf i'im> weiten»

VertheiiÜK'unir seiner Meinutii; liefs <t jsirli «l>er nii'ht ein.

Don Palilo fuhr fort.

„Erst jelxt haben w ir fast til^li<-h Geleifenheil xum Vergleich

e'nu'!* Verkehrs, welcher auf Treu und tilnuben lpe>;ründet war
gejffnüHpr if«»ii Hmintren.'^charten, ilie un.* die fiirtschreilende

("ivllisiitii>n Lf Tiii-lit lutt."

.,V"i- Iii ^'iFin der l5isenbahnUra überffaben wir, ohne
k.'iiini i'i M \\ i>li(:>ir' oder den Nnnien der Arrieroü. «esohweige
denn III' \ ' ' iiui.'ensverhältnisse zu kennen, einen) sitilchen

.sehr !t\w i:i ll:.i!t ki.stflniirten und di'in Ausneheij ii :
>! nichts

wenijrei -Alf \ i tiraiien erweckenden Hidaltfi» Bjdlen ui»i Kisten.

der«Mi Inhidt liliufi^ ein iruniees Verniöffen reprSfentirte. Sein

einfache* Kreux unter dem Frachtbrief «jenüjrte uns zur Heirlau-

iiiininjf. düFs er un.«er Riir»'n1huni .•u-hützen und in dem lisufi»'

hunderte vun Legua« (»ittf«mteo BeBtliumuogsorte unversehrt

&i>li<>(ern wM», FMl<s dafs dl««» V«(trwwn »»mißbraucht
ivevden wi, lind bpIw, aelv veiwinieit Trotnom wMre bei

den nogehHiri^n Batfennogen, der «lArUchen BevOitcening de«
LiHldeB nnd d<>r mehr ata awpireliialtan Gereciit^gkeitapHege dm
•{wrlow V<>n)chw-in<}pn einer derartigen Waarensendung sehr
leicht w'wciM'n.'*

„Uiid diese .Maultliiertreil>er. Karrenfuhrer und Boetcieute,

denen wir fOr eurupDische Ue-frilTe ein ^erude;iu vnverantwort-
llches Vertrauen schenkten, irehOn'n den mittleren und «nten'n
Klnfsen des niexiknnisehen Volkes an. Sie sind w'Bhrend di-i*

jrn'ifsten Theils ihre» LelK-n* Xomadon und als !»olche nllen W-r-

ftuchunsren aus-feselzt. weli'lieölTenllicheLandstrafseii, alij;« ' n"

Herberfjren und lüi* At steigequarfien' CTüberer Sjt&dte üi elDcin

revolutionirten Larni- in Hiille und Ffille bieten. ' Ihre Bbrilch'

keif nber 's' ^pricliw örtlich irew«>rde|\

-

Ut . - nu ä>t !o«-isch. .III! il.-v ii.iiuilunifswei.'ie die-M-r [.eute

auch .iLif li'-ji niffi- ihi-er ^efghaften AnjfehOriiren und Freunde zu

echliefjt n
'

..Sollti- iiiiiii nicht Kaub. Mord und Dlel>»tabl. deren hKiitti>:e«

Vorkomme!» ilin i-li ni-; tr i l .li'zii >u4rnen i.«t. w iii'.'-i r auf Reeh-
nunj; der Churuktereigoiifichaft»»» des niedrigen Volkes ala viel-

mehr auf den noch nicht libentBiidenen Ofthningipraseb der
ffeiiamniten Nation «etzen?"

„Freilich'-, fuhr der Sprecher mit lebballer Betonung fort.

..wollte man veritucheu, diese Ansicht in den Kreisen der
mcxikat.w ^,en Haute volee oder bei eillMtt gnbiMMen
Publikum jenseit« de* Oieanfl lu verfeehten und gegroenenlUlB
durch Thaiaachen n beweiaett. ao wÄrde der nnbönnene Anwalt
in den lUeoen «einer SubOrer IwM einen aiarfcen Zweifel aa der
Wnh]duttitmw a^er Schilderaagen auagedrficict sehen. Die
enteten tdUbnen eieb ihrer Ifltbflrger und wUnsrhen m wenl? wl«

mflgilch von ilinen >u erbhren. Den anderen i»t da.« Land, seine

Katar nnd Binwotmer ein .schauriges Riltlutel; ein Gemisch v on
Goldstaab. federffesrhrnückten Wilden und brilllenden Li'Uven,

Selbst die Ciesi'hichte de? Landes, bi.« auf vatje Erinnerungen
an die Episode vom Kaiiter Maxhniliun. ist der Mehrzahl freuid.

Will man drtiben. auagenommen natürlich bei Leut4>n, deren
direkte l]andeUbeKi4diung<<n mit Mexiko und der Verkehr mit

un« den Vorposten der europäischen Industrie l)essere Gelegen-
heiten 3!U Infonnnfionen bi<»ti>l. will man drnh»n "in ttnd.'li-h*t'_'e-i

<},|iT viTlVitiii'iis^rliL' irtMiites Audit«rui:ii m'IiI'II. -<i li[-,'i',;iiit

man nur iihnr da* Thema: ila* tropisch«' .VriuTi'-.;!. /.u >liair«ii,

aber 'lir Pfiantasie die Zü^fl s_'tiii'i-''ii hi-i-e;,' ,ie starker

die iVtfTir-'ii'iinjr, selbst über die Grenzen der faktischen MOk-
li' iiki it i. st'' sicherer darf nun anf Znatraunnng nnd Olanb-
»ürdijftieii r<'»-hnen."

„Daf iit ichr wahr gesagt,'' fiel li- i i;iiri'nrliijin''r '-iiio-!

Parfüinerie- und Seifengeschilfles, DonLui.-, i'i;i, wfli'her gieicii-

iseitig Konsul von Kum&nien war. ,,Boi jedem Besuch in meiner
Heimath ist es für mich ein Hauptvergnügen in Verakrux ein

paar Jaguarfelle oder Schlangenülute bu kaufen um auf die
Anfragen meiner I^andsleute nach meinen Jagderiebnisaen mit
gnilbnren Beweiaen antwoiten au IcOnnen. Oani beaondera
Anflnerktunkeit erregen immer die OatBeabiUer aus Tbou, die

hier, Maeh «aa den Olhn, anf der Stralto veritautt werden aowi«
die LnndealHidtten, a«a Koübtilbdem nachgebildet In Burop*
Siauben die Lente wirklich, dab die Mexikaner noch Ibre altsn
Stien anbeten nnd sich in Fdle oder Federn kleiden."

...Va, verehrter Konsul, so aehliram wird s w<dJl nli ht sein",

bemerkt!' der Doktor; aber der ge«prJlchiire Verti-eter der
Balkanmucht war einmal im Zuge nnd liefs si<-h nicht durch
einen einfachen Zweifel an seinen Worten beirren.

„Wollen Sie woüt sriauben", fuhr er fort, .dafs, als wir vor
zwei Jahren in einem Seebad un der Ust*<>4> waren, un.-ter

mexikanisches Kindermiidchen trota des Protf'sles meiner Frau
als Sklavin uti£feslaunt und bemitleidet wurde."

..Nun. anifest.iunl jrebe ich meinte der f)oktor. „denn
.S4dches Paar von schwarzen Augen, wie die kl' irn \h i v'e<|es hat,

dürfte üioh wohl Sf>'ti^n in il'^«- (i^fiee gpiei^eln Hinter dem Mitleid,

wenigstens wenn >
- \'iii ui.iiiiil cber Seite ans manifestirt wurde,

werden sich wohl -.i «•ihl'^i'i- .rutiinentate Motive versferkt hnben.-'

...Ni'in. es w.'ir wirklirli der Fall'' li.''h;ni|,''''" il.'.' KuUsul
mit Nachdruck. ..Ii li iuihi' mehrfach vi-rsicliein niUM»>'ii, dufs sie

aus freien Stücken mit uns gekommen sei und nicht jrekauft wan-.
— — ..Fnd mich litulirten die Leute immer Exeellenz", fügte

er, nh wollu- er einen noch höheren Tnimiif ausspielen, mit'
sellista-efrilliireni LHche|n hinzu

Üies4" Worli- waren das Zeichen für seine ^ofaffrer, dem
UeileHufs ihres Kollegen ein jSbes Eirde zu bereiten. Sonst
durften sie »ich erfahrangsgernftrs auf eine atandenlnnge Be-
sehreibung seiner Badebekanntschaflen gefafsl maehen.

Jiäaaaen Sie nur, vereinter Don Luis*, ttbertttnto die fltimnie

aeniea Xaehbaiii, eme« Prieaen mit UoniienVollbart, die von allen

geilen awf die Biteellens herabhageInden Sticheleien. aBetaadidetai

Sie um gelülligiit mit Ihren enropRiwhen Briebnietien eehonunoe-
voller ala Sl« e^ mit ibren Vei*wandten und Bekannti^n in der
alten Heimath machen. Wir Bitei-n hier nicht im Katliswcinkeller.

Üi)rigens wissen wir sidion, dafs das Aufsehen, welchesSie gemacht
haben. ;;rof«»rtig war. Sie afsen nur das Theuerste. tranken

nur die feins(i-n W.'iii" wohnten nur in <l' n rrAt-n HdteU und
hinl4'rlii'fsen tibiml ihn Photographie, um il • l,eute au be-

ixh'lcken. War» nicht so. alter Freund? fra-rte der Quiilgeist

und klopfte si-in Opfer derbe auf die Schulter
.In voller l'niform natürlich", meinte ein Anderer. Jtue

Extremitiiten. in .«eidene Strumpfe gealeckt, mflaaen den »cid
der S'iirrh»' ern-^ft haben "

.Sli-ll'"i S.' -irli :|n''h i'^iuiiiil Ml vul'.T (iri'l;. Iriil"!' ihren

Laiteiiiiüi Ii-, rieth ein Zweiter. ,Ua« würde ziehen I Alle Wetter.'*

..Nein, er wartet etat auf einem Orden*, ein Dritter. »Omm
gehts los'-

.D.uiiii k itin ich auslKir.-n Ich habe aus di r K.V'^rrzeit

noch ein g;ui/,es As!iortimeiii von Sternen und Kreujeii aller

Art. ilie ich bein> Triidler gekauft habe.'^

Lautr's Gelächter folgte diei^en rasch auf einander folgenden

Kandgl<Men.
Der Betroffene, .Mch seiner allgemein bekannten Schw&che

wohl bewuf^^t. •a a'j:u> «$ oieht, dWKb fenwf« BnigegminnQ den
schlugfertii^eii .Sjmtt setaerKoOcgnn nnd Kjamtaleute nou weiter
heran» nu fordern. Br machte «u dem abennbfbljgen Spiel eine
gute Miene, andite Bsine VeHegenh^t dnrch ein überiegenea
Ltcfaeia nu verdecken und V4>rtiefte aieb In di4' Wi4>d4>rbe]ehung

seiner erloaclienen Zigarre.

Xur zu hnaflg vergafs Hon Luis, wie undanki)ar es ist, in

ein4>ni Kr4'is4' von llÄnnern. von denen jeder Einzelne «eine

ges4>llschartliche un<i jreschRftliche Stellung eigener Kraft und
Ari)eit venlunkt. auf Ausxeichnungi-n o<li'r Errungenschaften
pochen zu woll4>n, welchen diese Bedingungen nicht als Gmnd-
foge ifedient hal)4'n. Der einzigst4' unter 4|en Anwesenden,
W4>lcher seine Gefülile verstehen und fh'''lf'ri mrirhtr war Fn'i-

h4'rrv. R. nnd auch diewr «4igeB vor, ki-mi. «iMiMr«' i »iiposltion au
maclien. Er hatte sich IRrt'T't von 'ii'i' l'i'ii.'htln: jn-keit aller

\'4>rsuche Ül)erz«ug1. sein" lifinoknilisrh .i.'i<;>'h;r,iilU(>ii I.iiinls-

leute zu bestem und «n ln'k.'lin'ii Mii' i;run!|l;iiri>n. einen
wohlgeschulten rnterthanPt:M r';i.'mrl .'ui-ziilv hii'r; li l.lien leider.

Ihnen war die Eitelkeit iLir.i'rst.'iivll:. Ii. wrl.-in' .l»a rumll-

nischen Konsul veranintst li.rif n.n fi i- lu'in r,ti'l 7.11 Imschen,
welcher im Innern il'-t- I,.ii-ili'; ohin' Iii' I'^uUuilt "'i''r « ir'Klii'hen

Werth war Freiji'h 'n i'in.-iii H.'iri'rijil.if;'. war <•< i't\\.i.-4

anden-s -- ein buti^^rcmaltes Wappenschild au der Thür, war
vun jeher ein guter Schuti gegen die aonuliende Neugier der
Zollbeamten gew4<sen.

Wabmehwnlich wSre der Konsul trotz seine« Schwelgena
doch noch (He Zlelaeheibe weiterer Angriffe geworden, bitte der
Haudiecr sieh «einer nicht erbarmt und die Aufmerksamkeit der
üebrlge» abgelenkt
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Nr. 86. Feuilletonistische

.Laamn Sir ans bei unM>rem Thema bl<'ilH>n*. bemerkte er.

„Don Luis wird aellMt am besten wi««!en. wann un<l wo er uns
eine Uniroim smgen will ", unri einem cler ttitt ren Herren m-
gewandt, rngt« t>r:

,Erinnerst Du Dich ilen IVdro Bucno nooh '-

«Peiln» Buen«!? — — .Gtnvirü! - ('nljri'tjiu'li' «ii-r An-
fC<'nnlete iin>l cr'l/.li' iiiil }.'ri<f<fr L<'lihiirt i^'kfjT hin^ii ..|)ifsi>

E|iis<i(lf» ili'r Mir|Mirtiristisi'h<-n Xt-il sn.llrHl Ihi uriMTfii jun^^cn,

fribfh iiii|M>rtirti'n l,jtiul.<'lfuteu £um B«t>ten geU'n. Sie wie k<Niii'

xwelte iiai-i n lii'M K^ihmeo derFnffB ttber die Bhrliehkeit iti-r

fTcwrilinSirlii'n Mt-xikiiniT."

..Bin.', i-t/iilili'n Sifl • hii'fs es von alli-n Scitt-n iinil iiiu-li-

deni er ^-i'irii' Kdili* mit fint-m Wriifli^t'ii Si'liluck Miiiuln'niT

Biers ;il!f.n.|.-u<-ill"t iKlUr, tillL; Dnll l'iil.ln iin:

„Kü war in ilor MIU4' lier sielizi^cr .lahre. Dun I'orlirn»

Diuz. iler jetii^e l'rÄnitii'iit. irrte als KeÄi'htcti-r unil votreifreier

AufrühriT durt'h die Gebirjfe und Steppen der nördlichen Pro-
vinxen. Uereit« sunt zweiten Male hutt<- er, untenttübrt vcm
einer kleinenSchiutr ihm ergebener und gleicbgeeinnter Genossen,
venucbt, die AdvokKl«iH«0«nBf voo BebMtlMi It«r4o su
Mfflnra, tratodnn dS/mor uäi dflB plm^clini Tod« von B»nito
-jMares durch ilen rmi eifettrteo Willn dm VoIIim dir ZVi^l
dn* Rpffiming ergrilTcn hatto, und mit wdrUckMidn U^jontlt
mngMPlinlttigpnPHMdenten derR«pub!iicern«intwordenwar."

»Daa fcaue Land, nach einer sehr Itunten Erholung von
deo Folgen der fransaslHchen Intervention und den Kämpfen fOr

und wider dait Kaiserreich befand sich in olTenener Rebellion

getren die verraj«üungs(r«nien Oewaltea oder gllute nnd schwelte
im (ielielnien. \vli' di-r Vulkun von Koihna var aelM« AllsbrOchen.
Wir» man >'!* feil MBnmctiengiMlenken gewöhnt war, wurden in

den HufstandiM-hcn Ue<;i>nilen der Handel, die Landwirthschaft
und di'r Ber^liau ausjiesnjfcn und )r<'t'r«ndschatzt "

„Die l'roplleten einer alli'in sHliynuu-hemli-n iK'Ut'n Vcrwal-
tun;f plünderten im Nauien von ,,1'reilieit unil Verrawuiif;'

und ilieKoinniandf'Ure derRegienUgtitruppen hele^^ten die Kassen
und \Vmin»n, indem t-'u- sich auf das üeseiz iitnl die öffentliche

Ordnung liern [eii — T.iulicb vermehrten su li die Keihen d4T
Knipön'r oder treiw i ül^i ii Volksbefflücker. rekrutirt von Unzu-
friedenen und Tlijii. rj,iiirsti>{en aller Si.'tnde iinrcli m-uen Zulauf.

Meistens waren e-; luiliaiieh Leute. weUdn» ilcIiIs :i1s Lehen zu

verlieren h«tli-n nn<l ilie lielier dem \ erUickemlen Un( juit' Heute
foltfteTi, als einer unteiffraltenen wirthsclmrtiirhen eder siizialen

Existenx Junger die t>||rne zu bieten. Kreihch fehlte es nicht

an vtditönenden i'niklaniationen, aber Nienuind achtete auf ihren
Inhalt. Versprechungen xu machen ist immer ein billigec Ver-
gnügen in dienern Ijoinde gewesen, weder die Verfaeifier noch
daa Volk glaubten amstlieh an ilue BrlttUiiqK. Auch in der
lettten grabon UmwAlaung bat aieb dieaer Ungianbe ala richtig

erwieaea Porfirlo Dias aad aeiiw GanaMn liabee weder die

aait ao grobem PvHup tlWMiitoli md TeiMroeheBen Verbesae-
ningen dn Plaaea von Tnxtepec noch die von Palo Blanco
cor Aiwiahmng gebracht — im Oegentheil, dm Bradltorb liflber

gehAngt. AnctiM, wie garantirt. die VerfanKung ni beftatigen.

imban aie dieielbe aetlOchert"
„Ihren nur schwer au ditsiplinirenden Hur ien /.'eiremiher

land als Schutz der verTaanuigsmlfsigen Ke;:i> ni!ii.' und des

passiven Bürgers das sogenannte Heer. Wie heute ncn h war
daiwelbe faxt uusschlier^lich aus den (leninKnissen und Stnif-

anctalten entnommenen Verbrechern auiwunmeageselat, die, in

I nifurm ^^estec wi ..iid zuungsweiae in and Olled geMellt,

Sidduten genannt «iirden '

„Ich war zu Jener Zeit der Vertreter eine- lieiliMii.'Hileii

Hauses in Leun .Mein Chef, welchen Fuuiilienverh;dtni.«se zu
einer |iiiitzlichen Heise naeli Kuropa v4'rfinlarst hatten, ühertrug
mir unter uinlerem aui h ilie Ahwic keiunL; verschit-dener mit be-

nachliarten (iutslie.-.ilzern ein>;e]eiieten rnternelimunjfen. —
Wir hallen starke Vorschiissi^ an (iidd und Waanui auf dh' zu
erwarlenile Maisernte i;einarlit und nieini' Anf^raiie soüte es

sein, lür die Abhelenin;;. die Sieherslellun^c und den sclilietsiichen

Verkauf des beiiehi-nen Korns r.u sorgen. Die Kegi'nzeit hatte

in dem hetreifenden Jahre schon frülueitig eing<>selzl. in dem
darauf folgenden Sommer war die Witterung dem Wachsthuui
des Oelreities ungemein gUnslig gewesen und ao liefen von allen

Mlen AnStorderangan ein über die vna snlcomnienden ()HantiUlten

mOglielut bald m varfDg«».'*

..Vieiracben Angeboten gegenttber, •ImmiHehe ParliMi nUt
einem hleinen NuHen in Bauch nnd Bogen loannishlagen,
verliielt ich mich ablehnend. Ans langjähriger Erfahrung wuCsie

ich. dafs in Uevointionineiten die Cteise aller Boileneneugnibe
eine Hohe beitanfitelen, welche ale, «eibsl bei einem ochlerhten
Ausfall der Ernte, in einer friedlkben Epoche «elten lu er-

Mlage zum .Export*. 1R90.

reichen vennochten- Daher wurde beM-hlossen, den Mata
lagern zu lassen, und die Chanzen der Zukunft abzuwarten.*'

„Die am schwierigsten zu lösende Frage war ilie: Wohin
damit?"

,.Den Mais nach Leon üu hrinjfen, würe im höchsten Orade
unülierlefft frewesen, obfrU'ich die auf dem Ilachen Lande fort-

wiihrenil zunehmiMide 1 lusicherheit für diesen Schritt sprechen
Hiillle I'ji'Hlens war die Enifernuntr von den ilun li la.-i (iehirge
Von der Stadl i,'etiennten Huciendas sehr ln-deutend; der 'l'rans-

|iort hlltte di'fi Kiihteiipreis fast um d.is lti>|ipe||e i'rhi'ihl und
die Aussichten auf einen hübsclu'ii (lOwiiiii lieirjichtlich ali^^e-

schw'Hcht. Aufserdeiii hJUii'n wir in [.e<in liie hohen Kon.suiiiziil.e

zu bezahlen ffehahl, lüe jcileii sjiJÜiTfli N'erkaul nach au-^uarl.-*

fast unmikiilich ;;einach1 lijllten im I .->hlip•f^:h Ii •t.m.len lie dispo-

niblen Lagerriiume sJlmmllich in dem Verdacht, mit ..fror^cojos",

den geftthrlicheii kleinen Rüs#elkflfern. verpestet zu sein."

„Meine Aufgabe niufste also darin bestehen, aufserhalb der
Stadt einen Platz auKflndig zu machen, ilessen Lage und Be-
wohner den Umsittmlen nach grofoinßglichsten Schutz boten und
der gleiehneitigetoagawiiaermalien ainttegim-he Uige hatte, um,
obtud nach ligend etenr ffinuneinlchtung eine Pieltuigerung
eintrat, deren Auaantning leieht und aebnell sa eimHigiicheo.''

„Aaltordem Imndelte ea ach b^ der Wahl dämm, daa Ge-
treide mflgiicbsl vor den Iflatemea AMfin der Marodeure au
verbergen und vor den raubgierigen üüilihrem Itleinerer Banden
zu schütaen. Weniger an fttrchten waren die Chefs der Auf-
8t&ndi«-ben, welche bereits grttfaere Abtheilungen unter ihren

Befehlen vereinigt hatten. Diese hatten iiire guten Gründe ea
nicht mit uns au verderben; ihr Bliclc war auf unsere gemuten
Kas»en in Leon gerichtet, welche einstweilen für sie unerreich-
bar waren. I)ie HolTnung aber, uns als s|iAtere Sieger ent^

geiren zu treten und uns zu veranlassen, ihnen Baan'orachttsse
I auf die Kinfuhrzölle neu einzuführender Waaren zu machen, war
für die Herren \ lel verlockender aisdii' Verlheilunireiniirer/Centner

Welsclikorn unter ihre .•iii.-i^'.-iiuneerten Trup]iiTt. Dafs wir ihnen
liei der Pruponirun;; eme.K s>ilclieti (iefechiifles die iceslohlem-n
Vurr.'ithe selir hi>ch in Ko'hnuiu.' setzen wünlen. wufstcn sie

um! SD fi' ^-niijrlen sie sich iiiil den Provisionen ilirer Land.-ileule,

auf lieri'ii i.'ute MeinuiiL' Linil Willen s;e weriitrer h'iick-^ich! 2U
nehmen hatten. Oline Zweifel h.'illen sie sojfar unserem KijL'en-

thum allen möglichen Schutz angedeihen lassen, aber heute
hier geschlagen, inoi-gen dort versprengt, war ein solcher Hei-

stand für uns illusorisch."

„Andererseits hatte die KeKierung zwar auch ilen besten
Willen unsere Interessen zu sichern, alwr nicht etwa, wie Sia
vieliejcht glauben möcht4>n, in richtiger Krkenntnifs ihrer Ver-
pflichtungen aUi Hfiterin der Oireatltehen Ordnnng. Btoedeiaitige
GelUhlapolitik lag ihr lem. Unaere GouTenienre, ZoUvarwalter
und Stenpekliiwnomi aMfMen Jedoch in eraler Linie darauf

bedaelit aehi,llrToilEoramendeKriegakontribationMi oderZwangs-
anleihen die ZaUnngalfthiglceii der ihnen ttbergebenen Bürger
und pyemden nach KAften an heben, geradeao wie der Land-
mann für einen w annen Stall und Abwi'hr gegen Fliegen aofg^
damit die Milcbpruduktion 8<'iner Kühe nicht abnimmt nnd &

• durch seiner Behäbigkeit schaden könnte.-
,,l)ie Vertri'ler iler legitimen Machtlnbuber hatten aber alle

;
H&nde voll zu thun, um sich in den ausgedehnten Distrikten

1 ihrer Bezirke ihrer eigenen Haut zu wehren. Wenn es in der Nähe

I

der irröfseren Stiidti- und iler Heeretrafsen auch noch verh'lltnifs-

I ndlfsi^ nilii;; heru^in<{. so tauchli-n doch in den entfernteren
'

< rr<'ii/,di<lrikten von Jalisco und Michoacan liheiidl Oavilia»

auf. um jedoch hei dt>in ersten IruppenvorstofB in die (iehirge

zu tliiilitrii uiiil dann wieder an einer an<len'n Stelle xu
erscheinen .Man >fal) dahi-r für die w i'iiiger liedmhten l-an<|es-

thei|i> die l'arole au*: ,. Helft l'.uvU seihst so f'ut es «rehl und
trikgt die Kosten!" I)ieg«'r Katti »,ir denn aui h im (leschiiiack

viehT irröfsen-n Gutsbesitzer und mit amtlich aus^^eslejl-en l]r-

laubnifsscheinen rltumten sii' mit Kug<d und Strick ii.i t'. Ili r/rns-

lust unter den ihnen venlflchtig scheinenden liaueni und la^je-

löhnern auf."

,.1)14' uns in alh-n l'hasen 4'urop»i.«ch gesitteter Krzlehung
eingeprägte Maxime, bei jeder Veranlassung hfilfesuchend nacn
4len olleren Kegionen der tJtaatsleitang hinaufatuchauen, macht
bei dem Anlbothalt in einem UUKle« wekhan dia Gcnadbe-
dingungen einer festgefügten SoKditSt Mden, sehr bald dam
unbedingten Vartmnen aaf dl« eigene Hndlgknlt nnd Mhat*
sttadigkelt, Phdi. Trotadeu aich aeit den leMen lehn Jahren
in Mexiko vi^ea au seinem Gunsten verindert hat, werden
Sie doch dieara Umschwung auch in Ihren Anachanungen bald
merken*, betonte Don Pablo, Indem er aich den Jungen
Ingenieuren anwandte. latMwm« thMi.)
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HmkM M«h 4w Uviirtf.

AntMle im.

SIton iß^ anielrtlidi. dab die PtacbliltM and
I Verkehr sich für dt« QMcir-

BalMiea «iai iffinetiger geotalteten, $\s

«li(>jenlgaD fin IhttiiOsisch-ruinttiltelMn Verkebr, denn wenn
ncli der totster» «in gflnstigeMt RentltM fllr StttekgMMndangren
nnd tvar um 12 oeoHne per 100 kff «igMlt» wM dkgagen in
AnHdilag gebenden . SMnnehnirkeRr von MOO Isg Bendungva
dw VerMtnUi» ein omsvkeliite«. Indem dl« «MenelcMech-
mariMlMti finlven 1 fr». <M- ecBtime per 100 melir Im
d«irtteli*rnmtoi>eliett' Verkehr erhalten »le Im frannV'
•laeh-nmlniacheii «ad afaM Bnihamde OMeUiclt tritt cHt
^dw bei 10,000 kir BoaduiBao ein. —

Wi» aehr Um Manalddaäi-uiMBriichen TruHiiort-Anetaltan
den IkainrilataeiMn Vaikehr bagtaatisaa. IBM i&h
«eon man iSt AntfaaOe in Batnabt aiebt» welebe fie
vefeUseh'vngaiiaehen Bataaaa per Tonne «nd Ktlomeler erhallen,
dlenlbeB beiitgea lant oHUeiler Anthett-Tibelle

rar SMekynt ..... cenia

, MOOkm-Sendnngen 0^. .
, 10000 , . O,»»« „

Wird aber di« Llng« der durchbbfvnen Stredce und der
mze Praclitsato berOclnidiligt, ao BoUtan «itfollen bei StUekgnt
24»:> km imf tre, 29,i« od«r p. T. und km fkca. 0,«im, bei 600O Kg^
Sendungen 'J49d km auf frs. lt>,u oder p. T. nnd km frc«. 0.<-t»-,

Wd M loOOO kjr-SoDdungen km mf tr». 18,1» oder p. T.
und km hm 0,at:>, und geht daraus hervor, dars hei gleirh-
luirMger VertheiiuDg die OsterreicbiBch-ungariechen Staate-Kisen-
bahnen für die 728 km lange Strecke von Marchegg nach
BuearpBt mehr erhallen, i^teo:

für Stttckgot ....... U,aoitx km = f«. 1,-«

. äcoo kgr-SammelaeiMlnnisen 0,««1X^28 , — , l,w

. tOOOn , , 0.(..>iJ X - = „ l,:;*

»"Ivhe Miii(Ji»rbeträge voraussichtlich dazu verwendet wonlen
'<nd, um denjenigen bahnen grOIaere Antheile an bewilligen,
^^Iche an dem Tarife kein so grohee InterMOo hatten. Wir
glauben berechtigt bu sein, anzunehmen, dafs dienep aus.schliefs-

wh deutache Bahnen waren.
ni«" im Sta.nlKhetriebe stehende Kaiserin Eliaalietb-iiabn,

*t iih" für difä^^a Verkehr in Betracht kommt, erbMt nach ge-
nnxer« Antheiie, als ihr raehtnaXaiff bitten ankommen nllaaen
™i antaMmi winden dweb dieaeiha der SpedMoncüniMi

-Bchenker Oo. 8 ft«. per Tonne Proviaion IQr alle (}Qter

Ana allen dieaen Tbataaehen IRIU aieh naehwGüen, dalk
der fransöeisch • nüninische Verkehr von Seiten Öatarrei^*
rngamR in jeder Weiae begünstigt worden ist, und wenn die
dortigen Bebnverwoltungen den dentaoh-rumKnischen Verkehr
bereit* an 1. April 1884 mun 1. Oktober ISBI gekündigt haben,
ao eehea wir darin einalg den Bewdi, dal» der rieh mch eut-

I Mmde-
-

wldwlnde denlacbe Handel nach
eoltte, derän dfe'lfottvimng. da^ der llcaglldii Tarif dl« Ihter^

eaaan der (JaiemIcUaeh -uiigariscben Tnaqiort-Anrialten ge-
Uhrdet, können wir um so weniger gi^n laaaen, nachdem der
für AaBelhan viel ungünstigere tknaiOatatdi'nunhaiBehe Tarif in

Kraft bOeb. —
Unter aotchen Umatlnden, nnd In Anbetnaeht dar vom' nn-

garinehen Handelsminister hi Anaaleht gnaonumnan Malkrageln
bebnft Breefawerung daa VMlMfan, war aa dodt aar Selbatfolge,

dato der preuMaehe -Biseabahnininlalaf dahin atreMe, dem
deatMhen Haadd ebien Weg an eriMItaea, wdeber von keiner
gelte iu be^llvawtt war: ea hingt aber hei alle dem auS'

seUlebHeh von Oeierreich-Ungam ab, ob wir nna such ferner
dea naMUiieben Weges dureh daa uns eng befreundete Land

BMI aollen, in welcher Besiehong gewifs auf Jedea Bnt-
nkonunen Seitens unserer Mtanden, sowie der aa Bandet
langten Kreise an reebBen smn wird. — Berecbtigte Liter-

essen wollen wir gern anerkennen, aber wir kOnnen ea una
nicht gefallen laaaea, dab nnsere TntenMen gegenflber Dritten
anderen hintangesetst werden. —

Was das halbamtliche Rlatl dann weiter anführt, ndalb in
(Wterreicb rngam niemals .leinand auf den Gedanken gekommen
wAre. in die grofsen in neuerer 'MX betrftchtlich erweltertea
Absatzgebiete konkurrirend einzugreifen", so darf man wohl
sagen: „Herr, dunkel ist der Kede Sinn", denn wir wUTslen
wirklich nicht, wo die industriellen und Uniiri« Iskreise eine
solche Zurttckhattnng sich auferlegten, unil wi tiii es wirklich
der Fall wäre, so würden wir dieselbe beim besten Willen nicht
verstehen kOnnen. -

Sehr bedenklkb cpscheint uns aber, wenn dasselbe Blatt

weiter aueführt: bisher und bis vor Kurzem auch
in den mafsgebenden politischen Kreisen Deutschlands
die .AnsSchl vorherrschend war, dafs der Orient in die
deterreichiacbe Interessensphäre falle,* und dafs (durch
die netten, auaschllertllch wirfhaeharaichen lialiregeln) Beun-
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ruhiKun^ in di« KreU« <<<>r Industrie getragen werde,
u e lehn au r die Gestalt une unserer frenndnacubarlicbeti
Besiehunpren nicht von Vortbeil ««{ kOnn». —

'Wir hofTen wijrklkh, dafs die» Im hathamtlmhen Bhtle
wi«detg«s«beaeB ^hfnungeii nicht die «virklicfaen AiMlehteB

der leitendeD Kieioe Oclerreicb I ngarua wiedergeben, und hat,

vie wir «MWbmak der Schreiber iunun die Tragweite dpruellifn

gewflnUgt, und «Ire das der Pall» ao wOrde er doch wohl mit

eOherer Vorsicht zu Werke gegpuigeo fin, denn JeJpr ün-
fangene mufs au« d^n AusTOhningen entiiohinnn. dar« di(>

fireundschaflliche Gesinnung unserer politisch VorbündHen
durch wirthsohaftlichp Opftr prlcaufl werden soll. -

Först Bismarck hat i»rst vor einigen Jahren erklHrt, daJs

i>» ein schwerer Fehler sei, llanilelsvortheile durch Ausnutzung
politischer Fragen au erlangen, unl dif Richtigkeit die«?*«« von

der ffcjutachon Politik befolgten liruü'l.-yitJiH.i jft durch ilif Vit-

hsitnir^se im näheren Orient iThr.ic hi. wo (isterroich-l. ngjwn
(lijn-li sein Vorgehen i:ff,'.'iiiit>>'r U'iiiii.'lnien und Serbien ganz
und gar lien Boden veiiortfii liaU well es f<rinf<r YMt ^ovfn
(iewtthning und Erwirkung politischer Recht*^ s;i-h wii-lh.-ichnfi-

liehe Vorthejle erwirkt hat, welche dann von ilen lliuiili'lsWn iHi ii

in 8cho^llIl^'^ll^«e^ Weise ausgebnutet sind. — Al^ >l;!nii iIp»-

Bruch niii Kuinttnien erfolgte und der Zollkri>>sr viii'rai, ist Iii'

deutsche Regierung derjenigen Üsterroich? l'riKrti'^i^ nuf

Welleste entgegengekommen, indem sie vernultfUf oder zugab,

düfs österreichisch-ungarische Waaren bei uns durch Zahlung
des Zolles naturalisirt und dann unter dem günstigen Satze des
deutsch-rumAnischen ZoUtarib nach Kumfinien eingefülirt wurden
— Die grolse Zuimhme. detttaclier Einfuhr nach RuntAnien be-

steht vorwiegend aus Oetarrelchlwh-nBgariBebeii hldH•trie•A^

Ukeht und wir glauben, daJk dleiefl diindi unier Entgogezikoiiiiiuin

enlalte Beaiütat aieb aallMleli der betonlelienden Benen Ve^
trMBv«vliBiM]liiiigen sn ITnguoateD unaeree Handels fühlbar

nMlNB wird.

Wir haben auf diese Verhältnisse aarfBhrHeher hingewiesen,

um festüustellen. dafs kein Qrund vorliegt, um gegen Deutsch-

lan(t. in irgend einer WoLso Klage zu führen, und dafs es nur
an Osterreich'Ungwn selbst liegt, um Hand in Hand mit uns
auch «eise Handdalnteressen zu vertreten, wozu sich die leiten-

den Kreise um so mehr bewogen fOhlen sollten, da der Rück-
gang de.s Asterreiohisch-ungarischen Handels zu Gunsten des
englisch franzSsisrhrT Int'h nicht mehr abgeleugnet werden
kann. Von Iiti .ijtliri' l!»S7 im Hafen von Konstantinopel
verkflirciiden ^<29H üaBipl«»n) von ~ '.'3'' Rcfj Tons iie-

faiiili'n -lirb

«sterrcii hijt'h-ungarische 45i* liajupfer mit .Mü-i'.- lieg.-Tons
franiöi-i.^i'tic .... '.i>is , ^ ^
italienitiebe .... 21») , 2.iluTT

russische ^ , ^91 bW> ,
enirltsche iM:» , , 4 9<>">277

..i4'utM-iif II*; . , lOi
u.iihrf-nd in der Sulina-MUndung im gleichen Jahre bei einem
Vprki ^ir von 1071 DampliBni nut 1 (N«474 Reg.'Tooi Uemm
auf die

flaterreiehiieh'BBgiriKh« Plagge 93 mil 75002 Beg.-Tons
fransOniaehe 80 „ 8&08S ,

, «7 . 9t*m
, 790 , 7iM860 ,

deitaohe , 21 „ 15366 ,
eotflelen, un<l es dürfte selbet dem gröfsten l'essiwisten nicht

gcefkhrlich erscheinen, wenn jihrlich l' deutsche Dampfer mehr
in Jenen Meeren verkehren: es niufs vielmehr für Jedennann
einleuchtend sein, dafs mit liücksicht auf das grolse Übergrewicht
der englischen Schifffahrt es eine Pflicht der leilendefi denlschen
Kreise war, darauf hinzuwirken, dafs eine Anadehnung nnaerer
Handelsochifffahrt herbeigeführt wurde.

Wenn die Österreichisch- ungarischen Verkehrsanstalten in

den l.pvnnte TBrifen eine Verletzung des Übereinkommens vom
.Ffilin- !-;>.>. luui u'-lrliom die Verwaltungen dariiuf M'r/,icli;et

hallen, l'-^triff ln'rzustf-llf'n welche F'.senhahnfrticlil und Schiffs-

rr:i<-lir in einnr ZilTiT HntliaitiMi, Wfnii itii Vcrkclir aucll die

Wassei-stfikUen benutzt werden, ao können wir lif Ansicht der-

selben nicht thellen, da es sich in dem vorj^fnuntrii ri 1 I itciii-

koinmen ausachliefslich «ra den Verkehr auf l'lüsist'ii ttandclt,

uBhmnil il')rli HaiiiluirLT nur als Si'chafcn angesehen Werden
kiuio und mithiii jenu Ufotiiuinuugfn kt^ine Anwendung finden

können, die sich naturgemflfs nur auf Flulsschifffahrt beziehen. —
Auf die von der ftüterreichisch-ungarischen Presse ange-

stellten Versuche, die Tarife mit Bezug auf die für Bahnen und
SclUITe entfallenden .Antbeile zu prüfen und zu begutachten,

kAnnen wir nicht etaigehen« da una die Annahnäe gnwlaaer
Minlmal'Prwshialln Ittr die Daiqiter doch in nnildier «MArint.
un icgtHd «ädM Baraciimiiig aarattenen, «ndr da Mtonreleid-

•dw BiAtter aeltiit Rieben, dah die Uambiirger Linien nach
der Ijevaote nnd de« Orient m twett billig«*«» Sfltoen fafcien,

•üe «ie für die In Präge konmeiide Lavaale-Ltaiie angemommaii
hoben. —

Die Levante -Tarife werden aller nicht allein von Oeter-

reichisch ungarischer Seite angiefochten, sondeini auch In Harn-
bürg haben dieselben eine grofse Bewegung harvolyevttrea und
Rheder sowohl wie .Spediteure nehmen Stellung gegen dieselben

und bemühen sich mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln,

die neuen Vereinharuniren und Tarife anzugreifen. - Es scheint

uns. als ob (icr Hit;^^t'l< it>'ti' Kampf mehr grundstttzlicher Natur
iin;l natiKMitlii'h tr^fjen die .Neueruncr im Tarifwesen, welches
in koniliinirteo Kisciibalin- und !>.'lii(r«frni-hfen .Ausdruck findet,

gelichtet ist. eiiif Nenerunir. 'in', »F-nn Mt^ weiterg»"hend»
Anwendung findet, dahin fiihrf^n inu^. i'i:i4- grofse L'miv;il.'.uii^'

in den Verlodegeschüflcn herbelzuriihrr'n, und verstehr-n wir ee.

wenn die Spediteure es versuchon, ihr*' angeblich «(»fnhrdeteii

Interessen zu schützen: nachdem ali^r unser Au-^fudrhandel
iirin-,'i't.ii alliT nur inöglichi'n lüriiNclilcrungeu bedarf, uoüu wir
naiueiilitcti rechnen, dafs der äAj.oiU'ur in der It&g'' •'•'iii iimf*.

snmmttichp Spesen Ns zum Bestimmungshafen j^^fnau berechnen
können, so wird auf die Sondorintereseen dfr äptditcur« dei-

Hafenstädte um 80 weDiger Rflekeicht genomiuen werden können,
da denselben in anderer Weise eine Enti^chndigung zufnllen

mafa. — Dal Straten dnaTuUl begünstigt den Sammclladungs-
verkahr nnd dw Speditaai« de« Bionenlmides weiden sich ao-
gelegen ««in laaaen; die Toithaile dcmlban «naaanntaan, ao
aar« dteae vom der Menamng sa Laitan iknr Kntwjrondwrten
Kntien aiehen. — Nun wird aber nicht beahrttten wvideiB kQmieB,
dafe ebi regerer, durch regnImIlUge Uideii nnterk^taner
Schiffs-Verkehr auch die Vermehrung der IHlekft«eht«B nach
dem Hafenplatze mit Bestimmunir Wr da« Blanenlaiid herbei*
führen mufs aus deren Welter.'<<rspndung dMtn wieder cUe

Spediteure der Hafenpl&tze Nutzen 2i<-ht>n. Wlte dem aber ancli

nicht so, so mUfstcn doch die fiondednlereaaeiB ainigeir OeadiMlte
gegen die grofsen im Splela «MhMda« &ltm««en der All-

geraeinhe.it zurtifkstohcn.

Es scheint am .iber als ob die Spediteure Hamburgs ihre

Sache nicht j,'Mrar!c :n Inr KO-ichiektt'Sti'ii WoiBp verfcfhten, und
dl" \ori^clirachliTj (;rün<k' und .Vniialimcn ^'Cf^pn die Nolhwcndig-
ki-it unii Nüizliclikcii (|i''?rr bcsoii'.ion'ri Tarif'- halten fine riÄhere

Prüfung' nirljt wuhi au.s, wip aus ilcr Kntgp>fnung iter KOnig-
lit'hcn Kii-pnbahii-l)ir*>ktion in .Altona auf licschwfTde Her
Hanibiir^f'.' Linn'ii am Iip.hIp7i horvorK^'h!. Ganz, fitrpiitliümlii'h

berührt aber, wenn dii' in Frage kumiuenden Krersp Harn
bur^ft^ ilarauf verweisen, dar.« <lie Aufnahmefähigkeit der L>-vani"

eint' hüciist frasfliehp sei, w.iljrend sie »ich doch gc\h»^ .sagen

mafsten, dar.i ilt>r h.'irin in Österreich • Ungarn und dii- von
allen Seiten geirulls'uen Watoregeln um den aiigpl>lich ppfishr

deten Handel der Monarchie zu schützen, doch darauf hmdpuinn.
dafs die Levante und der n&here Orient für den Handel doch
eine grdfaere Bedeutung haben, als selbst In den mit den Ver-

hütaisaen vertrauten Kreisen angenommen wurde; oder soUte
ea in Dentoddand wirklich Doeh «In •» kiadücim Qemfttii
Mbeo, weMiM glaubt, dato «Iah die Oealltllar ui tfn wwlh'
loa«« oder nneh imx s««il»lbnfl«« (Ntfnktw «AttseB, wie dieaea
in l«tat«rMt i» Oatamlcb-tJngam mit Benag auf die In Präge
konunendoB Linder geschehen ist.

Rbemo Wenig können wir den Spediteuren Hamburgs bei-

pflichten wenn äa hervorheben, daifs ihre Thtttigkeit fttr den
Handel tod Voitiieil sein könnte: dlesi-lben hatten besser
gethan, dieses gar nicht hervorzuheben, denn der Verkehr
nach der Levante und dem näheren Orient, von dem doch hier
ausschliefslich die Rede ist, über Hamburg seewirts betrug
laut Hamburger Statistik in Tons

nach Rufflttnien: Griechenlaad: Barop. Türkei:
l^ni — 5.^ 72;i-'.»

liiH'i — 131.H

18S<) iiil 11.1) 03.=).ä

18-'j7 -JH)!>.«» 90 1 IH'^7.:',

lSR-1 :;<;i ; s ^.i.; m ,

der Verkehr i^r njitliin .--o genug daiV tili' SpcJitPurc

nicht einmal ( ip|pv'i'nh<'it gehabt liabpn Jipjpiiiffon ^ prtiiiiihmfcf n

anzukr.i'ipffn, wriciif iiüiliweiniify -tinil, um im licdarCHfallp ihrpn

KoiüittPidon ini" Katli uiiil That an dnj Hainl zu j.'''hpn Norh
vor Hlwa ij Mij:iaU;n, vvurUp aailifBiich einer Havai'ie m einem
bekannton Hafen der Levante von dem Hamburger Spmliteur ein

Veralchenings-Agent aufgegeben, der nachweislich nicht mehr «n
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OrXe «nsÄMlg war, v)*»!iiu«hr don^t'tbpn 8fh(in vor "i .I«hr»»n ver-
,

I«sw>n halte, durch wrlcluMi l instand clfni ri<»iit.5rhoii Fahrii?anten

VTOf*« Unannehiiilii'hk fiten umi VprluRtp rrwachspn sitid

Das Vorjf«>hf»D d*T Ulii'ilcr ist fher vcrstfuidliili, nni'h(l<»m

iurch dtP TaiHft» f^inc bPHtuiimt'^ l.inii' hi'vorz\i^ wonien ist:

abor nnrd iit»n Krkl!lriiriu:cii der KtTni^l KihPnl)ahn-DirPkti<'ii iii

Altona. beetPht ilip prinsipipll«' (i«>npigtht>it, lic pinsrpföhrtpii

Tarifp nuch auf alle andoren einheimischen Liim-n auszudehnen,
«»'[che gleiche Zug^st&ndnisHe bezüglich der «u veröffent-

lichenden Frachten machen und ein«- gleiche KichersteUuiig

boKUgltch der Rpf^lmSssigkeit de» Hetriebes und drr !^ahl dr>r

Faiirten bieten.

Es würde pich aleo darum handeln, daf« dir tiriilrn n<H h

()»>f;1ehenden Linien und zwar die l-fvantf l-inic dfr HiTrct;

r de Preytas & Co. sowie die Orient - l.inifn Iit llirren

Glaefke & Hennings in Hamburg die vun At-n RiHfubahn-
nifflctionfn ffpsiellten ßetlingungen erfüUtPf). um die ^'l*>ichen

[.p'-htn ZU ;,'cruc'si'(i. wie die ,LevantP-l.inic- uinl würdi-n in
!

«iK'äem l'idi«' iiuili dl»' Interessen unserer Ausfuhr änii nestln

gowalirt IdHiln'.-i, da lüeeelbe in diesem Falle mit v'xKlifiir-

lichpti l'ahrti'ii ii'cdirii-n könnte. .Auch de» Rhedern würxie
|

J».lurrli Olli iliclit uiiwi-sentücher Vurthi'il erwachsen, indem
!arj:- oiiif .MeiiK'" Wuaicii. welche, bei nur .'> wöchßntlichen
l'Alii'iHtioiH-ii fiiidcrwfirif^ zum X'ppBand geluiij^fii uuisb-fn, mit
hi:li<-rhcit üliiT HHudnirtr gtdien würden, und wäiv es ferner

niilif titis^'o.s('li!os?oi). (Infs die S Rhedercir-n iiii \<Tf-iri mit der
Bahn eine Anllif iltal)«-]!»' tJir die Frachten 'iimlich wir snlrhe

bei Bahnen ln'.stt'hiT. \ t're:nt)Hrl'"-n

Oif Rt'ili'iiki'n lies .Vrdaufcns von Aniwnrpfii thpilen wir

ea:i/, und w(lr<' f.s im dt'iitKchcri IiitiTCH.st^ nur zu wünschen,
weuii die lietrclff tidc I.inic nndit liald daviin BliHchs'ii woMte;
»Ilten die IntcrcK.KMri der rlu'imscli-'.vc.'.tniliHciu'n ImliistncI j'n

ilennorh das .Anl.'iufiTi cuu-s rrcimicn Had-OM nOlhig lUiiidiHr!.

fO wiin' dmdi ;n j<'d"r IJczicliuii',' Rotterdam der Vorzuir zu

jfpiH'n. du in ilieS4'r Weis»' amdi SiiddeuTscllfands IfiteresaiTi am
his^cti jrfwuhrt wiirilcu- L'nd dicscil.icn vcrdii'ncn jeit«' Herürk

-

^icll^^fuflg, lifiin djc i^aiidclsl.><-z;4'liuij^cn zwisihen dort uikI

ijer Levante sowie dfii i.iindrni der untorii Donau t.ind sidir

tiedeutende, nixl wiirdi' in keiner Weis» gi<rechiferügi sasn,

••Venn denselljfn nicht nllo Aufmerksamkeit geschenkt würde
oder die hernthtitften Intprf«si»pn derselben nicht beachtet

«rOrden

Wir glaulien. dals die HliiMlcrcien iinHerer H.'in.Kast.'idtf Ffdir

unrecht thun würdmi. ^^ilh g(>j.M>n die F.inrülminK^ der.irlijfer

kombioirter Tarife auJsulehiR-n, da diesellien den heimisidieo

ScbifTfahrt8-Gesel]i$chaft«n doch wesentlich zu Ku'.f kommen
uod einer ül)*>rtriehenen Konkurrenz den wüden lüdirt«« der
«i^iiiunnten ^out.sidei-s* in wirksamer Weiße voriiHUgen; ab-

ifesi< tiHM davon mufi* alier auch der Gesamtiit A erkehr in dem
groIscMi Hafen(datze sich wesentlich hellen,

\ (jraus.sictitlii'h wird die gaJUie Augelt'gontieit inild iix

rahigeres i'alirwasser koinmen unii schon in kurzer Zeit wird
lüeüpjhe als ein tfrofser .Uirm um Nicht*" beBeichnel werden,

tierauf zu betiidiwdren dann jeder ^ern vermieden haben
üjacliie, da die in Aussictit ge.steliten irr-fahriichen Wendungen
für Niemanden eintreten. Ein <^utPs wini aber lioffentlich

ilarstt« folgen, dafs eben in Deuuchiand über die Hedentung
lieg Orients anders und richtiger geurtheilt wird als Siisher, und
Ws man in Ostorreich-Ungam erkennt, dafs für die deuli^cheu
Burivi.s^r^nossen mit ffleic lieni .Mafse gemessen werden mufs,
ui;! da/i ilic lieiclisregieniug iu wirthschaftliche-n Frage» Rück-
si' Iii auf die Redürfnisw de» eigenen lAHjides eu nehmen
gtitiütki^l ist. wenn sich nicht in den direkt lutereMirten Kreisen
*u»e MirpÄiimmun« (feilem! macbeti soll, da es fast den An-
•ehein tiat, als oli wir alle politlsdier» Freundschaften durch
Opfer auf wirthscliaftUcheiii (reliiete tlieuer erkaufen müfsten.
*"lr verlangen Nichts als gleiches Recht, aber darauf werden
*9 b«itelien wiUwM.

Europa.
lUoaMpolIHMh« RuiutwiMU. Ost- Afrika. Die Verhnltnisse

OBtafrikaniftchen aehntegebiete» befinden sich in einem
"'^tam ihrer Enlwu-kelunf,', in welLhem Dinjce von ein

•<taeldender Bedeutung sicli vorbiTcitco, wahrend die tbat-

•WÜiohen Nachrichten nur recht spärlich einlaufen — Es istM Sicherheit anaunehnieD, dafs, ehe Miyor von Wifsmann
•Jf Minen Tosten zurtlckkehrt. die noch offenen Fragen be-
wWch der küiifügcn Üestaltuug sowohl der V'er>»'altung im
Bchuiigebiet, als auch bezügtii h der fSchutztruppe. «um mindeatem
*tDe piinzipieUe Kegelung Hnden werden, und wird man wohl

>ins für Handelsgeograptaie etc. Nr. 37.

nicht irren, wenn man auch die Audienz, welche dieser Tage
Konsul Vohsen iiei Sr Majestät dem Kaiser hotte, mit dicHen
Fragen in Vevi,jnilunt; bringt r>ie wichtigsten Faktoren für
eine gedeihl.t lie ICniw ickelung der Verhältnisse fr»'ilich siod
nicht durch Audien«en und Verwaltungismafsregeln tu Hchaffen,
und unter diesen ist der wichtigste eine energische Kapital-
bethfdliijun? an den n?tafr5kriniüch( ti ITntemehmungen, wovon
freilieb Iiis Jetzt kaum etwas zu merken ist, ebenso wie auch
von Anregungen htensu aus deii zun.'lcli^t betheiligten Kreiaen
noch nichts zu venseichnen ist. Die \ erhflltnisse im Schute*
petiiet sind immerhin Fclion »o weit in ihrer Bwtwk'kplung vor-
t^eseliritten. 'lufsi r^lch lüi' t'hajizen für eine Anzidil, namentlich
kaurmfinni-^eher I nti-itü'liniungen, mit einiger Wahrscheinlich-
keit aliw;it;e(L lii-^>ei), während andererseits ilie bis jetzt wenig*
kapitalkräftige ,Ostafrikanische Oesell^rhaft' kaum im Stande
sein wird, alle diese Chanzen allein auszut>eufi.n

Aus dem Schutzgebiete wird die glückliciie und pünktliche
Ankunft des ersten Keichsdampfers gemeldet Londoner
I )e|)eselieri aus San sihftr wollen Indefs wissen, dafs der I >iirt»pfernaeh-

tr.'l;.'lic!i mi! emem Pullatisiiaiiip'er ziis.amtnenL''e<rii(s<.n und spAler
im Hilfen M'U i ).'ir-es-Sal;Mim auf den Strand aufgelaufen sei —
iiier die ThJiliL'keif de« Reich sk <im m issariatf, \\elihes,

wenn auch nicht viel davon in die ÖlTenllichkeit ir ii!.:; mit
seiner bekannten Energie und .Auiulauer »r- lern A-.i.--l>au .ter

Stationen arbeitet, verlautet als bPTfieJmemle fCinzelln-:! nur.
daf.-i jet/* auch das Fahrwasser von 'l'ati'.'-.a un l 1'aiit.Mni .Iurch
Hojen bezeichnet ist. — Die Schulztruppe besteht augen-
blicklich aus I-l Doutschen. wovon 44 Offiziere, Iii Deckoffiziere,

22 Feldwebel und üb Linterof&nere. Die Flotte der ÖchuU-
truppe zahlt H RapiUtoie, 8 Deckofllii«rp, 14 L'irt«rolRKiBre und
;> Matrosen.

Dr. Baumann befinde- sich den leisten Xachr rhren zu
Folge im nördlichen, bisher unerfnrfchten Tsegiiha, nachdem
er in \ierzehn Tagen das F'areirehiive in einem seither eben-
falls von Kuropaeni noch nicht l»«"tretenen Theil dun-hzogen.

MaicM- \ Wifsmann beflnilet sich augenblicklich als Gast
des Kiiniirsi son üelffieii in Brnssel. \'on dort wird derselbe
nach J5r<'meii fatuen. w <diin Seitens iler . Kulonial-nesellschaft*
zum &e!ntii;f ein Ausllug iM'hufs lieisichLigung der Ausstellung
veranstaltet wird

Dr l'efers ist von Sr, Majestät dem Kaiser i'miifiing;en

und diireli N erleihung des Kronenordens 3. Klasse auj^^rezeii hiiet

worden Aui^erblicklich befindet sich derselbe zu einer Konferenz
nid .lein t'hef iler Kobmial Ahtheilung des Ausw.1rtif,'en Amtes,
Oeh. Legatiuntiraih Kaiser, in Tölz, — Seil dem 1. September
soll Peters in den Reichsdienst iU>ern<iriimen sein. Uber die
ihm zugewiesene ."Stellung v«»r!(iiiiei noidi nichts.

Atigesicbls >ler nurli noii uns erwiilinten Ibv-nerkuiig Emin
Pascha« in euiMiii l'ri^at Ii riefe üImt .S4'in XerliUltmfs zum lieul-

srh'-n Reich bestätigt der C- , aus bester i,^ue|le- ilie sehon
lauge bekannt« Thaisache, djifs Kuiin «•in selneju R.-uiLfe als

(rcneralmajor in der e^^yptissdien Aniier' entiS|H-ei-hi-n(les (lehail

von 'JOOOO^ bezieht. - Die ihm von der eg . |>tisclieii Ke^rierung
bewilligte Entschädigung betragt 100 OOO weiebe dun aller-

dings noch nicht ausbezahlt werden konnten, lia er sich im
Innern befindet.

Die Bescbaffiing eines Dampfers für den \ ikioria-
Nyaiiza-See wird von Mjyor v. Wifsmann mit besonderer
Energie betrieben. Nachdem die deut.schen Werften die Ubar-
nähme des Haue« Riinimtllch ablehnen muf.'^ten, da sie sich
wegen anderweiter Auftrtlge aufser Stande s^iien, die Fertig-

stellung bis zu dem ziemlich kurz bemessenen Termine zu
vereprecheti, so hat sieh der Reichskommisaar entschlossen,

den Dampfer in England bauen zu lassen. Dr Peters .<oll

bealwh htiiren, di'» Erlös der Karl Pcters-Stiftung als Beitrag
zur Dei kung der Korten dir den Vlktgtla * DMnpfer «or Ver-
füj^'ung KU stellen.

Südwestafrikaniseheg Schutzgebiet. Der .Reichs
uiueiger' veröffentlicht die DieuatanWeisung betreffeud die
Ausübung der GerichtebBikelt in dem aüdweitolHkaniadien
SchutzgeJbiet

Hauptmann v Franvois ist auf seiner Forschungsreise
nach dem Hintertaiide des Schutzgebietes bis zum Ngomi-See
gekommen. Au;:enbl;eklich befindet sich denetbe auf ein«r
Reise durch das öi^tliche Damaralan<l.

Kamerun. Der Verkehr mit unseM-n westafrikanisrheii

Kolonieen wird zusehendslebhafter. Diediesmonatliclien Dauipb r

(es mufsle des starken Güterverkehrs wegen ein Exira<lan\pfer

abgelassen werdeni beförderten im (ranzen .'il Persttnen nach
der westafrlkanischen Kdste

Dr. Zinigraff hat die von ihm errichtete Bali Station zuiu
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Aus^ariKepunkt seiucr dicemaliKen Unternehmungen gewAhlt.
Er beabBichtin^t, zur Sicherung: <ier Station eine Organisalion
d«f Binnonstanuue durchzuführou Ks «ind Ibm SttdMI Zwecke
kommissarische Befu^^lsse ertheilt worden.

Togo. Der oeneiBMiite BeldidtamnJner flir dm Togo-
gebiet, Landgeriehtmlth Zimmerer, welcher lieh noch auf
Urlaub in DetttwUuid befladet, wird rieh Ende September «tf
Minfio Posten begeben. — la Pol^e der Differensen swtochen
Rmikieleb und D&hnmev ist da« Archiv des kjüaerl. Kunnulut!;

In Wadah nach Lome im deutschen TogoKobiet üt>eKQbrt

worden, wohin sich auch der Konsul Witt begeben hal. -

Die Norddeutsche Mission besitzt im Togogebiet, einschiiefslich

des englischen Theiles, ö Staliimen und 10 Schulen mit .l iO

SchOlem.
Samoa. Die letzten Nachrichten begtfitigen, dafs die neuen

Unruhen, über welche wir bereit« berichtet, ihren Grund in der
Inneren Verstriw-ening drr Ausnihrung der Sfimfis-Akte hat. Alle
<l:i>i'lbtit nirir''s''li'':j"ii Jilafonahnien sintS :i!)liiiti;,ng> von der Er-
IX' II t: u II il*';- lujriivif'hr liiircii S'f h;»'ilssiirut'h ili's K'^nig^ v"ti

Sc'hwi'ilcii i'itif^'r<rl/rt>M ( ihi'rrichti'rs, i1('ski'ii NMm«' im t'i'l,nir<'ii

noch immer ni< t,i lificinnt >;<^wordeti i«t Ihr \ iTütigerung
hatte aur Folge, •hdt iVa- Eingeborenen an lit-n \>rtrag Ober-

haupt nicht mehr giaubten, sondern denselben flu v\m ihnen
von iii'ti Konsuln gespielte Konindie zu halten be^Jinncti \ on

amerücanischer igelte wird angeblich alles gctliari. um di*'

Unzufriedenheit möglichst xu Bchür-'n

Englische Kolonieen, Von i>tu;iU'_v, lUr sicli in der
Schweiz tteflndet. behauptet eine Zeitungsnachricht, er wäre so
krank, dafs er seine amerikanische Reise aufgegeben habe,

wlhreod aoderseiiü berichtet wird, er aei anhahend mit Aus-
aihettnqg der Vortrage bescharUgt, die er In Amerika au ball«n

fedeakt — Der H»hdi, w«1c1hmb man dnreh tSa Vwbet dei
aeMdehandab naidi dem Imwm di» Veipraviaiitfntiiar aeiner
Truppen uomfigUch au machen sncht, benltat ^h anm Wider-
ctand gegen den Sebeleh Senusst vor, welcher auf Omdnman
Im Anange ilt. — Die neue englische Bahn von Mombaesa soll

aehon In aelui Monaten Taweta erreichen, w&hrend deutscher-
aeits von einer ernstlichen Inangriffnahme des Bahnbaues noch
Immer nichts verlautet. I>ie „I^ritisch-ostafrikanische Ge-
sellschaft" kündigt die Ausgabe von 7iJ«>"> ru'Ui'ti Antheil-

scheinen Im Werth von 2S Millionen Mark zur i;iitwickelung

der grofsen «nd reii»hr'!i, duri'h fl<^!i «»»lirMsch- li'utsclii'n Vertrag
erworbi'iif'n t r"liii't.-ili('ju> .in, l>f-r .^iiltüii von Sansibar hat

unter lirin I)ru.^-(. wi^i'lii'ii ilii' v (irri<>lirii<' Arnlipr-Hi>vfS!kening

auf ihn .lusiilif, lüp \ i-rffiiuninkr botroflV'iiil 'Ii'- iLiiischriinkuiii;

de»" PkliivfnhanilelB, wieder «urück^'i'zo);i't; Die bcnti'n für

den S.nnlx'Fi lieKtimmlen englischen K.uioni'nbdoi-- sitiii in

Sansibar isuiiammengesetxt woHen iin.i wer ii'n vnranssichtiich

im September ihren Be8tininiL.nt'?iii-t i rn iihi'n [lir- Englander
haben von dem ihnen im eiigliscii ]nirUiKi<'>i^i'hpn Al>koramen
BUt:''.-;!ii-i)>-li<'niMi .'^i- hire-Hochland luTf-it^ Uvt^A/. crpr-.lTi't;.

iialit'iiiticliH Kolonieen- Zwischen ünglaiäd uti>I Italien

scheint nun doch ebenfalls ein Grenzabkommen bald notliw4>n lii^''

zu werden. Italien beansprucht, gestützt auf die Hiukrland
Theorie, Gebiete, welehe England, als zum l'lurs-Syetem des

Nils gehörig, fQr «ich beanaprucht - Um sich nun in den
atreWigan Oefwidcn mdglidM «(dmaU Interessen m. aobaffian,

ilt nach d«r hakaanten liadnda etaie .Boglisdie OiB|>8odaa>
flaaellaehaR" gegiflndet winden, weleh« u. A. auch den Ban
daer 300 Kilometer langen Blaenbalra von SnaUm nach Berber
and die. Herstellung einer Verbindnng mit dem Viktoria-^yanza
beabeichtigt.

Franüi"si«ebe Kolonieen. Das Transsabara-Bahn-Projekt,
welche« Iiis j^^zt die meisten Cbanzen zur Annahme hat, plant

die Bahn als Portsetzung der Linie Philippeville-Biskrii zun&chst
bis zur Uasc Amgid (lOOO EUometeri, wo sich dieselbe in zwei
Aste thejlen koII, deren einer nach dem Taadiee gehl, wlbiend
der andere nach dem Niger IVhrt Di* OeaanuntlMge wdfde
3(X>0 Kilometer betragen.

Konf,-08taat Der soeben veri'itffn'lnliic FHi-h.Hte Bericht
der Crfnpr.il- Administratoren des Kongotitaiitos fnth;i!t u A.
dk' Mdtivc für die kOnslicb gemeldeten mnicn Sipucrn. I{i»züg-

lich dei Wi'trrzolleg von 2 frs. für jedi' Trficrcrluhi vun 3'> k»
wiril gelteinl i^'^macht, dafs (itr St.'uit ;^iir N'orln^^.soniTi^; il'^r

Karawanen^traf-i'ii virei grofse lirlnkrn von .^n bis 'ihm üreii«,

4(1 kleinere iiriu'kfii und IH ,'<i-huppr-n für TrÄgor gebaut
habe. Xeu miigcführi wird ferner eine Grund- und Per-
sonalsteuer, sowie ein Holzfftllungszoll auf da« Bn nnlioU der
den Kongo befalirenden Dampfer, welche sAmmtlich niit Holz
geherzt wenlen, was sie sich seither kostenfrei fftllen konnten,
wo ea ihnen beliebte. Der KongostAat hat nun auch vollständige

,
Kolonleen zur Unterbriii^'untr mui .lu? Ipt Ski.'ivpppi bpfn'itffi

i
Xegerkindern errichtet Zsviiciiyü dfiu Kuii^usiitai und I'tiriUfcal

sind mm auch Orenarpgulirungi<verhandlungen eingeleitet wor-
den, welche &icb auf das Gebiet des Lunda-BelcheK bezieben

.\niisklaverei-Beivegung. Kardinal Lavigerie be-

schäftigt «ich mit der Errichtung von Freikorps aar Bekämpfung
der Sklaverei. —e—

A 1 r i k a.

Ein Beitrag zur Ksaatnirs das Pandelandes uod d«r Thfttigkelt

deutscher Kolonlsations - Gesellschaften daselbst van Freiherr v.

Steinicker. Die in Kapstadt frscii'-iriFriip ..Siniafnkanisctie

Zeitung" vom. W. .luli d. .1 im' illV'- iji bt narbstubpriiipn Artikel

unter obiger Überschrift, w. ji lmr. wir Iiin'k'iir dur ,,Deut-
schen 1'oii>l(il.'iiii) *ipHPl si'li;i:t , Herrn Dr. O Ki.Ti-ten. zur
gefl. KeiiuUuiMiaiiiiit' (^lugt'.-vaiidt haben. Im AiischlufB an ge-
dachten Artikel der .Südafrikanischen Zeitung- verSflhntUchen

I

wir rlie Entgegnung de« Herrn Dr. O. Ker»teu:
,Uas rnndMia^ ein vom Indiediea Ofeeaii, Matal «nd dar Kap*

i.uloiiio cingoseblowaaer unabhängiger Staat. Uit In Jeder Rtehtung
r>in mixtum comt>naltiim. Von R>'Sti;-n titid PMfhtlingfn verachiedimor
BingoltoreiienoUlmme. dii* »ich unter dem Namen Pondon zuiinmm<>u-
fnsirn, h«>wrihsif. bietet <I:«!i»-'!i T«>rritoriura ein« Oase ocd'i'f WfllkOr-
N:iiiv\Mrt;i:irli;iM in ili-M> unter i'.'^^UüCher Hornchafl »(rhi'irl.'ii Süil-

Atiik.i. iat in Folg« deSHen ome Art Bldorado fQr gewinne Kie-
men! n der weiOen Bewehoer der liegenden Djetrihte. die daa
I ngKic'b liatten, mit Irgend einem Arfikel des StrafgesetibuchMi in
Konflikt ZI) vi^r.'ithen.

Bs »PI Tiicrmil jedoch nicht gpsiif^t. dnlB d.ia I'ondotand nicht
auch ""»hr phrenwerthe Vfpifui» Manner in spinoii ntPii'f-n cinachllpral

,

Ich (•i-ii.--t ki-r li.ivmi .im ^>i-e Anzahl uml irt Zeiten h«rt«r
Beilrt)ngung Oelegenhelt, dor«n chrenwerthen C'hanilcler su erproben.

Wie die BavBihnning, sind aneh die Mlmutlfhee VeihaNalsaa
dw Leadca sehr veraelmaea

Diu Kn!<ton»(ri('h« hif< ^tvi^i 2.'< Meilen Inndelnwlirta «iud »ehr
{(ebf'K'bun. stark mit Bu»ch btMtandcn und uagemeiu fruchtbar.
Weiter landwi^rto werden HUgel breilpr, die Tlialsr weiter, kurjc

d/is I.aml wird ehcnor Hi. r iiitt jedm'b di''r Buxcli imiiifr »«Uit
xurflrk Diese «eiteu Di«trlltti! eignen »ich vonOglkh jur Vieh-
zucht, «abrend die Oagead naher der Rttata daa Anhan aller Arten
Getreide wie fttat In allen IWIen aelelier suhtropispher Gewachoe
gwUttet und reichlich lohnt. Pi»nilotfib.)k h«t in «einem ;dler-

unsprUnglichstpu Zustand eine gewiitne BerOhmtfaeit erlangt und du«
mit Itecht Die Klufii?ebie(p dnn nriiirwn tJmiiTti«liivi». t ' m7imBlavane
und fmtenlo liefern pin v rzii»; ^ Kt.ini Wi'an iiii>»e Tabako
»i'hoii bei ibror mehr als primitiven PrApitnition durch die Ebi-

Kebftraaea eine rate QuaUnit »tigMi, ue wie viel OMkr werde ein
mit VaietBndnifh oetrieciener Anbau etwa* Qutca liettani. Bhe jedadi
der WiltliOrherrarhsft pinpf ^'•hwarzeM Chief« nicht ein Ende iso-

milcht und diis L;it|il nnti i ilii< VvrwHltung der Kapregicrung
stellt Ist. kann ich Niemand rathan^ «ich in fondeland niedenratamen.

Vor WeiMe indet dort weder Hecht neeb Sofanta Mr Bigendnun
wie PerMu.

IMeaaa achOua Land wurde vor uaaefahr vier Jahren doeni
gewiiaen Llentenant V., ainem Dealscnen. bereist, der durch Ver*
fmtt vf>n Oiief ümkekela (^ewiniio Rechte (wie sich dor VRrtrag au»-

drllcki: »overclgn rl^ht«) auf einen nicht unhcdcolcndon Thell d>>.<

Lan-I"* irwHrh«>n ilc fp». dnn> ?! .PobDsfluf«. einer Uinie v»n etwa
•i-l M''ili':'. I.ui'ipiinvikrt.j. mi; di'ni ^h-or parallel und slnar aelchan
nördlich l-'ort tirosvennr »«nlcrei-ht »ur See erwarb.

INa Vampfadmann, die dabei dam ChM, ich weirs nicht eb
nUndUeli «der adiiiRueh, geoiacht wuiden, gienaen ans IjSoherliebe.

Lieferung von Gewehren, Munition, weifaen S>oldateu, Kanonen und
WM des Unüinns mehr iM.

N. übertrug itolnP pi> i^cchle an eine deutsche Gesolldchiifl, die

den Vertrag mit Um I-, c k" I .-is Nachfolger erneuerte. Zu diesem Zweck
aanrite sie eine Bxpedicmn berau.-«, unter deren Mitglieder sich unter

Aodermi die Herren B«irich und Hartwteh hehmden, Laute, auf
die ich Kpiter nirUckkommen weide. ' Wie ich ans aeert&atig«r
Quelle 'xi/ifs. nurripn die Versprechungen, die ich oben mit dem
AuHdruck ,.rns;mi' bislectc, erneuert. Mit ilein neuen Vortrage uod
den aover«ign righbt in Mr Tasche kehrten die Uenen nach Deutacb.
Inud zurfiek, nur Batrieh blieb ala Vertietiar der GsaaUscheft Im
Lande.

Wie dart hol dsutaelken Kolenialuntemaharaagan leider oft ge-
»chichl. »» gini^en sudi Ider die Geldmittel etwas lU frOh ans, m
dar» der Vertreter der Gesellschaft in die aller^trtlrkendütp liai»'»

kam und nicht wufst«. wo er Mittel cum Loben In rncliini'n huIIi".

WÄhreod dc*R<»n macht« die Direktion Hans inisj^i dulinwi

I'rfiputim.'l.i. iridrm sie L.itid und Verbalttiiwo in d.i^ t,^riaü^le
Licht liccllte und Land zum Preise von 10 sli. per Hektar zu ver-
kaufen BttCkte.

Da aber die Oesetleehaft die Venprsehangen den Chief Biekae
und f ' m «c h ! an frasii nicht erfoMt h^ittp, ''< rÄuntcn "Ip der Oesell-
schaft kiMtior'.fi I?i'rliti> ein Zu ili-n N'oripri-iriinngi'ii g<'lHjrte nUm-
lldi .oicli <iii- ifiirkjEAtdung einer ca. 300 Pfund Sterling bstrogeadea

' Schul'i lies N jn Umschlugaen. Mit dandbSB hatte sa ahar IM-
gende Bewandmfa:
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Zur Au^iu-tim^ ' nv r 1 't putatiitn von Hoitdo« nach Ca]>«lailt

w«r«le im I niiil \'n h iiiiiuwlt iinil diisHelbe dann verkauft, um
viitn Brill- ilii' Khsi. ii ii i lion, rm^chlnii^aHU >amniel»e iIoh

liold. Hie l'oputotirtn ging nb und — blieb AlTeä ^Kuldig! l'm-
KChlAiiK««» hatte Hwra N. ca. 400 Pflmd BtnHac davoii g«(»lwn,
tim kw«l SAhM davon in Dantuchlanil eniehen to impmi.

Hon- N hatte bei rberlrjiffunjr die Vorpflichtun); der Ittlck-

/ahluiiK die^or Sunimo der .I>euCaclicn l'ond'ilaiid üeMellKchaft"
hiiit»r!u«i>5r'n \mii dip»» pirh dazu bereit erklart. Diese Zahlung ist

üioht .'i-'t I »M>: lc.i, l die Piindos stehen i i li'-eltachnft

keinerlei Kechi m. 't'rotzdem die OireUtion da» wciC«. verkauft »io
[

i.aiid. Die in <lie»er Weise {{ineinireffillenrn konuiicn dann hier
I

heraus und tinden zienilioh Ue^cnthcil v«ii Allem, wa» Ihnen in '

Berlin vnrerzahlt wurde. WenipMMM ich fand fl* m' Die Baur
ihoiluni; di«M>r HaiidlnngiawolM aberiaiae Ich den gaalnrtaii Laaern

Mtkge da» Kolgende xur l)liiatr;ition der VerhaUniM«e In Pondo-
lund dlonen

Im Krnhjahr 1>hh liatfe »ich in H'^ün oiin' Dcnt'M he Hundels-
iind Kolc ;^.ii.-.nis-Ge»elliirhaft" Zeh!;> k c .lul \ u Kfficiff gebildet,

iiiit dem Zweck im deutlichen Tcrrilnrium an der WcRlküoio (Herero-
laiid) eine hmdwirthnrhaftliche Slarion, verbunden mit Handel, zu
f:rHnilcn. AI« Alle» zur Abreise der ersten Rspeditim fertig war
und ein groi'ser Theil der Guter bereit« an Hnnl »ich b4>fanM| traf
in Uerlin die Nnchrirht der dortigen l'nruhcn ein, die ein Batr^tCD
de« l.andoM vorlauTig unmöiflleh machten Bin Verweilen war au»-
i;c!Hchlo»B«o, da sogar die Billeta bestellt waren. I'nri'h ilie Propa
;.'Uid» der .Poudohind-GcNellsi-hafl' >erU>itet, kaufte die neue Kom-
p.iguie I.,and V|in diraer in Pi>tididand. du» In \ ier Itaten >>eznhll

Aerdüii aullte. Der FUlircr iler Expedition soUie ilat I..Rnil selbst

iMMHelMn WMl worde demnschat die Cbemraiaimg siattlin<len. Hier
dl«ulti«n an^kommen, fand die E^peditfnn die VerbMltnistu«- tutid

aadwa, nla >'ie ihr in Berlin (^e^ii'hildert waren. Sie kaufte eine in

PliTatbaatfx betindlirhe Karm. um fnr da0 Rrste einen StUtz]>nnkt
hnhi'n. «Uchte «ich das gekaufte l.>aiicl aus und emuehte den Ver-

in ri-i <lci
. Berliner <ie!(Oll«<'buft' um 1 berweisuug deneelben. Letz-

terer erkiarh^ in H- ii'cni .\nt wortsrl«reiben, iluli» er nicht die .Murlit

iinlie, dus I^aii I tu rilirr.M irf'ii und dals die Expedition »ich dieser-

iuiJb an den i'hief Zickao wenden uiUit^i«. .Nun tat an beluinnt.

dalK weaa «in Wallbar airh In Pondnland ni«dersala«aen «aoaclit,
•r von Clifar ao vfal Land «rhalt, abt er bniuebt, w«nn «r ihm aine
Itbrliche Steuer von 5 Phind Sterling entrichtet Dem »ollte unsere
Bipeditinn sich auch nntarwerfeii. .In. wo sind denn aber die
•overeign rijjiit.- il.-r „P'nidoireseKspJ ;ift H er mnn n-'uhlg in Berlin
LuD'l /.u kuutfii fllr i.ii'lil. \\ a» ni.iri i .luitHlic.'^ Iiipi unisnn.-il lii'kiiromt ''

Ntili(«U««>l«iwejiijfer verlangte Herr Bei rieh vimu Führer der
Expedition die Zahhnig t)er fMiiscn Bat« der tCaufaunun«, die Ihm
Jeoui'k verweigert wurüe.

Nacb Itaganr KcimpaDdfiin cndii«i Beirich «rblipffdlch p«r
«Bidieb. vwlan^e daa Geld und aia Ihm diaa %-er«eig«rt wurde, ver-
uriff er sieh thsttlch am Chef derBüpedldon. eljrneu- »WOi inil (lewalf

"in an der Wand hllngendes wertlividles (tewehr an und entfloh.

Mit Hnifo zweier Nachbum wurde am »elln i 1 !i^'<> dnx (lewehr zu-

rüi'kgennnimen und der Chef ritt ain foIjjr. rnli ii Mtirnen mil einem
Horm, der Zeuf^e d<>B pmzen Auftritts (rewisin war, nach Si. .Iuhn.

um d*n) dortigen Milgi«tr»t Anzeige zu enttatten. Derselbe konnte
j<<lnih die Klai^o nicht annehmen, da das unabhangiKe Pondidand
iii<'hl unter seiner •luriiidiktioii «talie.

Wahrend dem kommt vnn einem Beamten der Bxpedltinti die
N:i>'liri<'hl. dal» lieirich in .Abwesenheit des Chefa mit einem Herrn
Ii«-inbard und drei Nutlvs. «jinuntlich bewaffnet, in das Hans oin-

Eeitrunffen waren, dort unter Anderem drei Karabiner und verschiedene
liiftnimente geraubt und »ich d4iini zurückgezogen hatte. Was nun '

Die beiden in St. .lohn hpt^tnll''h<'ri flom n riffi n zum I'hief

Zii kao, um von ihm als t ir)/:^r Aiirm i ir .iin If i-r i ii-.jcabe der gc-
i>t<iUenen Hachen zu erlangen. Aul seine Order wurden aui h «>>fiirt

Bairich 8elb«t «o»ie ille );e«t<dileneu Sachen zur Stelle gvwchafTt
V«r venuininieltein Kath wurde Heirirh erst wegen -Heiner sovereign
dghta tfiehtig ansgelacbl und dann zur /Zahlung von i.' 10 Strafe
venirtheilt. Da» iat somit ganz schön Wer aber glaubt, dals die
jreslohlenen Gewehre zurückgegeben wurden, der irrL Die behielt
')i-r Chief oder der hithc l.!erichli«hof oder wer immer. fUr die gehabte
ll'lhe. Da» peschah in ileiu unter engllscliem Itcaident«-!! stehendeu
iniiepeDtl'Mi'ii 1' .inliil.inM

^8 geht hierauo hervor, was der Weil'ae im Lande zu erwarten
]!<|>- SpMar ward« ieh aoeh einig« lll«atratl«n«proben in oMgem
aBde gvban."

Der vonnalei mi'I f;"naiintr i 'r'',hcrr von St ei nüc k r,

*elcher in den l<nlfininli.rii kreiuen LH-utschlandi) allen Hodtn
verloren hat, macht jcrzt wie<ler in siiilafrikanisclien Zeilungoii
'«>n «ich rpden, Nach lfm er eich i>ei dein Oberhnuptüng von
Poii.|i)Mn.! uriniHj,'li( li f,'-etn»chl, den er eine Zeil lang durci;
Sp«'n4ung feiner r^iipjcure fßr »ich gewonnen hatte, nucht er
.'"tit In seinem Är^'er ilie Kapregierung zur Annexion de« hi.s

jetzt noch unabhiinji-itr ^''''lipbenen PondoiandeR auTKuslacheln,
hierdurch f,'fnü^'>Mi:l ^'^cki^niiaplchnete l'atriot erlaubt sich

MifBerdrirj, dir in il;t ;i"iii (irlii'-i arljeitende ,ne«t8che l'ondolund-
«psellgcliaft-, welclie ihm V'oi j->>incn Bcstr^ liuiii^'i-n i::i ^Vc;^e

aaf olle Art zu verunglimpfen und stellt auch Sclimähuiigeu
wer (kM «juBMig« Fmcavam in Annlcht. Wa halten es nicht

eins fllr Uandelsgeographie eeo. Nr. 37.

der Mühe »erlh, auf die .Vureerungen dieses Herrn nfiher ein-

zugeh- n. eon l( rn wollen hier nur mittheilen, dafs die ,Deut.scho
Pontliilaihl ( ;>'S' llt.ohart' z. Z. noch an Niemand Land verkauft
hat un<l uurii nicht Willens ist, die« zu thuit, l>evor die jetzt

in Vorher«^»tiing begrilfene offizielle Abgrenxunff ihres (Jebietes

erfol^i ist und sie durch einen Verniessungtilieamten wirkliebe
Hetiity.iiif^l au.sferligeD lassen kam). Dafs die viel berufene
,Deutsche Hamlels- und Kolonisations tiegellschaft Dr. Zehlicke
und von Kgloff", von deren Existenx nuui so lange nicht«
mehr gehört, am allerwenigsten dort Land gekauft un<l trtit«

ihrer Zeichnung auf Komuiandit Aniheile der .Pondoland-
Oestdlachaff aus genügKain bekannten (irQnden nie einen
Pfennig ilarauf angezahlt hat, weifis Herr v. St. gani genau,
obwohl au« seinen Darstellungen das tiegentheil hervorgeht.
Dem Pondolande «ellnst kann er, trotz seiner üblen Laune, nicht!
Schlimmes nachsagen, denn ilie natürlichen Vortheile desselben
sind .so allgemein bekannt, da/s er sich mit gegentheiliger Bn«
hauptung nur l.'icberlich machen würde. Seine lieschteibung
desjielben deckt sich im Wesentlichen tnil den Angaben d«r
yDeut«cben FoDdoland'Ueaellactiafl" uml ftvute« um, wenigatens
dies konstaliren in können.

Süd -Amerika
Zur Lage In Argentinien, Muenos Aire.*, Anfang August iS'XK

(Eigenbericht des ,.i;xi>ort-i. Die jüngsten finanzpolitischen
Mafsnahnien der hiesigen Regierung müssen selbst dem barm-
losestei) .Menschen, der bis jetzt noch daran zweifelte, dafs die
Kegieining vollständig die Bussole verli>n*n hat, die Augen ge-
ölVnet haben und jenen Harmlosen um alle seine optimistischen
Hoffnungen gebracht haben. Die in deul.schen Handel»-
kreisen allgemein und beharriich v»>rtretene ,\nsichl. daTs aus
der von der argentinischen Ki L:ii j utig beabsichtigten Anleihe

i hei f?!irintr Rrothers in London nichts werden würde, hat
sicl. \ (hl.'.riiiiiii:^ lii'Statigt. In Folge dieses gitnziichen Schei-
lenis der Anieiiic f^h .«ich die Kegierunfr mm veranlafst. der
immer drohemlcr \s i-i li.'nden Krisis gegi'ijiiin r amli rweil Stellung
zu nehmen. f)iM \ ."-ir^ ter des Haukes Haring hatte bereite
am Xliir^-i II iN's : .liili Hiobspost aus London erhalten, in

welcher die Herren von l' v City ein wahres caudini«ches Joch
an Bedingungen nufricht« icn unter dem hindurch zu kriechen
sich selbst Dr. .lufire/, Celman und «ein polnischer Anhang
wi i;,'. "tc \ r rx I; ttielzung der V er N, h;,.denen l'rovinzial
at,l''ili<-n Kl i'ini' Si liuM, Keduzirung der Interessen für die

. N.it iit);',l uri I r-u\ iiizinl-Cedulas auf p. a., genaueste
rtkononiiscbe Aufstellung der Stuats-Einnfihmen und
-Ausgaben, kurz eine Umgestaltung der liif>si;,'i'ri l-'inanz

w'irthscliäift v[»n Grund nun da« war e««. wn-t l'ai i nj; Krolhers
als (inir:'It>f''liii^''unL'^ :Tir iM:i.' WCleraufiiahinc .\'-r Anleihever-
handluiiy;*'!! tDril'Mttn und wa.s cirMT ' inlgiltigen Ablehnung
gleich zu arhifii war. Bereits a;ii 7 Juli wunle das vor-
erwähnte T. lr<;r;iiiirn Jesn Präsidenten Dr. .luarex Celinati
in fii-t,'-. luvari il'T .M.iiii-I.'i- Garcia iPinon/z-m urui '/..iv.iViu

(des Innernt miixi th^ ilt s,'imniiliche Herren stimmttm unisono
auf .„unannehmbai" W a.'; thuti, sprach Zeus, oder vielmehr in

diesem l'alle Dr. Juarcx [>'« D'<i>iitir1<>nkamuier w.ir ver«am
melt, Zeit war keine zu M rli- r-'u. m I'iilge dessen k':)ifr dem
Kongrefg eine Botschaft zu, in welcher i in fJesetzentw urf to hur^;

Emission von Mill ionen Pe^o^ lu II v jki Ii c >, c n ^^• In-

i

nen durch die Nationalhypothekciil aiilv v orgesctilagen
wurde. Der Finanzminister Ür. Oarcia lica^'ab sich in die

Kammer und wappnete sich zur Befn'idi JunK seines KTffwiirff»'=

Wjllin'iid .lu.'ir«'/. ila..; nr^uest,. [ilaburat artfriliuischcr Sl;i.i[.-

uii l l'in.iiizueis.lieit aul s .\us'ühr'icii.-it'' nach Lniiiidn kttbitlle,

walir.-cli<'iiilii-h, um die Leute Jenaer.- des O/.e.ms nicht lange
darüt)er in Zweifel xü Utssen weKhalii las flol

l an der hiesigen
Börse auf 300 gestieL,M'ri wa.- Alleui (i iri ia hatte seine llwh-
nung gemacht, ohne die Wet4erwen(ilgket( Juarez -eher i'ber-

•/.••U'^üv.i: 7.n berücksichtigen. Die Depulirte.nkatiitijer vertagte
die iieriithuiifi auf tlie am .selben Al>end i',, l hr anberaumte
^acllt^lI/,u!i^^ Ull i hi/.\U8ehen hatte das Staatsoberhaupt Zeit,

du.sjeiiiee zu de-a'- eil J en, wa* er einige Stunden vorher noch
als l,.isuue- der Kr:si> dem Kongri'sse uniei lireiier iiatre Als
dii' I ifputirti'ukaiiiitier um H^i, Uhr zur aweiu-n ^^d/un^' zu-

SHUiiueiitra; uni! dc-r I u-gnitirte Magnasco da^ Wort /.ur V'er-

tliei.d^'-uii^' lies ( les.d/.i-iitw urfes erhalten hatte, sali mar; den
VorlLau^r. welcher den \ ersaal vom Sitjtungssaale trennt, -u h
thfiieii und verlier*eii drei der intimsten Freunde des I'iaäiiieiaen,

die Deputirti ii Melin.i, \ a.-eia nr' /^ um ! O'jnedo, in l-'olge

der ihnen vom \ orhange ans gemachten Zeichen den Sitauu^s-

aaml um mit demPiteldenten ImVoreaale nukonferiren. Balddaraiar
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njiliiii'Ti dU'se würdiK'en Vulksvi-rtreter ihre Sitze wieder ein

untl Ueprantien Hlisbald tiuf höheren Befehl ihren Operations-

plan gegen das Projekt und seinen l'rheber, den rinanjtminisler

Dr. fiarcla. \Va* machte a auch, dafe zwei der Gegner
noch wenige Stawiea vorher AnMnger des Ent-wwfca w«ren
nztd sich in dleseiu Sinne g«rnir«>i't luura! Din tannte dem
Oawiai«! dir Herren Volksvertrfder, gegvoMer den Fmdenrnnsn
nibeifliiiglfr OiMiplin gegen d«n Pkrteldier, welchem ri« flu«
Sltn Im Pariament voidiinkteD. nicht xnr Gpltunir kämmen.
Die Sitning' wardr beendigt und der Entwurf einer KomniisRion
überwiesen . bei welcher er wahri«cheinlich noeh lange der
Auferstehung harren wird. — Welches waren nun die Oründe,
welche die.se brüske .Vnder^ng iler Meinungen des« Präsidenten

henorgenifen hatten? r)ie Abwesenheit Af^a Ministers in der Tni-

gebanig des EVIsidenteo hatt>- eine von Dr. (ial vp2. dem fridieren

Gouverneur von der argentinischen Provinü Santa l'e. geführte

Onippe verantafst, um dem vöHi}j energii'- und Dberz'»';nriirt'r''1ofr'M

Manne ad ooulos zu deinonstriren. dafs die beab^ich'iiziH' I jirssinn

von 1"<| Millionen Hypolhekenbilb-ts rlc; l'ritvlnzen nicht in ge-

nagendeni Mafse zu gute kommen wtiriir ui-.l .laf« eine allgemeine
Hankfinics'tm in ^''^icher H<ihe il< ii ;i üi.'fiiieinen ln'<'r'*K«»'n viel

Iii- il i'iiiTi (M-f;!;,--! wie elnt n llainlschuh
vii c h-» I>i' .lu.ir--/ si'ine MemuDg und versetiele dem in

M>ini :n Xjiiiii r M)r li'T \ < jsammelten Depulirtenkanimer sitzenden

uiiil ^|>ri rlii iii|i.'i l'iiiaMminister einen moralischen Faui'twhlag
in? Oi snh'. Ii i! ilieser allerdings in seinem nichts .iliiriii

bohreudi-m (iefdlil' nicht allr.uschwer gefühlt hstien niurs. .i:<

er. persönlicher \iir>--iin)ir ii.'n-h. gamicti" Iüi;!!! .Ji'iikt z-iriii-k

zutret4'n und nacli der für ihn So vpHiurjgiäjrhvoÜi'ii SiUuiig
schon wieder in vollster Seelenharnionie mit seinem Heim und
(iebieter xusuniniensars. Welch' ein emieilrifreniles ScbaiiKpiel

bietet Argentinien der Welt! Alles, was »oiwt dem Menschen
heilig. aU Ehre, ä«ll)Mij^(Uh], Palriotisrous, wird dem Wollen
und den Intereafen eines ffineetnen ynleigeordnet, der von
Oott veriMaen, verlileadet ist und aeln Lend und sein eigenes
Volk, awt dem er berveiv^angeB, in den emUesen Afagrvad
des Blende vnd der polldedien Vertummeirii^ etBirt. —

•

Jeder ider Lebende, sei er nun Fremder oder HIeriger, mufe,
wenn er nicht gerade mit Blindheit geectatagen ist, wshr-
nehmen, wie der Hunger an die Tht3r«Mi der Armen klopft,

wie da.-» (;esi>en9t der von Gram und Sorge erzeugten
UnmortU in beiden Geschlechtern hohlwangig durch Sfrafsen

ned 0«s«en schleicht und auf ehrlose Weise das Hrod zu ver-

dienen sucht, daii die .\rbeit versagt. Wes-sen Mittel es aber
irgend erlauben, der giobt sein Letztes hin, opfert Haus und
Herr ) tim dem Verderben zu entrinnen, da-« Dn^ vnn Tag zu
T.itr im lir umgarnt und gleichsam mit eiKerrnTi Kliimmern ^e-

fjuigen billt. -- Von wn Kommt Hülfe, von K'^ rtuni,'''' \ on
aufsen her ist t,." tm lit ,:u erwarten un l wer .-»'ini' biiirreiche

Hand darbiet^'t. def tliut um den I'i'-.s u n tli^iiiat'l eher
Herrschaft über ilieses reicf'.< i;()itt,a's(";,'nt"l-'. jiIht Ifiiler

mensehengeplaglc Land. Nacii innen .'iiuf!. .Anit inirurn die

Itticke Wenden, nicht na^'h Aufsen! inin i i^ I". iik''!ii- üuifs es
halten, um den Sit« des fbels in der t ii^iTii'n imki sili>!i Cha-
rakterlosigkeit zu erkenn-'Ti uiiiI aus ^irli si-lhst ln-raiL-i die

Heilung dejiselben zu flndeii .11 der iau'kk«'lir nur Wahrheit,
Khrlichkeit und Einfachheit in allen 5Cweigen de» «TITentlichen

und privaten l^bens Noch ist nicht alles verloren und, was
verloren iel, kann wiedergewonnen werden, wenn wir diesen

Weg betreten und ohne Scheu und ohne i^udern lierantreu>n

en Ae Liquidation der Vefgangeaheit. — Gott gebe, deft

ArgetMliUen b»M au dieeer Rni^l kommen mflge^ und dato
die Volkeverlreter im Peilament deiaeliien Reiim gevihtfen
mBgen in üiren Betreehtungen und remeieD BeecUflHen!
M<^n die Senatoren und Deputirlen, die sich ja eebon SO oft

mit ihrer würdigen Votkevertretnng gebrOstet haben, des
PldChes eingedenk sein, der jede Nation zermalmt,
die nicht ihr Alle« setzt an die Bhre

Buenos Airs». Anfang August. (Eigenbericht des .Export-i
Rb kennzeichnet Iii- Zvi^tjin Ic- eines I^andeg zur Genüge, wenn
unter den üewohnern desselben keine reine Preude an den
l'eiern der nationalen Ehrentage stattfindet. Argentinien ist

auf diesem Punkte angekommen, indem es im .luli den
Tug der Prokluraation seiner l'nabh&ngtgkelt, fast unbemerkt
vorübergehen liefs. denn wfire nicht der snm.i' iil!\zieUe

.Apparat von Te deum. PariKle usw. g.'uis-n, mi IuiiN' ^\i-h

die Physiognomie von Huonos Aires und seinen Hewohnern
in nichtig von der gewöhnlichen .Sonntagsfeier unterschieden.

Dem Volke fehlt der Sinn für I-Vste und es kann ihn auch
uii'er (b'n jetzigen Veriiflllnissen ni<'ht haben; der Kopf vermag
duK llent nicht in Xchlumnier wiegen und über die Schwere

il' r L.ige hinwegzutäuschen, welch« .-ii h -i-rnde an j^elchen

'lagL'n doppelt geltend macht. Denn die Urinueruiigsfeier an
die Auferstellung aus politischer Knechtschan zur Freiheit und
UuabtUlugtgkeit unter UmMAuden und Verhältnissen, welche
einem ementeo Verluat der leMeren fast gleichkommen, i>>t

elmr im Stande, Wriumth und Tkvuer, als Frohlocken und
Freude du eraeuges. — Des l^and Ich?.* unter >iein bnivk«
neuer, flnanapolititelier Htrsgrige, welclur jeden Augenbiick
das materielle Duaein der Nation gefAturdeL Be unterliegt
heiner Frage, dahi das Garcin'solie HypotbekenbiUet- Projekt
von voniheretn verwerflich war, die Aussiebt aber, dasselbe
durch eine einlSsrhe Emissiott von unganutirten Banknoten im
Betrage von li>' Millionen ersetzt zu sehen, kommt einem
Todesurtheil gleich. — Welche der beiden l'logen über Argen-
tinien hereinbrechen wir!, ist r.i'ch »ns^ewifs, daf« aber eine
gewitterschwangere WH^kn im An/un*- ist. beweist die H<--
Idmntnenheft aller Geschäftskreise un<l das Mifstrauen, welchi's
III :il -11 Hörsenoperationen zu Tage tritt. — Nach den neueslei»
.Nachrichten lin? e« lieti Ansrheir hIf fth die Juarez'sche Leih
clii|ue innerluiüi l^ r .f.-r.>.'>'-ir I'arr<'i. die den jetzigen Pril-

sidenten auf .Iimi s^-tuM Lri'liolii'ii, eine \ i-r?rihnunsr d<-r nf»g<'ii-

»&Xf aiis'rrlii' Ulli ili'- Aiunk^üiuirunj; di-r lieiiii-n lYiijekr««

zu i'un'v ilri'u-n AiisK^r-lmrt ili'-^ iljiüiupoliüsi'hen <'li«os zu bc-
werksti'lj^rcii suiIhv Ihc \'crli.uidlungen der durch fiitir Dt-inttirte
verxtÄi'k'tMi l-'in;rizkimiiinii*io!i mit dem zus1J1rit;ii.'<-n .Mini.ifter

deuten rli.ii-.'ii hlu li auf derartige I?emühun<:' !i Inn Wi-n _•

tinfe.'! wird .;;diei herauskommen. <!«.•- uut'-rücfji k";ueiu
ZuciTi'.L - (jestecn /.i'kulir'i' In- < irrüv, in. ili.- :u l>--ilr

KoiuHilSSion beubüitlitit;»', dlf l'lii'fa griif!»'.'!- h".o.si^-,-r iiatidels-

und ßankhäuser unter Ausschlufs aller freijuifu d h. nicht-
argentinischen Elemente zu ihren ferneren Hi raüiuiigen kon-
sttltateriscfa hineimuaehen. Ein deranigerBntschlufs dokinuen'.L

:

das GefDhl eigener Contbigkeit eur Lösung der Tagi -rrafe'i. ji

und wJbe Ineofem beudig au bcovttbe», als Ja Selbsterkenntnifs
belcanntUcta der erste Scimtt lur Beaeerung ist. Wer je <:pleg«'n-

heitgehabt bat, einerSltanng der Deputirtenkanmer beiauwohnen
und unter KenntniAi dw Leute und Vertilltnisae eem Auge prü-
fend über die Reihen der Voihsvertreter hinscliweifen liM, der
wirf! mir beistimmen, daßi von da wenig Gutes an erwartSB ist.

— Und <ler Präsident, der Dr. .luarezV Kr befindet aicli nach
wie vor auf demselben Standpunkte, wie zuvor. SellMt die
beschämende Kundgebung, welche ihm die t ityBani|uiers mit
ihren letzten telegraphiscben Kundgebungen zu Theil werden
TK-rsen, ist nicht im Stande gewesen, dieeanunlShigen, Charakter*
losen Uenseben aur Besinnung so bringen.*)

AnBlraUeii nnd SIMsee.
ElMflHlMi dir Brslisa HIB Wae« la dsa Berrisr Raaoss.

NsW Birth WUsi. (fitgenberieht des „Export" aus l'ort Adelaide.
Ende Juli 1890). In den Jahrss 1686 Nr. 10 bis 11. 188«
Nr. 1 und 1887 Nr. 31 sandte idi Bnen mehrere kOiuere
Berichte über die Bröken HiU Ulnea im Bamar-DistrHite
der Kolonie Xeu-Sfld-Wale« nahe dw sOdaustnliseben Gienw.
.Ie1lrFn1.1l empfahl ich die Aktien der nrsprflqglichea
Miiu iiLri--- llschaft. der .Bröken Hill Pniprietary Co.", atlb

,

Angelegentlichste der Beachtung Ihrer l>eser und FVeunde,
:
n-spektive deutlicher Kapitalisten; mit welchem Brfolge,
entzieht sich meiner Berechnung. Ich befürchte jedoch,
dafs meine Worte auf siemlicb unfruchtbaren lioden gefallen
sind. Ägypter, Türken und andere derartige manchmal mehr
wie fragwürdige Papiere wurden und werden ja in vielen Fullen
nur zu (wrelrwni'^r vom deutschen Michel aufgeschnappt: wie
langsatäi ' iit.-^' h Iii Ts' er »ich aber gewöhnlich dazu, «eine Kapi-
talien in guten iii>.'rM'eischen kommi-rrif'üi'n, irflii^tr:clli>(] oder
dergleichen L'nteriM'h;iiui:f,'i.i: mizu Ic^i-vi, un,! ralll er sii h end-
lich nach langem 8ebwankeu, Scitweuen, Wühlen uiui Wjitjpn,
Zagen und Zaudern zu einem heroischen Knt^chlusDe auf, so
luiben ihm amiere Nationen entweder da« Fett von der Suppe
voral>geschöpft, oder er filllt richtig trotz oder vielmehr gerade
wegen seiner übergrofsen Vorsicht auf irgend einen Schwindel
hinein, von dem sich seine Konkurrenten wohlweislich fern
gehalten haben. Doch ich will mich nicht weiter in nutzlosnn
Vorwürfen ergehen, wer sich Über meine ilamalige Empfehlung
der Minen orieiittren will, der schlage meine Orlginalt>erictite
in obigen Jahrgängen de* ,Export- selber nach. Die ursiiriiin<-

liehe .Ilroken Hill l'roprietary Company- wurie im August

'1 AnniprkungderRednkiinn Wennglcicti die vorstehenden

I

I

K<>rr<'4p.-.iidenxeti \ ei--.MSl.-i i/i». hfin- 11 ; ünfon» -i;<. i)i„h eineni.

I

hin T.U bcifrtl Neildon Ucitrnp .-1 D i l. ^.- in- il r rii{,-i>ii V.irWtltOlsiB,
Weicht) die aeitbi-r ausgebruchoDC Rev>iluÜon bep'Otidou.
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m'> mit einem Sominslkapital von £ 3'2«)<Wi in 16 CW Aktien

ü £ 2m lirgründPt. In Wirkliclikeit wunicn jodoch nur £ ISUHl

baar«>)3 Kitpital eingezahlt, hn August IHWi wunlr> (\ic «»retp

monatliche riiviilpfift»" im rSifr.iw von £ li'^fyV beünMf
Mit Vcrgrö'>.'ri;iitr IS'-:in'lii's ilur>-h alhn.ililn'lic

iiiehruiig der zunrüt errrctitetfn drei kleinen 8chmcl2üii«ii

»uf fünf und ep&t«'^ allmnblichc Erbauung von fünf b«-

doutentl grOfseren (ifpn vergrOfHerten sich auch die \>p-

l<uriiAren Erfolge: dio Dividende «tieg allmfihlich von monat-

lich £. ir. ("K» auf f «»iVM» seif Anfnnsr (Uesei« Jahres., .letzt

macht dio Kornjinirni'' ;;lH:'nii;ils \'orl:i-:i'iiiit:t:i't; , i'.--ri Itcfrifli

der grofsartigen .'^clitiu^Jz».'«'. ujii dtur. Uujipi'lU' i.i vf-rjui'lirfii,

und im Verlaufe der nllchsten 0 Monato holTt man auf eine be-

deutende Itunahme der «-hon jetat kolossalen Dividende, welche

sieh pro Jahr auf 'M30*L de« nominellen (trundkapitais und auf

beinahe ö4üO de« winclieh einb«x&hlten Kapitals b«UnfL D»-
]

bfil stebt nicht etwa tu liefärehten, dab d«r Brareiehtham viel-

leieM ia kimer Seit ausgoarbeltat adn arlid, sondem du Ua

ffiUc•gel«Kt« En reicht aaa, am die SehnelsOfen Mr lang«

» ta Oang au criialtan, Ohna Zweiftl kann düt Bröken
HUI Milte mit ihren nach beiden Seiten auf mehrere englische

Ueiten der grofsen Silberersader entlang liegenden jüngei-en

Kollegen mit vollstem Kechte Anspruch darauf erheben, der

reichste bekannte Silherdlatrikt iler F.rde zu »ein. «elbst die

berühmten ('omi>tock-Minon d"r Sii ira Xexada müssen weil

hinter der Bedeutung dieser anstrilini-hen Honnnza« »urlick-

fltehen. und oratere werden im Lauiv der Jahre ohne Zweifel

Immer mehr von Hrolten Hill in den Schatten gedrflngt werden.
Seil Anfang IShö, als die Sehmekoperationen der Mine

eriiffne» wuiMi'ü. Itiis Juli wurden im ganzen ca. 1:U»(HXi t

ICrJie l)earl)eitet ; »In* .!;«i'auK gewoiiiT H!' Blei belief sich auf

ungefähr THOC»»' und Ii.» Ausbeute .m fi irn in Sill>er auf etwa»
über l^' Wiliioriivi rn/,en. Der Totaiwcith iln»«t»r beiden Pro-

duk^i' Ui^'i-'T Ii biR .jetzt auf nicht »iTiitriT wi • i I imHXW
«ungeHilir ~ ! Ml lliijiii'n Murki. Die jotxlfr'' « '""'lieiiälii'iie Sclimel«-

kraft d*'- Mine b*>tr,'iirt uIi.t :;ii<ki : [•>/ ni:\ einem (iehalle von
durch!ill^liTtli^•h i'O i Hi^i uud lUü bi.- li>*:>t.)'>") l'nzen Silber.

In vii-;ii ii tit iltfi .Monaten wird man beinalie das dojtpeUe

(^uaü'uni vi'icirbfiäen, niil einer in gleichem Verhültnils ge
^lHiger1en Silber- und Bleiprodukliiin. Uij! jetzt hat die Mine
schon an 7.'>0 t feines Silber geliefert Die ()rigi(ial-.\'-tien

wurden vor einiger Zeit in je zehn kleinere getheilt und diese,

als der Marktwerth der Aktion beständig stieg, wiederum in Je

fOat; daaa eihielten die AktlaMre aecb auf J» üttaf Aktiaa ein

Aaraeht anf Je eine Aktie aaver Bniaalai, wakbe Jatat ia

LoBdo» an dea Harkt aiehtaaht werden aollen. Dia Eigen-

thttaier je elnea Origlmfantb^a, welcher rar fünf Jahren an
£ 9 ausgegeben wunle, beoitcaa jetat aa Stelle ile«»elben je

80 Aktien im augenhlicklieheo Maiktwerthe von £ i:< pro Stück:

der Werth eines Originulantheils würde sich demnach jetxt auf

£ 7bt' stellen Vor einem halben Jahre wurden die Letzteren

aktuell mit £ lOX» gehandelt, sind aber seitdem in Folge
knappen Cleld.standes. gestiegener Diskonlosötüe und in Folge
\(in Ülier.KpekuIution in anderen Werthpapieren, aufseniein durch
den Zusammenbruch der vorjÄhrigen Melbourner Lnndspeku-
lationen auf. wie elipti erwähnt, £ TK) für die alte Skftp

fallen. Selbst z".i .lii -^i iii an.scheinend hohen Prei-i' i Tsn

respektive £ 13. Imli-- irli r!ie>;r' .\nth<>':lo 'ür «ehr pr<>iswerth,

denn ich bin sicher, lhr> l;"fip'lii ri b. i il' - m nächster Zukunft
ihren Anfang nehmen lrn v iTiririr-nrleii Au*l»eute noch höhere
!)ividenden bezahlen urnl ilcm i;,vesttrenden Publikum für lange

Jalire hinaus sehr guSi; Ijjler« sseri abwerfen werden. Nochmals
enipfidile ich deshalb die Aktien der .Itroken Hill Proprietary Co."

aufs .Angelegentlichste der raschen Heachtunt' «lentscher Kapi-
tali.sten, welche für ihre (leider durch Inveafi: ini^ im Auslände
einen höheren als den landesOblichen inlilnili.scli. :i Zinssatz er-

Sielen mftchten un<l dabei doch in ei-ster Linie auf Sicherheit

sehen. .Man vergesse nicht den Fnu^tand, dafs es sich bei der
Bröken Hill Ifiae am ein in vollster Uentaliilitikt, nicht nur um ein

Proapekte UeteoileB erat zu gründendes l'nteroelimen handelt.

Anlwr dea regeimAfaig jeden Uoaat bcaahltaa IMvidenden ei^

hielten die i^ttckliehan Aktkinire aber noch an S9()000 Aktiea
aad fjiOSOOO baaraaGeld «ua dem Verkauf aiid derAbtreonting
dreier anderer Minen (der eogenanaten ..Block U Oo.", der
nUritiah Bröken Hill Co " und der «Block 10(7o.-i, <la der Land-
komplex der Ortirinalmine viel ta grofn war, um erfolgreiche Be-
arbeitung BUBubs'^fr» Der Marktwerth dieser drei abgetrennten
Minen belauft sicli z.i ji t/;gen Kursen auf .

"

, Millionen X, wflhrend
sich der Werth der grofsen Mine nach den heutigen IJörsetinotirun-

gen auf beinahe UMillionenJC stellt, I)ie.\nzahl der unter und über
derErde beeebaitigten Bergleute, Scbroelaer, Arbeiter nndsowitigen

Angestellten belauft sich auf tlber 'J'VXi: diese Zahl wird deui-

nSchst bei vergröfsertem Hefriebe um weitere rrt» vermehrt
werden. Hierzu kommt noch die in

i
!"i1< iitender"

^ahl der Agenten, Mfikier. Ingenieure. Kaui'fU'i', Holzfftller,

l'uhrleute, Sjwditeure, Schiffer. Maschinenbau«-!. Kohlenberg-
li'ute, Cokesbrenner und beinahe alle andeifii llf»nirss'Jlnile,

woh-lii' liiicli .lie .Mine direkt oder indirek' ilir Üro 1 '.rr ii'nen.

Die Werke iit>er der Erde werden Xachls durch cleKlrische

Kraft erhellt, und unter der Erd<' wird die Mine <)urchvveg n)it

elektrischem Lichte erleuchtet In i\r>m unfrefähr 'My> Miles von
Bröken Hill belimllichen sOdausf: ilisi heji llnr.'ri]ilrit.'..' l'ori Pirie

(scherzweise da* Liverpool SOd-.Auülralii iih j^iuamili iH'tindon

sich ferner noch eine grobe Silber-KAffinerie und andere Werke
der UegellactaafL Uber dieaen Hufen werden für die Minen
auch aUeKldilan^, Ookea-, Hola- und andere Vorrathe eingelDhrt,
welche ^h uanatHeb a»r viele Tatwend t belaufen. Die adlaa
und unedlen Uetalla werden aladaan voa den aarlickgehenden
Zügen ebeafUla mah ffenanntem Halim hemnleir|ebniebt, um
voa da naeh dea miehiedenett auatraUadwa ftaCanpUllaan,

nach Indien, CMtta, Japan and bidang vor Allein auch nach
England versohilTt xu werden. Aufser der ,Proprie1ar> f'o.*

und den oben bereits genannten drei abgetoennten (ie.-iell-

sch.iften bestehen noch eine Reihe anderer bedeutender Minen,
welche «ich in ver.-ichiedenen Entwickelungs-Stadien befinden.

Darunter .sind u. A. zu nennen die .Central Bröken Hill Co.*^.

welche jetzt drei grofse Schmelzöfen in Bröken Hill errichtet

und whr reiches lürz zu Tage fördert. Diese Mine wird sich

eines Tages nach der grofsen Mine jedenfalls als eine der besten

im H iTTiPf - Distrikte ausweisen Kerner ist r'ie .Proketi Hfl!

Juti.tmri I i.)." zu nennen. Diej«; Konipniriiit' bi-it/t /woi

Schtueizöfen in Port Adelaide bei Adelapiir, wohiü .i.i- V.vz pi'r

Bahn geschalTl wird. i.ii^ jt'tzigi» Silii<-ri)riiiiiik'-ioii in-irü^i

wöchentlich ca. -JikK» Staiidui-i! rri;;'.!! nti W'erUic ^oii kinL;ffahr

SOO«K),JK r)ie envflhnle .Hl.nk 1! i'.i hat zwei Schnu-I/.' ifpri

in Brolfen Hill, Die Ausbeul« I:'....im- .Misse belauft sich auf

ca, 1 ,1 1 " " I \':]7.i'n Sillier und me!ii'-ri' hiaul<'rt t Hlei per Woche,
Die inetirlach iji'iiarinte .Britisii Unikeii Hill Company" hatte

bis vor Kurzem dv».i Scliin.-;/i'/i>ii ii; l\.iit I'irii' tluitig: dieselben
liegen Jetzt über lür eiiiig«^ ZhU »IUI, da ein Thei) der Mine in

Folge faiirUsaiger Zimmerung eingestürzt ist Die .Block !•<

Co sowie die .Bröken Hill South Co.* nebst der .Bröken
Hill .Vorth Co,- heaiUen noch keine eigenen Schnieizwerke,

sondern schicken wöchentlich bedeutende ^uontitttten Bne nach
awei In Port Adalaida und Ja Di)- Craek bei AdaWdo balind-

liehen Sehawlaeraieii, wdehe einen Tbeil de» rohen Silberblei«

aum BafBniren nach England veraenden, aua aliiam anderen
Theil« aber selber da« ^ber auaaiehen und direkt nach Osl-

Bsien verschiffen, .4uj!her den eben genoimten bestehen noch
eine g.nnze Beihe anderer, weiter von der grofsen Mine entfernt,

aber auch noch auf der sogenannten .Bröken HUI lode~ liegenden

Minen, welche jedoch noch nicht pn>duktiv geworden sind und des-

halb bis Jetzt Weniger Bedeutung besitzen. Manche dieser

„outside mines- werden höchst wahrscheinlich für immer diese

geringe Bedeutung als wirkliche Silberprodusenten l>ehalten,

wenngleich die Aktien dieser Kompagnleen ohne Zweifel in

Zeiten ppHodisch wiederkehrender fieberhafter Spekulations-
uiiili tii' gewisse Bedeutung für die .bulls" und .bears"

in den grofsen Kreisen der austrnltKchen BiSraenjohber er-

langen. Denn das kann mir der I.- sit «^l iui - n, .i'T Name
Bröken Hill ist in Australien zu ctneiu magischen Worte,

so zu sagen zu einem Haushallsworte gewonlen. Der
Name hat einen magischen Klang erlangt, man scheint das
pure Silber bei der Nennung von Br-ik^Ti Hil kl niren tu hören.

Ich bin sicher, wenn koniinende Gei«.-blechttir i' ili ii wenleii

von ileni Ophir zur Zeit Salomes, von San Lwf Ii- l'oi' -

voni indischen (iidconda und ilen unserer moderiH ti Ztul

gehCrenden Comstock -.Minen, dann wird Bröken Hill nicht ver-

gessen sein, sondern mit an erster Stidle genannt werden. Be-

sablt doch selb«t jetst «clion die einzige grofse Mine, welche
so au sagen noch In den WIndelu liegt, j&hrlich mehr Divi-

dende ala aämmtliche IHvIdanden anblenden Ooldminaa der
Kolonie Victoria anaanuaen geaommeii.

Auf die Gegend vcm Bröken HUI haben die ^berlnade
ebenfana ihren aanberiachen KnBulb anageBbt Im Jahie IHUi
eine Ode, felsige Uegend, nur hier und da von aetatrentea
Scbafheerden und einem einsamen Schafhirten oder boundeiy
rider aufser •leii einheimischen kuaguroos, wailabys und tlingo.i

belebt; IS-r. i>rM 2<>' bis ;^i>i Kinwohner in ZeH»'n um! Hlech-

hütten, und heute, anno lr»!>">, eine rasch emjioi-sieigcnde Siiber-

metropole mit über l.)(>>* Einwohnern, eigenen Zeitungen,
HcspiUIera, Kirchen, Schulen, temporkrem Theater. Circus usw..
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ltn§autSgm Hotola, Gas- und WaaM^fMlung, Bitbbiiken und
sHblr«ich«D anderen BminffenvcluifteD d«r modemra und
tnnd<Tii»:t(>n Kultlur «In iipuiizchntcii Siu-uluin» mit allen ihren

\'«rihfi|pn und Nachthfili'n, I)af8 Maiichfs in cinpni so ram-h
flboi- Xacht piUurliK tun ilcr Enip <f«*wl't»K''<''"'» noch
dazu in solch «bffi'lejroncr, iinwirthlicher lit'p-nd gegen «-uro-

pttit^ohp V(>r)ial<nih-K>- noch xurUclvBtchl, wird keinen dcnliendcn
Menschen vr-rwiindern. und obgrhon «ich dem nur piniE<'rmursen

aurin«>rküuinen Heolmrhler la^iltrlu'h in ulien Verliitltnissen det'

Platzes Verbessi-ruiiffon und geonlnetoro ZusUlndo zeijren, so

würde diu'h noch manches Mii»fer«ri!iru'hi'H. weh-lu'S etwa vorn

.old COUIltr>- i'A." il' r Ail.-!raliiT ^ilJ:tl ^ lil Heil in der Kilver

cily verwnchen wollte, f4.11
r f>ijilliu.-.i-iit sein, wenn e« die

t>ei|uorn' n Zu<tJlnde zu Ilm-.- in den liurrier K:iiiLii'^ lioi den
(ivn/.fiu Min Nen-Süii-W i-.h- innl SUd-AiwInili'^n .\iii |i'r zu
fiih;i')i liiilT;i'. \h:< i-t v\ iiliri'ihi il'T S'uiiiinTiiioiiüio sehr
Sit [>. uiiii seiir urmiiK«*'" !)"»' r itliMauuen Staub in undurch'
<irir -liehen Wolken uufwii Iu'|i.,l.< lleirswind« gebttnn alcdniin

tu den laKl!l|rliohen Krfcheuiungen,
I}er iM-.'i|irün>fliche Entdecker der bis vor Kurzem dem

inenwlilit lu'u Auijo verburgenon Schfitzo war. wio schon früher

in Ihrem HIaite erwflhnt, ein Deutscher Namens l'. Rnsp.
Eine jurrofM- Anzahl unterer doutsohttuttratiadien LaudAleute
gebi>ren mit r.i\ den bedeutenderen AktimUM« der crofsen
Mine; ein paur der gröfseren AfcttonlTB baitm B(n BCnkammon,
v«lcliea nuHi in Dnatachlaad lUntlicb nennen urBrde. SoUten
einicre meiner Landaleute in DeutteUaad eellwtjetst noeh Aktien
der j^okm Hill ProptietBiy Gompainri Limited' auhebmen,
«o friaube leb, dafo diMielbm diesen Schirltt in Berolgrung in«>ln(>B

Ruthe-' nie hereceii würden

Schrmb«!) wn«s deutach«a Fabrikanten an die R«<tilttrofl de«

..Expert". batralTMid di« AiMateUua« In Malboiima 1888/88. Von
einem bei der internationalen Ausstellung in Melbourne 1888/80

iietbeiilgtes denlacheo Falwilcanten erbnitcn wir naebalebendea
Sciuaiben:

jHe knnen die Ollte tai Ilvein geebrten Sdweiben, mich,
behuffl Biliagnng der Oewihlieit wenn die Diplome rnid Me-
ilaillen den FMoUrten der .TubilaumK-AuüBielluntr in Melbourne
!<ugetbeilt wBrden, an die Adresse de« Herrn lieichskonuniaaar

Wermntb sn verweisen, loawischen kann ich Ihnen die er-

Sebene MHtbeiinngr machen, dalb ich mittel.st Schreiben des

erm Relchskomniisaars, datirl vom 'j:>. Juli d- J., welches mir
am 4. AußURt KUf^ng und das ich in Kopie hier beizulegen mir
erlaube, das ausgefertigte !?erti>tk«t von Melbourne bekam. Ich

denke mir. dafs Ihnen ein solchen Zertifikat auch schon zu
Oesicht gekommen ist, ein Machwerk (f.icKidrucki ganz ge-

wöhnlicher Art, wie t' h sk i Ic tiKch keins gesehen. Wie
auf allen Aue.<)te||ungen der neueren Zelt, so ergeht es den
Au-uslellern. die weder Mühe noch Kosten gewheul haben, auch
hier. In den Prospekten wirti »ehr viel versprochen nni! am
Schlüsse der Ausstellung kommt man zu der Erkenntiii I i.-

\wnig gehalten wird Selbst die versprochenen Medaillen werden
dem Aussteller vorenthalten iirMi mir Zeriifikrit xugesandt,
«elches den Beweis de« l'nscluini ii mir j;u sehr liefert.'"

,,Man follii- liic liidiisM-i'- iiifiti'T .\ ii-irhr nach vor d'"i vii'li'n

Weltausstellungen. «Ire Jahr um >i«lir auf i inander folgen, «jiriifti.

Es- ist ja kaum möglich, dafs man mit Verliesserungen und
Neuheiten denselben folgen kann und gehört eine gn>r9e Pause,
mindegtens von 10 .lahren dazu, um wieder auf dem Welt-

markte mit henorroj^nden Erjceu^icisen aultreten au kOnnen
.Nebenbei Ist die Art, wie man von «wlMen Veitvetent, 'üe

man sich bei Obcrenrieeilen AuatHraagien noihffedningen
nehmen mafc hehandelt wird» letar iMMWdi. Nidit «Hein, dnfs

man den vwetntarten Preis gern benhlt, werden die der Jury

voHUlcfenden Mnsler bebalten und «war einfach mit deiii

Hinwels ,die Herren der Jniy haben diese zu beurtheileiiden

W««ren behalten*, ja sogar Waarer, die in einem Olas-schrank

ausgestellt, werilen \s eggenommen. und wenn man darnach
fm^ weifs kein Mensch etwas über deren Verbleib Dafs die

.Fur\- zu beurthellende Waaren nn sich nimmt, resp. hehlllt, kann
ich nicht glauben, indem ich auch schon die Ehre batle Preis-

richter zu sein und ueiCt, daüi die» wenlgetena bei una in

Europa nicht vorkommt.

-

.Entschuldigen Sie, dafs Ich Sie mit diesen Zeilen belftstigt

hnbe. ai'i'r jiiijijiiirni'hen sollte man sich d<tr'!i In solelipn S'nchen

und ich liiilti' 'iiMi .ICxport' als Zentralblntt ;iii> t: /.iir I nnlfrung
deutscher Jnlei-essen als das geeignete Organ, wo solche Sachen
erörtert werden sollten • Mit vorzüglicher Hochachtung A V.

Mach«chriri «l<*r Ri<<luktl«ii. l>io KliiKcii de» b«tr«ir«nden

AwHillHf sind berechtigt uad es ist In «ler That sehr bedaueillch,
«afs «He Teraaslalter der AuMteller in Melbourne nicht ^waal so

viel Liisl und Oiiferwitligkeil bexjlspii, uiu den Aua»tellerii fOr die '

vielen ihi erseits (lehr.tchten Oiiler <liii cli ein iiiisriliidig und kUlistloriseb
.iii.>;;e)nlutes l)i|>l<iui i'nts<-)i.-ldl;reii I.eidcr i«! danin niclils zu
Jinden». l),t(it bei ^rijr«rn>ii Au>!'I<'lliiiii;<'ii <loii Ausstellern Ohri|;ena
iiiphrlni'h Opfer uud Verluste erwachsen, auch mehrfach 8a4'b«u KC-
><tnhlen iiiid inuewhla|;ea werden, ist eine bekaimte Tbatsaehe.
Hill u elrher jeder Ansstoller von Tom Itereln in rerbnen irarpflichtet

ist hl) ftjriiren mur« bervorgebolMn wenlen. '(.ifs die deutnrhe Ab-
iheilun^ itiir der letzten Ausstellung in .MelUnin iK- voiEnKlIrlt ^«leitet
war und eiuen ;;iileii Ki't'elg t» verzeichnen gdbiilil !n Anbetrncht
die.«i-!< l'mitUiide.'« «o» io iiiil l<ilck:<i>'ht darnul. dnrii iln iim-iiiwickelteu
Zuwu'tnde juiig«r und ferner Koloniailonder uianihes t'b«l lierliei

lohren, weldism in Barapa leichter vORubeaeen ntoglich IM, dOrfie
e.H euipreblenawerth eraehelnen, wenn die Aussteller ihre Klagen
thunlichst clnKchrUnken und einige X.K'hsichl nben. Uei der Oe-
winining Uberxef'isi'her MlUkte »iuci Opler nun einniitl ui)Aii*ble|blicb
und wpan die deutsrheii .an der Heheiisrhinur dix W.'ltmnrkt«»"
Tlifil ri''lLiti. i> wellen, mi »vinl r- it 1. mn ti ni' I I .i'iiii.irt bleiben,
uu.-tntcenennio Brl'ahrUDgOK nnl der wvilen Uewissenhiiftigkolt Uber-
«taeisdier GeMleaien lu machea. Schwellten durfte hi aoleliea PiilMt— Im AHgenteinen — dem Klagen mmialeiwu eein.

Brief ktsten.
S«bifrtasohrh)Ms*.

Mrrr K- l> L t> h c il im « , H a m b u r K. mtWet: Der 11 . ii; l. . r..- l.tit., r,. in... ...

Po»<J»l»ip/fr ,Hiiinliiinr' Ititt nut'j^rhvnd nm "> Aur*"'. Mtuai;^. Vl.i l- in» iftjslrr f»
ruta^fUM" l»I «uaf.i'tcnil tm ' A :i8U<it i« Mnnl.rviduA ftj|fffk'.<ti-ii> r. tiri;>N.\' l,Mt

TÜckket)Ti-iul am 1. ii - VUi NA^h^litUlr^. Oovrr prt-. i. ( . r-- fiii

I r ir A .'oiU. tinwr ituniet ,^»h McüIjia" rückkvhrfad .»m .
i

l. ai'.i r, . [ tir

\I , t>o>cr pflNKlrt. ..N'BlpaTBl.o" Itl »m .1 Si*pt.-U)b. r, S(t r.- n- % .r r-TILMiih j.:.,

burnpa «bKLxanr^o. „CA^ptnu" l«l «ufffvhi-nd am («i. Au^u.j ht IVrtiitnibaico
aniri^l(uinin*-u „OllmU* lul Hi^-ültvlie-inl aiii 9. S<fp4^l]]liL>r. AbcRüs, T^iii-Hffp pAMiTU
„('fu<uii>- i*i am S*'plcinbi.-r von Kio Ji- jAiH-ini dlfwlti aUKh HamhurR •*

„Bin" Ui ftiu^-ht-stl am i. &t>pu>mb«r, Morvi'Mi. ta LlMiialioit aiic«*ftoiiim«a.
— Dm StedMambau «w»! Itlaoiniliai- HamkMK-i

r<ilf«lS» UMifSH- mmt S(8l«-r Abtahrt.'ll t nn l( a n h o r f «Mb WiinMIHMa rtlllll »

»I Dam pfi»ttiiffi*.

iawrita.
^uc-Im-c, Manlrt-a], t^ampfrr „Onmin" JU. sppii-mb,-r. Dannif- r |,-^i..tiiM,f < f^I•fl ..lujiaf.

New York irla Itavrt-i flamrfrr Wi-Ian<1 1 1. »i-pr,>nl>«r. bainpff^r .B^ttu-lbla" ivon Rlt«a>
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it.Jiaaar IISI,

k) Satatickirr«.
' (*ao naaal —Calll« Jüanttf* <

HnagkaiC JWluU
MaraoallM UAu» la^el
»«Iboarai! Whart .Caaspliill- iroa BUcb) -.
Nn-York .Krlutav
Port Adctald« .,>ltinr' r. .u Sl^-rlll —
Ranim'^n _Wc«a" {'OB Eixva» — , „Biun* U«4ma* (na Biaia) —

.

San Franil>ki> „Orbli- pr«npt. „Caa4Mir <Ha Ihaill —

.

Syüaojr .Olsa- von Bl»cB .ri.r««««" (via») —v ,

.Vtklorla \yania~ yvon BIm-r) —

.

Valparaltn ua4 Iquiiinr ,KIIn" hob IfiH) ^ ,^Mhi^
lYon Klu. n) -

Varaena ,JlafUa iToo Btaca) —

.

'
it aaBBii Blaiaaaiaai.

Deutsch r Kxportbank.
rar T*.'.:r>'-ni>< Cspunbaiik, Rarlla.

AIrtlisilinig: ExBortlHireas.

Rerlla W., Linkstrafse 9i.
iBairfr. fackfu an», wmt. riaS a<r aiH 4toa«r «Siian n t*naha«.v

AJa jr«S*t«ai IW <k BiltNiW

j

|l>»iliS JSSir iB» CBIfta U L. alafWiMtIa

ntMa I ntrk (ia 4aal«(k«e I . — Baa Akaaa»
ht aafakMaaa

I aa SM tu.
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«•V »»lltftl—1 fWCkUUMMT MWtM IMliMtW«« Ol

4011. I>]«I'fam>~Öu«ta* Prie«, Horn-Kaiiuiifabrik In der« an
Nieilprrhein, b«itacbrichtl|rt uaa, dttlb al« ile Vaimtuag (är den
hi<>>«i|7Pn PInix Herrn A. Sulanonaky, Bartin 8., Komnwndantra-
Htrnbw :U), ilbiTtniK«^» hni

4»>T. Kitio l"i.-tiiiiKi-i:ilii>:>' Kiilirik kiT;inii!<i'lii i I'indukti' suclit

in Kr>M''faiitinoppl micr andernn Stfldtnii <\m Oiiruts lüiiiti(it> und
Hfiliilc Vortrotor für Ihren SpMialiutiki>l : Mii-i,ük|ilaltrri r.ur Pfl.i.Htiiriing

und Uekl<^idoag. — Auch wonacht dieselbe mit Uerliiicr oder anderen
difitaelMii Hkuaem, di« aieh mit dam &^Mrt bawmatan Artilula mMh
Ann Orfent bdlteaaen, In Verbindung mt tretaa. Ofarten arttateu unter
L L. 422 an die J>euteche Bxportbank-.

ti;*«. Pnbriknnten von Mnnufiiktur- und Kurzwoaron, walcba naeb
dem Orti nt zti pxnnrtiron wonacheo, kflnnan wir einen n^netpn
VciTirt.M Iii Siiiynm uaciiwriaaii. (Marten i^ntar L. 1* «28 an dio

..iJuulmh» Ex|iortb»iik ".

ii<'.< Imih- sf'lir un(;f?Br-licii«', seit J.ilir<"ii in Xord-Afriku au«as«ij;«>

und diiNflbst bc«ii>iis eiageführtv l-'inna waiischt mit Exportflrmon
Ar woiritea und faiWgaa Sdiaflcdor in BaiiaiMivaii w traten.
liBiattinKnfnhiK«» Firmen irerden gebeten, liim Qflt>rt«n unter ü 424
Ml dIo

. l>eut*ehe Bxportbnnk" einxureichi-n
470. Eine deulacho Kinna in London, n eiche für den Vertrieb

von Uritht, Nageln, Elsenhiihn- und Telegraphenartlkolri, tilus und
3pie(;el);lai<, Papier und I'njipen nute BeziDhungen in Südamerika,
lndi(>n, AUMtralivn und den britlüchen Kolonien li tt. »nn-<'lit mit
deutschen Pinnen, die genannte Artikel exportiren. in Verhindun;; zu
treten. Offerten ert>eten unter L>. Li. 4-J.'j an die HUeul»clie liiportbank.*

47 1. Bin thMiger und gut einmflihrter Acaot In Btocidteim
mit rrnncn Befatnoaen wonacht die VertraOing aehr leiatungafllliiger
Fiibriknntfn von baumwollenen Kleidemt^ilTen. Percnle-< und Knilkfw,
fOr welehe Artikel in Schweden «ich noch ein {futer Ab..iatit timlet,

unter ^jOnHtifri ii Hiilinminjfon in ühenielitiieo. OlTerfen unter I, L
4^11 an ilie ..Ueiii>. ' i;.\|iorlbiilik

4'i2 Hin Iniport-, Knmnii«Nioii8' und Agentur-Geschnft in Mitifl-

ItaBen wOnacht mit einer g-uten Bxportfirma Nord-Deul«chlandt> far
Bolkibnckor In VcrbUMhing tu treten. Offerten unter L. 1.. 427 an die
J)eula<-hp l^xpardwuic" eikelen.

47.'< i:ine In KeuBtautlnopel ^ft einf^fnhrte deuteehe Pinna
abernimrat Vertretuns-en und Konsijrnatlnnnn (letztere evpntuell
ge(^n Vorschulsi in alU'n Artikeln. Die Firma ist uui dortigen F^atx«
be»nnderR gut einget'illirt in der Kolonialwooren-, RokunetaU-, Metall-

Lroduklen-, Mannfakturfarunche etc. OlTerten Wa>da> eilMlaB uatar
. L. 428 au die .Deutache Exportbank*.

4t4. DeiMaeiie PabrUwntbn, welelie bIlUga Sackleinwand xur
Verpacicung von Holzmehl naeli Norwegen zu llefeni wttn^chon,
belieben OlTorten nebst Mustern unter L L 4?f< aa die .Deutsche
Exportbank' einzusenden.

476. Eine seiir bedeutende deutsche Fabrik von Mheileciien Oleo

mit Dampfbetrieb, mit welcher plelrhxeltifr ein En;;:m!<-G<">rh&l't fnr
Vegetabiiien und Sämereien verbunden Int, andit ^deli tttr Kanada
•iaien tfichtl^en. bei«teinRef>hrten, wttgUriut braochelcnndlgeri Vif
treler, der feine HeiiT.'n/i'n aufwelxeii kann. AuxfUhrlich giehAllene
OAl^rten unter L. 1.. 4'iu an die .l)eiit«'he Kvp<irttijink' erbeteA.

I'fi Villi eim r • i-'tiTi K\piir!tlrina wi nleii fttr ileu Verllieb viin

Wlrk^aaren und ['IniiitaHieartiki'ln, :n 'ii-ri lM'dcuren(l-';''n l'l.it^-'ii

Kanada«!, kre<iit- und vertrauenswürdige Ki>nnni.-^.'<ii>nitre und Ai$enl>-n

geandit Uferten unter U MI an die .JJeuiecJie Ex]iortbank-.
477. Bin dentadiea Kmamlflainnegeaidiiift in Nordi>pnnlen emplieblt

aieil für den Ankauf von F.ienn-, Blei- und Zinkerzen. OfTerten unter
L. L. 482 an die „Dentitche Ksportb-wk",

4Ts. Rill snii l a |<i .lahren in ISuinit iSyrieii) et.nblirtr- tCxport-

nnd lm)iO! tliai..'^. Wl'U-lie.« ii, ,\, .lucli mit PiT-icn ^iili' ViTliiinliiiijr''ii

unlerhnlt. wUnicht iktIi eine griilpere Z ihl iteiir l'nmi-ti. ii.iiiiiMit-

licli lier Till hlir.inrhi-, /n verlrrlcii i M'dar'.l.'i Hm- v.TtrltI mit
Krfol^ bereits mehrere erste deutsche Firmen und ii«t bereit, die-

eeiben al« Keferens aolln^eben. OUbnen unter Ii. h 438 an die
.Dentiehe i-^xportbaflir.

47». Eine bedeutende mä leieHMgalMtiM Fabilk Iftr Balendi-
tunga- und HeizunKsgegenatliMto «Quadit Owe PlibrikaM, wie Laternen
und Lumpen für Ki^enhahnbetrieb, .Marine und andere gewerbliche
Zwecke, sowie Heizun^xgegenetAnde fUr E<»«nbahnwngen. Ventila-
tioni'ii, lietlBkloren . K.xtinkteure etc. mehr im Aualande einzuftihreii

iiiiil .iiii'li; /II ili''-<''in Zwi'i'ke mit solidi-r. uinl angosehi'iieu Import-
H.'Uis'Tu re.Hp .Xgi'iite!! lie.n .Xuslandej« in Verl'iiHliiiii; /ii tretiMi lii'fl

(MTiTti^n erbeten unter L. L. \'H an dif I'eiit'^rhi' l".\|mrb.uik

-

4NI. Ein Hau» in Marseille, ueh-liua auxxuieicbneie ülg-iretten

aua erhteni aoenkanfachaa ondsigeriafllien TMak aufiuti|rt, winacht
mit einigen deutachen Finuea aa dar OatkSateAlHkna in veiUwInng
an treten. Die 7it;.iretre Ut «elbat ala Mne QuaUtftt aeiir billig und
Imt bia j«izt überall sehr gutB Rrfnige erxielt Off. unter Ij. L. 4)tA

an die
,
Di-nt-tclii- Kvpi.itbank".

-I' l. Ein au.-" i ut-i ii.^- !'\.|iiii t|.'.--. :i;iti tili HiiTliiMii i-.\rtiki-l

»DiMchtniit lei»(uu|fiilithl^eo I-'iibrikanten von Eli(|uetten für Fiancln n

in dauernde Verbindung tu treten. Konauni von ordinnrt^r wii-

reinerer Wnare. Offerten unter L. 1.. 4S<;an die DeuL-M'he Evporlbank'

.

482. Wir haben vom Auelande Niichfmge nach mechaniAcheu
Webstnhien und .nnderen Maachinen für Webereien und Spinnereien.
Kiilnloj;»' nebüt Preisniig.ibeii erbeten unter L L ;l:tT an die Deutucho
Kxporthank \

4B;J Ein si'it L'ii .Ihiiri'n bef-iehendei Api-ntur- nnci Kommi-»ion8-
gencbaft in KiinberU \ iSiiiI .\f'rlkiii tibernimml Auftraicv für lii-u

und Verkauf von Waaren, sow^ie die Kxpedition von (iotent nach
allen TheUan der Keinnie, daa PraiataatM und der TranavaulHepubUfc.
KonaignatieaaaeBdnngea wird beeondere Auftnerkaamkeit gewidmet,
nuch stehen groihe, gBnellg gelegeue Legeiluuner bei niedriger

,
Miel he zur Verftgnng. Odwteu «ater L. C 4W an die .Deutaehe

I
Exportbank'.

ANZ£IG£N.
legelnlfMgeUiriedlnktsrSefetodiUfe

Hamburg— Rangoon.
Augu8t BIuDienthal—Uamblirg.
wiraga" iKiaeni Klasse 8/3 L 1 1 HU t

Begiater ca. 19. Saptember.

iJHami MadreBB« (BMa) Kiaaae 100 A 1.

1430 I Ki'jf. cu. 8tl SM|.ii.mbi'r

Weitere 8cliilfe re^fplma "ii.- Icljri'nil.

Nftherea bei

AuguHt Blumenthal—Hamburg.

B. Meising, Düsseldorf
Uef. i. Ealaerl. Xarine n. Offtxier>Ka»lBOK
17 goldene, ailbanie MedalHaa etc.,

darunter Staatemedaille, QraadPrix,
Qrand Diplome dlionnettr.

DflMeldorfer Punsch,
Maising - Benediotinsri
leising-Chapip««My

ATLASLiaiE.
Von Hamburg* via ftoaatemttnda, Oporto und

Mogidor, Safl, Mazagan, Casabtanca, Rabat, LuiaIn, Tan^, fittnttir,

Podtdampfer ,3"ituB's Kapitän G. Blumberg, am 21. September.

Nächster Dampfer am 12. Oktober.

Nähere Nachrichten orthellen: m
„Deutsche Exportbank", Berlin W.

Aigust BImnenthal, Antwerpen. Joh". Schildt St Co., Hamburg.

iai«k

A. Oehlrich & Co.

MiinulliittHiiin^
in: Baku, Riga und Hamburg.
mv Central Vi rkitufiiatollo: Hamburg, mm

IM)SPEZIALITATEN:

Bassische Mineral-Masehinen-Oele „Bakuin^S
Ar alle Bchmleiaaealw ««a PabrÜGen, Bergweiken, Biaenbahnen, Dampr«chliroD etc etc.

Vletopia-Vaseline und Vaselinöle,

IL

Ar Zwe
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Mas;dehnrx-Biirkaii

Medaillen und erste Preise)

L Zerideinemngsmasehiiieii jeder Art
PatAiit-Eagelmätüen mit steticer Ein- oiid Aiutra^iing,

Exctliior-MühlMt.
: Abaata bla Kitte IBM: a««r «OO Beeck.

('
f iit f-ni-t-ii nun hn'l- II Hin iBrirriir'Mliilrf ti. -I

Abrat« bU Kitt« 18»0: ca. lO&OO Btack.
I hrnilolidl ' ir.

t V''mi«ht**tt rvn

St«dBbrMk«r, WalMiuilUiJeii, KoUwiiat». SeiirantMiimtUMi, MlNdniUie,
MthltinKe, ftleckeninüJiien VoUtUndlge Tiiililiihiinn|| Irttil —
Biariehtnnsen zur Aiilb«r«ltiuic von Gold- uixl SUberenan.

2. Bedarfs -ÄrtUiel t Eisenbalmeii, Strassen- o. Fabriktelmea,
.nl^ Waichen, Han- a.-IÜWiniasttclMi.tetfeMMfea n.WwUljlrtlW.irtgu-
rlder^n xt...l -IH tutttß i^Wl Tt|«S WtMjiiWWIIIB i

t. WallWerke Ar BMI. Ml »d O. «»fei.*Ml NMR».

SLIralUie )"<l'r An n>il \Umt-. • ,„\ li..|r>M)i-^li' III iMi

MrMd. Inln-AilUcn.

in 4 ni*«*™, mm KrimrMrn T«a
rtnliiu«-K<>KUlsl*mi

TOllkfilUinTitf '^lllrifll.-^l-I^.^^^ln^"Tf n.

tnnrr rtr. nur laJIüia W»f».
SrIrhrnlUrhr

fi^inill rrj '
'

.11 - - H ill n

Hau-Anstalt

BcrMn 8W^
BaratbrTwfHranw

lit'fcrt d:«' bi'w-ahrtcstnn Hot*l-

iiiiil Hausteleornphen. Telephone,

Sfirachrohre, Hox'.iH Apparate zu

billiffKtl li ^^ M

llluttr. Prelsknurauto ^riiUi«.

iit MdoKko ft Bruder

Export - Sehahwaareii -fMk.
volle liandgMiIht« Aritelt

Wirii lipni .Xdplnide Mplbourne SydMy*
IH73 lS7ä IbHT IHHb ISBRl

4 DanpfiMihiiMirtdeftOMl^
APA

AiiNsuir au« dem Fahrplan«
lINIi «r im Moiat S«9teiB««r MM.

Fakrtoa ak IriMtt
nnch Bombay aber Urlmlioi, Port Said, BuiU dAidm, «H S. Mm 4 Uhr

n. China, ('phorschifTung auf oigeno Dampfor:
na in Bombay nach Cototnbo, Pananj;, SingMpOW n

Stitt-Canal, in Colombo nach Madrii« und OdcuHa

Bgyptca, Freiiag zu Mittag nach Alexandrien Ober Brindlti iVorbtndung mit Port äoid und
8|ilai, AMUrlai von Titaat aa t«. und 9Mw)

DipuKiaK. jeden zwoltm, (S., 16. und 80.) um 6 Vhr Nachmittag! naoh TiMtaallen bia

C'onstantinopel, mit Berflhmn^ von Piome, Corfii, Santa llwna, PstnN^ Oatacolo,
Calaoiala, nritaiB, Svra, Volo und Salonlch;

Doimmatair um 6 IThr Nachmittag« narb (medwniMd b!« flaynw, mit BarQbrunK
von Piunie, Corfu, Candien und (.'faioo:

Samata? um II Uhr Vormittagii nach ('onntantinnpel, mit BerUhning von Brindisi,

Corfll, Patra», Piraua und l)ardani>llpn ; ferner via Pirftua nach ämyma; via Con-
tantinopi-1 nach Odinnii, Viirnii uihI Kiistondjo, ferner imch Q&latx und Braila

und Tlerz«hntagiKe Verbindui^ (Abfahrten von Triest am 6. und 20.) uacli

Trapetunt und Mtum; via PirAua und Smym* virnnhattglfS VmWwlug
«Abfahrten von Trieat am 6. und 3^).! nach 8yri«n.

Hontaf, U Uhr Vormittags bis Prevesa:

MittwmhgjUB II Uhr Vormittsga bia Cattaro; AoMhhiM in 8Mltto

bis Motkovioh;DnmaMiM', 11 Uhr VormlttaM bis }l<

FraltaK iTinir V«initta|»K Oooflt.

r,
11 Ubr Vomittaga Uber Foia bto

JodM DtaMtag, Dooiwntag mMt wm II Vhr NaeMa

OhM Haftung fdr üii' I{ft{>:<lmAX«igk«it dos Dienstes bei (.'ontumiu-Marsrefi;oli!

Naharo Anaknnft ertheilt die Kommerzielle Direktion in Triest und die Oeneral-Agentnr
IB Wlaa, ItBmtataafta Ka Ifl. m]

PACHBLATT
nt

PR9i«r- und Belirelbwaareii,

ud

ttotaftet, «na «4m fiU VfttAä/ttiiaM

Jfiif^u't- 14 n9 iBtt«Af»fO*tS4o in iAt*m

Sana» mitU»iHm§m mmtlUm S9mm

M au»
S*ifuHf*H 4önn4n mit nitÄ/ S*an<A»n,

M»'c ^>> m*t»f*n —fß»t tta»n.

«Ac Mlsn

9i» fihfi$*»'H»itmnf /tti.•HM f€4»t

IVeueate«

mecUscIiiii MuilQiiiM

Mignon-Orgel

W. Heibig & Co.
Berlla N 2H. StrellUsratr. «1.

L. F. Tollen»
BERLIN SW.

Alte Jaeobatrafse So.

EliilüliiffMP [Mii

für iiberseeisrhe Häuser,

Feiten & Guüleaiune
a/niNlaMi

EiMH, Malil- und KupfedbiM •!«•M
8pr;i ;»litftten-

1Ml|r*|iben- anO TLlupnotidraht, Zsundrtkt,

PatBa«-8taM-Staiiliel-ZaMa<raM
(Patent Stoal Baib PiOilBf «IH^

Patmt-eiltotaM-KratzmiraM,
Patent 'Gür«i>tah!-Klavleriall»>.

fOr jeden Zweck [tf)

Elaktriaoka Kabal

® m
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Hamburg-Sttdamerikanisclie Dampfscliifflatirts- Gesellschaft.

1 M r< to Post- ha 1 1 i{)fscl i i ttl'jihrtni

llaiiiliiirfi: und BrafN^ilieiiund

via Lissabon

iiHcli Pernambuoo am 11. und 25. jeden Monats,

Bahia am 4. und 18. jeden Monats.

sintos I

j«**»"

Silmintlit hi» nach Brasilien i,'f'hende üanipfor nphm*»n Uütor fUr ParanaguA,
Santa Catharina. Antonina. Rio Grande do Sul und Porto Alegre in Durchfracht via

Rio de Janeiro.

Uaiiiliiir;!^ u„d lia Plala
via Madeira idivJlA'Sj

iiacli Montevideo, Buenos Aires,
i

. n i au j

Bosario und San Nicolas
J

J««*«" Donnerstag Abend.

NftJi(>rfl Auakunfl erlhcill dt'r t>i'hiir»maklpr
-^i.

:ifH -^^^ST^s^ Holten, Wm. Miller's Nacht.
üi Hamborg, Aiiniiralitätsstrafs*» Nr 'HA :U

SCHÄFFER & BüDENBERG

MastbiDeo- u. Danipfkessel-Äraidlureii-Fibrlli

Hafffdeliiirgc-Biickaii.
FlliaMn: Gm -Oqrtto:

<l rra«. MI. PMtic
hani. Ulllrk. MiM-k-

knln. Iluku«,
HrtUm. r<13

i'iiipfehli'ii »l» 8p<v)tl»litat>'ii

.

Manometer u. Vacuummeter jod. Art

lUhnc VcktUe

In jeijpi

Aaidihrant.

Slek«r)i -Wala»

R<4ipl- a Rnhr-

Iaject*r«rf

l*Jf>rUar*.

ik*r1rolf*Bfr

Conil^M^pMN«r-

klilrltar

Ciin«n«IH<'k.

Rcduamamilc,

Tai 'V1«9«ii>li'l'

Rfgiilkm fi».

ndlkatorva and
T>chMMi«r,

ad

WulMXMfkvr.
Plurtanilri

KRtalofi;p irratiH und franke.

Hille's Gasmotor „Saxonia
Hiile's Petroleum-Motor „Saxonia".

Hrcutliipr (Jasraotorrofnlirik Xoritt llillf \m l»r<'^U<•n,

Filiale: Laipaigi Wlndmfihleii&tr. 7,

,, B«rliM SW., ZlM«r«tr. 77.
i^mftvbU daaarawrr von i- Pftim-knkn. la Il«tva4«r.
•tcoondor v«cl. nad vlarcyUadrlfffff KoBaMktloD- Q*-
riBKhJaa ntMtmaA un4 Umrall HlkutMiwL Mtkroro Haadirl

In lUtrlehc

Tmiismliiilaii micli S^llorS .Syst««!.

Pro»)>e4(tc und Ksttmantchlig« gratis.

DTK-Paiviit = [•"lii«t" Hi'fi'ri'ruf'n = mi

mit

Dampfbetrieb

HiSalomonP
ALTONA.

Deutsche Ost-Afrika -Linie.

Regelmässige Postdamprer-Verbindung
Bier Vrrtraa Hit dem DraltrhrH Krirbr

i.-rhi'ii

txiHirt von llolilcu uiul Brettern in Jeder

t«iark<' uml Uüliikrt.

EUtfiirubrlliattoii mit UampnMtrieb. Ver-

packung üer Kl»tenU»ello ballenweise, wo
ilurci enormo Fracht- und Raumertpaniiia

Widitig fOr Flaachonbior- und Liqueuroxport.

GrofM Partien dieser Klslenbrettvr in Ballon

versende «ohon *eit .Iahr«n nach Süd Amerika.

OrOrxe df>r Kisten naoh Uaai«. Pr<)b«ki«t«a

iuh«n lurVürn^iiig Uio Pinaon und UaricM
der reap. Fabriken werden ko«t«nfrei auf den
KopfwtOi-kcn il'T Kist<'n pinK<>brnniit

Hamburg und Ost-Afrika EDUARD BEYER
I

Hottrrdam, LiKKaboa umi .^raiiel anlaufend.

IMc nnrh<ti' VApHitlo» riii<<4-t hXuh

pr. Reichspoätdampt'er ..Bandesrath'S Capt. H. Pai)e,
vnn Hamburti jiii 17. Septbr. itiSi),»von Rotterdam .im 20. S«>pt!>r isgii ii.i.i,

Zanxlbar. DrulKrh-Oniarrlka, Mazamblqur. D«'laK*a-Bai.

IMe TicrwItrheBlUrhen l'alirlen beginnen in Frahlnlir

Im An«chlul8 an die llniiptlinli' worrii'n aledunn aurli r>>gelrnAi«iKe KUstpnfahrten von

Xaaiibar nach nar-rM-Nalaani. Ilasamoyo, Naadaal. PaBcaal. Tanca.
IVmba. .MnmbaMNa. I.,ainu. HÜMa. I.indi, Ibo. ^npllmaHr. ('hllaanr

und Inhambanr r^ingf>richter

Bie Uaaiiirrr lialx-n vonaalirbr KiNrirhianaren für l*a«»aai«r« In allen Hla»»rn.
Alle Güter mfissM an Tage ver Abgang de« Danpfsra am Bord »ein. 'VS

L Ntliore« we^en Kmrht und PiiLinn«- «rtlielit >l>'r Si-hilT-'miilclpr August Bolten,
WnL Uillnr'» Narhf. in Hnniburfc, (i<iwip dip

OeutNchp 0«9t-.%IVtkn-IJiiie,
Bambnrr. ^r Reii-I iA.

Chemische Fabrik

rfir Tiiilcii
Ghenmitz. m

Export nach allen Ländern.

iccordeoD, laoopao, Uerophoo, SeraptitD.

Rerliarr

MusikiDstruinenten- Fabrik
A.-C vorm.

Ch. F. PietschmaüD & Sohne

BERLIN NEW VORK
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H. Underberg -Albrecht 's
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Boonekamp,
Mtutff'Bitter,

OccuUt, qni non Mmt.
Hft w«!lk door de eent« en voornauaate Fenonen

buitenilandi , MB orargreot unUl Inwoonigs un dit

Ryk «n dej« Stad. ea deszeUs oinitTMkeiiw^dt^zl«* vmI
nut pebruikt wordt

Word allMn varraardict «n M(ß*r Surcea verkocM by

H. Uiiiildy^W-&brecht,
tc Rk

NB. Owic spnHTFti worden voor
•gt Wicnt d&n die- woIki> met
iräreiBitaandv Stcmpi-l k<'^
grlt «yn en w»lkers bljfe- ^^^^^vnegd blUet door mtj zijn

oBMitaakHid.

Flaschen-Etiquett.
Auf dem Ori glnal Etiqui'tt «iiid die Wort" „(Jt-srltHrh dfponlrt" rolli

gedruckt

PO

C9

r—

3
CD

25 Preis -Medaillen!

lili«liib(rgLN)ederThem.j

Boonekamp .r Maag- Bitter

»SchniiedeeisernBiSatilriiliiwallerMliefBni^Ai 3 S - _a

J.P.Piedboeuf&Cig.Düsseldorft,lBgflBgaP

KARL KRAUSE. LEIPZIG

Buehbindermasehinen.

KARL KRAUSE. LEIPZIG

Aug. Leonhard!, Dresden.
Chemische Fabriken '"-''1 fOr

Schreib-, Copir-, /eichen- etc. Tinten

Spezialität: Eis«ngalluBtinten
njich bph'ini!i''ht'r Vv'rurtlniin^, nirhtij?

flr Export, li'i<'htflO.<r'ijj:. t i"fat-hw;>ri unil

Hn;t(>nrkyitvon (fri>l-«i'

lllo.lrirt- I i.i .rl-Pr. l.li.l-n i« « Mi

""""""" """ Erdmann Kircheis, Aue in Sachsen.-"-"'"'
Sjjcfin/ität

:

Maschinen, Werkmigc u. Sbinxcn

Gröfst»« KUbtlswmriit In dieser UmHche.
Ooldenc MnUille: Melbourne iSSg.

1 goldene Medaillen: Brüssel laU.

Goldene Medaille: Porto Atefre laai

HOtnal hOrhat pramlirt

auf eammtlichen
bogchickten Anestellunf^eit

Illli:.lr LI :'lt j-'.ill iMltC

Goldene und eilbeme Medaille: Parii i88g.

Goldene Medaille: Amiterdam 1U3.

Neueste Konetruktionon,

£) f^i^^^ ]^ bestes Material,
- * vorr. fli^llcboAuafOhrunir

-jUcKri. frnniljM^chcr. mi^ItschcT, Holländischer 0. skacdinavijiclicr Aiuf;at>

Kür SrOakllnn Tcrantwortlicri K Rrlche. Ilcrllo W., Llolnlnine II — U«4mck1 bei Oeriranne 4 Cle. ta Berlla SlcfltlienlnrH II

l(rraa«rt'b(.-r Dr R Jnnnaich - Koinnf»«ion.«.'rliiic ir»n W»M1ier • A|>9lasl In Rerlin W. M«rl(cr»fen«lr«fbe 0(1.
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Ausländische Kulturbilder.
Feuilletonistische Beilag-e zum „Export".

Bilder aus Zentral-Amerika«

;Por(<f«rsiiDr.(

,r)cr (;iori«"ni<i'hpiii, »ok'hfr in «Ion «ll<'n Kulturlämlpni

EnrotMs di<> \>rlrptpr piner UetcifnwK umotrahlt, verbJafet hii-r

im RMiüecheii Aincrika zur l'arblikxiKkeit. Der Aualttnder lernt

die BeMiUm der myitAiiiiviMa und iiivUeü VmwmImii« «to I/puI«
»mwlwii, mlelie alte mmachllelieD Seliwlelwii luriMi ind üue
Stpllung aaeb darcb Rndeiv BigvDKliafipn, »l!< nur durch selbst-

losen DieBit»ir»r lind Pflfdittreuo m b«>huu)>i<-ii wiaado. Er bc«

nutzt no wohl, wird abor splton p'mv anbodingtr Stfitx» fltr arinen
<>lf7on(>n Scbuti ond don 8(>inpt! Ei^nUiums in ihnrm erbüclcra,

und 80 lafsl er siicli don Sand der burciuikratischpn Dinlpnfftsscr

auch nirht in die Au}ff»n «inHiPti *

..Ein «ndprer A«8W<><r rür dio Sichprstpllunff der Mais-

vorrllthe wfln' dpr ^wpspn, dii" vprsrhipdoni'H l'artiPon i>infacli

in don Scheunpn der (iütcr iagfni zu latwn. Abpr frlihorv

RrriihninfTPn hatlpn uns hpwiospn, dafR man dio Khrlichkpit. dpr
Vorwaltor auf kpin«' zu »eliarfp Probp stpilpn Uurft4', solbst wenn
man dieselbpn sonst pprsiinlich rPchtschalTenp Milnnpr kannte.
Di" \'i'rsiirhtin5r. nmi-r R'fr'-nfliitni hf! varViKnmpndfu KpuuI-
pi1^(it;."i preis zu iflifn inii hi- ilirit:i' /n !• "'t:. /'.i n;ihp

und di<> tiitruuH pnlKtptiPiKti'it l.iiilVr(*n%<»ii lUiUcn unx !i[>lit«'rp

Opsohikftp mit dif'Spn Lputcn bp<lcuti*nd prwhttiMt.'"

.Duji cinzt^fst ]>'i('liti>;p war. wip srlioii jr<>.-»jtjfl. pinnn Ort

zu findon, wplohpr untpr <li'ti obwattcridpu rmatandpii dip bpstp

Sichpflipit >/«>s:»ii VprIuHtp bot uinl zujerlpii'b j^n^tig ßplpgnn
war.-

-li-li '.v.l. uu;i j^crudi' nii'tit bphauptpn, diifs dipse V'prlpgpn-

h«-itpn mir gchlaflosp N.'ichti- bprpitpt'>n odpr ni'-in Huar blpichton.

Im AlttT von acbluudzvs'anxi^ .lahrpn nihil man «ich (jpnpigl,

die flchwmte VenmtwortlichkVit mit leichtem Herznn sü flbi>r-

nahmen. AnfSHdem hatt«^ ich mich im Lauf«* d<>r Zelt an die

aelbattndigo LOrainr Ähnlicher l?ragvn gewtthnt. Die Unruhe
und ITnelcherlKlt nahm ich als den Normalaustand Uextitoe an
und richtete darauf hin unsere gesctaiililiebon rntemehmuogen
«n. Ueber «chlechten OesehAftcganir m klagen, hatte damal«
Niemand Vpraida8«uM<; -

,l)a.< will ii'h inpinpti," Bei dio tiefp tätiiuni«- i'ine.s dpr l'ni-

aitsend<>M, pinor vicrsi-lirötiffpn, kraMi^^pn (ipKtnlt mil StiiTDuckpri

mtd stark »pWithetem (ipsii'htp, ein .Die sciiünpn Zpitpn konntp
man mWh gpfalb-n Iuüspm. .Iptxt wa» ist jt*tat noch nach*

{

^'phlipbpn! Man |pbt von Krinn«rungen und sebleehtan Schulden.
{

Diiniiils Ixit sii'h ül)prall (ipleg-pnhpit. um ÖPld zu vpnÜPnpti.

.\l|p Waarpn waren in .starkem Begehr. d;i»Silbpr hatte in l.nndon

noi'h pinpn nn^Mtiili^-pn PppIk und die Herren von dpr Rptrit'niny :

liefsen. mit ilir- :i iiiiQier leeren Kay^pii und rÜPkstfindi^- n SdI I

for<|Bnm{.'f'i.. >m:i \ • rriünfliges Wort mit eich sprechen. Icli habe
in I Li' saLjr M. ^.ik<i hu t keine Zultuiift nähr und vlrverllefun
hier Piiil.ii'li liiisere Zpill'^

I>pr .-^iin . tier schlug mit iler l'^uust auf dip Itreiri' Ij-hne

seinpii Kohrsesupls. .*rbnilp|tp, alii wenn er mit sich «flliÄt un
ZUfriPilPM wSrp. den Kopf und tngt^i

,\VpI|, iFt dn.-» nii'lif so'.'"

.Bs hat sich Viplps spit jener ZpiI ^fpiliidprt." nipiiiip ein

Ander<>r und eben nicht x\i unseren (iunsten Wenn man mit-

unter aui'h geawunjrt>n »ar, PutnniillpndipnFl lu leisten, das

Hausthor mit Stahlkisten oder SalK^itckpn /.u verechaiijien oder
«allMt einen forcirloo lUit In die Wftldpr zu machen, um einem
allau hitzigen (Jeneral aus dem Wege xu gehen, so waren das
doet nur eavuluaelte Enis«den, deren Enrinnerungen noeh heule
iutmssB&t sind. Die Hauptsache, gute OeacUUte, g'ab es in

UHU« und Fttlle und erst Jetzt sieht man ein, wo» pr mit ilen

sogenannten Krmngenscliaften der modernen Kultur auf »ich

hat. — Für Europa will ich sie gelten lassen nt'pr hier '

— I)ie8e Telegraphenlinicn" —
„Durch welche jeiler lunipifp tenden> die l'reise »US der

gMisen Weh erfnim."
— „Diese Aiuah) von Bleenbahnen —' I

machen
^welcihe die jeder KouJualOvr unntSglich

wird

,Diese MuBterrpisemlPii u.s aller Herren Lttnder
durch welche da^ gauise i^^ind mit Waaren übers^-hMeinnit

Diese phviliglrten uiivi unabbAngigen i^ankm8titute

. die «ledennaou Geld leihen wouan und den ZinsAib
drücken *

und Pabrikanlagen
, - Diese Bxprorskompegirieeu, itf

veiliindnngen, TelephongeeeUtehfelten
•hexaehile tiam den anderen.

j)er Henker hole die ganie Wlrthiehaft! Daa Laad ist auf
ewig ruinirt und wird rieh nie wieder erholen.'*

Aller *lie!<er sogenannte POrtachiitt ist nichts weHer als
fauler Zauber - faiamorgana!'

Bei diesen unverhaltenen Ausbrächen luerkantilUcher Weis*
heit waren <lie Oesichter der lieiden Ingenieure immer lAniger
geworden. Das Chaos solcher VerdammungswKlielle wtavts
auf sie geradezu verbIDITend.

Wenn sie bei Ihrer l'ebersiedelung nach dem neuen Kon-
tinent auch als vemönflijre Menjichen vor allem die materiellen
Erfolge für ihre Personen in: Ane:r Imiten. so waren sie tloch

nichts^lecinwpniger von der \\ ichii^.'kcii vmi idppllnn Höh4' ihrer
fortechriM lirh<-n Aufgabe ülHT7,l'u^^ I »ah Zi'il;ilt-'r lii's Dampfes
- iler tiehrc lieruf de» l

i'i hiiikers die weltge&ehichlliche

Bedeutung 'i-T Miisrluuf Pioniere einer fortschreitenden
(-"Ivilisation.wari-'ndie.'^ch afi'A iiripf ihrpreben vollendetenStudien
Beit gewesen l'nd kaMii itis jiruktiM'hi' Lcl.i'ii ;^M'ir('tpn, lunfsteti

sie höi'en, wie ihre eigenen Landsieute, tlerea l,ol) V crkintiprer

des Hanilels und der nationalen Industrie sie in nUfvi Tuiuuten
hatten preisen hören, nicht* weniger als einverstautif ii waren
mit den Erfolgen ihrer Wissptwchafl. Aua dem «ich nberbieteiulpn

Wehklagen ging der zurückgehaltene Uriinin über <üp .\eugp
etaltung der Duige dentihdi hervur. i^ie muteten sich sagen,
data die Vertreter der Kauhnannschan, welche Ihre UeinuuK
«Imni in ao krüftiger Weise getafaert hatten, es am Hebeteii

sehen wOnlen, wenn sie Ihre Ueflutpparat« eingeiwckt und mit
ihrer Kulturmisaion anderswo nngekloptt hfltlen.

Der Doktor hatte da« unverholene Erstaunen und dieVer-
legpnhpit. welche sich auf den Xttgen der jungen Leute aus-
dnickip. mit sichtlichem Vprgnfigen beobaclitet. Uaou flog er
laut und h«>r7,lich an zu lachen.

.I^sen Sie sich nicht bantfe machen, meine Herren,' rief

er ihnen zu .Die Slinunen. welche Sie tioehen vernommen
haben, kommen aus i|pm (irabp einer vergani;enen Epoche-,
.l'nserp l.nndsleul«» hier" und er wies auf ilie (Iruppe der
noch immer lebhaft KestikidirenilenSprPchpr .sind die Leichen-
biftpf. «i'lfh«» «ich Jirm'rn, dafs >li'' !'rivi.|t'}f]«.|i iliri-r Zunft

ul.i: Ii: fc,'.-\v,iriiiMi -itiil, (ileich/Hiri;; .-.nid *ip aber Ipider

auch dprmalsen in ihren vvraltpieii Ausidtten eingeroetel. dal«
PS ihnen schwer winl dpn Umschwung der Dinge au «fftsaen
lind für sich iiust>eut«>n r.ii können.'

.Hftren Sie sich übrigen?- Sir nr /ai 'chlcchte Mei-
nung von den .Ifingern .Merkurs lieUoihmeii, eiiinial unter den-
jeniu^pii Mit^rlipderii di-r Kolonie um, welcln- später ins Land
;;ekomint'ii sind und deren I^rinneriingen nicht mehr in den
StürniPM iiiiil rniwal/.un<;i'n drr Vpricaiigenlieit wurzeln. Dii'

erblicken in jeiipr npu irp|p;rlpn Eispnbahnschipiip ein Agens,
den harten A<ilerthaler ZU huschen imkI zu erja^^eii.- .Schade
nur,- fügte er nachdenklich hiu»u, .tlalü in dem neuen l.eben,

was aua den Kuinen aufbltiht, das rein gemianiecbe Element
immer schwAeher vertreten wird und daHIr Spanier, Franaoaen
und Xordainerikaner sich an llu«n, ftüher so infilisum eroberten
und jetzt so bequemen Plata setzen.^

Auch dem Hausfaerm gelang ea allmAhliK «ich GehAr au
venschatTen. wenn auch die Auf^e^ng, welche sich seiner GAate
bemiichti^rt hatte, ihn iiixdi li.iiifi«: genug xiuii l'ausren swang.

.Mit dipi!<-n SchrotVheiteii kommen Sie nicht mdir weMer,"
meinte er. ..leiips Dinjf hat seine zwei Seiten und wpnn unseren
Intei'PSMMi die frühere Unordnung und Unalcberheit auch viel-

leicht nicht unangenehm war. «o kOonen wir doch unmöglich ver-
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Nr. 37. FmilletontotiMhe Beilage zum „Export"

lanjff'r'. iljif^ >ii'' L.'ui'' uij~ /.ii (i«>runen in aller OiiiDlhüruliP mit
,

Mur i iii.ii 1 iiiIm hl.i:,' fortf.ihi'-p Seien Sie üherspuKt, auch «Ii«'
\

viTünicrtcii \ crli.'i! tniHSi' hit^ltni .illpii denjenitn^n «'int' iiusfidita-

viil^c Zukuiif!, wt'U hf Lititil utiil lA'ut«" zu benutzen voistehen. -

NiM-h fQr uns wenigstens iinal)sebhare Zeili-n wlnl

Mexilio von den rrcitiden al»liiinf.'iic bleiben. Die Taschen, in

welche d»8 (ield fliefst, aind xur Zeit freilit b seltener die uniwiB«n,

als ilie \ on iMuen oder frttbor uiibeacbtcten Konkamnten. Vor
allen Dingen iNiIMcn wir, um nicht «cUiefiilicli mm dem 8*tt«l

gehoben m «'aptea. dam wlrtbeeluftliriieR Auiiüphwnns dea
Landea und d«n «llgpnieinen Wunarh nach Pcvtachiitl Rerliinins

tragen.**

,Die Mexikaner ala Kation werilen es dodi nie an etun«

infinsen.''

.Da« ist auch wieder so eine Ihrer BelwuptUDgen, welche

Sie ins Blaue hinein inachen. Die Ereiferung über die that-

•tebUchen Beweise ihrer BeatrebuQgen beseugen gerade d«a
Ofgentbeil.-'

,AI)er die Yankees?'*

\'on verechie<lRnen Seiten ertönten mehr oder minder
<lriu!lischi- Aufforderungen Eum Schnf^i^rn.

Der VerJtebler moderner Verkeliis\wM,'<> lir:iiiKn1i rioch l inr

Zriil.-snu: iti sieh hini'in «iaratif r-rhob er. um seinen Zweifel auR-

xiiilrUfki-ii i;ii> Si.'h.il'iTM unri ri.iliiii Reine frühere be(]uenie Lagt*

wieder ein. Auch die Hcrp ii. w.-lphe ihn hei »einen AngrilTen

so tapfer sekundirl hatten. l-f'niliiv^U'n !;irh iirni iU crlii'fsf':! weitere

Lamentationen tiber diese» unerBcliö{;iliche Th' iiiii l incr ifünsti-

gercn Gelegenheit.

Die Augen der Anwesenden hatten sich mit der still-

.•^i')!»oigendon Aufrorderun<.' 7avv. Weitererzalileo ant den Hana-
herm gerichtet. Don Pnbl<i fuhr fort:

.Es waren im tianzen über sechstausend Zentner Male,

welche auf einem halben Dutzend Hacienda» und einsam lie-

genden Vorwerken zu empfangen und fortxuaobafTen waren.

.Bine pereönliclie Ineiieklion und Attawahl den «tnUeglAchen

Punkte« aekion mir da« Ridttinti. lek lief» also »attein und
kletterte, v» aeeba gut bewidheten Nocoa gefolgt, aber die

alälen Peleen dee Paaaea von Baute Ran naeb meinem Opentiona-
gebiet Dieaea war die Oattich getegiene grofse Hochebene
swiaciten Dolore« und Allende. Nach isehn^itUndigem Ritt er-

reichte ich den letzteren dieser beiden PIfttxe und stieg bei

^em langjährigen Oeschaftiifreunde un«oreg Haugei> ab Nach
eiaer kunsen Begrüfsung setzte ich diesem die Angelegenheit,

welche mich zu ihm führte, auseinander und bat um «einen

Rath.-
.Der alte Don (ienaro fQhlte .sich durch mein Zutrauen

sehr geschmeichelt. Mit nachdenklicher .Miene verpnirie er in

seinem grofsen Lehnstuhl sitzend eine Cigarelle nach der anderen,

wnhreiid ich nach l^ndewitte vor ihm auf der Thonbank seines

langen OewOiticB »tJ» und mich mit einem 6Uae aeinea «chauder-
haften von Ibram Haine imporHiten Rothweina au aMrken
versuchte -

Die letzte Zwiadwnboinerkaqg mr ao den aflemaekigen
HeiTii gerichtet.

.('buteau d'.'iin' u rilr- .»rwiderte dieser im trockenen Ton,
ohne die Kritik uwl m nehmen, „rebrigens stammt das Oe
wJIclis aus Ihrer Heimath'^, setstc er schlagfertig hinsu

• Mir scheint." aufBerle der Alte sich nach endloseo Kreua-
und (Querfragen und nachdem er wenigstens ein volles Dutsend
der Pauierzigarreu verraucht hatte, ^Sie thAten am besten, wenn
Sie aicli «o Pedro Bveno wenden.

«Pedro Bueno? Wer tat daa? fragte icb.**

.Der BeaitMT ^net kleimn Bauenibtrfea, welcber filr Hize
Zwecke wie geaehaffim lat, aovohl waa Bauart wie Loge anbe-
ttUlL Das fbm liegt etwa« abaeil« von der gmfsen Heeretrttfae,

dem Camino real, welche vom Sflden nach den nördlichen

Staaten, Taniaulipas. Nuevo, Leon und Santa Luis Potosi fuhrt

In kurzer Entfernung von dem Gehöft eweigen sich noch iswei

andere für Maulthiere un<l Beel passirbare Gebirgswege nach
Nonlen un<1 Werten ab und östlich erstreckt sich auf iiieilen-

weitc Entfernung daa flache PJateau. Seine Bftumlicfakeiten

kenne ich. Die Schennen Bind fest dnd aoUde gebaut, trocken
und hoch.-

.Magnifico" war meine Antwort _J'-t/.t mrn litr n.di Sie nur
noch um Auskunft über den Eigenthiiiner crsui hi ii Was hat

dieser Pedro Bueno für einen Ruf? Darf man ihm vrirjuen?"
.Gewifii! rief der Alfe mit jrr'^rser»*r l,cl>liftrtit,'kfit, als Ich

sonst an ihni tx^incrVt h^ttf uml r:n'kl<-. um KFiirvr I'i'lienseugung

t-tärkeren Au«<lruck zu g' lifn. fi>rtw .'iljr'^iKl hji iiivl ln-r. Pedro
Bueno ist hombre de bu n, "in rci'dt.'ii luifiPTii'r Mann. Sein

Hof i«t nicht grufs, aber soviel ich weifs, fr«! von i^chulden und

bietet ilitii ur) 1 seiner Kainilio Ins zum Leben Nfitbwendig'»

Er spielt uiiJ ifinkt nicht m''hr als die .Mehrzahl seiner (Jenossen
und Nachbarn. Wehn er eine Passion hat, so ist es der Besitz
schöner l*ferde. Schon seit zwanzig Jahren verwaltet er da-<

Amt eines AlkaMen oder Friedensrichters und ist ganz df'r Mann
darnach Ihr Eigenlhum, wenn Sie es ihm anvertrauen wollen,

gegen alle Übergrilfe zu schützen. Furcht kennt er.nicht und
aelbst wenn er es für gcrathener halten sollte einer Übermacht
au weieben, kOonen Sie von «einer Verachlagenheit und der
Kenatmik aeiner Laoddeute da« Beate fBr die Sielierbeit Ihres
Mai« «cwanuB.*

^Auf aüeFllle müssen Sie ihm aeigen, dalbSie ihm Ihr voH-
stnndige« Vertrauen schenken - (Ogte der alte Herr laiiigBam und
mich scharf ansehend hinzu. Ohne dnfs Sie sieb hienu enl«'

schliefsen können, mufs ich Ihnen von der Verbindung nbratben.
.Appellircn Sie an seine Ehre und Moral und fiberreich»«n Sie ihm
mit einigen eindringlichen, feierlichen Worten die 8cllUi««el d«*
gefüllten Scheunen. Trotz des Mifsbrauches, welchea man ndt
dem Worte reapOD«abU{d«d treibt, werden Sie wiaaeo, was tinaer
Viilk unter einer eimnal tthemommenen Verantivortlirblieit ver-
steht.

-

.Unw illki^iliLii mufsto ich liicbeln.-

,D« safs lii'.-nr .üf«' ueriebene Krämer, der jedes Men rhen-
kind, weicht::- -i iiii-n Laii«»n betrat, niifstrauisch auf li-n Inhalt

seiner Taschen prüfte, ehe er sieh zur Vorlage seiner Kattune
und Blinder herbediefs, der in jedem Versuch ein (ieschilft ab-
zuBchliefsen eine i'bervortheilung witterte I Da «afa dieser aus
dem Handeli-i/fL-;!«' seiner silmmtlichen Vorfahren. Phßniziern.
Mauren, HebrSem uiul Indianern destillirte Mexikaner, des-sen

Aussehen und Minenspi-; cm m Shylock als Modell hiuic i;ii-n<'ii

können und predigte mir unbegrenzte)*, blindes Vertrauen zu
einer Perstinlichkeit. welcher er einen Kredit von itundert
Thalern sicher xerwoigert haben würde.*

.Die wanne «einer Bmpfeblung machte mich stutzig. Konnte
Doo Genaro nlclit sebiegana besonderen Ortinde für dos uus-

nehmend günstige 2eugniw haben, welctiea er dem Alkald«i
Huatente?"

«Aber — waa tfaun?'

.Einen Rückweg su Inden war nicht leicht. Ich hatte mieli
ihm als alten Bekannten • meines Chefs nnvertrant und wufste
aufsenlem. dalt er ilt der ganien Gegend die geeignetste I>er-

sönlichkeit war, um unverdüchtige Erkundigungen einzuholeD.
Seine Auskunft war bis auf den eigenlhümlich klingendm
Scblufssatz. welchen er gewisserinaf^en als conditio sine qua
non aufstellte, klar und bündig Aufserdeiu hatte ich triftige

Gründe mein Anliegen nicht an die grofi-e tilocke zu hAogcn
Damit hfitie ich eine Schaar unberufener und zweifelhafter Rath-
geber un<l Helfer hiTaris-f £.'<• n tni-i meine Uoltaungen auf emen
zufriedengtellend>-r N > r;-,.;tul .\hii.<« den kiatSChaOehtigen Klein-
stJUIIern unnützerv i'i^<> |;n>i-L,'"j,'' i)'-n

.Don Genai-i) iiin^ht'- ini'iti'' (i'-iiank'-n t-rrallicn ^f.vi'

listigen kleinen Augen lunkellen »ii- sitiwfn/^r- iiii;!''- kun iju^-

rvinTo und streiften halb scheu, halb vcri.nui^-1 zu nur ti- r;.nf

Utl'i^:>in»r hatte er seine Freude an dem, für einen Eingeborenen
seit.'tK-n üi'imrs. Zeuge der Varlegeiihelt und Unacblüailgkeit
eioes Fremden zu sein.^

.Thun Sie, was Ihnen am besten dünkt, verehrterDon I'ablo,
meinte er schliefslich nach einer Pause schweigenden Nach-
denkens meinerseits. W<dlen Sie übrigens Don Pedro persönlich
kennen lernen und sein Gehöft besichtigen, so wissen Sie, dafs
ich >n Ihren DimwiBB atehe.*

„Dam aehua leb Sie .beim -Wort, antwortete ich rasch.

Unaer« Thiers «lad Ittr einen tDehtigun Bitt noch Mach genug..._ . . ^Wir werden doch vor Kinbrueb der Dunkelheit rarOc
künnen?*

.QewHk. Koch aum Abendessen. Ein Bett «tefat wie Immer
unter meinem armen Dache zu Ihrer VerittgUHig Wnä mofgen
früh reiten Sie nach Leon zurück oiler seisen, wvmi Ihnen melR
Empfohlener nicht gefHllt. Ihre Entdeckungsreise fort.-

.Vanionos!"
• Nach kurzen Vorbereitungen trabten wir durch die gelben

Maisstoppeln der Felder hin. Auf meine Bitte gab mir mein
Begleiter noch verschiedene Aufklärungen Olier die Verhältnisse
des Friedensrichters. I>er Alte war Wittwcr. Er hatte zwei
Söhne, welrhe gemeinschaftlich mit ihm und zeitw eist» !r<-micfheten
TaKelöiinrTn ilic l-Vhl.irltpitfii vi'rrichtcten, ürh :iu>'h als Be-
sitzer einer Kseiht^erdc imi iliT \ >Tr:iu>h1ung von ijandespi oiiukten
befttfsten, gelegentlich l'frii''-htini'rl trieben und Uberall in il^ri

Ruf töclifiger, nrbeitslustiger Kanclieros standen Dif i-[u?Ai:>i

T()>'hl('r .'ii'i ^itieng von den Alten gehütet, in <b in »^inKanien

Bauernhause aufgewachsen, wie ihre Sandesgeoossinnen in allen
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littuglichen Arb<>lt*>n erfahren und ohn«>, selbetverstfinillicb, An-

<<prfirh«> uufBUilui« ntcben n können, vmiauMg und •im«»

_SiP' ki'tiK-n Jh (Ins Sprichwort meiner I^Hnilsleutf. ri"n,'ti'

Üoii (if 1141 I ii lüijiu. Die eiiucigcii Bücher, welche eine k rau

leBen darf, «inil das Oebetbuch und das Kochbuch.*
.rbri^ens, »u Kcblof» er ieiü» etwa« weitechweiflgen Aus-

eiDaiulerseuunfren. ist der Alte eto neiüknitiwfaer Biwer, wie
Kie geiitalt und be«chrieben wwdeiL Trote eriner gniMO
Haare ist kein (M tunliMlaalanler Stier vor .lem Wurf Min«»
Uaeos ddur. OMit w ein (Irleeli eingeraiigunea PCM n
slbmen, M ttberilftt er dleee lialiiireclwnde Arbeit^ fBr ihn

das imclute Veignttgcn, keinen Anderen, und findet euf sein
Mellen in der Rande ein Hahnenkampr statt, *o i.-tt er iIit Erste

und Letzte am Platx
"

^Wie »teht er denn aJa Friedensrichter bei der Frlifektur

nod «einen Vorgesetzten amretchrielKn?'' tngte icil.^

.liline Krage sehr Knt. Ich hab« immer nur »ein Lub

IfehiJrt, wenn die Uerren Beamten ihn auch bisweilen al« zu

unAbltüugig und etwas haliwturriK h. zpii-hneii. Vorkommende
Stteitlukeiten «wischen den weniges. Hi wulmern seinesi DistrikR

weifs er meistens mit seinem natüriichen Takt zu sfhlirliteii.

vorkomniendenfalls aber auch «einer Autoritfll >:'-l>i>ri;:< ii \;ii h

druck 7AI geben Von geschriebenen Gewizi'n h;it i r rri'iiicii

keine Ahnung. Die Fälle, welilic ilv höti-'n' .Uiiis|iruili'ii,; be-

rühren, kommen (ibris^ns auch bei »einei I haligkci' .iIh .\Ik.iUle

wenig in Betracht I'ür ihn und seine Unigebuiiff ^.-i riiifj 'ii lir

ungesi'liriebenen uinl von Vater auf Sohn über'iefi rti't> ( ;.'« i^iin-

bsilirecbte li r l'inillichen Bevölkerung^

-

,Njwh z\MM.-Luiidig«m Hätte U-ufen wir l'odru Buenu in

seinem liofi' ,in, bescMftigt mit der Heilung eines dnreb-
gescheuerten Hsela."

.Auf den ersten Blick erkannte man, dafs in seinen Adern
das Blut der indiunischen Ra<,-e fast rein sein mufste. Die

suvorkomniende, elnschmeidielnde U0llicbk.<dt der MisehUnge
mit aberwiegend romsnisehem Blute, n'ftkbe wir «i hfiutlg

erawiHwen crselwint und es auch ist. hatte «nf den imbe««g'
lieben tollen KQg«« diese« mnselvollen Oeaiebtes keinen Plati.

Ich Ittblte wie die duniden Augen Uber meinen BetjeMergMlen
nnd prtfend an mir binaren blleben.-

,Don breitkrJlmpigen Sirnbhut in der Hand, trocknete er

atine Stirne mit einem buntgewürfelten Taschentuch und ging

dann mit dem laodesttblichem CrulHe: .'t reten Sie nHher, meine
Herren' auf uns m."

,Don Oenaro sprang aus dem Sattel Ich folgte seinem
Beispiel und mit <l<*n Worten: .Einer meiner Freunile, welcher

j

Sie r.u sjirechen wünscht", war die Vorstellung beendet Bine

leichte N erbeugung des Kopfes mufste mir geniigen, dafx d<>r

altf» R;inni- von dir^«»m HcgfhrXotil genommen halte und otme
|

ein \V,ii-t liTuiii.' nahm er uns die Zügel ab und
|

wandte hciü" AiiJinciksumkeit unseren [Terdeii zu.
;

Diene W.irtkaryheit war mir nichts Neu<-.~i M nf lii-nih

rung mit den imllU ren und unteren Kliuwn inr ini'\;kaiiisi.lieiii ,

Bevölkerung war nii' . ii'isi'i'iL' j,"-\M--i-ii lii'i dem un- '

vermeidlichen !?*'Ri'h:iri iK'liHi: \'i'rk<'lir im! luni'n n'h jedoch
!

genügende < <i'|ri,ri'nlieit /mn Stinlln;;i i)ii'<-^ Ii<'li'inh''' >vury,elten
|

Mifstraunns gfg<-n Alle, denen aw XuUii- tnii>i li>l,<' Haut und
eine weniger tiefuchwarae Haarfarbe wie die ihri^re, auf den
l><bensweg gegeben hatte. Dieses Oefühl stu Uberwinden ist

geradezu undenkbar. Mir war kein solcher Fall bekamil: stUI-

Bcbwcigcndc gegenseitige Duldung war das normale Vnrii&ltnUk

unserer Beslebungen «n all«», was braun war. InsQulctiv 4iebt
der Indianer in uns und unseren AbkOmadiaaen saioe Unter-
«lilteker, vor welcher auf der Hut m sein Um sein 8elb«(-

erbaltunirstrieb xwingt-
.Der erste Kin<lruck, welchen die BriebelDuaj;; des Alten

machte war nicht tlbel. Eine markige, etwas unterg«»s«tite

liestalt, ZOge, auf denen jahrelanger beslftndtger Aufenthalt

unter (Jotte^ freiem Himmel, Strapazen und hart** Arbeit liefi-

Furchen und Kulten eingegraben hatten, narbige .«chwielige

F8u8te and eine breite sonnenverbrannte Brust Auf dieser

hing ein Amulet und ein kleinei: Kreuz. Das stark ergraute 1

Haupthaar und der volle dichte Bart war<»ii kurz geschoren,
|

imH iimrnhinton »in (iesicbt, welche.^ die sicheren KTinroichen
,

iiKliiicisclu^r ii.irr. oine schmale freie Stirn und h' i drsii hende
iiackeiikiiiKlieii . Liii 1inb«»n Mafse ausgeprJlgt trUK Auf rlcn '

laiiiTtri'zoijr'iKMi, iiüfii .\rrii-r<is eigenen l'flIT erschien 'inr mnlrre
M/l"rn'r;rc(.lu|. jiuf dum Hof, in welcher die grofKs- Ahnl i hkpir

mit iliMii .XiU'ti mich sofort einen seiner Söhn« iTki tiiicn lie ft

Die Laute seines an uns gerichteten lirufseg waren kaum hür-

taair; es war das meeiianiselie Hinnunnfiin einer der vielen

Koi'iiji'lri, welche die 8pani*t;bi' .>()ruilie zu iliehem Zwin-kf
f^i'l'Mi't bat. Halb scheu, halb trotzig lnll^t<^^l• fr unt mr.
• • nrni kurüer» Blick, welcher mir i-iii ^i^liweifcniicr I 'rulf*<»l gegen

\:in'Mu"un^'-s\ ei--:!}i-lie vn -fin ^ü'rin'n - Sein Vater
ubergiil» üuii LiUM'r«^ Thiyre uml fuürte isarüuf iiitiinen Hfyjleiter

und mich in das \Vohn»imnier Mir wöre eine Verhatnllu:!;,' in der
frischen Luft bedeutend angenehmer gewesen, aber ich mufste
rnieb der strengen niexikaniM^hen Eti>iuette fügen. Es wfire
b^eiSflilB «In «verV«Kta(s gewesen, htttte der Alte uns nicht

HUMut «u^efordart nad <tann gf^Oagt, wabmnd wir zuerst
afaletaaan wid dann dankend foigm uinrsten. Die im gonsen
Lüde «blichen Bntehnldinngnn wegen der Änaliebkeit setaier
Behaasung wurde« nsSlMien von meinem nenap Bekaaninn nicht
vergeben, waren aber, wie die BecrBfeWlig seines Solme^ aus-
wendig gelernte Hedeweisen, Über dersn sTsn er waltrarhebilieh
noch nie nachgedacht hatte."

.Die l'ünricbtnng nm) das Ausseben des Gemaches war
da884?lbe, wie man ee nnf ilem Hochplateau von Mexiko in
allen kleineren Flecken und auf dem Hachen Leinde bei lieaten
findet, welche einige Stufen höher als der einfache Tagelflhner
oder l'eon stehen und die sich von diesen als Besitzer von (j!rund

eis^-cn'hum streng nntfrscheiden Einf'r? BegriH' von Komfort
i> '< r L'ar Luxus hat weder der mexikiuniii lii' Bauer noch sein
\ tTA »nilier, der siiUltisch" Ivleinbürgi-r in .U'r t'ingebuiig tlieser

LeliN' a'!liiii-t aih'S lU-- ;;ri ICiiiI;n'liin'il, iljis jili.niiluteUnverstilnd-

nifs für hüufsliche Kinr < !)iiintc>'n t.iiil Krleirhti rungen, welche er-

funden und geschaller» unr ien iiin •iciii KiihebedQrfnifs eines
ermüdeten Körpens entgegwi kiMimifü oder das Gemüth in

eine behagliche Stimmung su vers.'t/.en. — - Ein gröfserer
Kontrast wie ihn die kostbar und elegant ausgestatteten Pslft.i»f»

der L.'rf' H"ri»n StJldte, verglichen mit dem [)ritt;it ivcii plumpen
Hauürtith der mittleren Klassen bieten, durfte .uulerswg kauiü
zu finden sein. Jeder Wunsch der Nachahmung scheint den
Hancberos unvorstAndlich oder seine Befrieiligung aberflüssig

Ks ist niehtetw« dar Msi^l anOeld, welcher diesen Unterschied
so scharf Imvortretm ittü. Vial* lianclieros sind wohlhabend,
dir ihre VerWlnisse sogar reich m nennen, aber die dureh
Jabriiunderts von Oenentioa au( Genemdon fiberiieferts Pureiit
vor ihren Aussaugem. den Europäern und deren Nachkoamtni,
macht sieh aofaer in ihrem scheinbar nnterthSnigen Wesen,
auch ganz besonders In ihren hAufslichen Kinrichtungen geltend
— Schwerlich kann man einen gröfseren Irrthum begehen, als

den Wohl.stand eines dieser halb Zivilisations- halb Xaturmenschen
nach seineiu Auftreten und «einer llufseren Erscheinung zu
beurtheilen Die Zahl der alten Strümpfe, welche mit tiold-

uml Silbermünzen gefüllt, in inlenen Tiipfen oder Kruken unter
dem Steinpflaster seines Fferdestalles vergraben sind, sieht man
ihm nicht un und sorgfältig vermeidet er jede (ielegonheit,

welch" thf) ileni Verdacht ilor Wohlhnttenhr-lt fHissetzpn

kOnijt-,-

..Aii ili ii S. iton i'.pf! Zimmei-s, dessen Höhe und LAnge
iiiri-h >inH s|j,irlu (ie -Mohiliar um so mehr aufHelon, standen

einige sciiwere. ul'iiiM ÜKLhe StOhl«. ein sehr defektes Sopha
mit Hofshaar überzdu'en uml zue. kjinnelirte Koiititleu aus liyp«.

In der Mitte ein »väiwariiatk.rier ;uisi;('liuili1('ter Tisch von
Kicblenholz und auf diesem lagen und .stiitnlen in buntem
Durvheinaniler farbige (ilaskugeln, .Maiskolben, billige Porzellan-

flguren, l'ferdegebis«' un<l l'atronenhülsen. — Die Winde
waren einfach weifs getüncht. AU einzigen Schmuck, wenn
man Ihnen diese Beeeichnung giSuaen will, hatten sie einige

henlich schleehta Lithographieen von HeiligeDbildern aufzu-

weisen; dieJunglran von Quadelonpe und das Kind vor AtoKwilco-
Und in einer Bcke hing, ans Hola gesehnilat und nit .gieilen

FaibWi banalt, die Uestalt des Heilandes am Kren*» blutObrr-
stiOnt und mit schaudervoll traurigem Ausdruck der Sllge. fis

nrafs ein hohes Mals religi^^sen tiefOhls dazu gehtiren, um den
titglichen Anblick ilieser Kruzifixe, welche man übrigens mehr
oder weniger grols in fast allen Hfiuseni Mexiko« antrifft, er-

tragen zu können.

-

.Keine Glasscheiben in den grofsen üRbungcn der massiven
Steinmauern; eine einfache*Holzluke mufste genügen um Wind
unil Kegen abzuhalten Keine BinRenmntt», geschweige denn
ein Stück Tep])ich auf den lirüi liitcf n H.irksteinen des Kufs-

bodens, um den Eintlufs ii< i' Kulte zu immlerii. kr>tn<> Si-hrnrke

oder Truhen. auB Iit"]! lldii*' imir. .-u.r V .n'ia'he Linnen
yi'tvs niipr <ln« Vorhandeoseiu von üanlerobe h.'i'Ie schiielsen

k.Wmer. Kein Hucli, kein Zeichen der Brinneruiit; an abwesende
oder verstorbene Familienmitglieder nnd kein (te(,'t«natand.

welcher in tlem Beschauer das (iefühl eitler i|er t;riiisten

Kepublikeo der Welt ansu^ebören. sum Ausdruck gebracht
bitte- Niehls, nichts als das lum AuHsnlhaltNothwendlgata
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und werlhlii8r-r 'l'an.i, welchpr als Zahlung für ein Naehliiuartler

von Natisirt rti und H&Ddlom zortlckgclaseen sein mochte."
.Ein t-'.m.-.gi'^ SMkk iter franzen Einrichtung erinnerte in

dieser entlf'vcncn Gi'si'tid iin ilif Portechrift* der N'euzeit und
ihre Anerkonniiiifr 0ns wnr (?i!ie amerikanische Ntthmaschine,
welche in i^itit'r i'.i-r lin/ilfn Fenetornidchen stand uml Spuren
eifriger Benutzung trug- Die HesitKerin war durch unsere

Ankunft «agenacbeinlicb in ihrer Arbeit unterbrochen worden
und vor den uDbctuumtoi Fremden aofort in die Küche «e-

ItrlM^ CbtK de» BodM lentmii lifea Abedinllt« «od Reate
VW Xwv voä quer tlwr den 8tnU üg, «i« in Eile bei Sehe
tnwwin, ein wfehagemt Kuttnnldeld/

«Angelodd teicb einen bettnbenden Bluniendnft, welcher
d»» Zimmer dnichetrOmte, trat ii-h ans Fenster.

-

,In einiger EntferaunfT vor mir lag der 'IXiramelplatx fQr die

Schveine, duPedervieh und die Hunde, welcher auf keinem mexi-

iteniaeiwtt R&neho fehlt Zwieehen demselben und dem Hause, um-

Sehen von einer Mauer aus durchbrorhenen njn kK<(jir?*^n war f>in

leiner •chmaler (»arten angelegl, desfii Snuln-rkiit imi iir.i

nung «ofort die Fliege einer weiblichen Hand erlvennen liefs

K»the Geranien, prächtige Jlourbonrosen, Levkojen und Georginen
»tnnden, der wintorl'chen -(."»hrfs^tiMr jtum Trotz, in vn!l»>r Blüihe
Hie Beete \s;iri'ri mit WiK-hcn i'iiiffi'fafst uiKl lUH'hstiunmige

Unutgenbilume. mit ßlüthen und icifi'n l'riu liifn hcindr-n, min
deiten die Glnt der tropiw-hen Soniii'untmliliMi -

.Sie lächeln, weil Sie die Verbindung vnn winrerlich und
tr-ijii.'^rh U\t oinfn \\';.|orspriu'ii halten," utiicriinu-ii sich der
ErzJllil«'!'. Hi;i''iii dfr liiKoiiieurc zugewandt, „Sie dürfen
nii'ht vi-rfiosf IT, ilriF.i Iit irriifi-.i'rc Theil de« Binnenlanil«-.^ -ir-chg

Ins !-ii'l;Mri Taustiu) l'uS» iibtr icm Mperesspiegel liegt und ein von
Urii lieren KOstenstreif wr-.-icpilich verschiedenes Klima hat.

lu r [lurfh.-ii'hnittseuritiJäet kam. . uli nur «chwer von dem fie-

danken frei machen, daf» eine unertrttgliche Hiize, mit Fiebern ver-

Iipstete Luft, reifsende Tlüere und die Undurchdringliclikeil der
JrwUder mit dem Aufenthalt im troplMben Aneiik» noser*
trennlich sind. — Holfentiieh haben 8i« «teh mitd^w «oHener
iQeldang venehen, ehe Sie die Sein antaten. Somt dttifte

eine Menung in der eiiigni trockenen tnft «Ine« Febnutr-
morgen« der Staaten von Zacateeas oder Omn^nato Sie bald
von Jenem Aberglanben heHen.*

^Es iit etwas unvergleichlich Sehöneg. diefles Klima der
tropischen Hochgebingel* rief Don Pähl« begeistert auB.
.Seinem Binnufi« kann sich Niemand ontzielicn. - - Sei es,

diif* man vom (IKlcke begQnstigt, mit vollen Ta-^chen oder, wif»

o Vielen beschieden ist, in allen ihren Hoffnungen getauscht,

veflaesen unil gebrochen in die alte Heimath zurückkehrt
wer auch immer den mexikanischen Himmel als Wfllbung über
pich «•ehabi hiit, dem werden im späteren l/eben die Stunden
nicht fehlen, in welchem er seinem Schi'ipfer dafür Oiuk weife,

dafs er sein«- Schritte nach diesem wunderbar schflnen Fleck
Krdf gv>|fi«j"f hfl', f.n 'i»rrn Maria wintissima'"

l,,illi-(>l .!<r Iii lili"r;.*'n Orangen igt leicht erklHrl.

Soll<fst w.ilii' i! 1 li r \V iift'riiiO(iat4- bringt in diesem Lande die

Sonne 1.1,.^-n i' T nn 1 • 111 stets wolkenlosen Himmel ihre ganze
Kraft ZU! (n'lutiif,' I>arauf folgt eiiii' orfrischend kOlil»^ Nacht,

in welcher die Toniperatiir h.'lutljr Ids auf ileii < >i rn.'r|iuiik!

Rillt, gleichzeitig aber nuf die gesamni'e Thier- iiini l'Uataiiii-

weit bnlf-hend einwirkt Kpi reffi'imJUsig volls1ündig»'r Winilslille

sti'igi ilanach <lie Wann»- bald nach dem Aufgang der Sonne
um ein Hftrflchtliches un<l zur .Miitagszi'it ?iiid Ihr»- Wünsche
auf ein Bad in einem kühlen klaren (ieijirgsbach gerichtet." —

,(!b«r die sierliehe Anlage hinweg Bcbwelfte der Büclt

auf eine weite, heniiehe Lmmeehaft. Auf den «mliegenden
Feldern «land. In heim üenfen geaetst, daa Hainlroh der
t»titen Ernte. Küb» vad Pferde weideten eiiueiii oder in

kleinen Herden auf den alrh «anft nach dem Thale verBaeben-
deii Stoppelfeldern oder ruhten im Schatten der sich weit aus
lailfnd<'n dichtiMi Kronon alter Mimosenbllume. In der l'erne

glliule da.s llellirrliii der jnngeu \Wizen?^wit. Dazwischen
flinkelten die tioftilaupn Flüchen ll^^ grofspo \V!issern>Kers<iirB.

welche xuiii Heri"seln des Getreiiles ili'-nen. -Aus dem dunklen
Laube hundHrijSbnger Kschp" uml Za|iiiieliJlunie schimmerten
die Weiften Thürmch'-n der zabhcitheM Kapellen. W'dfh4> zu
Khren dnr vprschipdcncn .bunrfr.iupii und besonderen Schniz-

beififfen der Mexikaner vrriclUPt sin l. Weiter weg verrielhen

griifsere !;(iJoiiimei;h;«n£;pt)de «ödii'ilzcnippen lias Vorhanden.spln
-. on Ueilpni lind Dörfern um! uni fcriieii Horiz<»nte, in nieilen-

•.\ e;ir<- f;;,ff,.,iiiip[r von Uli '1 1 ler Wjirt I', lairi'rten in zackiger IVlsen-

|ir«<"U! die schwäraliclieu Hergriesen der Sierra Madre^ — —
Eine nnversletehlieh pMrhtlKe Anwichtl*

.Db.'; (ifhi'ift von l'oilro Hiu^nn lag an dem oueren Theil
eines .•Vbti.Tnf^HS Auf eine I'^nlfeniung, welche e:n menscblichea
WesiMi mit i]iihi'Sv;ilTne;eui Auge erkenueii lieri^. ki<iinte sich

kein Nahender den Hlicken eines Beobachters entziehen.

Unwillkürlich kehrten meine Gedanken zu den verwitterten
h'uinei) unsere.« Vaterlande* »urtick , welche, an fthnlichen

Statten erbaut, das heutige Gegchiccht an die KAmpfe und Siiirmo

vergangener Jahrhimderte erinnert. Auch der Rancho des .iiien

Alcaiden wire ein paaaender Plats fOr eine Ritterburg ge-
wesen." •— ~ —

•

^Wihrend unisrea Httte« bann Idi hn BWtmi die vevKUe-
denen OiOnde ]no und oootm der Miitniederlage bei don
Protegi de« nlten Don Oenaro llherl«|l. Zmu Sddnlh bMln
ich mhr vorgenommen, dab, fallti das Auftreten iind Weaen da«
BetrefTenden vertrauenerregend sei und «eine P«ldC(ttflg«B
annehmbar, ich mich mit ihm einigen und dann dae WeltBre
meinem guten Stern Üimrlassen wolle."

-Den unverraeidlichcD Höfligkeitsformeln folgte ein kurzes
(ies[)r;)ch über die letzte Ernte, die Beschaffenheit der Wege,
die »ffentliche Sicherheit und andere, einem lianchero geinu^e
Themata. Die Antworten und Auslassungen unseres Wirtbe«
gaben tnrr keine Veran"np"»iinfr, rjen Eindrack, welchen er auf
mkdi nmi'lite, ar.ders ;iIh ;;unsl-.>; ?.u nennen und so brachte Ich

denn n:irli einer llln^.'ereii Eiiileii'jti^ mein .^ndi'i-'en vor. Wie ich

iiiitiirlii lierweise gT't;r;iii.leti' I rs.'ii'he h,-itt.e, \ niiuiszusetzen, be-
gleitete er schon meine ersten Worte mit iiufnverksamer Zu-
stimmung. UnverholTt sollte er ein hübsches ."^tück ('Cld ver-

dienen und die AuRsichf hierauf, selbst wenn eis mit Mnlie und
Arbeit M r iuml' n it.1. Ififh" sich der mexikanische Bauer sn i'-ieht

nicht enijff dien N iiclnleni t-r meine Anforderungen einzeln

rekapitulirt, n>\»ie mi'trl < he Mifgverstflndnis.se einRetuMid ;n v oll-

sllinrtig gescij^innjiiiif&iger Weise besprtudien uiui aufgekUiri hatte,

schlofs er die Verhandlung mit einem bedSchtigen .conforme"!
Darauf erging er »ich in einer Dankrede für die ihm ange*
thunene Ehre, das geschenkte unverdiente Vertrauen, wie
der technische Ausdruck der mexikanischen Bti<|uette lautet —
un<l verapraeh alle« nnCmbieten, um meine J^friedesbeit ni
erlangen."

. wiferead naeerernnM« UMeifednqg twir der alte AJkaJde
der penooiflfirta Anadfudc von Demutb imd Unterwflrilgicett,

sein Benehmen mir gegenOber die Anerkennung meiner höheren
Stellung >1> Weiber und Euroi>aer. Bei alledem lief« ihn
seine angeborene Schlauheit nicht im Stich. Die einxeloeo

Bedingungen der Verladung, die Htthe der zu zahlenden Mlethe,
die AliwSlitunjT d»T unumgAnglich nothweniligen Beparatnr-
kosten K<>it:er .^i du une auf meine .Schuttern alle« venieth
Berechnung und sehr verständige i'berlegung."

,Die vereinlmrten Bedingungen waren in kurecn Worten
folgende Er überliefs uP'" auf siwei .Jahre, mit dem Kechfe
n)nnallicher Kündi^ing von ii.eini r Seite und 1 in l' nd fii: ihn

einen seiner s'ejiiensei
,

reeen^^irheren .Anri'ew.dirunxsraume,

übernahm ziu'lendi den llinpfun^' di'r vi'rsidi ' denp-'i i'arthieen

Mai« auf den Gutern und vi
i |itlirl te;,» .sich zu dem Transport der-

selben nach seinem Hole .N .iHirlud« behielt ich mir zu jeder Zeit

persfinliche oder beMillmitciitigte Intervention vor. liefs aber

durchblicken, daiV, f.iil.-: sich bei dem spSteren Verkiuif ein

Verlust um Muf« uichl herausstellen sollte, ich die Aner
kennung seines Bifers auf klingende Weise l)ezeugen würde.*

,I)er Ifinilllchen Bevölkerung Mexiko» ist eine tiefe Ehr
furcht vor t>e»chriebenem Papier eingeprftgt. Die durch eine

mangelhafte Schulbildung bedingte UukenDtnifs des Le«eni
nnd Schreibem, femer der Umetand, daf« in ihren Kreisen nur
bei «nf«ei^gew9hnileb faierlteben Gelngeoheiten sn Tlnic nnd
Feder g«ptilbn wird, nag hiervon (üe ünache «ein. — UM»
Begleiter «etat« «hm einen Kontrakt mit der llblicheo Formel n(
data beide Theile «ich mit ihrem vorhandenen und noch su
erwerbenden Vermögen zur treuen Brfttllung aller eingemn-
genen Vereinbarungen veriillicliteien Die BChreibni.iterialien

halte pr voi-sichii>rprweise mitgenommen. Pedro Bueno malte,

ohne cdnen Buchstaben von den anderi'n unterscheiden zu
können, ein Kreuz unter das Schriftstück, welches an Schiefe

und (irolso nicht zu wttngcben übrig liefs. 2um Scblufa drückte
er mir feierlichst dii> Rand Und ich dbergftb ihm dl« vemble-
denen Lieferscheine *

.Nach Leon zurückgekehrt, nahmen die laufenden (le-

schiifte bald meine volle ThJitigkeit und Aufmerksamkeit in

Anspruch. 1 hcizi u-^t, i ii- u-isere Interef m i; in su le ren Händen
lagen, beschriiukie ich mich d.irauf. meinen iieM lififtsfreund

Don Genaro um eine scheinbare Aufsicht zu ersu -ii'Mi und dann
und wann einen jungen Mann über das Gebirge zu senden, um
eine Okutailaapektion vomuiehmen/ Mit)
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Die Wimleffito van ArtlMn mi dm JjipwV M fesMM^'wan dit «Wt Mdiwck (fecm. ObmatM^g) mi im «EXPORP'.

DI« Eir Wanderung und Kolon'»ation in Brasilien.

Wir ImhiTi iirri ..ei' liint^iTc:- Zeil nii'M inir il' iii in clor Ubor-
M'hrift .•:ii}f<'^'-p|icii''n ! Ii'irrr>i,iinl hc^ii-hafiic'. 'Ii< <li** polillHchpn

VorgUnge in BiJuilifn .inf- If.N-rf.'-s.e an (ipjii';i'l bfn '/«riicktrotpn

licfs«»n und die [(-tf>uipr:il'' -Alin.-thinp der Ivii\v;tni|pnui;^szifft>r.

wolch«' K. B, Till Sr.iiiip s,"i(i l'.'iuio von t^^iO^H im .iahre Ife^" nuf

21 **!>.'? im .l.ilirf l^"'!* unii .luf >|07 in den erslpn ffinr Monaten ilt>s

jroppnwftrligen .l.ihrf.s ;!urMckgp|ran)rpn war dt»n Sehlufs n.'ih«'

Ipjfte, dafs sownlil die Pr"hibitiviii;ifsr('>.'i'lM iht i'iiro|>,'iihclipn

Kpjfioriinpprt fr>'t,'c ii ihc Aii«w«n»ii'ruiiL; nach Brai$llipii, als iliis

iffrhiu'K Inrf'rc!-s<', diin il:c t\i'ry.pit\izi'n Machthahfr in j»»n<<ni

Land)' tiir d'i- K'oloniK.-itKin .m iI<-m T.nf^ 'f<rtoi). xu cinfin v<^l!i<rpri

Stillstand In rirr Bcsicili'liiny: fii!ir<Mi SMr:l"

K« lrf>l>"ii |-'1;'.t .ilU-rilitis-K ii/.i 'clii-ti iljifiir liiTvor. dafü
'lu'sr \ ,r ;iliH.-('t;airiuC Iiiihl rii'llli;: Wnr. ilriiil tiMI/, diT of)ix:rllPri

Vi'nv;iniiin;,M'n ha' >: 1? »iii' sprinlaiip KiiiwnniliTung von Dflutschon
in Rio (iran.lo \a Snl ^-nifHi-n' t'ro|iortii>n<>n, als »«.pit Jahron
»iiiKnnoiiun'Ti. un:l lici i!iT jirnvisorix-lu-ii Hoffiorting ist endlich
ilip l.hfrzi-iitciin^c zum ru.rrlilinuh pokommon, daf* jetzt, nach-
il^-in die jtolitifiehPH \ crlialii)i««f iU>* Landes »ich mehr knnpo-
liiiirt haben, mit Enerfric ni) der wirthschafilii luMi Krsi tiliefsung

ii<'ssp|ben !r«"nrbeitef wct;l> n mÜRSc Uiesc Krk'TintnirK spricht

fkh n«tni'n'hi-li in iMiinn lirriiht 'Ips (|.-izfi;ii.'.Mi Vckerbau-
niiniRlorit Franaiisco Ulieerio un «l»'n l..*'nf'rrtli---imiiis lioodon»
und in dein von letzterem am 2ti. .Juni d J. bankti'in;r'i'n Dekret
Xr .Vi« auB, durch welches der EinwanderungB und Koloni-

wtionsdienüt neu organisirt wird.

In seinem erwähnten Berichte besipifiim t der Mini.sfer

f'lirerio die Fördeninff der europSiKchen Kin .nidMriin;,' als

da» wirksamste Mittel »ur Hebung der Prociuki >n, di rfii di«!

Kepuhlik so drin;:oiii! hi^dürfe. Es genüge aber ri Chi, ili tn Ein-

«anilerer Angicilluntr.-^bi'dingungen dansubieten. wcK lic <:'. ihn

niemal» bereuen la.'-.-:pn, eein Vaterland vfria.-.;,-)! zu liaijon,

sf>ndeni die Regierung mOs-se mit allen ihr zu (iflniro itphenden
Mitteln den Strom der europJlischen Einwanderun'; zu \pr.-tÄrkon

suchen. Deswegen habe er In dem von ihm «».•^fjoarlniteten

Dekret l'rllniipn von liV'fioO fr«, für diejenigen ()aiii|ifsrhin'ratirts

Rpsell^vbiiftpn niiKffPSftzl , welche HHKtii HhiwandiTPr w.'llirpml

pinegJjihrPH cinriilircn, ohrn' zu liprophtcj i' n Kln{,'p;i hHi^;ich!lii'li

der Itehundlung von l'asRtjgierei! uml (^t>päcl£ S'eranUi.'^.sun^'

pgeben lu haben, und ebenso hnbo er durch K'''<'iKt)<'t.'

Bestiinmuog«!! die Zukunft der Ansiedler sicher £u stellen

mapebt

Seine VorschlJlxp hab'Mi, wie l>r-rpits liMniprkl. die Zu-
stimmung de« I'rfisidpritf-n der l\r'inil)lik '^r-hiui'.cw. und die

Zukunft wird tnin i'din'n, 'ii< .las wci'iT i)!n'li i^'cnaiiuti' DvkM'r
geeignet ist, liif HutTnunk' '\"r ;irovi><iri^i-hfii li'p^'i'-runf,' auf
oire t'uruplii.'^clip .Mii.s'^Ptit'inu :ind<>riinjj: /.u frtul|pn, o.Iit tiii-lil

Wir wprdt'n un.-; H[>.'l1<>r rnnigi' l5pitnTkunp>.n dariihcr S'^slatten,

hpn'hrfifik'Mi uns aber \orl;luli;^ darauf, uns'-M-n l.rscrn den
wesenlliclii>i*>n lnliall des Dckrt'tfs im Auw.ti;re niitzu"hf>ilon.

Abschnitt I, Kap. 1 liatnicl: von der Einführunir der Immi-
granten. Dl« ElnwandiTun;: ;>rlipflsfftch»iger und nicht etwa
wegen Verbrec)i»>n in ilirpui l.;iiidi> % <>rfoli.'-ipr Individuen ist

vnilig frei. Ausgei^chlostien von «ItT Kiiwwmdpnini: .sind mir
asiatische und afrikanische Eing<'h(ir<>np. so inntro dnr
Nationalkongrefs nicht ihre Zulfissigk>'tt mtüiisI und dafiir h»'

r-diblori'' l'>i''L!ini,'unf,'>'n aiiTitellt. Die di|druii,i1ischcn Atjpnten
Hiasilipiip tiaben nir+i m i allen ihnen xu ltt>b«t« stehenden
Miiicjn gegen dieEinschilTut.j.' von .Vii^^Wanderern dieser Provenlen>!

; Zü widersetr.en und dir Mafpul- iiiir-jcn BraitiHens dürfen die-
' seihen nicht landen lassi'n, wii' .--ji. auch liii- I.andunfi von

I

Bettlern und Vagabondeii aus den i'uropiVisJi-heji l^llndcrn vr>r-

hindern .^dlpu. Die Schiffeführer, welche solche Lcut«- mit-

nehmt'ii. sin i .«Irafbar und die GesellKcbaften, in deren Pu nsUui
erster»» sicticn, si»tsen sich der (Ipfahr a',l^, du- ihn^n zuge-
Ktandcnpn I'rivd''iripn wieder xxx vt-rlieritn. i'reie oder «•ruiiilsigte

PaKsjii:«' prhaltiMi von iler broeilianiijchen Regierung nur Acker-
baiK^rfaniiiipn, .sinvie in einem gewissen Prozentsatz unver-
h"irathptp iJirulliclie Arbeiter, Handwerker und Di>'iistl>ut<jn,

im .Mt»;r Ävvisclu'n 18 und .W Jahren. I-eule mit ph>'8iscbon (te-

il n^hen erhalten keine Frei|HUisagre, falls sie nicht zu Familien
Ditl mindestens zwei arbeitskrftftlgen Mitgliedern gehflren

Der Slaat l.'cw illitrt den I >amiif.-.>-llifTfahrtS- <ie8fl|M'h.'i riiTi.

weicht' sil'h .iaruni hcwr-rhcii, rJn frs. Pn88ageve?^üUai»i< für

Jeden p^wa^•ll^^n<•n Einw aiidm'r, frs^. fiir jpd<>9 Kind von
t» bis Ii.' und Hl» fr*, für jcdps Kiii.l vnn biH >^ .lahren. Die
erwishntcn CiPscilsi liaftpn diirfpii von d'^m Au.swanib-rpr keine
iiCdierp I'asfifitTP nl» liif DiTpronz z\v:s(-heii der dirttn gezahlten
Subvpution uml dpni volli-n l'asis.igepnds erheben, wofür sie

Hf.vri.'.p unmiltrdbar UHch der .Ankunft der betreffenden
Inimigrivnten in brasilischPii tl.'ifi-n zu iTbrin^-cn liabpu Ein-
wnndprPi'. wclrh«' auffirund von KnittiaklPti cirigeführt wenlen,
niii.-spn hippfiir pine Hr.'iU'ltijjung dos am Kiuschiffungsplatze
beglaubigten brawliscben Konsuls beibringen. Friv&tuntemeiuner

aimnadimt kommm hmmu 4nd lllr den Valerlnlt
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derselben so lange verantwortlich, bie die Letzteren in der
La^e «ein werd«'n, sich ihre Subsistenzmittel durch eigene
Arbeit ?.u r-rwerben PrivatuntrTm'hinrr. wr'^-he Einwanderer
>!u (Miik'akriri n « önschen, hallen dir-s Jiach \ ormittelung der
,(ion<>rril>riP()oktio!i für <^fTpHtiii lii> I.Hnilereipn und KoloniRation'

üu thcn. Difsr Bi^hiintr- wird ein-' iVbschrifl dey liutrriTendon

Gesutlit'H dem 1 rjinsiior'konirahenten sufrehen laseeD, welcher
für •ik- UbrTscTxHn;,' des-solbi-ii in die Sprach»' Jt'iijenigen Landes,
auä weichum man Einwantlerer m bf>k.'iiniiirn wünscht, Pnrge
SU tragen bat Das Lohnangt-lnit imir^ in dn- Miin,-a> dcH.st'llH'ti

I,4tndes erfolgen. Der Arbeitnchuier ha: dieses Uokutufrit in

zwei Exemplaren zu unterzeichnen, von welchem daa eir^ in

gcinen HSnden bleilit, wttbrend das ändert» der weiter olift:

genannten mit der Überwachung snlchfr Ki iiitiaktn' hotrautcn

Behörde Ubergeben wird. Wflhreiiil dtfr crsifü secli« MonaU;
nach ihrer Ankunft stehen die Einwanderer unter besonderer
Protelttlon der Regierung der Republik. Sie kOnnen wahrend
dieier 2eit ihren Wohnsits von den Städten und Privatkolo-

nie«n nach dea Staatskolonieen und umgekehrt von diesen nach
dm Privalkalaatoen und anderen Orten vwtogen UBd SslMiäMi
MnA IM« BeiSfderung, soweit ragidlra I^öd- vaA Waiwr-
Verbindungen vorhanden sind. Kaeh AUnif dieser FUit haben
die Immigranten ihre etwaigen Beschwardcn an dl« imtlndigen
Behörden der Binzeletaaten zu richten, wdche dlaaslben m
untersuchen und darüber an den Ackerbau mloiater >U Itariebten
haben. — Die nun folgenden Artikel handeln von dannMcliten
der Traneportkontrabcnten und von der bereita eiwAbliten
Prämie, welche diesen nach Einföhrung von 10 000 Immigranten
in einem Jahre gezahlt werden soll; ferner aber von dem Recht
dpr RTatriininK auf Sf.'u'ilHkosten, welches nur Wittwen und
Waisen, dio ihren EriUihrtr im ersten Jahre nach der Ein-
wanderung verlor<'n haben, uml tmmifrranten, welche in dem-
selben Zeitraum durch irir^nd Finen rnirhÄcksfall bei Austlbung
ihres Berufest arhcitsunfuhig geworilcn, zii),^f'8t;ind<»ti wirr), Solchpn
Ungißi'lilictü'n ^iull aurfinr der freien ko).?c in die lli'iiujith clm'

(leldunterstützunK von '>0 bis ITio .MjlrciB pro l'crson Seitens
der lirasiÜBchen kHi,nening zu Theil werden. Im zweiten Ab-
««:hjütte des Deta-uteü werden dann die Bedingungen, unter
welchen fortan die Ansiedelnqg t«b Kokwittcn tn BnaUien
erfolgen soll, festgesetjsi.

Landeigenthiimern , welche Einwanderer ansiedeln wollen,

werden die Im Dekr«l .Nr. .^tipulirfen BegOnstiomngeii au-
gestanden, doch mufs das von ihnen zu he.'^ieilelnile Land ge-
mafs der Vorschriften des Dekretes Xr. 451 Ii voui .U. Mai 1890
registrirt sein. Dasselbe darfauch nicht unter öOO ha unkultivirten

oder 3üO hakulüvirten Boden enthalten und von den Konsumtions-
13200m entfernt liegen.

I ein« aingeheode Beschreibung eingereicht

rdteLan dl« BodndWMlu|«MlMit» dl« vor^

getrieben werden können naw. UarenidliUeh. Die
ton!» in der Weiiie erfolgen, dato tat Jedem KolonMooM dl«
DÖthige Wasser und anch Holz für den häuslichen Bedatf vor-

banden Ist. Auf unkultivirtero Lande mufs Jodes Loos
15 ha, auf kultivirtem mindestens 5 ha umfassen und
für Verbindungswege mufs entsprechend gesorgt sein.

Kolonieloase mit provisorischem Wobnliuis im Werthe
von nicht unter 200SCIOO werden, wenn sie inkult sind, mit
2.'i$<iOO um) wenn sie Vultiiirt Kind, mit 50$000 pro ha an
Kolonistenfamilien ohne Anrechnung; der Kosten des proviso-
ri.-cliPn HauKPü ;ih>fe^ebeD. Die Zahlung Uat in jAhrlicben .4b-

traffungen vom ersten Tajire den zweiten Jahres an ZU erfolgen
und mufs in Iii .lahren beendigt sein. Die Verzugszinsen
dürfen sich niemaltii ulier 0 ",'„ belaufen Die LandverkAufer
haben tleu Kolonisten AckefgeriUh^chaftHn, tiimereipn usw jsu

liefern und dieselben bl» zur ersten Bmte oder höchstens
9 Monat« mit Subsistenzmitfeln zu verKfirppn. Der Werth iliee-er

% orschOsge w ird ilem ['reise des l^andes, daü dem Verkäufer
bis zu vollstftndiK'er Zahlung hypotliekirt bleibt, liinzugefügt.

Der Kolonist erhsi' bei i berfjabe des Loose« einen proviso-

rischen Besiläsütel, auf wekheia der J-indpreis, die erhaltenen
Vorschüsse und die geleisteten ThMilzahlunKen zu notiren «ind-

Nach völliger Abtragung seiner Schulden arhält er ciucu de
finltlven Besitztitcl. Bleibt er zwei aufeiaander folgende Jahre
mit seinen Zahlungen im Kückaland, ao kann der Besitzer seine

Botfeimnf vom Kotonletooae MkkHBifeii, doch mufs ihm der
Werth d«r von ifan nnwtMin AnfheMcningen (beaireitoriaa)

naoh Ahmg d«r «rtuuleiiai VomMm aagoMduMt «d a«a-
gezahlt werden. — VeiUbt et ssto Landloo« vof «fCrigter vMH-
gw&Uuig^ 10 seht «r jade« fiadilM an daaanlb« nd bgmd-
welebef ButaehlialgBny «rhuflg; Vater Xmüiumibc deaB«-

sitzers kann ein Kolonist sein hont vor erfolt^ter Zahlung- auf
einen Anderen übertragen. Kann er sich mit dem He^itzer

über den Werth der Aufhessenmgen (bemfeitorias) nicht einigen,

80 wird der Fnederü^richier 4ee Distrikt«« «Imn BcfaisdimaBn
zur Absehaiisung «ierseliien ernennen.

Alle Landbesitzer oder ünternehmer, *. :rhi' die soeben
erwähnten Redinffunj^en erfllHen, sollen vom Staate foljrend*"

Vergünstigungen erhalten: Sind sie Inhaber ^on kultivirtem

I^nde, auf wehlu'iu sie wcuigatens 50 Pamilien am^iedeln

können, so haben sie .Vnreeht auf eine rrJUnie vim lVvi $000
für jede von ilmeii urifj;esieilej» Familie und auf t-iiie Frftmie

von 250$000 für jedi-s von ihnen errichtete provisorische Haus.
Sind sie in der Lap''. auf sclum kultivirtem Boden mindestens

-..'i^' [".imilien ansiedeln zu kiinnen und verfügen sie bereits Über
die uOilii^eu Värbiudungswege, sowie über geeignete Maschinen
zur Bearbeitung der von den Kolonisten 8V Mieucenden l^ro-

dukte, so soll ihnen aufser den erwfthnten Pittmien Doeh die

Summe von 1500$000 fOr jedes Kilometer FahiatnfWk dai bto

aar nächsten Bahnstatioa oder bia sum
OTitwiHi m «ibraaii M| swuihlt t

weldie mlndettaii« SOO nmüBitia «tf Uu«u Laad«
und eine soteh« Vohwi« mit dan nUUgen technischen Ehi'
richtungen mr Venitwitniv der Bidiptodakte, sowie mit Behnl-

and Knakenbauaem atiaaurdsten vermögen, sollen nieht nnr
die weiter oben genannten Snbvenlionen, sondern aaeh noch
800$000 für jedes Kilometer PahntraCw, das sie im Innern der
Kolonie anlegen werden, erhalten. Auch soll ihnen devolute«

Land zur Ansiedelung der doppelten Anzahl von Kolonisten

konzedirt und eventuell eine Zinsgarantie von 6*j, für den
Maxlnialpreis von 15 0005000 pro Kilometer Eisenbahn, die sif

zu erbauen sich entschliefsen sollten, auf iJO Jahre bewilligt

werden. ~ .Teiler I^Midbesitzer wird, nachdem er 100 Familien
auf seinem (Irund und Boden angesiedelt hat, eine Extraprfimie

vrm 'iiM.$iiü(» «»rhalten! Die«p Kstraprümie wird so oft ge-

zahlt, als dio ihr zu ilrunde liegenden Bedingungen erfüllt

»erilen. liesilzer, wr-lclie diese liegünstigung^n ZU erlfinf'r'n

wünschen, hüben sich bei der ,Inspektion der ijfTentlirlien

Llln lereien und der K>il(.tiiisatio)i" r.n melden uud ihrem (h-.

smdie eine (ienaun liesclireibung des von ihnen zu besiedebiiieii

Lande.« liebst Plan beizulegen. Der Ackeri/anrainister wird dar-

über enli^ebeiden, ob sie al.H Kontrahenten zuzulassen sind ader
Jucht. Zu profsören Kolünistitiunä- Unternehmungen auf Ssaikiti-

land .H<ili"n nur Leute zugelassen werden, welche ihre Befähi-

gung und liuä Vorbandensein dar uütiügcu lluUbmittel dafür

nachweisen können. Werden sie angenommen, so haben sie

im Laufe von höchstens einem .lahre die ihnen kanxedirten

LAaderefen vennessen an lassen und für dieselben auf dem
Schataamt die Stuome von ISOOS «ca. 2 A) pro Hektar m d«>

Svt Bachdaw dte« feachehen, treten sie in den G«"
I Oer vom Staate ngHldMrIen Begünstigungen ein.

26% alter Awtedter dMM Haheiailaeh« «abi, voraos-

dalh ffiaariben ntottaam nad flto den Landbau geeignet
sind, in welchem Falle ihnen dieselben VetvfinatIClingen wie

den eingewanderten Kolonisten jtu Thcil weraen sälen.
Diaa sind in Kürze die «ichtigaten Beetimmungen des De-

kretes. Ke laaaen an Klarheit viel an wünschen übrig und
leiden unseres Bnahtans auch sonst an Mttngeln, die ihrer
i iberlragung in dl« Praxis grofse Hindernisse bereiten werden.
Bedenklich ist es vor allen Dingen, dafs die Regierung die

Kolonisation ganz in die Hftnde von Privatunternehmern legt

und durch die hohen Prämien, die sie diesen gewahrt, einer
Spekulation \Urschub leistet, die schon früher für manche Bin-
wamlerer verhflrT(?'nir«von j^ewiirlen ist. Wir erinnern nur an
die (ieschiciite d.-r deut^ch-russisclu'n .\nsiedelunf;en in rarana.

Da» e;en<ie.ite und unfruchtbarste l^and wurJe damals d<'r Re-

gierung von I'ri\utleuten für die Besiedelurii; angeboten un l

m gann exorbitanten Preisen von ihr übemoiiiaieü. Die mit
den hilch.-iten Staatsbeamten verschw .'Itrerlen Landspekulanteii
wurden bei dem Geschäft iiaturlicli rtutli, die KoloniEten aber
verloren bei dem unrniehtbaren Versuch, jene Wüstenei zu

knltiviren, ihr Hab und (lut und sogen mit VerwflnscliunKeu
^e|a;en Brasilien . da."; sie einer sü schmacbviillen Spekulation

geopfert und in kciiier Wewe aus ihrer Luchtn^eu .^rbeiu-krafl

Vortheii zu ziehen verstanden hatte, wieder davon. Eine Ver-

schärfung der AuBwanderungsverbote in Euroiia war die Folg^>

dhvon, und trete dieser trüben Erfahrungen soll jetzt derseib«

Fehler, aus dem sie entsprungen, auCs Neue begangen werden.
Bs ist ja doch klar, datogende die Beeilaer dea uaproduktivsteB
Boden« ateh hMtjtttMdkb an den iUikerbanidniiter und «a
dsa limdamt herändrsngea werden, tun dio iroiiiBMlBH anr Be-
deddnog ihre« Landes and damit dt* ihnen in Anerieht ge-
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KtplltKil l'rAmlen EU eriialtfn. Di^r .MaiiR.-! i inps (irunrtbuchM

und pincr Ackfrlwnitirung- in lirasiln'ii nmcht «?« ihnon lf>trht. !

die Bphfiri!*':! zu ;iUiB.L'hfn, zumal wonn Bic sich dpr nJ'itliignn i

I'rotpktioii, in jenem L:irii!<> ivnc ho grofw» Rolle xjiicit, er-

freuen. riisMri K Erachtens fj*"*iil>it 'iti* H' uc r>''krci dorn Ein-

wRnilerer nicht die gcrin(f8te Uwanlie, m> aiigveit^delt su werden,
v, ii' 1'-- EU seinem Fortkommen nCthig ist, um so weniger, als

«ii hoii Ire ihm sufFnbotenen Fansellen von 5 bezw. 15 Hektar
l'Hlrlirniiihiill vjp| 711 klHiii zur Hi'Lrrüiiilun(* eitler i'iitwii'kelunffs-

f&lii^ri'ii I.iinilw.rtlisi'luift uütl auch %"iel 2u theuer siiKi Wenn
die l^iirnTuiip iiuii i'iuniAl da« System des KlfiriLrnind-

liegiJ/A's für dan ^fanan Keich einführen will, warum nimmt
sie Mich denn nicht die erprobten agrarischen Bimicbtungen
der Vereinigten Staaten, welche eine «olchc Betehrlakang
des Grundei^enthuma nicht zulassen, zum Mutler, oder
zieht wenigstens die Krf»hruog«n >u Rath«, welehe im Sflden

dfli KcieliM, nimlicli in Itio Onate d. bti Anlag» von
Kl«1ngr«iulbMitar'Ko1<Hiieeii tdt 10 Jahna tgeummtm
wordco lind? Dm Ifer dortigan FrovtaiaiatiHriaaiaaa Im
MiK IB60 ringvfllliite Keglemsnt hat alch in dar fmat «ehr

gut bewfthrt und darum hatte der gegenwartige Adi«rl»u-
nnimter «ieh dasselbe su Nutz machen sollen, oa wIn dies

fDr das Land und fOr die Rinwand«rer dienlicher gawaflailt als

mit einem vnilig neuen, den blBherigon Erfabrungra In kainer
Weise entsprechenden Heglement su experimentiren.

Ob die den DampfKi-hllTrnhrt^-Ge^llgi'haften eugesicherten

Fräniipn il:e erhoffte Wirkung haben und dem l>ande eine

Maiibi>iipinw:aiderung zuführen wenlen, muf» i)ei der ab-

lehnenden Haltung der europäischen Kegieruugen obenfall« hp-

zweifelt werden. Eine gesunde Kolonisation mufa sirh iiu.'; sicli

selbst heraus ffilwickeln und würde sieh schon hintri' m Hru

silien enlwieVclt haben, wenn iiian ihr dort mnhr, «1? tii.chfr

tüp Wege geebnet, wenn man nirti' rortnaiircml die iiuf Ein-

w.'inilcrung und Kolonisation bozlipliohfii I^cf^k-mnnls g>'rtncl<'rt,

soii.ii in diirrh planmftfftiire Anlage grülwrer, von tüchtigen
Ulli ij:p\vi.«F:i>nluificii Fachmännern geleiteten An
sie leluii^'en .iic CiariiBtieen fOr das Fortkommen der Km-
wall Ir i'T vorniflirt hatte. Das ist aber durch das neuer!a^..äpnr-,

lU^ St;ini.>i!iuilt^i't ;ii iinverhSUnifsmJirRiger Weise belastende l>ekryt

noch wi'ni^rer nl-. .lun-h die rriihereii, das Kolonintioiimreeen

in KrsRilien regelnden Bcsüiiimuugeii gt^scbehen.

Europa.
0«r Mgilath^artaatulMh» Vertrag. Lissabon, 7. September

Jft90. (Bigenbandit daa JtxfOtll^.) Kaam war die uagehaueie
Aufregung, wdtilw da» UMnmtnza Ballaburya In den entaa
Monataa diaBaa Jahna Uar anaagt hatte, etnlgiennabeD ge-

dlnplt winden, ato iüb enMa Haeuiebten aber den Inhalt des

zwischen d«n Regierungen Bnglaada und Portogale vereinbarten

Vertrages einen neuen Auhnlir henrafbeachworeD. Unsere
Itegierursr s'ei-kte die schwersten Anklagen, welche von den
Kepublik;in( .'ti und den Liberalen gegen sie gerichtet wurden,
ruhig ein und hpiiifihif «ich riur, die erregten Geister durch
die Versicherunr,' zu lie-^Jinrtiaren, dafs sie in nichts willigen

wfirde, was mit der Khre des iiandes nicht vereinbar «ei. Man
vertrOitete alle Welt auf die VerAITentliehung des Vertrages,

aus dem erhellen würde, dafs dif Kochte rnTtuca'^ itt keiner

Weise geschftd:jirt wenien w ürden. r)ie()piH(Kilionfi|)jir!eien lii-fcten

«war ihre Zweifel iiber die l'ähiffkeit des Kabinets äerpa
Pimente!, seine ..\nsjini<die dun'hzii.^etzen, aber sie stellten vor-

Iliufig den K.iTiiijf gegfMi dof^Kelbe em. Die VerfifTenHichunp d»!»

Wortlauts dieses Vertrages bestUtigt mm jeduch die Hichtik'k"it der

srrolsen BefiirvdiUiTievn, iti welrlien die ersten Mlttheilune-eti

liher den Entwurf sidion \'eranlai-,^imK {rei,^eben Itattcn und
ein neuer furchtbarer Kntfiiblungssiurm I rii-h' nun gegen England
einerseitR, gegen die konservative Keirirrnnfr nmlrerfteits los,

welche letztere des Verratbs am Vaierlande he«,-hukiigt wird.

Die Republikaner Kchttßren, dafs sie verliin lern werden, dafs

dieser für I'ortuKul schmachvolle Vertrag ralifiziit werde: dafs

die Regierung, gegen die aia tich der schmutzigsten und ver-

achtungsvollsten Ausdrücke bedient, gestfirzt wird, ist das

geringste waa sie verlangen. Die Piagrmiitlan, welche bis

sum vorigen Jahre die Regierung in Mndan hatten, sind nicht

weniger «btnert nnd dan IMIieten liiafater dea Änfaera,

Barroa Qomea, wird der Awapnieb augesebrieban, dafa die

Jetalga fiagiemiHr nldit nur eine anrwrordentliche Verantwort-

chkett vor der Na^on auf fleh geladen, sondern geradeso den
voHstAndlgen Verlust aller afrikanischen Besitzungen l'ortugals

vorbereitet hat.

Oana allgemein ist denn auch der Glattlie, dafo der Minister

Nr. 38.

de« .Vufsern, Hintze Kiiieiro. ^ieh dem Ansturm der öfTent-

liph«»n Meinung gegenüber JteinenfaliH wird baMen kflrmen, ja,

mnn weif.«, li.'ifs er willens ist, surüekzulrelen, .sobald der \'ertrj»g

mit England ratlflssirt ist. Aber seihst in niinisteriellen Kreisen
spricht man davon, daf» das g-unze Kabimd alsdann ^rück-
treten und djUs der Graf von ('«sal Hibelro berufen werden
wird, ein neues Ministerium zu bilden

iJafs durch diesen neuen \ ertrap die rriänzenden gnifHen
lIofTnunfi-en iler l'artug-ie.'ien. ein isiolonialreioh zu gründen,
welches vom AUaatäfichoD bis euiii luduiclien O/.e.'in reicht, voll-

ständig aerstfirt werden, ergiebt sich allerdings auf den ersten
Blick. Die allgemeine Ansicht geht aber auch dahin, dafs durch
diesen Vertrag Portugal überhaupt hinsichtücli fieines HeHitzp»

in Afrika In vollständige Bofjn»fsigkeit Eogland gegtnüber
gebracht wird. Denn dieae Macht behalt sich selbst in den
Portugal zugesprocbeaett, tfaatrtdilich seit langen Zeiten im
portu^efliacheaBarflH baladllehe» Idtedatmaiacn grollie Rechte
vor, ea knQirft daaBeiMBraehtPDrtngalB hi aadran Thailen an die
Bedlmgang^ dato Pwnigal Aber dleielbe» nnr mit Oeoehmignng
BnghnidB aaderweitig veifDgen kann. Bqgland hat lieb fBRWr
Handelsfreiheit In den iiortugiesischeo »MilanageB geaidiiit
und hat die für den Handel InneraMkaa wiebtigaten Pttttkle,

zugl<>icli auch die an NnturjirndTikten reiciisten Gebiete fflr sich

genommen. Die Mögliebkeit, daf.n Portugal selbst innerhalb
seiner Interessen- und Einflufsspbiire den liandol und Verkehr
beherrschen kann, ist beinahe vollständig ausgeschlossen. Üats
die öffentliche Meinung mit diesen Abmachungen nicht zufrieden

ist, die für Portugal allenlings sehr 9chJV<ligend sind, das ist

nur zu leic'it zu liejrreiren. f'? ist aber su bfifürchten, dafs
diese rnzufriedtMiheit der durch den Parteiha<ter auf^jeregien

Massen einen Chanikter annehmen kann, der nicht nur für die

jetzitre lie^ieruni.'-, liondeni auch für die ICronc hcdcnklich wcr-
di'U kann !»ie reputilikani^clie Bewegung, welche seit dem
Sturze der iiiünarchischen Verfassung in Urasilien hier noch
sehr viel grüfsere Dimensionen angenommen hat, a:8 ^ie schon
!-eii lange be^afs, ist durch die seit l.>eiiiahe einem Jahre
dauernden ReltninKen mit Knplanil ungemein gefOrilert worden.
Der Ton, den Reihst die f^emSfsij^ten republikiirÜHchen Tages-
blätter gegen König Carlos anscblagc-n, ist bishiit noch nie-

mals vernommen worden; die Prefsfreiheit wird tmts der Re-
schrllnkungen, die ihr in jüngster Zeit auferlegt worden, gerade
gegen die Krone auf daa ftufserste ausgenutzt. Die Regierung
steht dieser stet^ wachsenden mächtigen Bewegung rathlus

und hilflos gegandbar nnd man nralta jeden Angwbiili darnaf
gefafst sein, daib Thataa an 8MI« dar Worte treten, mit denen
man aieh tiente noeb biigiiBgL

KoMaiyalltlaaha Rndääüi. Oat-Afrika. Swei wiohtiga
Tbataachao sind ana der verfloaaen«) Woebe au veraelcliaen,

welche einen Schritt weiter In der Entwiekelung vnierra oat-

aftibaniaelian Schutzgebietes bedeuten: daßt daa Geld zur Be<
Bebaflhng ^nee Dampfers für den Viktoria-Nyanza-Sea
zusammengebracht Ist, und Rmln Pascha's Ankunft in Unjam-
jembo. Es hat vielleicht etwas Beschämendes, dafs die erat er-

wähnte Thataache als etwas besnr'iier« BrwShnenswerthes hervor»
gehoben werden mufs, statt ilafs man sie als etwas SeltH^
verständliches betrachten müfste, andererseits aber liegt etwas Er-

freuliches in dem Umstände, dafs gerade unsre beiden be-
deutendsten SeehandelsplStff». weJche steh der ganzen kolonialen

Bewegung gej^enüber seither etwiLs aldehnend vi-rtiatten haben,

es sind, welche einen ^'rofsen Theil des Hetra,e:es in wenigen
Tagen aufgebracht halien lin Mambur/j allein cind innerhalb
•24 Stimdon "OfW Rezeiclinet wrirdem .Alleriiinf^s darf nicilt

ütiersehen werilen, d.if.s der persi'lnliche EinHufp und diw An-
sehen des .Majors von Wifsmann dies Resultat zu SUinrte ge-
bracht liaben. aber gerade daran darf vielieiclit lüe Hoffnung
geknüji'fl werden, dafs die Anerkennnn;^ der in unseren Schutz-
gebieten volll>rncht<-ii Leist iint'en in immer weiteren Kreisen zu
materieller Beihilfe iur VVeiierfülirung des einmal begonnenen
Werkes anspornen wird. Bs soll hier noch erwähnt werden,
dafs, nachdem die öffentliche Memung sich seit Wochen mit

der Dampferhage auf dem Viktoria-Nyanza beschäfllgt, nan
ein anderer Vorscblat; auflaacbt Dorselbe kommt tob dm
Voreitzendan der oaiatHkaniadMn Qaeallaehaft, Herrn K. v. d.
Heydt, mid tritt dafBr afa^ italt alnaa DamHon ahm Haina
Flotte von verdaektan SegaladdA» ca baadudlini, weUhe mit
veifalltniitamltMg geringen Koaten an Ort «nd Stalle xtaA awar
in ehier den VeiMitniasen wirklich entaprechenden OrDtae er-
baut werden konnten, wahrend ehi Dampfer, der in Theila aer^
legt, bis an den t)rt Heiner RostimmaBg gBflchafft werden mSaae,
unter den allergünstigsten VerhIltniaMin su klein sein wflrde,

nm dem BedOrtnilk an genögen, gana ahgeaehen von dar
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mtim adnptail^nit an dcmNUMO, M im bnen AMku,
««panMreiii fornebiiieii su MnMa.

l'njai]\{embp., von woher die lotztcinffelaufenen N'acbrichtou

von Emin Pascha datirt mnd, ist die Landschart, in nelchpr
T<>bora, der wichtigst« Knotenpunkt der Kcniriilarrika Mischen

KaravanonstraTgen hegt, und kann man mit Sicherheit annehmen,
dufti die daKelbeit projektirte Staliitn inzwischen angelegt iRt.

Alle Kenner der VeroÄltnisse. allen voran Paul Reichard,
haben von jeher betont, von welcher Trajfweite die Beherrschung'
gerade dieses Platzes Für die Entwickelung unseres Schutz-
gebieles sein inufs. so dafs man diespr Nachricht mit Recht
ein besonderes Gewicht beimessen Jjuf

Auch dfc ilMsrert N'ni«hrirtitiii lauten i-rfreulich D«»r

Daiupfer lU-r cnj^lit-rlii'ti ..Kuljt'l-KijiiifKii^iuc". wcU-ht» im Aul'r.i;,'

der KeichF.l>u^Iv(r\^alUlIlK 'Ifi* Katn-I von Sansibar uacli iSth

Festland Ip^'cn soll l'.al .•.eine Arlit'iten beendet, so ilnfs lU-m-

nlichst der Er<jf]imijg der üirekteti Telegraphenlinie nach iiu^u-

mojo entgt'jjcn iTi'Hehen werden darf.

Der iJatnjirrr .Reichstasr'', über dessen rnglück wir
bereits f>f>riiiitft tialn-ii, uml «'e)c!K-ji lUiui. fiit'lisrhfii A^ariii

llucbrtuiüi'ti iiutulj^c, bcD'iU v<']'tv>re!i ^lautiie, isl unbeHt^bäiligl

auf einer ungefährlichen Stelle am Strande bei Dar el-Salaam
aufgelaufen, konnte dort gelöscht werden und ist wieder flott

gemacht worden — Von gewimer Bett« ist der Vorfall natürlich

wieder Kusgebeutet worden, um die Geftthrlichkeit uitd Werth-
loiifkait noares Beluifaigd)letea m bewegen, wiihrend «ie doch
mr eine lUlniiiv bedeutet >iuu energischen N'orgeben imt der
BrrleivtMpt vo« Itootaem-Stailbnea. I»e rar Klüraaf der Ver-
hlhnim und BeeeliluiktaHung Aber deren icdnlt^ Oeetaltiuig

nnerilfsllcheu Konreremcen im euewArUgen Amt werden
unter Zuziehung aller belheillgten Kaktoreo sofort nach dem
Wiedereintreffen Wifsmanns In Berlin Ihren Anfang nehmen.

Bin eigonthüniliches Licht auf englische AuffaKsungen von
dem Hand in Handarbeilen Englands und Ueutecblond« zur
Erschlicfsung Zentral -Afrikas wirft die durch Dr. Peters Jetxt

bekannt gewordene Thatsache, dafs der Ftlhror der englischen
Emin Pa.^chn-Ex|iedition, Jackson, welcher vor Peters be-

kanntlich einen \ orsprung von einigen Monaten halte, sich mit
der Ab.siclit trug, diesen zu verhafi' n, wozu er, wie er ,'>n den
Konig von l'gainda schrieb, beauitra^ eej. Vereiteil wurde
das Vorhaben dadurcb, d«b der KAirig oeh auf Peters Seite
stellte.

Ein Brn-r iIcs l'aliT Srlivu-r. au.'- Miuuipua licricliti-r ^oti

detn l«Wian<.ii l\ara\ ain'nviTki'iir üIj. r ilic Station mul rülliiit

liiM Sk'hcrlitMl il(-r Stri'i ki'. auf liiT oiii kl-'iiior HuIjC jetat

aliuiiiliaJbt'u (»aftsiri'u Uijiiiii', wi'ini er Biigf', r-r .ici von ilt»r Re-
gierung geschickt.

Der schon vor einiger Zeil gemeldete Tod des (iegenknnigs
von l'ganda, Kalema, wird jetzt bi\.-;iU)^-t.

Das .1). Kol. -Hl." verOflTentlicht dfii iiiuiiatlichen OesunU
hellabericht der Scbutztruppe vom 21. .Mai bis 2i>. Juni.

Nach demselben stellten sich die Zahlen der Erkrankungen der
Europäer In ProaeBten wie k^l Tanga O \, .Schiffsbesatzung

4,6 *l„ Sauibnr SoMlaDi 14,3",;. Pongani 2tifi\. Lindl

37,t'/.. Kllwa 39,4% BagamtOo 14%, j>e|rca'8BlBam 4&^*U,
Ullüiuuni 81,2 */•• Der ungünstige GenudieitaMntMd fal den
südlichen Stationen wird aul die dort immer noch nldit
beendigten Bau- und Enlurb#iten, sowie Mit den UnMtnnd Mi-
rückgeführt, daf;! dorl iln? Kxpeditionskofpe nntergi^nelit «er,
welches kurz vurtuT ^tark<' .\.'istrengungen durebnuma^en hatte.

Witu. Die Kolonialtseitung kommt von neuem auf die von
ihr whoii früher vertretene Ansicht surück, dafs das englische
Protektorat nach dem deutsch-englischen Abkommen sich nicht

auf da» (Jebiel der früheren \Vitu-Oe«ellschafl erstrecke, und
will eine Be«tJltif,'unt.' ihrer AulTassung auch in dem Wortlaut
der DiMiksi liriri fimlmi, in welcher allerdings ausdrücklioli ln'tont

wird, ilafs d.if- bctr. (T«nde Gebiet s. Z. ,mit allen Hoheitsrechten"
an die (ielir. 1) Kuhardt abgetreten wurde, und dafs die .wohl-
env»rl>e!»<ii Ki i litc" .ier Ostafrikanischen (iesellschaft (als Rechts-
ni'.chb'li;.'..!'!!) -iiTsi'lb«']) in dem Geliii'ti't ilurch das Abkommen
nirlit biM'iibrt wFi-ib'n, — Kurt Ti"' f ii . i!er s 7a hSufip un-
lii'bsimi t'i naiin'i' friilii'ri' X iTtrctcr (irr Wilu (ii'<<'llKrli:ilt

Moii.Tinnii' iarier geworden, als «elcher er kaum eine andere
als ein s»nem VatefiMid g«eeatlber Mndllebe StelinnK ein-

nehmeii i^mm.
Kamerun. Für die in Ausiibnni,' ilirc?; üfnift'.s in ICuiuTUii

verstorbenen OfUziere, Beamten und üeiehrten wird em Denk-
mal errichtet, zu dessen Kosten 8. lii^. der Kaiser «nen Stisehnfe
von lOüü Jt, bewilligt hat.

Bngliache Kolonieen. Lord Salisbnry hat einen von
Ulasionarpn ^rntetlten Antrag, das Oebiet der R«>-al .Niger Co-

nnd der ÖlUfisse In eine Kronkolonie nmauwandeln mit d^r
MotiviruDg abgelehnt, dafs in einer Kronkolonie keine Sklaverei

bestehen dfirfe, wiihrend die Unterdrückung der Sklaverei iti

den in Hede stehenden stark bevölkerten Gebieten kaum durch-
führbar sei Danach scheint es, als wenn England die auch
ihm durch die Antisklaverei-Konferena auferiegte VerpfliclitunK'

zur Unterdrückung der Sklaverei in seinen Schutzgebieten als

nur auf seine Kronkolonieen anwendbar aulTafste, es demnach
zur Umgehung der Verpflichtung nur nothwendig ist, ein OebiBt
von einer Gesellschaft verwalten zu lassen. — Die .Uritiscli-

Hiirinfrikanisrhe Oeüt'ltfsfhaft" hnt da» fratizo Harotsf Land,
zwiM-hrii dem ul)i'n.'n Sanibosi urni i1>mii Ny.'is..iji.s..f'. J.'.i (.Quadrat

•

irit'ili'n, r-r'.vorluMi nriii l'riL'lanri liut da.' I'i'o'i'ktiirat iibiT dii'urs

(is'ljii'l erklärt Dir lj(;i'ni>alin von K.ijistudi i)i>i'r KinitxTlfv.

wcb hi' ..Brilon ijii Oktobfi' im \ ribnr;f bTlif,'- simü dLirfti', soll

\()n da ülirr .Mnfi^king bis in .in's m-u <t".s orbf-iii' <ir'l)ic; vor-

liiijgü« wt.Ti.ifii, ein Unternehmen, über ilctjieii iiroIiÄitigkeit

man allertlings slaun<'n nm^ — Der Premier-Minister der Kap-
kolonie. Rhiides. stirat li ^i>•h bei einem Festmahl in Kimberley
idTi'n dabin iui-, liaf.- nacli •mcr l'nion sümintllcln'r süd-

afnkiiiiihclini i=tuiii( II strebt', woau der geplante Zollverein, und
ein Eisenbahn-Netz von der Delagoa- bis cur Watflschbajr die
Grundlage bilden sollen. Die Frage dop Magge kttnne noch
unentschieden bleiben. iRhodes ist bekanntlich einer der
Hauptvertreter der Deutschland wenig freutulllch (esinnten
A(lrika^de^I>artet,.deren Bestrebmgen durcb ihren Waiiiapmeh
am besten sum Auadruck kommen: AMk« de» (geborenen
welfsen) Anrlkanern.) Bngiaad hat auf den, nach «tamm Ver-
trüge mit Deutschiand nentialen .Tongu-lBKln energisch hi die
RegierungsverbMtnisse eingegrifl^n, btdem e« den seitherigen

}^mler>lllnister, den engtiBchen Psator Baker, abgesetzt bat.

Der Schrill soll übrigens die Zustimmung Deutschlands und
Frunkreiclis gefunden haben.

Portugiesische Kolonieen. Die Portugiesische Re-
gierung hat bei der Schweiz als Scbledsricht(>rin in der Delagoa-
bahn .Streitfrage die Summe von 2Ö VW £. hinterlegt, als Sichor-

heii für die den Konzessionären zu zahlende Summe, welch«*

demnach allem Anschein nach, wesentlich hinter deren Enl-
schAdigungsnnsprüchen. die sich auf Hunderttaus4>nde von Pfund
Sterling belaiifi»n, ^urrifkldcilir-n ilürfte — Die Unzufriedenheit
der BevölkiTUDt' mit d>Mn ijnrtiigiesisch-englischeii Alikmnmeti
lieffinn» frnii.scri. Diniensioiifii anzunehmen. — Im Bezirk Hib«'

I [lurtuuii'^i^clifs Kongogebii-t I Miid iTii^t" Unruhen ausgeliroelirn ;

«-ni' jiovtiigij'Kische Ex|"'iiiI.on nntiT Ffihrung von KajiiUln

l'aiva. \wlcher erst kiir/:liidi die alte Slutioii l'rinci'Za Aiiialia

neu tM...;idat hatte und von dort aus dä*i ganze Lunda-Reicli,
i\u( wi'lc'hes auch der Kongosiaat An^^prüche erhei>t, BTOberK
wol t>'. >o]\ niedergemelaelt wordiu sein,

I ' ra nz (.«] .<< b i' Ko imij'en. Zwisidu-n Dahomey Und
liuiu Sianiii.«' dt r L4;baii.s haben ernste Kütiipfe stattgefunden,

in welchen die letzteren besiegt wurden. Die Gerüchte von
einer beabsichtigten neuen französischen Expedition nach
Dahomey werden vom Auswtetigen Amt dementirt. Der Sensal
bat Im rifansasiseben Sudan durcb Ubencbwemuiung grolhen
Schaden angefichtet, Obant Arcliiaaud begiebt meli in Fota«
dessen sofort auf einen Posten svrftelc. Fraakreleh macht
greBM AnntNiKHngmi mm Eitonäbaag der meh iMt ikmllch
unbekMSMten Geiiiete awiaehen dem frahilMedleii Kongogebiet
und Kamerun Drei Expmiitionen werden dahin ausgerüstet

Kongostaat. Ein Beamter der .Societe Beige du Haut
t'ongo-, tf !av(., h.ii einen Bericht verölTentllcht, in welchem die

Zustünde atii olii i'...'! Kongo noch als sehr traurige geschildert
werden. In.-iln'Hondcn» grassrre daselbst noch die Menschenfresserei
in einer erbi bn eklu hen Ausdehnung. — TippoTIpp, der sich
bekanntlich auf dem Weg nach Sansibar befindet, um sich
gegen die ihm von Stanley gemachten Vorwürfe selbst zu
verthetdi^en, unierv^cr:» voo Kmin suwamt worden sein,

da ibo Hn^-^l;in<!<'r li>> Ah..^i<-ht llUte», IttB SOfOTt bei SedlWr
Aiikunfl t:i.-'fang«»n im nchnirn

A nti<iklaverei- Kiitifi'rc HZ Im Holland d*Mi ii.icbtr.'l^f-

ürlii'n H<'ifritt zu di-n fii'hi lllii>^"n der KonbTi.nz, wcuu lllin

i'inr l'ii.^t von 'i .Mon.iten bi'« ll.t.'t «ordiMi i.s', zu r.rb'ii.'htfrn,

Mjll eine .Vachkontereux aliij'diall'Mi «crdt.ii, itl wididisT dl«

Bedenken der Niederlande wohl bi^si'iügt werden dürffm.
Zum Schutz der Missionare wird eine Konvention »Her

it. ATiika interejisirten llbrhte geplant liinr Fnmkieidl will

iiib auaactiliefsen.

Klagss Absr naspslhafta Wssrensssdungs« dsetsobsr Firmsn
nach dsfll Ausland. Wenngleich der noch der Ausstellnog von
Philadelphia seitens des Heicbskommissars ergangene Wamungs-
ruf und das seitdem von der deutschen Regierung befolgte ziel-
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b«waJBte Vefflünm. ta Verfaiiuhiiie init ivn in 4mi betbeilfgten

induMrielleD Kraiaen sBlbat xu Tsi^ tretendaii Streben nach
Be«eruig im Bspordumdel des doutschon BeieiH erfrpulU'hpn

Wendel ^aobalhil kaben, ao zeigen sieb, wie nferl&s8ige Auf-

seielliniJiKen dartbnn, in neuerer Zeit bei der lietHung dentaclier

Weeren nacli dem Auaiend aielit aeHtn llAiwel, weielie dem
belmiwlieti Gewerbefleib empIMiidl» Sdundan aufBgen und
lelcM g:opi|,'n«>t sind, nicbt bfaM de wueeHen iieiw. fU)nii>si«en
GeacbfiftiitrHihoaden sv etrefe«. aendera die grobe Mebraehl
der tUchtigfn, dem dewteeben Neuen encii Im Analende Ebre
nmeliendeii Firmen so IranaelNlielllge» nad In unvereclmldeten
Uibkredit sn bilngen.

Ea nuMsht fhat den Bindnick, ab ob die in den leisten

lOJabren ernelten Rrfoige» welche In fingt bedenteoden Zu
nähme dee Bxporta nun Anadmclt nleaglvn, ein Gefllhi der
Sicherlieit imiTorgenifen and Jenen lohenawertben BIfer deu^
acher PebrUwnten, welcher für die Behniptttnc der enf dem
Veltmerltt omngeiMn SteUung von der gröIMen Bedeutung
ist, bebes eriwttea laaaea.

Bei den Beeebwerden, w^die von den Lnpertaurmi im
Auslaiut geführt werden, leaaeB rtdi Felder dm- Waare aelbat

und ungenügende Verpedcni» onteiteheldeii. In letalerer Be>
adebnng bat die allgemeine Klage noeh hluflg Bereebtiguag,
dab der deuteche Kaulbiasn auf eine pvnkllaehe und dea Ana-
sehen dee FabHfcets bebende Aufmeebung viel «i gedngeo
Werth l«8t

Ea iat eulkeblleo. dafs »egar HSnaer, welche einen Woltruf
genieben, in dieaer Uinaicht grobe VervÜbe begeben.

So kamen bdiflelaweiae in Argentinien aua Oreiden Krön
leuchter in der Weiae verpackt au, dafa dieaelben nicht in dl»
eimeinen Theile aerlagl, eoodem voilaUbidig anaammeogeaetst
1a den Kisten an||ehliigt wurden, wührend xnr AuBfnUung der
IffTPn Zwieohenriume weder Heu noch rin aooatiger Stolr sur
Wrwfndun^ kam. Abgeaehen von der durch dieaea Verbhren
bf(litigt»>n Verlheuemag der Pracht, wurde die Waare erheblich
bcNichailigt.

Uci Piner iieadnng von Ktthmaaehinen einer Berliner Firma
trlitten die Obertheile atarken Bruch, well der Arm nicht hin
reichond gestützt war.

Kine BerlitiPr Urauerei lieferte fin eine i-'irma zu BuenoB
Aires ipO«> Kisten »u Je 48 Fla»cl)er» Lag-erliiens, deren Unter-

«Ichung das Ergobnifs hatte, daf« bei vielen in Folge der
schlechten UegcliaiTonheit der Korke der Inhalt theiU au^pe-
fleaaen, äieils ungeniersbar geworden war.

Rine aus Elberfeld tieaeg<»ne Endung von (ilaslampen wie«
bezüglich des dritten Tbeib der Kisten einen durch die Mangel-
haftigkeit der letzteren verursachten iiruch von '.'i) bis .Vi auf.

Verschiedene ähnliche Ffllle sind bekannt geworden, in

Jenen si-hlechte Verpackung die gelieferten Artikel tbeilweise

unverkäuflich machte.
Bei <ien Auaatelluageo, welche gegen Woaren deutacheti

L'rsprungs seibat eriHwen werden, apielt Uindermeb eine
wichtige Rolle.

So empfing eine Firma in Uuenos Aires mehrere Ual Fla-
nelle, welche durchschnittlich l.tlu ni zu kura waren, und in

einzelnen Stücken sogar einen Unterschied von ;.',7.'-i m und
4,2ö m gegenüber der auf tier Etikette verzeichneten Lange er-

kennen liefsen.

Eine andere Firma an demselben Platze erhielt von ihrem
Affenten in Hamburg 76 Kisten mit Möbeln, an welchen die
l>-imrugen bst überall autae8{>rungen waren, so dafa die Sach-
v«r«tnndigen eine Bntwettbung um durehachnitUleb 26 % fest-

stellten

Eine (Quantität Porzt'llantahKHn auti Mitteldeutschlanil war
»egen der schlechten BeKchatfenheit iles l'orzellans und mit
Rlicktiicht auf die unregelniüfslge l-'orm kaum verkäuflich.

Eine Architektenfirma in liueno« Aires, welche eich um die
I-lnfuhr doutjk.-her Erzeugnisse nach Argentinien grofse Vor-
lieofte erworben hat und noeh erwirbt, empfing von einem an-
Jpwehenen Schlossermeister in Berlin Thürschlösser, in denen
Äie Federn aus üSaen augefertigt waren, trotxdem die beste
'^ualitfit bestellt und auadradclicb betaut wurde, dab der Preis
JCleichgiltlg sei.

Diese Sorgliis Kkcii und Unzuverlttssigkeit üben einen un-
:;eniein «ehMlichen EinflurB aus, und die Mitbewerber anderer
N'stKjiirtliuitj.ii verstehen es stets, derartige Vorkommnisse aus-

zubeuten und ihnen bei der Knn l-rhaft eine nKlglichst grofse
Me<leutung beizulegen.

In einer Zeit aber, in welcher ein Stillstand im deutschen
Kxp'T". zn ver/.eirl)!ii'ri ist. gollten deutsche Fabrikanten und
''^Auneute umaomehr sorgfältig daraiii bedacht sein, die Be-

stellungen «ue dem Ausland nach Form, Aufmachung und Ver-
packung tadellos eueaufabren, um nicht dem Empflinger der
Waaren berechtigten timnd au Aoaalellungen m geben.

Afrika.
Zar Lage In MareMw. MadiH September ItttO. iOgen-

beiidtt des „Export".) Der HeHIIakonflikt darf filhnbar ab
vSUIg beigelegt enaeheiaen, trotzdem setaen die Ohanvinlaten
und Marohikaniaten Ihren Kampf gegen die auawirtige Politlb

der Regieniag uaermüdlich fort und veraadien, die Aufregung,
die sie kttnatodi erzeugt haben, ha Volke au erhetteu. Natli^
lieh ist naeb wie vor der «Impareial'' der„8tinunfllbrer dieeer
Gruppen und beaebuldigt den Hlalater dee Anberen, eine anti-

patrlettoebe PMtttt m »hna: er beitreitetm RIebtfgkeit albr
oUaieUaB Oepeaehen und bebauptet, täMn die VerhRltabae
Ifarokkea au kennen, die Pliae uad Ahaicbten der fremden
USehte an durehadiauen.

Waaaer auf der MQhle der Ghauvintatea war In den lallten
Tagen ein Qerüdi^ daa aelbal die etDaiilae Preaae in Üniuhe
veiaetste und Anlafa au erregten Debatten gab. Ba verlautele,

P^aokraich unterhandle mit Stm Sultan von Uarokko über den
Bau einer Btsenbabn von Oraa nadi Pea, und vleHeieht darttber

hinana nach Tanger, Rnbal oder Ifaiirrtkeeeh. Ba Kegt anf der
Hand, dab eine eolehe Bbenbatanverbbuiiuig von hAehaler Be-
deutuiv fir Marokko aebi, einen aAebtlgen BlnBub auf die

weitete Geataltung der lanmn Vertailtnlaee des Sultanate aua-
Oben wflrde. Ba let aucb klar, dab diejenige nroremadit, der
es suerat gelinge, den WUeieland der Maghrebioer gegen die

europliacbe Kultur und die modernen Verkehiemlttel an breeben,
Eiitenbahnen in Marokko zu bauen, vor allen anderen lUchlen
einen greisen Vorsprung gewinnen wtrde. Ea bedarf vollenda
kaum einer aoaUkfarlichen Darl^irung der Vertbeile, welche ge-
rade Frankreich, die Bealtaerin Algiers und Senegunbiena, von
einer Biaenbahnverbindung mit den Hauptstädten und den
Handelaplataen dea Scherifenreichee haben würde. Es iat da-

her begreiflich, dafs selbst die Regierung und ihre Presse durch
diese Nachrichten in eine gewissse Aufregung versetzt wurden.
Französische Organe haben allerdings in Abrede zu stellen ge-
sucht, dafs dem Gerücht Thut^achen zu (Jruude liegen, die Art
des Dementi scheint indessen die Sache eher au beafitigen,
und die Marukkanisten bemflben alch daher, die Bwierung au
bewegen, den Planen der l'ranzosen entgegen zu arbeiten

handelt sich, sagen sie, lediglich um Herstellung einer
strategischen Bahn, die ea Frankreich jeden gegebenen Augen-
blick erniüglichl, ein Heer in das ^k-herifenreich zu werfen und
mit diesem zu thun. was es mit Tunis that. Auch in diesem
Lande war die Herstellung einer Schienen verbimlunjr mit Algerien
die Krönung des Werkes, an dem Frankreich seit Jahiaehnten
gearbeitet hatte und ging der Erklärung dee Protektorat» fiber
die Kegentschaft beinahe unmittelbar voran.

Ja, man will wissen, dafs der französische Ministerresideni

in Tanger, Fätenötre, bei seiner letzten geheimnifsvollen Reise

an das Hoflager des Sultans auch mich andere Ziele verfolgte

und ndt Mulev Hassan Abnutchungen über Abtretunjr den
Muluyagebiets getroffen hat. (irofse Bestellungen, die der
Scherif iti lY'tnkpeiiih auf Kriegsmaterial gemacht haben sull,

werdenel"' ]! riiipiomatischen (ieschicklichkeil Pätenötro'a
zugeschriel>eu, der überhaupt den spanischen Marokkanisten
sehr unbequem ist. Hat derselbe doch auch jetzt die Richtig-

keit der grofsen aufslAndischen Bewegung in Marokko voll-

sUindig in Abrede gestellt!

Weiter heifst es nun, dafs der deutsch -marokkanische Vertrag
in Folge der Widersprüche, welche g*-wiiise .Machte dagegen
erhoben haben, so gut als gescheitert gilt und gar nicht in

Krjift treten wird. Die Kommentare, welche über dieses für

den Augenblick noch nicht kontrollirbare Gerücht gemacht
werden, bezeugen einerseits die Oenugthuung, welche man in

8|>anischen Kreisen über die Möglichkeit einer Niederlape der
deutschen Politik emptiudet und andererseits ilie Enttiiuscliung

darüber, da& man in Spanien nun mögliclierweise nicht *li<'

Vortheile geniefsen wird, die man von deni deutwh-marokka-
nischen Vertrage auch für den spanischen Handel erwartete

Wir bezweifeln indessen die Richtigkeit dieses (rerUchtes, wenn-
gleich augenscheinlich die It'atifizirung des Vertrages noch auf
einige Schwierigkeilen stöfst.

Vifn grofsiT WicdTi^keit ist dagegen eins' Varlirichl, welche
dun-haus verblii>:' i>i und hier in den für .Miiriikkn interejuiirleti

Kreisen grofsen Eindruck macht: dafs niüniich der Sultan eine

Art Staatsrath einzuberufen beschlossen hat. der aus allgemeinen
Voikawahlen hervorgehen aoll. JSwevk dieaer Mafsregel aoll
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xiMH. die Oiri>iillii-li» Mfiniitiv' üht'r Ucrorinoii und neuo Inati-

tutionon SU bfiivn. die d^r Sultan «iMuRUmn bcabsiditigt. Dsfs

Mutey Hauan der Mann «lasu »«t. «JerMtig« BeluilM aa tliun,

<las wlttCD dlrieolgipn. welche (i<>lege]rii»lt gehabt babni, mit
ihn in pnaDiinelle BesicliunKPn xu tivtm, arilr jnrtr und dts

Bild, welcliM dl« Karrii«iKM,id«>ut«>u uBBc^ver Uaroickanütenprestse

von d»iD Saltan in dm fetiten WorliPn gmgthn liabpn, b»«1<>«

an nclt whon ir''""!7eii(! ilon t<>nd«iuiOs<-n Cliiirakii-r Mfi- ihrer

Bprichtf. Dor (jeiianke. dar? d«*rJ5chei'if, ilen sif .-«Is viilliir

Uliwissi'nd, halb hiiidiiiiinifj uml <;ntiz eii'Tffielos sclliltli'rleii, es

wo^eii sollte, sii'h Hevonmiii.lun«; Spaniens 7,u enfziel,pn.

»Iie diews noch vollen Kintlurti iiiier Ilm erlanifi lint. ilus ist

IBr dl<> Maroklinni>.ten xu vlid Für ji't/t vi'i-sin.'ln'n si»' es zii-

iifiphst mit Sp<it?en>ien iiiier das ,AII;renieine Wahlreeln* und
lilier ,ilie uuf «'in l'nrlanieiit ^ri-tfrümlele demokratische \ ev-

fitssung:. welche der ^Uan pinführ^n will-, spttter werden «ie

nllerdiiiirü verlaniri'n, dafa Bpanlni gftgffn diaw» Xenernngr »\n
Veto einletri-n soll

W«H der Suii.itj Alf '/.••[•
I '';il ;-n'j!ti<rl. it^l (il)rl(ren>i nicht

neu: rn"dirfaoh ist in wichfiireri, di»s (iemeinwohl betreffenden

l'ratfen an dius (rufisse Volk np|>ellirt wonb'ii. Meist ist in

solchen Füllen freilich ein N'ntum ahfjetrelien «ordr-n. da^ jeden
N'ersuch einer fortsi-hrittlichen K'i'I't; : \- rli ihl' it'' 1 1" ;_'rofsen

Marsen iler iiirduinimeilunischen Bex oikeruiig un l Ii' »ahllosen

l^eistlichen < m- li ti („ihen sich (jetjcn jede K'onZ' ^si 'n .lufilfHleiint,

iIi" dem hniti;;i ii Zeitgeigt un<l der heuti}{eii Kullur jremacht

werden sollten; such in den letzten .l«hren i!»t dem Sultan oft

von orthixloxer Seile der Vorwurf pci-niacht wordi'ii, dafs er den
liiollUaterungen der Ausländer zu viel (iehflr aciifHilEe, dab er

•in VerrtUtaer an seinem Glauben .-.ei, ja «• «lad anT Grund
dlaaer aehwervlegenden Anklagen seitem dmrTbionprKtandenteo
aiitMiodiaehe Bewc^ngcii i^egen Uttley Hasstni «ng«seti»lt

wordra. Ob «In BerraK«>n der Mataen und dar Xolablm des
Reicbi aber ihre Amsiohlen beaBgiich der Henstenong' von
iii«anb«hnenf der Brachlielbung des t>undet« rur ile» nusiiindischen

Handel usw. Jetst «in in enmpAtwhem Sinne yünstitreii Resultat

eqpeben wird, <)aü mufs <lahin<;e.<;tellt bleiben. Oti>.'leioh viele

hervornmende Marokkaner ein s-ollee N'erätandnifs für ilen Werth
der modernen Knitur erlanjft uml ein beileutendes Wissen er-

^^ol•bi•ll haben, *o steht da.* liro? des Volkes doch noch franz

unter ilem Kinfluff sfirier gidsllichen Herather, dip durchweg:
l'anatiker «ind und ledijflich die Sat^tungon des« Korans al» die

Kicht.schnur für da« hcdien de« (•'iti^r'fnert wie des Vcdkes an-

erkennen. Man darf daher ji ili 'j'i;!!-. lu.l üecht auf <liesen

\ ersuch j^eFpannt «ein den iiT Siill.i" r-i.ifhen will, sein Volk
auf eine hrdu ic Shd^' il>T (n situiiij: im > rheben. IJa all der-

ifleichen dort ,-;fhr |jiiii:>.'imi '.oi- si. h /.u L'<'hi>n pflejjrt. so werden
wir allerillM|U:K WüIk ihh'Ii nn linTi' Miomd' uart"i: üillMen, ehe
wir ein L'rthejl uticr ii'n Erfoig dietjc* ersien grftfseren parla-

menlarischt'ii N -m siu I.' - deg Sultans bilden kilnupn. Hoffentlich

tauschen sitli Im j'-iiit;' " welche glauben, dal.« eine grofse |{e-

volution die F<pl;;i' iii'-er Probe sein und damit Spanien da.«)

Itecbt geben wird, mii i>ewaffneter Hand einauschrciien.

Nord-Amerika.
Dl« WricangM mmtm aiuaa SUbartakaufiMMlZM. New

Vork, 90. Augual. {Big«nberielit des JRipoit'.) Die Spelca-

la^n in SHbar, gefttrdact dnrcb die vemdirMD 8ilberanU«re
unseres Schatsaintih haben den Preis de* Silbers Ma auf 1,20 $ per
Unse binaufjEretrIeben. Dieser Preis kann sogar bis 1 1.29 «teiern
»iteiKt er höher, so würde die Spekulation keinen .Nutzen ila-

vun haben, denn dem Schaisamtssekrclilr irI gesetzlich nicht

erlaubt, einen höheren Preis als t per Tnxe zu bezahlen.

Wenn er Silberbullion« zu dienern Preis nicht erhalten kann.
Ml hat er die Kftufe einzustellen. Zu dt-ni erwähnten Pnds
würde (iold und Silber al pari sein Es hat ntm ilen Anschein,
als ob der Prid» fOr SilUerbullion bis * l.iH slei;,n'n unil auf

<lipger H'lhe stehen bleiben würde. t)is die Produktion die neue
.Nachfrajje df-r Rt'a'lenüiK- liliHrholt Obgleich nun dies» N';ifh-

fragp eine \<ir--ii,niliL' kllJ^^:<tl "rjseusrte ist. hat sie \^^\^^ e

.Ähnlichkeit iiiii einer .Nachfi^i auf dem Waareninarkle, nur
mit l' iTj einen rnterRohied vi« llfii lii. \\\[> die übrige Welt ein

X'erschwinden die.ser kOnstÜch < i?,eHgten .Vachtrasfe j»> pher je

lieber KU sehen wün^du Ir<rr-n(l Jemand, der Siilier besitzt,

wini vprsiichen. <-s Jet;;! uii I
-11 lange <|er kfinsilich przeugte

h ihe IViM.- .nilia 1 hmimti \W~\\y. los xu Werden. In erster Linie

worden walirt.L ln-iiilii li l iwiikieicli un<l lielf^ien Vprsuche machen,
SilberverkHufe zu effekUiiren. Sehr viel jpilocti Werden sie

kuum verkaufen köanen, ohne den Preis ganz bedeutend herab
au drOcken, derm ibre Angebote lassen sich nicht verheimlichen.

Selbst die leis«si>- Andeutung ihrer Alisicht, Silber «n uns üti

«erkaufen, wftrde sofort einen Preitatun zur l'olire haben.
Ks ist der Vorschlug; gemacht worden, ehie geeiguete Person
in offialeiler Eigenschaft an die enropttisehen Hol» au seiMlen.
um dort die Blhnmungen betrelTs einer neuen lllhi*kohA»en»
zu .sondiren, aber es ist denn doch mehr als fhngliiib, ob eurc»-
paische Re^mngen demelt ypnelj^t «vfliien. R)it una in eine
Miinzkonferenz einzutreten, so liin<;e wir die KeguDruiigr deit
Silhe_rpr<'i.ses einer wililen Spekulation als Beule überlassen.

Cbrijjens hat das Silbergesetz bpreils eine KiiappUeH am
Geldmarkt zur Folge gehabt. I'oi^pfahr für 7 Millionen Dollaw
in Sili)erbullion sind von den S|iekulaMlen le*tE'eha!t»n worlen
Nach dem tfewi'ihnlichi-n Lauf der Dinge WBren jene 7 Mi|li>in>T;

nach dem A^Mlniid e.xportirt «.irden, um «nisresetzt zu werden
Etit«ed' ! i^iil 1

ii ;( r «.(uivalenter Werth «an» daffir an unü
zurück L'i'k •iiiiii«'!!. Dadundi aber, dafs der Schutzriieisipr ver
l>tlichlej .if, lie Hullions anzukaufen, ist der Betrag dafür dorn
leilibart'ii Kapital iles Marktes ^'^^'7.n^zf \•t wonlen Unser Kxpnr!
ist um ilen gi'tiannten Betrair -i'MiiL-."n und statt iler Sdber-
bullions niufsten wirtiidd .lafiir in,- Aiislan-l schicken. In Folije
dessen ist C^ld knapp geworden. Übrigens liegt noch ein>>

weitere rrsaclii- in der jetzt heri'schenden (leldknappheit auch
in unserer fan)osen Tarirgpsetzjr«d>uiia:, denn durch die Furcht
auf die eintreipuden höheren Binluhrzöile ist pine untreheuere
und iibersttirzte Einfuhr auslflnilischer Waaren zu w i .c' 1 nen
um di4' lirdicren ZOIIp zu umgehen. I>er Betrag Im diese
Waaren macht also auch unsern lieldmarkt knapp, l'm dip.s<-r

Kaiamitat su begegnen, hat sich der Schalzamtssckretar bereit
erklärt, ^ UiUhMien -l'iiprozeDtij^r Itegierungsbons, weli he aui
1 September ttllig werden, eintulösen und die voilen
Zhisen bla 1. September ISftt au beaahlen. Burapter, welche
solche Bons haben, kannen also jelst 104*:', erhalten, wenn ne
dieselben abgeben wollen. Ohne dieser Hilfe Seitetis der
Kegieianif bitten wir wahrscheinlich schon jetst einige grofse
Fallis.'ipmpnts zu verzeichn«'».

Den Kxporteuren des Auslände«, »peziell Deutschlands,
steht ein schwerer Schlag bpvor. wenn der I'r.'isident die Fleisch-
beschaubilt unterzeichnet, was big zur Absendimg die.ser Korre-
spondenz noch nicht geschehen i.sf l)'»r eigentliche Zweck
dieser Bill ist, dem Priisidentp» iler V. -i ii; jjipn i^i.naten .Mittel

an die Hand zu geben, Deul-^chland. Frankreich und England
zu zwingen, unseren) Vieh. Schwein und Spi-ck volle Einfuhr-
freiheit in die genannten Ülnder zu gewflhren, otler den wirk-
lichen (inind anzugeben, wai-um diese Produkte vom dortigen
Markt ausgeschlos^prr -ind Nach der Fleisclibf^a -h iiibill sollen

alle zu exporflr- ii V'w l' eischartlkel hier at.r ü iiT' sanit.lren

Zustand gpprüfi «»•rilen. um der Ausflucht. 1' r 't. nufs vor
amerikaniscliem Fleisch sei nnf.'i':iiii:i: vnr^' L"^ all' i Orund zu
nehmen. Deutschland usw. mllssen dann zugestehen, dafs die

Einfuhr unserer Fleischartikel nur ausgeschlossen ist. um die

heimischen Produzenten zu schützen. Sobald nun der Präsident
der Vereinigten Stiuilen i'n' 1 hiT/iMiiriini: li.i'. daf« es nicht

sanitÄre Gründe sind, welche äfu Markt liii- unsere Fleisch
Produkte oder andere Bi3evignii>se in den genannten drei Llndprn
verschliefgen. soll er die tlacht haben, den Import von irgend
welchen odpr allen Artikeln aus jenen Lnndern zu verbieten.
Der Kon^fs glebt dnrch die genannte BiiI dein Präsidenten
Voilnwcat, dieaeaVeitaot m iridmufen, au ntwUliitiren oder au
«meuem. Dadunh hat «» «to FMUid^ in der Hand, elnan
Theii oder auch das oame iBmortgeBohM labnnilegen. Ba
üol) selbstverBtandllch Bi«r nicht erthtert irerden, ob man
dem Prlndenten einer Rmuldllt eine solch ungeheure llacht
gefahrios ain ertntuen darf aber wird die Gill Oesets, dann wird
unser HaiideUverkehr unter einer t'nsii-herheit leiden, die
beisj)iellos ist

Der PrSaident soll auch I i- !;->c!:t haben. Nahrungsartikeln
und tietrflnken die Einfuh- i - lein Auslände zu vprbieipn,

wenn er davon überzeugt wird, dafs diese Produkte g.-falscht

wenlen und ib-r fipsundheit schädlich sind Das ist natürlich

auch eini> Vergeiiun^smafsregel UHd di« Lesart ist (olgende:
Findest Du. dnfs mein Schwein trlchlnOs ist, so finde Ich, dafa
De'ii Wein gepantscht ist

I>i- ' dernutioiial ök.inomische Krie^, bei dem die Vdlker
die Kosi.'n zu IraiTPM haben,

l'as famose /iolIverwaltutiL,'sgpsi tz. das bestimmt ts(, die
Impoilpure zu chikaniren imil aus auslimdischen Produkten,
die nach unseren Hrifon gehen, m> viel als niotrlich heraus
zupresspti. dpp Importeuren so zu sagen Iiis i:i lien Mager;
zu sehen: ferner die Taririiill. welohp am ;V"> Au^'u.^t im Bundes
üenatzur Abstimmung gebracht werden soll, mit ihri'U in manchen
Fallen geradeau horrenden ZolieriiOhunj^en. und Jetat noch da»
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IteehP^Rets. wis man die Kloi^tolibpschanbin n«nn«n kituntc.

dassuüainition^rfnoüituon i^^t inohr als >.'<>i)u<;. um unsmii Handol

mit Europa einen ganz gow«lli<r<*ti Stöfs üu vcr<otz»'ii. wenn
dM Scbweine-Binfuhrverbot untl ähnliche Grxpixp drQben nicht

Mil^boben werden. R . . . s.

8fid-Am«i1kft.
Die iuil-Revolutlon in Buenos-Aires vom 26. bis 29. Juli 1890.

(Kippnboricht dos .Export" von Eduardo (;uttzoit-(inps«»n.*)

ItuoTio.«- Aires, ilen J'. Juli ]^'.K>. .\U Huonos-Airi'S um
U'ti. -luli Morgens «'rwaolite, war itie Hcvolutioii oin<» nii-ht mehr
;;u leugnende That^ache. — Am Morgens gegen 4 Uhr hiUte

!>uf Veranlassung de.-* IJevolulionskoniitens. welches sieh uUit

ileii Herren l-eandro .Meni, Arislobulo del Valle. M.
Demarifi. M- <J.).vena. Juan .lose Koiuero uiul Lucio V.

Lopez zu.'JanuDHnhetzIe. sich das 10. Linien- Bataillon lies

Artilleriepurkes an >ler l'laxa I>ava!le lieniilcliligt. <ip*cliützo

an den Miin<Uuigen der auf den l'latz rührenden StraTsen auf-

gefahren und ilen Platz mit Schützenlinien heselzt. lüne unab-
.sehbitre Menge von Bürgern idler Nationen vereinigte sich nach
und nach in dem Arlillerieparke, welcher das Haupti|uartier

,tpr revolutionfiren I{<gl»ning bildete. Letztere konfüiluirle

Hbi>ald ihre Vollzugsgewalt durch di» Herren Leandro N
Ali'iri, .Miguel (Joyena und Juan Jose Konien*. In kurzer
Zeit waren von derselben folgende SIreitkrflfte zur Fortführung
<ler Revolution unter dem Oberbeffthle des (ini«nito Uanuel
M. Campos auf der Plaza Lavalle vereini|7t;

Das 1. Airtillerie-Kegiment, das 5., 9. und 10. Linien-Butaillun.

ii& logenieDr-fiatnlllon, die MilitBrscbule (Kadettoiikorpi!) von
Palenno (eine balbe Stunde voa Buenoa-Aires) und die L'nter-

otlisienechule. — Auf der •ndeiff'n Seite sucht« dip bisherige

Kegierung ihre StreitkrAlle attf dem Platze San .Martin zu kon-
icntriren. Diu .Anrücken der Regierungstruppen führte /u den
prsten Scharmfllaeln mit den Hevolutionliren untl .Mittag* war
in einem grofsen Thelle der nördlichen Straften von Buenos
Alte« der StratsenluuHpf anfs Heftigste entbrannt. (Speziell

Ewlsclien Plaxa LavaMe und Betiro.) Beide Parteien erliefnon

slibald ManlfMte an die BavWkenuiir md die naciirolgemlen
Dekrete, die (oh Ihnen In wörtlicher Obersetcnnsr hrinire:

I.

Da in der Hnuptslndl eine aufständische Bewegung aus-

i:ebrochen ist, in !< > .AhKicht, die verfas.sungsmAfsigen Behltrdon
!u stürzen, so venügi der PrSsident der Kepulilik:

Art. 1. l'iier das ganze Gebiet der Repnblili wird derBe-
l.igeningsÄUslJind verhJliigt. —

.Art. 2. Die Xationalgarde der Provit./;i -i Kie .h s -Aires,

Sattla Vi; Enlr«;-ltioÄ und Cordoba ist niotnl /.n ;n.ii li. ii

Art. 3. MWauthoilen usn
(gez.) .Vliguei Juarez (.'eimnii

gegeagesseiehnet von slmmtliehcn üinistem.

II.

DiL< revolutionäre Komitee erliofs nachstehende VerfOgungen:
Art. 1. Die Nationalgarde der Hauptstadt ist zu mobilit<iren.

Art. 2. Die Bfirgcr, welche sich augenblicklich im
Artillerie - Parke vereinigt befinden, werden in zwei Bataillone

eingetheilt, von denen da« erste unter den Befehl des Kom-
fflBodanten .loariuin Montaün. das zweite unter den des
BQrgeis Pedro Campos tritt.

Art. 3. Zutn 2. Chef des 1. RatailloDS wird der Muior
Domingo Reducion. zutn 2. Chef i|ea 2. BataiUoDi der
Ka|dttn Nicolas Menendez ernannt.

Art 4. Mitnitheiien usw
ges.: Leandro N. Alein

gogwngei.: Mi^acl Goyena, Jaan Jo9i Romero.

m.
Die i«trolBtioillre Regierung vejrfUgt:

Art 1. Zum Poliielchef der Haaptstadt «iid der Bfliger
HIpolito Triaofea ernannt

Art 2. Ifitanflwilen «nr.
gest.: Leandro Alem

gegengez : Miguel Coyena; Juan Jose liomero.

ijber die H;iltung der l'lotte hiefs es. dafs ilii'.-Mdlie in

'lirpr Mehrzahl der Revolution ergeben sei. \'or dem Hause
'•'S Präsidenten am 2i"i .luli ankerten Vormittags auf der Innen-
rlMs!>' I Krii'gsschitVe, über deren Absichten und tSesitumngen
Wir vori.'rist nichts Bestimmtes in Erfahrung bringen konnten.

*» Bnenns-Air«-«. dea 7. August ItOO. Konnte bi« heute keine
Unicliie absenden, dn fnst und Telegraph gesehlossen -watm.

Dem Artillerieparke strUmen best.'lndig AnhJlnger iler Bewegung
zu. welche in den neuerrichteten Bataillonen eingereiht und
mit Waffen und .Munition versehen wer<len. - l'nter den Si-hwer»
verwundefi'n befindet sich der l/wlierige Pnlizelchef, Oberst Cap'
derila, Die Zahl der \ envundefen und Todten ist bis «n
dieser Stunde i2»i. Juli l-'.M, 2 ühr Nachmittag«) noch nicht zu
übersehen. Der Btrafsenkampf hat sich jetzt auch , auf ilas

Centruni, speziell die I^ua Viktoria, erstreckt -- i'ber den
Aufenthalt des Dr. Juare« knreirten die verschiedensten fte

rüchte. Kinige betiaupteten er l «fande sich in <ler Ketiro
kaserne in (remelncellaft mit l-m Vizeprilsidenten Dr. Pelle-
grini, .Andere dag(>gen wollten wissen, er sei mit einem Boot'-

an Bord eines eur»)pftischen Kriegsschi lies geflüchtet Sein
Bruder. Don Marcos Juarex. hatte schon Vormittags lit Uhr
i!iitt« l.-.i Exfrazuges da« Weite gesucht un<l sich nach Cordotw
begeben. (iene|-al Hoca hatte die Vertheidigung des Regiertings-
gel>.'iudes übernommen Den l'inanzminister fiari-i« hatte am
Morgen de.s 2n. Juli der K"dakteur .Menilia vom .Diario- in

der Calle Florida iHnuptsivasse von Buenos-Aires( gefangen
geninnmen. — Die gaj)7.e L'nigeliung Ii -- I''>lizei-Departement!t

war ilurcli daisseihe am Vormittage [ii 1:11 befestigtes Lager
unigewanileli wurden Alle umli' Lr' iiiK n (rebaude waren mit
bewiilTt»e1en Bonilieros (Feuerwclirli'wtrti 1 und V^gilanten (Poli-

zisten 1 besetzt, welche ilie l-'enster der Privatwohnungen und
die Dilcher der Hftnser als SchiefsstJinde gebrauchten. Bi*
.Mittags war in diesem Stadtheile noch Alles ruhig geblieben
Fast alle (Ieschiifti*lokale war«>n geschlossen o<ler hielten nur
die Thüren ollen. wAtirend die Fenster durch die Laden ge-
schlos.-^en waren An der BVrse worden keinerlei Operationen
vorgenommen.

Am .Morgen schon hatte das lievolufions • Komitee <leii

[)r Juarez zum Kflcktritt aufgefordert, worauf sich Letzterer
bis 12 dir Mittags Bedenkzeit ausbat. Bis Nachmittag» ver-
lautete nichts Ober die Antwort desselben.

Cm 2 dir .Vachmiltags war da.s (lewehr- und Oeschfltz
feufr auf beiden Seiten auf das Heftigste enti>rannt. ,Sud-
.Anieric«' (regieningsfreundliches Itlatti verbreitete <lurch ein

Extrablatt die Lüge, dafs die Plaza Lavalle von di'fi Hegierungs
truppeti gesäubert worden, um! dafs die ^'.'in/.li'lii> Unter-

drückung des Aufstandes nur noch wenige Stunden dauert;

würde. Thateitchlich aber war der Angriff des 11. Kavallerie
regimenf'' «'«Icher^ unter Führung des Obersten Ijcyria. sowie
der il--^ 1 !Mi !

'I liifanterieliataillüns. welcher auf die Plaza
Lavalle um 11 I hr \ omiittags lam 2(>. Julii unternommen
worden war, von den KevolutionHron giflnzend abgeschlagen
worden. — Cnfer ilen vielen Todten und Verwundeten, welche
ohne sicli .im Kampfe l)efheiligt zu haben, Opfer it-r.'

Cnvorstchijgkelt wurden, befanden -^ich n'.irh b'lder 4'iiiigi>

un*er»>r Ljindsleuie. So erfolgte an 'Ut IC. 'k" der Stra.'Hcti Via-
monfe 1111(1 I.iiifinclin d'T Tod de« Herrn l'arios Wieiienrotl.
v.iii iji r I iiina S i; ü.ische; an der Ecke Corrientes und
Luipacha wurde H. rr S r hii I?e (IJ<)iieurfabrikant) er»cho#.*et:

und Herr Otto Gi ii Immi .inn'h ilif Itntst geschossen. — Tele-

graph und Telephon u .in-ii nacii .iIIpü !'irli!iiRtr<'n hin schon Vor
mittags Ii) L'hr .•ili'.;i'>chnitten. (m'--i'ii ., l'hr N.i.'lii;/,ttiii:

-

wurden h Vigilanlen, die wahrend .^fraf-rnkaiiijifi s au^
einem H.iur-e der Calle Lavalle heraiisk.-iiutMi . um imi ciw
ander«' Azulon zu steigen, von der V olksiiit'iige aiitri'liriften

und im Triumphe mit dem Hufe .Viva In Cnion Civicfl- :liir Ii

die Calle Corrienlos bis nach der Ecke Esmeralda geführt
Dort wurden sie entwalTnct und nachdem ihnen auch ihre
Czakoii weggenommen wollen waren, lauten geljmsen. •

l ii^'^» fJil.r um dieselbe Zeit wunlen ein S.'iu," .m' und zwei
Vitril.iniiTi 'Vn> t<if> ("nlle Lnvalle, zwischen EsnuTa .la «ni! Lui-

jiarti.'i Hill ^lirtTv ( ii'w i'lir-Mi entlang liefen, Vnm ['iiliüxum mit

i<ev(di erkugelii niedergestreckt, — Aus Prviithilust'rti wunb*
auf vorüberziehende l'olizei gefeuert. Kcke TiK iriian und Lui-

pacha fielen zwei Vigilanten durch Schüsse aus llluisern lodt

nieder, eijK'm lintrcti uarif«' Pfenl uiit' r li' iii l.ellje get/idtel

— Die Bewegung; im l'al'likuti; ist eine uii^-.'li.'ure, <lie Sym
pathi<>en für die I,'. irMTniiir i r-rhi-:iii-ii uitu:-- - Der Viz«-

fifflsMent des rotheii Koiizes. Uv iioberis, bat l>ercits einer.

aii>Lrii liiL;i ii Dienst eingerichtet und tritt hilfebringend ein. wo
iiuiiit'i CK noth thut — Dr. Pellegrini steht an der Spitze

der Reserven auf dt'r l'laza Ki'tiro. - Der Kongrefs ist ver-

sammelt, um aufsergewilhnliche Mafsregeln zu ergreifen -

General Arreilondo ist nach dem Innern abgereist, um zu

nächst die Moliilisiniiig der Kegierungstruppen in Santa Fe zu

leiten.

4'/} L'hr Nachmittags. £5 gewinnt die Annahme Wabr-
«cheinnehkeit. dar« die ,Union Civlca- und die übergetretenen
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UniantTUppsn ateh der Ketirokaeeme zu bemficbtigen suchen.
Der lürapi wogt unentsehieden bin und her.

6 Dhr Ab«ndt. Die Lage weist gegen die vonlebenden
AngibsD kaim Vflrtadamav n/L Das lIiMtar PoUtouna iat

von der «Unton aviea" bMäiM, dt« Parienre de« IUiim* rar
Laurstlulafioii dea rathan KrauM «tawasiditet worden. Mit
Eintritt der 0«nk«Ui«lt kam der Kampfmm Stehen, nur ver-

»inzelte Schtiaaa nnd Salvon eind noch txt hOrcn. Die Plaza
Lavall<> itit in ein befestigtes I^er verwandelt nnd sind sAmml-
lirhe Zugfinge nu derselben durch Barrilcaden gpechlossen
worden, welche vt)n der „UidOB Clvtcn" tjesetJSt sind — Die
Haitang dor BovOlkerunfr war eine der Uevolution
duri'hauH sympathische. Die Waffenhandlungen waren
nicht im Stande, den Bedarf an Munition zu decken.
Revolver und (iewehre waren v'ai' nicht mehr zu hal>fn l-reu<lii;

erregte (irui)pen durchzogen ilio Stritfsen nach allen Hit'hUin^'fii

unter donnernden Horbs auf iti<^ l'iihnT lU-v l\'<-v.ilut:un Dii'

/,u :> i bi.s 4i> iiiirückenden N iKiiantenlrupps wnrden mit geilendem
l'fiMfcn Ull i Holingnli'ichter r'rapfnDjjen. ohne ihrereeits dftvon

^w•lte^e Notiz zu nehmen, llljer f.ii* Vi^iianlen sind gefallen,

zwei Kommis.«are todt. mehrere schwer und leicht verwundet,
ein Theil der Viirilanlen und einige Kciminiüsare sind «u <len

Kevolutionfiren tibergegaiigen. —
BuenoB-Aires, 7. Auguüt IS'.H). I'|„ l'hr Nachmittags.

Die ganze Siatlt prangt im I'laggpnsclnnucke, man «ieht auf^er

der argenliniaclien Fahne die aller fremden Nationen. Kine
nach vielen Tausenden sohlende Uen«;henn>enge durchzieht
die feetlich geschmflckten Straben; Raketen, KanonenBchlAge
md Bonbaa miachen aidt ndt Uvea (Mnatter «ad dunpfen
Getöse in die .Viva«« und den entkudaafiMheo Jabel der Be-
völkerung, an aanaulherdan Aqi««iiBemalleflwindenXatiom>n
den regsten AoIImO oehnen. Soeben paanrt Oeneral Campo«,
der POhrer der Revohitlons-Armee, die Calle Cuyo iwischen
Maipu und Piorida, umgeben von seinen Freunden und einer
nach vielen Iknaenden sBhlenden Vulksmen^'». u eU-he., begleitet
vun mehreren Musikbnnden, wiederholte Hndiruf*- auf die Ftlhrer
der Kevolution an-^liriti^'^t Das liedakliontj-Fersunal der deutschen
.I.a Flata-Zi i" iiL" wiohes auf der Azutea «tehl, schwenkt
grUfsend die iIiuiImIim l-'.ihrn' hei Annllherung des Generals
t'ampo.s, der vtiri Hi liu .-^armiento iNelTcn dos kürzlich ver-

>1urbenen lierüluiilcii IrülKTcü Präsidenten der Argentinischen
it'epubliki gcfiilir! und iinjt'' li« n von dem Bedaktionspersuniil
iler meisten OpposiliimsliHll li r, ileii Hut liiftet nnd ein Hoch
auf die patriotische deutscln' auhww^^ .ICviva el

patriotico diario Alem.in~ lhi> l,'jui/.(> vdiiipiziehende Volks-
menge stimnit freudig in ilfi; liuf ' in un l schwenkt die Hüte —
Heule Abend gnifse Illuminaiidn und l-euerwerk. —

B r i e I" k a 8 1 e ii.

Bekanntmachung. HiTÜn W . ÜS. Aii)ru>-I l'imt ;. ii i - ii nfceil
nach Uritiiti'b-UetBrhuanuliind. Vou Jeut ab .^uld nm li Briiliwrb'

BMacbaanahuid PoataoweisunKe» bi« »um Betrag« von M £ suUiMig.
rberdlenaherenBedingungen erlheilendiePontanstalten Auskunft

lier Stiint-'i'pkretar ile» Keiclispii-itani«^

viMl t^ti'|ih.ln-

ücrlin \V, lit Sppfpmb<>r ISWi l'ost pack et v rli Ii r niitSi im
Viin jpw ab ki.iinen l''>Kt]m( k(>(i> ohne Werlhnngidir inHii'wichl bi«

lu 4 kg mMli SlAm «vorerst jedm-h nur nnch Uangkoki verxamlt
wefdan. l>iB Faekate bOimb ftvnkirt »erden.

l'ber die Taxen und Veraendungsbedlrii^ingen artheilen die Pn«i.
aiistalten .iiif Vurliingi-n AuaUunft Kpicli» l*n»taint, I. AhtheiluDK.

S.ichsp
B«rlCllti|ling. Zu dem Artikel in Nr>. 87, Seite ..M-.': ,Klti Keitni^f:

zur Kehntnifli des Pnndolandes ussv - betm-rkcn »tr, dar« Herr
Dr. Otto Keraten nicht Direktor, «ondem einer dor beiden
fiertOnlicb haftenden UeKellschafter der «Deulachen Pondn-
and-GeselUchaft- iat.

L>ip bekannte Schreib« ii;in>i.f.ibrik K 8oe ii n e i k ti ' n Vnrinff
In H'Tiii tiii'ilt UPI" mit. il:i --( --.IC ml' li.T MUih Ik'Iiit .Sr i ?:. .[.•raphi..'i hi--ii

lubiiuuuiA-Auastelluog ein l-)hr.'n-lii)il« h t'Ur die Yortretriichkeit ihrer
Sehndbfadeni nnd <ialdfQni"di'ni <-ii',.iU<'n hat

Schl(r»nachrichte».
Bcrr a L* kC4l a> . II n m b ii r ir. m.'l.let; Drr llRmMirff . Mäd&fncrlkani.chi.

l*o»l4aBI9fcr «fUMa** UmI rfirllkrlirfliil .im ' ."••|il..nibi-r. 1" t'^r. T'-nt-nlTe pa^.lrt.

„f«Itnpall«'* MI rlckk*to«MI ». ürflriiitK'i. t.'
l 'ir Xl.iui;«, («uwr fiuxin. .Roonu-

kat maitclmi *. BcBtetabcr, Momos. lUdrira pu>in. ,Brli^*no" ui *it«tirlii'iiii

>. S«plvab«r m MMImMM aaRkOMaM. .,••01««*' i«l «unp-IiciiiIm n. seiitaiiibcr,

Mw«*, la Bakia aac«ln«Ma. •Cur*" 1*1 am Iti «rrivmliirr, Abisad», nui Kio it Ja-
iwlf» ttnkl Bad) Haartamf ahgi^aau. .OUa' ' " ~ "

aUUf, Davar sMdn: JlaaMRO^ IM aai »
t«t*at*a- nntaartea" ua tat 10. lapiwmiMr *«

an iK •»Mtatar. II Dir Vm^
ar HB aabto mik laiawab-
»Um «ia Bia ia Maab» aadi

Maropa akaacaa^B. JNtrM Jll»iw" im am 10 «*pitoBili»r aai||«li»«< IB Iilaaabon «n
«rJuiMiBCB anil am Ii. äe|ilaait>cr, Mlllaica. nach ttraalllca —

l

Uffayaagaa.
— Da« Spi.-'liüoii«tia«s Aaaatl Hlawntluil — llaailnirf — Aatwer^a bericbiiti ua,

falfve<l# riftaapfor- anrl $>-fi.-r AHal)n«-n »on llamburt a«fb fthiT*,'if*«fh*n eiili«ii;
Dampf'cMrff.

laiirlka.
Qaebrc, UaairraJ, D*aipr«r „(,'a>«<a«* s. Oklftbrr, Daiatim n*<*bk«akalr l.v Okiobar.
>«« Varfe 4«lanwi«>0iawl»r,,aailai>ai.«««<Mikar. OiafMr i^ftenlMr' (MaBlMU

laalhaL

/4 Srpii'Dbvr. (ria ««uOiampii Daaiprrr .Calumbta'* ii. Saplaaiber, (rla lUvf«)
Daig|>r>r .n. iirrt- m s.'pii.aiHr. Damprrr „Maraalar* (tM Bton) k Okiabaa^
Daa*pfi..r „tnjK.riai PriaL-e" iTi. Ulrtobrr

BaULmon., Daaipfn „Skaadla" frcptcnbc-r. Dampfur „Blavaala^ la OlAAar.
I*hn»*lrlpM». T>aiapfL'r ..Inpt-rinl Priare" 1.'. Oklobrr.
Wri.«t UiJlrli: Trinidail, Lafaaira. Purr<» CabrUe, Oartca» . ClmUil niillrar, tinricalt,«

m. ITmlod i. C>aiBprer „AtJanUa* 31- Soptcnb«r,
Hra«ili.-n: l'<'rrii:nl>H.-i', Rl" tU- Janeiro. Santo* itI» Lliiabool. DampfuT ..''iriis'j»**

.S..f.l. mli. r. ri.»rriiri'r .,'. »li.»T»-.«n" II. Okl.-tii'r, AbPDll,
— Ha.Ma. K.ii .3f .Uiii-lr.. unj .^^Anl.m ivi» :.;.»alHin Dain|if*.r.,B»hi«" i Oktnhi r AK..flii»

La I'.ttta: Monte-Tld^-n. HuenoK Alrt» R<^f.tri San NIcoIa« i,la Uad«lral, PftnipfMr
„l'nriMrua^ia" /U. b'^l.lL.TnKi.r. AI'^h. ÜMnprL-r ..OJInan" L' Ok'obcr, Abend«. I>anipr<-T
„Tijuca" > Oktoti«'r AIj« ii'iK.

Cliilc. Can. Zeanal • AmerUu, aalwirp^ ii. I^cta Anaa« iMackaillaB-auaM*) aal)
nmilll .Talaua- (OU* Pum}. i>: Sepiemban Baaiiftn Jtätnlf (CUl«, twm,
naMMSMlIn) IT. H»l—>W. Dan>pr..r JleraattffÖBÜ « OfeMan

t>l>a.
Oat'tndlcn : Hadrai, Calcnlta, Cotonbo 1 v i.t Aniwer^'R), Darapfer „Rcaarfii** 30. 9^pL— Kurrachet', Bonbay, Dampfer JShn'rJri^'- VSitic Okl'5b<-r

Ott-Atlrn- Pvnaar, Klataporv, HoBakunk. Japan. Dampfer ..Blrcira" ID. Scpiemb«!;
Dampfer JMsfa" :l. Oktober, Dampfer .D^iibiahAbirv" 3B. lH'ptemb*'r.

Afrika
Marokko ICiica4<ir, taa tiaa*(aa, Caaafclaiica, Rabat, Laraake, Tionr. Olbcallar («Ia

OvaiM MUlMtaahnMiliawM' .Bcaiaa- e«a 4ar ,illiillrta'' tl.liala«>Bfc

WMatbtaf'aS&B^HlTaBl lllma. ttaaprer J(almbBf> «. BaMaaftaa.
— Bnair. OM CkliUr. rMaaate P«, Kanwiaa. Oakooa aiMl antin Buka bia tinaai»

Daaapiar ,^oa>ll Pllaca" ca. IS. Oktober.
— CaaariMka laaila, Oaiac, Lassa mui aaaarcn HVca Ma Luaate Inkl, Oaaialir ^»

mgaUa» Mtaapfastar, Daufer .Ella Woeraaa^ MK T
«M. IM OMatMai MfMMi rwIBlUabelh t Alcoa f

Jlntana I. CWatar, nrnrür „Aagiiaa- li. r-

AdelaMaii UtlbaaiM tHaif, «tawStbaaMlah, D«a««Mj,Ba«Mar ia OHataa nanaMr
jmnhiW n. So», Oaavav jOtmiHf la D«aL,Ilaaü|lkr jMtatMr IT.laaTmi

b) ai>t>.la«kirr«.
Caliao ..Niagara" i,un Bleca. —

-

Ouavatiatl and .Man!.-K „Theodor* (von Biaea) —

.

Honckaa« Jlalatictt-' —
Maracalbo gAtaar ladet
Uotboane wkaif -AiLaala" (tob Ubib) —, Jtknr Cfoftr (na Blaca) .

Kaw-Terk „«»Utai" -, .Oorora« WIlMl' -, ^
Port Adetalda „tilaacor*«* (*« Rteaa) —

.

lanaooB „Wesa* (eon Blaaa) —, ,41«ffa Ml
»aa rraailaka „^Mia" (««Ba«, „CaaAUa" (

tftaty .PoljnMaa* (vaa Blaäa) —, «TJIn
ValpaLilnn BB« Ivttqo« .KUo>* (nw IMU -

iraa BlaanJ —, j,naaar* («lia Blaaa)
VctacTtt» JtaM«' (na Bbam —

.

KAhcrea bal AafnalBiai

Deutsrhe Kxpdrllnmli.
filr ivicsraiiii. . i: , . i .M. . tterUa.

AbMMUaBi: ExMrttareaa.
Berlla W,, Liaikatrare« &t

ililafcb rarfiala anr. anr. lU aar ah i

Ala TarcHaat Nr r
iMtrte hl aaraallaa >aa iaa Ma 1

rirM I Bark (la deaiacfeaa Biteeaartaal MaaMa«». - Oaai

484 Wir haben vom Auslaniie Nachfraffo n.^ph mechaniachen
\Vi.|iüU>hli'n «nd linderen Mnschinen fQr Webpreieti und Spinnereien.
Kntnlr>|;e liebst l'reisanfjabeii >T|h(>t.'n unter I. I. IM;) .m die .l>mit«rh«

Exporthnnk'.
4bb. Bin •ur««rdeut»i'lu'i' KxportgeKcliaft for Uierbrauerei-Arukol

wOiwditaidt Mstukgxtnhiiren Pabriluinten von Rtiquetten für Plaaehan
in dauenida Veihindung zu treten. Knnaum von ordinnrer wie
feinerer Waare. Ofl'erteii unter I^. I... 44i> im die . DpuIhcIip !"v|i 1:11. mk*.

486 Ein Hamburger Import- nnd Exportgeneb&ft mit iin.i ndar
Br.inchekennlnifs und den vip|flGiti(r«ten Be^iehutipen /.ii ili.ni Innern
Deutsi hlantis bp.'ibsi<htl(it sirh dem (lb>'rMi'i'l»('hen M;ind''l »pejiell

iincb liebieten xu widmen, wolche «owohl für Import wie fUr l-3xport

bixiii-r noch aMit Oder aur vaihiltaUlNUUWc wenig mit Dentschiand
im rx'gulftren Vaikabr atehen. Forden Import von solchen Oegeodeo
sind speziell Rohprodukte fOr die I>arigcrrabrlkiilioo, Uuanoa, Phoa-
phatn, Knochen u.h»., furner Felle, H.lulv, Homer und Kluuen in
AuMsiiMil gi'notnmen Firmen, wolrbe ciuf vnratnbendo Produkt«
r.'üokliren mnvir ^nlclic welche beiin^s iiiich Neu nulnca, BUmarck-,
Archipel, Salomnn- und Mantchall-lniteln und der Sudaee exportiren,
Uttan «rlr fln* Adraaaan «Mar L. L. 441 an die ,D8ntaeha ftoeit-
bank* elniuaenden.

487. Von unaoren Preunden in Marokko erhielten wir kürzlich
Proben von .Marokkn-Wulle. IHe»e|be i^t von Fachleuten geprOft
und von ilienen u.imenilirb mir Slnimpfwaarenfabrikalioii gpelj^iiet

iM'finKien «nnieii. Interoci nfi'u stoben kleiinTc Pr'.bi.n zur Ver-

tUguiiK, auch bind wir xum .Nachweia geeigneter Uezugauueiieu
narokkaniachar Wolle gani bateit. AaftvBen unter L. uw an
die .Deutache Bx|M>rt-Biiiik'

4Htl Bin Af^ntnr- und Kommiiwiomi-Qeech.'irt In Moakau, mit
allerensten Referenzen, wOiiKCbC die Vortretuni; leistunR^fUhißer
Hauf<er fnr Indiifo und Kakau, OllVrten unter I, L 4t:i an di.»

.Deut.Hi-he Import luink".

ib9. Eine ttuiaerat leiatuugafatüge Buiort - Schuhwuarenfabrik
~ " IlaHaB «taMn Vaittetar, der daaaueht (a(an PraviaiM flir Iii

f^and retrehnliMg In heatlmuiten Zeiträumen hen^am Übt OAitea
erbeten unter L I> 444 an die .Drntifche Biportbank".

4!i". Kine t<olin)(eri$tahlwaareiif.'ibrik wOnsrht mit einer lel«cungs-
t'ahigen friHnzi>.*ischen Firma, die sich mit der Anferlipnnif von
MfiMerbeften in Hole und Knochen hofalst, in Verbindung zu treten.

Muater atehen zur Verfügung. Offerten unter L. L. 44a au die
.Oeulache Exportbank".
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4MI. Kill» Riit i'iii(C<'flll<>'l<' ('iniiii ii\ Aili>1niili> witiiiu'lit lUr lieii

lli'ZU): voti oriliiiiii fii < il.iiw.uiri'ii w ('li lu' fiiii liir il<-ii Kililiui"lrali:«i*lii'ii

Markt biiaoiMlvnt (iignuii, mit doutiutben ülaawiuireiifnbrikanteii in

VtrbiJiduns w Intm. OikrtM mkit MctaiMifHi taiisite man
nntor L L. 4«! m dl« .Danteelia Sipurlbiiilf oinMimdm Wvgxn
BiiiMnduag von Naturamuatern werdan die andiiuatnüi8>'hcn Auf-

tra4;K8b<>r mit <l«n h«lr*ffi>ndon FtibrikHitm apllter direkt vei biuidoln

392. LeistanpifahiKP d>-ut«rhe Pnbrikniili-n vnn jri-wi bti M Auf
liängom für UfiTPir Kleidungsstücke usw., welche ii.iih liu(.-i.cii I m
ezporlireii «nnscbeii uixl der «Inrtiseu Konkurreiu ^w.icbson siuil,

belieben ÜtTerten oeb«t PraitvwMKikBiMfli und HMtara unfM- U L.

447 an die ..t>eutadio Bsporlbank* rinzuMnden.
493 Wir hiibeii vom Auslände NnchfmRe nach Korki-nUrenn und

Znhimaiti'liinpn 7.iim jflpi<'hj«'itigi'ii Markinui ili>r Korke am 1,'nifiinKe

und nn einem Knde und nach Mi'u<>i>t>.'m 8v»t<mi konttruirL Dtuttcoe
.

' --TT.. <„m\nm'

Fabrikauli'U «ntucheu »ir ()ir«>rlini ucIimI illuHlrirtHii rivi^venuicli-

nixM-M iintiT I, lj 14'> 'lie ,,l >>'ul*i'lii' K\|uirHi;ink'" niii/ui"h'l''H.

41)4. Kiiiu in Wien gut eintfpIQlirU' l-'inua xurlit ciif Vi-rtruluii);

von Material-, KalonM' und D«IHMMlnr«u«n, »iMhwndw fttr

H;iriiiK4>, SAr4«nea. AaL Kaviar oad Oalatia«. Off^rtwi uatar U. U
44» nn die .Deutiw-hfi BapottiMMk".

-i'JS. Fabrikant«» VW Maaufaktur und Kunwaami, welch« nach
dem Orient xu «xportiMB wONMh«B, kflnnaa wir «inaa g««igaetea
Vertreter in Smyma na«lnpaiaw. Oir«rtM lUtar L. I» 430 an 4ia
.Deutadie Bxportbaak'.

«Ml Bin« Mhr aagnahann,MtJahnn in Nard-Afrika nn^DT^ni^o
and diMlbat baateaa aIngalDlirliB Pirna wanacbt mit Biportiinnen
fttr weir»pa und f.irbi^efl Schafloder In UnMungen au tretaik
l.eiHtuniipiMhifire Pinnen werdAn ir«>b»tM, Ihr« OÄrM« nntar U L. 461
an die .Doulic'lii' ExpOrtbank elnuureichen

Repehiiär8igeLlnleiliri'kterSi'i.'( N< liilTü

Hamburg— Rangoon.
Angnst Blnmentlial—Uuniburg.

„WfSa" (ICiseni Kliis.w 3,'S L 1 1 1116 t

Kcffi-tt'T I .. l^ Sr|l(rruli.T.

„Sierra Madroaa** iKis.-ui KIh.-.-.- Ilki A I.

I4:mi t Itejc, <i\. •>:< S.'iJti'MibiT.

Weitere Srhifl'e n'frf Imüiifi;; tiilL'i iirl

X.liuT.'.s hei

X nL'iivf HhimiMitlia! lI:iMilMir^

O. Tha Winokler,
Leipzig. (Ti

ItBuclibiiider
Maachinen
Werkseuge
Maurialicn

Maaeblneafafcrtk In Vdlfilir.

Fakrill V. HoUwerkieaira la Nl«der-Neufchunberg

n Gegriindet 1862.

KaL(deu(*ch,engl,frtini.)gr«t u. franko.

nun bestem l.i'itn;rMi II.MterlHm-OaalitSIl, nach
Dntarauchun^ de« Ilm l)r. Kie l elinp, Bremen.

fm n""™ kK /aiffeaUifkelt. (wuhn-nd heute

Knochenleime luut .Chemiker Ztu', Ni l'il

V. 1». V2 IHS9 nur 9 bis 10 Zui;f( »li>;kcit

billigst zu beziehen
k alle ke«cB«»a<erai _

weicka tMm fftkrea. «mpfieblt

Th. Pyrkosch,
Cheaiiache Fakrik „Cerei",

Ratikar.
Bonuatart« UfTerten aaf WuaMli.

Faehblatt Ar Fayl«r> a. Sehrelbwaaraa,

Carl Hofmann

Enchaiot wSobeaÜiuh r.n(iinial

TOD clwft '.M 5ii i'i>n

BedMrtaadrtM aad vrrbrFitrtBlR« Fl

Pt|>ler'ln<luatrle.

Jmlvr B«sieher erh&lt in Jedom YterMjahr
etno iMfdnuig dor neaeo Praditatugatw Toa

Hofniann's

PrtkthirlieB fluibuek ierP^ierfabrikitiofl.

B«iug«|A«w: 4 liark )ode« Tiort.>ljuiir

Probennininfir kostenfrei

ATLASLIHIE.
V^'on H&mbnrg^ ^-ia Oeeatemünde, Oporto und LiMabon nudi

Mogador, Safl, Mazagan, Casablanca, Rabat, Laracbe, Tanger, Gibraltar,

PosUluiupfer Kapitän U. Blumberg, am -Jl. September.

NIebstar Dampfte am 12. Oktober.
Nshore Nachrichten ertheileii

||||

„Deutsche Exportbank", BerUn W.

Augutt BlmieBtbal, Antwerpen, leb". SebHdt & Co., Hambarg.

KARL KRAUSE. LEIPZIG

KARL KRAUSE, LEIPZIG
Del Iii «fr Bocsler

(Inhaber G. Boeslerl
BERLIN O., Sraaar Wa| 117.

Fabrik
van Kellerel-l'trn' II i en:

Korkmaarhluen , FOllapitarat«,

Fla«('lirn»pUlinn»rhio('R, Flltrli-

inaic'liinrn, llrher. alle Krllü^rei

bedarfHrtlkel Melallkapscln,

^fSS*:» uUtuMUlkpi', Korke, »«««erpati-
masc'hineB etv,

^^^^1 Grol»a illu»trirte PreisliaCen
gratis und franko.

Jac. Mezko & Bruder

WIEN.
Export - Sehuhwaareii - Fabrik.

veD« haadcMiahto AiMt
Wien R«m Adf>|nlil« Helbanme Sydney.

J. NenhuBen's
Billard.. Fa-bzllc

BERLIN S.W.
vencadal unter Oarant!^ ituv S|»-sla.ilUi:

patent Tisch -Billards,

U%eh au vwrwaii<1i)lTi aL-.tl. l'^r«'l«(«h.rtibt auf ftJkn

rrOfa^nn nailon&lMi ii.->i1 lt^ifriiatlooa.leD AiMiteJitinvaB

iBrlwtl,nM.H«4«ll]r) itUflbrifftaArtMiT.BniM*
lltkwie a*«|iilt<tTii h^tPii« ffl^pMUk, NMuiM«.

tnMnMaMIf^i ll<«< l.*clMinaa(ilal mT 4«m BIU«rd

-IflJ fic li;irru|l»o. '-'••]

IKhltRllI iBMlIill
Mignon-Oi'gel
ohne KlavMur, mit «ndlM langen Noten

U>Mww a««aniwi. — tkm- mm* Vtr^toMi-niiil«»«./

Aug. Leonhardi, Dresden.
Chemlache Fabriken [gogr im6) for

Nrhnifb-, Copir-, /t^iclicn- etc. Tinten

Spefialitäl: Eisengailuatinten
imWi belli. rdliciuT V^rordnuiiy

,
wlilitl^

für Export. lr-.:-l'.tflüjisi^;, tii-r'ii-SvMirv. und
'

I I.- 'r ll.illbarkr-a. > »j)

__|1lBUjrt«JtM«jt:raMil«»l^ » Spr.fl.,«

Export. Export.

B. Heising, Düsseldorf
Lief. d. KakerL Marine n, OfRzler-KasIao«
17 goldene, «iihenie .Mediüllen etc.,

darunter Staatsmed.iiUe, UrandPriz,
Qrand Diplome d'hi

SpeaiaUtiUeii:
PBRRBliRi ful Ahm
Melaing - BenefNotlner,

xpo: t..
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Weise & Monski, Halle a. S.
riliale and Lagr»r »«rÜB C. 2, Eals«r Wllb«lm»tr. M.

Grörste und leistungsfähigste Speziatfabriken fQr

Pumpen aller Arten.

Vorzügliche DUlllCl^" p^^„.

von Poncet Glashütten-Werke
Beriin NO., KSpuIekerstr. 54.

Fabrikat« Hohlglätcr. onlinar, gpprt'.iat und geschUtron. Apparate. Genrae
uml Utenallien tUr chemiHche. phnnoacvullxcho, phvi^ikAlUichc utid

snili-r<' ti-i'hjiisi'ho Zwecke. Batterlegliier uml Glaakistei, «owic Gliih-

lampenkirper unil laolataren für el<>k[rn-ti>chniartip Zwecke. Flaaohe*.

ordinär und i^enchliffen, für LIquour- und ParfDmerlft PAbrikatjnn

itu«'k> zur Voqiarkun)? von L)ru)^en, Chemikalien elc. Schau- anil

Staadgenra«. Fnichtioliaahitt etc. K^frelet und fCPachlifTen. für Aus
4tollunt;szw*>ckp Atelier fUr Sehrifl- uihI Decoratloaa- Emaille -Malerei

iiuf (iliiM uiul l^orzellan

Hille's Gasmotor „
Hillens Petroieum-Motor „Saxonia''.
Ih-ridiiT Kaamolorenfabrik

nilale:

Marita Hille ia Üreadea,

Leipzig, Wlndmühleaatr. 7,

Berlin SW., Zlmmeratr. 77.
empftclllt OMinolorc voa 1 Kii 1'fL-rd.rlrrBA, In ll«irell4cr.

Icaeadvr «ip-. iwvl- unil Tif rcylioilriftfr KoMtruktloa. Ov-
r««»chliM *rfc*ll«a4 unJ ib^nUl *iiflu*l«l)«ii. Mthn-r* Hnotfcn

In ll<'trliil>c

Tranimlanlou nach .Seller's üjaten.
Pr«apekte and Kealeaaaachlige gritit.

:= HeinaCe Kereronzen. s= ui

ScHÄFFER & Budenberg

Masclüata- o. Dunpfttsjel-AmatareD-Fabrli

niiatoa:

lutliMtar, kaatea,

GlHf*«, !l*ii-T*rli,

Pull, UUf.

Ben.-Depila:

wi(iii,rrtir.m.P«tm-

bin. Littlrk, IMora-

aolB. RuiHra,
B«riia. III)

oinpfehlen «Ii Spezialitaten:

Manometer u.Vacuummeter jed. All.

WMai.TftUiy1«-

«l»cr.

UfcbBN «. VuBIII«

In >Bdet

AutfUtiraac.

lohertL-VeBtll*

DamprprairAiL,

K«^*fl- D. R«lir-

Prablrp«ap«n,

laJcctMir»,

kpptnt HM

Dftm^ni*M«lB.

CuiuiuBitWMaer
abiciter neneat
Coutniktion,
kedulrvantUo,

Rt-ipilatorc» iSaiB

I'at-VI«'riti>n4*I

SL-gulfttorrtt,

IrkdlkAUlMB «All

TftcboncWir,

Xihlrr-

and BcIinileT-

Th«TinoDi«itfr,

l'hsIpoUalmvter

und Pyroac(«r,
W*BMraciiieber,

«te «te.

KjitJiloge iBrratis nud franko.

BölzleartißitBis- 1. KisteifaM
mit

Dampfbetrieb

TKhnicum Mütw«ida

liwaiaaa • laflaar . IihdiI

i I
1889.

RoMnflnna 6akr. Sohwitheto
In Sloinfurtli bei bad Nauheim llk'.-»sen( em-
pfehlen Ihr Koflenaortiment von 2uUU Sorten xu
DÜligaten PreUcn. NamensvenoichniTa ftratia

und franko, illutrlrter Kataloir mit farbigeii

.\bbild. sowie Uluitrirtea Koienalbnni mit

InU Parbentafelu bester Kdelrnaen, letzteres

zur Stüglgen Analcht, gegen Einsendung voD
.« 1 reap. 2 |l'|

Teleifraphen-
Baii-Anstalt

H. Heinke,
Berlin SW.,

Baruthrr-Ktranur 9.
liefert die bewjllutegtpn Hotel-

und HauatMegraphen, Telephone,

Sprachrohre. »o»ie Apparate zu

biUif^ten l'reiaen.

lUiatr. Preiakoarant« rratla.

HiSalomon
ALTONA.

Afrikanische Dampfschiffs -Actien- Gesellschaft

WOERMANN-LINIE.

Am 30. Septbr: Postdampfer „Ella Woermann", Capt. Ottoker,

und Postdnmpfrr „PatropoUl", Capt. Alb«rt, nach den Caaarlachan iHaalia,

GorAa, Lagoa, San ThontA und den Hafen der SBdataatkBata Afrika'a bis

St. Paul da Loanda Inklusive.

Am 15. Octbr.: Postdampfpr „Carl Woermann", Capt. Faatert, nach
Tanger, Caaaklancai Mazagan, Mogador, den Canariachen Inaein, Qor^e,
Buikind, Accra, Lagen und den Hafen der WaalkHata Afrika».

bie regelmilffligen Kxpedilioncn linden femer am 15., bera. letaten jeden
Monat« slatL

Alle Guter MBaaan am Tage «or obigaii Abgangadatan am Bard aeln.

Näheres wegen Kracht und F'aa»age bei der „Afrikaniaohen Oampfachiffa-
Aktien^Baaeliaobafft Woermann-Linia**, grofse Reicheni«trari<e L'7 in Hamburg und

tb ni SchilTemaldor Auguat Balten, Wm .Millers Nachfolger, ebendaselbst.

Export von Bohlen und Brettern in Jeder
! Starke und Holurt

Klatenfabrlkutlon mii IMmpfbotriob. Ver-

packung der Kistentheilo ballenwoiae, wo-
durch enorme Kracht- und liaumersparnira.

' Wiclitig für Klaachenbier und Liqueurexport.

, Orofse Partien dioster Kistonbrutter in Ballen
versende achou seit Jahren nach Sod-Amerika.

I Uroran der Kisten nach Maara. Probekisten

i
stehen zurVurfügung. Viv Firmen und M.irkan

, der resp. Habriken werden kostenfrei auf den

I
KopfatQcken der Kisten eingabrannt.

EDUARD BEYER
Chemische Fahi'ik

für Tinten
Ohemnits. o

Export nach allen Ländern.

iceordton, luiopaii, Htroplion, StraphliL

Berliner

Musilinstrninenten-Fabrik
A.-G., vorm.

Ch. F. Pietsctunann & Söbne

BERLIN - NEW YORK.

Googl
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Verlag vnn Otto VI lK«a« ii> VtlpUg.

RITTERS
GEOGRAPHISCH-STATISTISCHES LEXIKON

über die Erdtheile, Lander, Meere, Buchten. Häfen, Seen. FIQsse. Inseln. Gebirge.
Staaten, Städte. Flecken. Dörfer. Weiler, Bäder. Bergwerke. Kanäle, Eisenbahnen etc.

Siebente, durchaus URifEearbrltete, verrochne und verbesierte Aunagc.

Cr. Lei.-t. 2 Binde. 30 lark. Duertaft gebonden mit Uiagrigiedcr-Rttckei and Eckm i'j Nirlc

Die Landor und Stii.'it)>ti sind xkizzirt nach Ihror Lage. Areal. 6«*taltu*| der Oberfläche.
Naturenevgilssen

. Handel und InduttHe. Verli«hr»weaeii. Bevölkeruag, polltiaokea Elntheiluia. Ver-
faasang, Verwaltung. Cultir- und Bildungatuttand

. Staatshayshalt. Armee. Flotte, «tr
,
uhiillch, nur

p drtngliT, die Provinien. GrafiCliafler. Rcgierunflübeilrke. Departement», Kanton« ••(<•.. fomor <IIp

Städte, Flecken, Gemeinden. Dörfer, ihre Lage, Zugehörigkeit in adminlütrativcr, judlcieller Bezldiung,
ob Peat, Telegraph. Eiaenbahn. OampfachitTatation. Contulat. Zollamt. Handelakamner, Reichabank-
•telle, dann ihre Einwohnerzahl. Haadal, InduttHe und Gewerbe. Haipteltenbahnllnlen mit Kiclitiing,
LiUig«, Botriebsdirpktinn Bndlich int auch dpr Ethnographie <'irio utnfii.tMiniU'n' AufmerkMm-
keit geschenkt worden,

Uip Orto Deutachlanda aind von iOO Bin«r>hneni an aufgenommen, die OoHtArraicKs und
dnr Schweiz von ISO bia 21.10 nn. bomerkeuawerthe, wie Bader, Fabriken. HOttonwerke, bp-
«onilore Vprkehrsplatzc auch mit geringei-pr Einwohnoniahl. Boi nnOoriMi ouropaischni» Ländern
wurde mit Orten von !iOO—5Q0, bei auaanrvuropaiitchen mit »olchen von 800— lOmi .ingi>fiinp>n

Säge- und Holzbearbeitungs-Mascliinen
fUr Sehneld«mtlllen. ZlmnereleB, Bau- luul JfKbeltischlereleB, Parkett-, Klaten- uiid l'laao-
Ktbrlken, sowie für .ille anderen llolibparbeltan<ii Rtablliuera<-nt<i iicb«l Motoren und aus-

balanclrten Trnnamiiaioaeii Tipfem in

ani^rkantil gtitpr Ausfiihniii^ uinl 2U

aivilen Prpispn aU elazlir«' Speilalltüt

«cit IHSO: ..

C. l. P. FLECK
Maschinen -Fabrik.

BERLIN, Chausseestrafse 3i.

Kalttl>>y^ yraht wul Jrmtl.9.

KntHaa« um HcbMUra va« Dalkra. eii<*b>kiiMlm>llra «ad Brrurra
au* Bunrlbnrr

Neu: Exeelsior-Holz wolle- Masch inen
von unübertrolTener Leistung in Quallt&t und QitantItAt.

Egypten,

Levanl«.

DampfschifPfahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd inTriest.

.iiiNsiilC nun dem Fshrpl»n«
gältJg tVr dea Monat Septeaiber 1890. a i -

l'akrtea ab Trlmit: '
'

iiiich Bombay Ober Urindi.ii, Port Said, Suez und Ado«, »m !». um l Uhr Nachm.
Uebenichlirung .tuf cigoiio Dampfer: ,
in IJon>b,iy nach Colnmbo, Penoiig, Singaporu und Hongkong;
in Colnmbo nach Mndrna und C'aicutta.

Pn'ilag XU Mittag nach Alexandrien Ober Brindlai (Vort>indung mit Port Said und
Syrien, Abfahrten von Trieat »m S., 19. und 2a}

DiennUg, joilon »weiten, ('.>., Iß. und .10.1 um 6 fhr Nürhmittnga nach Theswilien bia
Conatojitinopol, mit Berührung von Plumei, Corfu, Sautj» Mouro, Patraa, Cntacolo,
talamatn, Pirau«, Svra, Voln und Snlonich;
Donnerulag um fi L'hr N,vhmittagB nach (irfeclienlaud bl« Smyni», mit borUhrung
von Kiume, Corfu, Candien und Chioa,
Samatag um 1 1 Uhr VormitUg» luirh (. onalantiiiopel, mit UorUhrung von Hrlndiai,
tnrfu, Patnis, Pirftua und Danlanellen: ferner via Pirftua noch Smyriiit, via Con-
ataiitinopel nach Odeaaa, Vnnia und Kuatondje, femor nach Oolali und Brailn
lind vierxelintAgige Vcrt)indung (Abfahrton von Trieat am G. und 20.) nach
Trapeiunt und Batum, via Pirttu» und »myrna vieraehntftgigo Verbindung
(Abfahrten von Trieat am R. und 2<i.) nach Syrien

Montag, II Uhr Vorraittaga bia Proveaa;
Mittwoch, um 11 Uhr Vorraitt,',g8 bia Cattarn; Aiiüclihim in Suaialo nach den Hafen
der Intel Broxza;
OonneraUg, 11 Uhr Vormittoga bia Melkovich;
Preitog, 11 Uhr VormitUgs bia Corfta.

Saraetag, Ii Uhr Vormittaga über Pol» bit Klumc.

jeden Dienatag, Donneratag und Somatag um 11 Uhr Naebtn.

Ohne Haftung fDr die Regelmafaigkeit dct Dlenatea bei CoDtumax-MaTarugelii

i„ wi« I Pi-tlieilt die Kommeniello Direktion In Trieat und die General-Agentur
In Wien, Wwelatrafa« No. l(i.

Feiten ä Guilleaume
HUheim a. Rhein M CiUn.

/5
Schutz- 'rjt] Marke.

Eisen-, Stahl- und Kupferdraht aller Art.

Spezialitäten:
Telegraphen- and Taitphondraht, Zaindrahl.

Pateat-Stabl-Slaehal Zaundrabl
(l'ateiil Stv.'l Barb Penr.ing \Vire>.

Patent-GafsitaM-Kratiendraht.

Pa tea t- 6 ufattahi-K laviert alten.

fnr jeden Zweck (i»r]

Elektrlache Kabel

fttr Telographio. Telephonic und eloktriache
Beleuchtung BlltiaHeH»r.

Überseeisches Exportbier,

hell und dunkel,

Unaore Bxportbiere wunlon mit den hSi-balea

AHSeielUiaagea auf 6 Auantollungen
pramiirl |f|

Oalniatien

und
Albanien.

Cwermaiiiii.
Ua« emzip' in der Kepnblik Mexiko it-

acheinende deutsche Wochenblatt , »elch'H
Bich unter den in Me\ikn lebenden l)<>tit.<ich(>n

einer grofaen Verbreitung erfn iil

:= V. Jahrgang. —
Herauageber J. KpMtcIa,

Zellnnga Ageatar and .\uaknufliiburrati.

Poatkaateu No. 7HI. Meiikn iHitupl.tl.idl)

Wilhelm Leo in Stuttgart.

Fabrik und Lager von
Burhbinderei-naterialicn,

Werkseug^eu und .llaficbinen,

Altcitcs und bedeutendstea GnchlFt
der Buchbinderei -Fournituren - Branche.

Iliiutrirte lUuisrAe uutl eii^turJie Knt«U*y€ frottt.
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i H. Underberg-Albrecht's
Gegränd t 1846!

K. K. Hoflieferant.
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Boonekamp,
Waag'Bitter,

Occullt, qni non wirat.

Het welk door de eente en TOonuuiniUc l'crsonen

buitciu'landi , o«n overgroot unUl Inwoonefs dit

Ryk en deie SUd, ea deszelfs onwtreeken^^tf^v^ * ve«l

nut rebruikt wordt. "IaI^O
Word alleen varvurdi|t en mß^Sueccs vcrkocU bv

H. üpiA^yisVV.Bbrecht.

N B . Ge«% fi|inHIkn worden voor
ei(t m»nt dkn die welke mel
boTenctaando Stenpel Rtse-

gvlt ryn »n welker« Ujce-

voegd biljct door nij ujn
onderteekend.

Flaschen-Etiquett..
Vuf dem Orifcin^-I^'WuMtt »iiid die Wort«' JicHetKlIrli de|M>lilrl- rolh

>n"dnirkt

CD

09

CO
3
(/>
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CD

25 Preis Medeillenl

Rlielobtrga.NlederTkeliiJ

Boonekamp 0 aag • Bitter

GASMOTOREN-FABRIK DEUTZ, KOLN-DEUTZ.
Otto's neuer Motor, lirgeider und stfhendrr AnordRuiig.

~' Wegenä von '

, di^ Ii') HP sIiOn'inl vom bi» H HP *~*

33.000 Exemplare "^m
mit über 120.000 Pferde kraft

ini Betrieb.

UIlO S CWIIIingSmOlOr >^n*rt^ nr rloktrlurtca Ucktbamob
fi'riffll.'t- l rfn r H ' ' ,Vi I.L'' 11 III hrln- ti

otto's Petroleummotor (Bomin) isMJ>h«ii«i( von G**-
ri-fil»4'tr(rli Ohn«) wrltiTit

I ii. junger Deutscher, Kitnlniiuin,

MMt .< .l.-iliri'i> III .Mi-U>n>iiii<> mit dom .Markt

vertrnul - wHiiKchl iioob oiiiii^n ViTtrctunKflii

••roler Falirikon in ifMiKbJtrvn Artiki>lii t'Ur

Anntrallen «u Oboniohropn. Krnni-o AniThioloii,

l'rpiac, l.ixtoii ua«. iiiitpr A. C 100 boiWirirt

ilip I'\[M?ililion ile» .Kxporf.

Auskunftei
11'. .^('Iiiiiiiiirl|»reii^r.

BerliD W.. ( barlolU nsilr. i^.

Jalir«sbpricht und Prn;;rsa>in frco.

Aii«knnft(> nb(»r NorrlsniPrika otr. in (ion.

Vortr f Thr BradMlrrvt C:

ERDMAM KIECHEIS, Aue i. S.,
pmpfit'hlt

Konservendosen-Verschlussmaschinen.
Verschluss ohne Löthung.

X:ie:e9aes. anerlcannt "bewiLlirtee S3rstex33.-

Übei- 250 Mu8cliiiieii im ß<^^trieb.
^' PreUknurnnt», Miutrrdotm und beute Reffrfnzen zu Dienttm. "

!

R. Schiirff in Brieg,
Reg.-Bez. Breslau, (loi

Fabrik von Sn(tl>l)^^t<^n, Waf^nnbonlcn iinddon-

jonig«n PoitanKtnCiorwanrpn, wolchi» in dor Ratt-

ler«! und beim Wnj^nbnu gebraucht worJnn.

Hochstein & Weinberg,
BERLIN S.O..

Fabrik von Glace- und Cartonpapienn

fiit Photographie, LIttiographie und Bunldruch.

Primiirt: B«rlin 1870. Sydney 1879.

Melbourne 1880. Porto Alegre 1881

I. Preis. [141

Fkr ilm R.d.kuiin t «i.uivoruuii B. Bilclii, BerUa W., LUkiinfM tl — Ocdrackl bct 0»rt«>>o * Ct.- tu Battta W, Btcftiaancnlk« II.

Ilcr»>fcbcr Dr R.i>>aaaclL - EonnlMlMMMtac «oa Walik*r • AroUiit In BnUa W., Ilaik|rataa«traika M.



Ausländische Kuiturbilder.
FeuilletonistiBche Beilage zum .^bcpoTt".

niMMl««. den m. Seplenbcr. Tür. m.

Bilder aus Zentral-Amerika.

I. D«i* Alkald«. »•1

.Alles ging glatt imd mit ^en nlelMfln Posten aacb Kk-
ropB konnte ich mentenilllef rin« sufeiednMteHfBido Abwirkinns
aeinor mit den vencbledenen (iuttbesitaem eingelfiictpii l'nipr-

nehmangTO melden, — Im liaufp der dritten oder vi<>rt<>n Wo^ h«*

mcblen aurli l'»><lrü Uu«>no in l-poii und staltet«» mir in Person
Bericht ah Er »olhgX un<l »vun- Si'ihne liborwachton da» Ein-
meiispn un<l liin Verladung des KoriiK. 'rfljrlicli hognn sich die
lUickf» pintT liotrflehJlichon Anzahl Esc! unter iler l^t der
Sflcke und nach wpiterr'n äwpI Wochen hoffte ilcr Altf liie

•.'efsniiiniten viertuuseiid Kanef^a« an Ort iiiul Stelle zu haheti.

Ich liefs ihm den He«ra>r der Fi-m-hipn und seine anderen Aus-

l.iiren auszahlen un<l unterh < 1> inirti mit ihm üher Kevolutions-
u*riichte, da» Auftauchen nt in r il.i. il!ns und I'rpiRauKsichten

der Feldfrücht«"*
_<^ue die» la revolucion? Wae tagt die Kevolution':" war

daxiiuii'.l Ii'- i i-tr I rajTP, weli'he ein Bekannter an den amleren
richtete, <'I)piis*j wi»» man In Kuropa g'ewohnhpitisfemArK «la«

I'rtheil über die Wittenmir als Einleitung eines (iesprfll'll^ nii

sieht — -Pues nad« Senor* «ar die sIen>oty;ip Aniworl des
Alten, von eitlem Ai li.-' l/.ii' K' t/ he>;loit«t. Niehl i'iMiint zu dem
dubiitsen. in die di u;>i lir .Sjjrache unübersetsihui i ii Lieblings-

wort aller Mexikaner, da« (^uien salw schwang er m' Ii h-rnuf.

(ielang es meiner Kedpkunst ihn zu weiteren Aussagen /.u be-

wegen, so sah ich bald, dafs ihn die Vorgitnge im l^ande an
eich v illsUUidig gleichgültig licCsen und seine WiaseDschaft

fiber (lieedben JielM andere war, aSu die OberaN verbreiteten

Rericlite und l berlreibungen. wie «ie «itf den Stniken OflbDt-

lieh veriuuideit wurden. — Der Uafakonjnnktur aiellte er ein

eittacMeden gflnaflges PrognoeHkom. Mit Aberraactaeoder Such-
kenntnife mofivirte er seine Behaaptungen betrefft einer unani-
blell»llchen und «war Ijetrfiehtliehen Steigerung und zog hierbei

/illerdings die sich fortdauernd vergriifsernde öffentliche Ünricher-
heit in Retracht. Bei diesem Thema orwilrmte sich mein Knm-

[

niiselonilr: <la8 stets grtihplnde Nachdenken des (leschRftsmannes i

gewann die i'berhand über seine indianische Apathie. — In

seiner {'hnnüenlierechnung spielte die Wahrscheinlichkeit des Auf-
,

tauchens milititriifich organisirter Uanden eine bestimmte I

Ktdle. Er sprach über den mehr oder weniger als gewalttliittig
;

gefOrcliteten Charakter ihrer schon bekannten oder nur ver-

niutheten Anführer und öbpr das Terrain, welches die ftffentlifh.»

Stimme als ihren WirkutiKf^kreis bezeichnete, l)i-i-(n;.;i ti n

Nachdruck legte er :uir Iii' Mfiglichkeit. dafs il e iii Siulcn h;ir'

bedriingten Ki^Leili'natiiliiMliiiigen unter dem iiet;. r:il Hi.'n j.isii

ihr biBheriges (»peratioiisfeei wechseln und versuchen wlirtlen.

sich mit Riva Palacios und (tonzales im Norden zu vereinigen.

Kuflillig wufstp ich aus guier Quelle, dafs die Uegieninir dieselben

HetOrchtungen hegte und ir:: Kt Lfrifl" stand, (ie^'i r si linite v.u lliun.

Sehr wichtig war fOr mii Ii f> i ner ilie gpnaue inforiiiiitiut* des
Friedenrichler- uher A.r- \\ i rt tiverÄnderungen in den entfernt

liegenden Kon!^lllll,JUil;;l•IJ, diuiti seine Berichte über die Vorrathe,
welche auf den verschiedenen Haciendas lagerten unr! schliefslich

die Meinungen der Besiusor oder ihrer Vertreter, der Verwalter

nd Mayoidom». Alle derartigeD Nachricbten tntgen weaentlieb
dM« b«, atelD atatiaüaeliea luterial Aber Angebot und Nach-
ringe der mteb to lebhalt ititeresiirenden Korafrneht au ver-

voInMUidigen. — Xoch heute aeho teb daa TerhalteBe LReholn
auf dem rauhan Gesichte dea Alten, wenn eise seiner Mit-

theitangen mein Intereeae beaondera erregte und ich als guter
Kanfinunn vergebens versnehte, meiner Aufr<^Bng IMster xu
werden.

-

.In den AuseinandergetlOBgmi und h'olgerungen diegp«

einfachen Hauern lag etwas wie — — Ich nifichte wohl sagen,

wie der ISlick eines l'VIdherm, vereint mit dem (ieisi eines

Bdrsenapekutanten Rr sah sofort, weictie von iten mit Mais

konktttrirenden Distrikten durch die fieaetanng diese« oder
jcnea OeiUigtngeB abgeachnitten werdeii molMramd beredmeto

g&ax genau den Kinllufs eines verlegten Pa.fses auf die Zufuhr
in Leon. Gleicbaeitig beleuchtete er durch den Vergleich der
Frachten die Liefertäiigkeit anderer Qegenden, welche weiter
enifernt lagen und wnTale die wabracheinllehe Httbe der Preia-

Steigerung ffir vnaeren Plati lu liestinraien. fhils ala Knoten*
punkte de« VerkehM beatinimto Stldie in dl« HJUide der Anr
atlndiachen ftiN«i acditen.*

.Aber Don Pedro, wie kommen Sie als simpler Hänchen
an all dieser Weisheit? IriMrte leb ihn gelegentlich im Hchera."

-Meine grauen Haare haben schon mehr als eine Hevo-
lution erlebt, meinte er In ernstem Tono unddieUerge haben
sich seit den letzten dreifsig Jahren nicht verschoben Was
froher Jedesmal eintraf, inufs auch Jet«! wieder elntrelVen l-'sat

jeder meiner Kollegen wfinle Ihnen das (Jleiche njittheilen

ki'inneo Senor aiuo. ilenn so lange wie Ich denken kann, dreht
sich unser ganzes (iesprflch auf dem dande meistens nur um
Kornpreise und l'nnihen, Unruhen miii ICornprei.w -

.Dunn ben'reTr» ich aber nicht, warum Sie diese Kenntniiae
nichr zu ihrem ei^j« nen Vortbeii ««««tten. 8ie erat«« doch
aue!) .\la's liiul l-'rijoles.*

. AIht nicht genug, um damit zu !-[i''kiil:n'ri .-"...y luihr",-

—

Ich bin arm, nrttvs ortete er verdro«i»"ii, mul liajjiil wies er auf
«eine allenlin^^s ffhv defekte Lei,)<'r;n;-ke

-

AH iiieiTien .Xi rkereien, dafs n li iliit nicht für so arm hallen

ki^nnte. wi • ^il Ii " iiiühte, sich den Anschein zu geber;. M tzte er
eine {lassive Abwebr entgegen. Augenscheinlich berührti'lt i|i(i ilie

Enirterunjfen über den Stand seines Vermögens nicht ungenehm
und so unterliefs ich für die l^'olge meine Anspielungen. - Trotz-
dem konnte ich seine Bereitwilligkeit und L'nelgennützigkeit nie

recht begreifen, leb war ihm vollstAndig fremd undmufste ihm,
dem mesUuMlactaen Bauer« dbeidlfla dondi die Veraekiedenhelt
der Kace wid den Ahaland ra votattt geeoltaehallÜdlan Btelhing

eher nliea andere als sympatiaeh aeia. Trotadem acfaien er
daa grShrte Vergnügen darin n floden und gab aich offimban
Mtthe, mir den Zweck meiner Iransatlnntiscben Anweaenhelt,
Geld au verdienen, nach Krftften cu erleichtern. Die in Ana-
sieht gestellte kleine (iratilikation konnte für diese RegtUkge»
keine genügen<le Erklttruiig tuAn. Ich hatt*- aber schon von
den Mexikanern gelernt, bei schwer löslichen Kragen anstatt

mir den Kopf darüber xu ECrbrechen, einfach (^uien .sjibe au
tagen und fand mich auch bei jener lielegenbeit mit dieser

Anfachen S^auberformel des indianisclien Stoizismus ab ~

.rm übrigens den Werth beurtheilen «u können, welchen
alle diese Winke und Kombinationen meines Kathgebers für

mich liiitlen, müfifien Sie die Zerfahreidieit und rnzuverlSssig-
keit ,\"r :|,ltruLi^'<Il \ iM'kelirJimKi'l in Betracht ziehen. Tele-
^'riph» 11- lar-^'iT' und iiureaux mit einem Srhw.-irrii vort Aiige-

^lll;trl.. i \i^iirti-!i freilich: die Dr&hte warr-r: ji' Inrli üi.- s'mus

durchge.schniiit'n mler heralnfenssen. ..Die LeiiuuK j.-t unter-

brochen", war ili'- AriUMiri. \M'!che man unter drei Versuchen
eine Depesche aufi5ug(^l>en ,

wenigstens einmal erhielt. Eni
weder halten die Herren Insurgenten sich ilieser Mühe unter-

sogen oder irgend ein biederer Viehhirt, welcher seine alten

stutnpfen S|Hiren durch neue ersetzen wollte, schnitt sich einen
halben Meter Draht ab. Als man die (Jüte dieses billigen

Materials zu würdigen gelernt hatte, bildete sich die Ver
arbeitung de*a«lben In einigen Oegenden sogar zu einer sehr
InkntiveB HatWindustrie aus. I'ausende von Nägeln wurden
von geatohlenen Telegrapheuleiiungen h(>rgestellt und dnrcb
heiuinieheade Krihaer In den Landatadten feilgebotaa. —
Briefe kamen minuter an oder — dnreb, «I« der tedndadi«
Ausdruck lautete. HRulig biieben sie tage* ja woehenkqg in

Rückstand und nicht aelten theilten die gmfsen Anschlageseltel
im PoetgcbSude dorn lachenden Publikum mit. dafii dU»
gesammte Korrespondenz gestohlen sei. Dieser Verlust war
tlbrigens nicht so schlimm, da die Schriftstücke durch sfillter

abgesandte Duplikate leicht zu erselssen waren Oefjlhrlicher

und umstfindlicher waren dagegen alle auf Politik liezüglichen

Mittheilungen durch die Neigung der kegierung, imsere Briefe zu
aBben und Ihren Inhalt durchaustObem. So dgenmichtig und
gewaltthltlg dieaea Verihbren aaeh encheiaen mag, ao hatte
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es ilofh soiiiPti jtiuon liruiiil. I>ip Erfalirunjf liatte ilen Mftnn)>rn,

wclchi- am SluulsrucNT hiirsi-n, {fplphrt, tiaf» ilie wiclUi(f8ton

Naehrich'i'n ihrer <iegner, hauptsächlich tinanzielle Dispositionen,

s<?hr hau: u' i fi Binlitgpn mit tin?irl<>n Ailrefsen durch dio

unvprdüchUj: n üande grofsor und l<lcinep, sowohl frenntpr wl«'

«"inheiinischfr Hin. ; Ishüuser ginjrpii. Sic fahndeten dahur auf

(lifsf Kontrobattitf mit dor Kück8icht>«lo«igl<cit von Lruton,

welche ihren schönen bei|npnien F'Intz an der Staatskasse xu
vertheidigt»!! hatten l'n«*re mexikanischen (ieschur»«-

freunde h.ltten, um nicht in den von sehr fatalen I-'olgen be-

gleiteten Verilacht des Einvornehmen* mit lolztoren zu fallen,

es niemals gewfiL'1 uns Xiirhru htr.n ülier Truppenbewegungen
oder Erfolge der Au.'silaiiiii.-.vUcii zukommen zu lassen. L'm ilio

Wahrheit zu erfahren, waren wir auf die, auf (iegenseitigkeit

beruhende Hülfe unserer Kundsleute angewiesen. Fast in jeder

gröf8«ren St«dt der inneren l'rovinxen hatten einig« derselben

ihren Wohnnls. Wir wuIMen uns nun dadurch xu helfen, dafs w ir,

iwtttrllch in d«uttcirar Spnclie nod in dmtaebpr SelirHt koiTeipoii-

dbtcD md die hteiiiitirten FremdwSrter urrrb IdioiD> und
die •pnnltdMa EifMinam«» «tob.«h ftlMVMtsim. Bo iiaiicliiiGbm

wir nwlir oder weniger bvlhlndiff den Oeneral Gdrons mit
Httupiling Krone, liefsen ihn in die Btadt der lAwen «»titt
l^enn einrücken, um dem Be.^enbinder anstatt Bwobedo dm
liefehl abimnelinen. Unterschrieben wurden mlcli« Brief«
tiatarlicli IlBltM. Diese« Kauderwelsch zu eotsillton, war den
Mexikanern zu umstAndUcli. Wir Deutschen genoesen denn
auch im ganzen Lande d«D rmlHch verdientAn Ruf. stete besser

und rechtzeitiger iiiformirl m »ein, als die eigenen (,f)ndes-

behörilen. wenn wir eg natürlich auch meislenthi i.s vr.r/ogen,

unsere Weisheit fflr uns nu l)ehalten uni cr»'schliftlich aus-

aunulxen."
Die gejipannte AufmerksAJukeit. m'v. « > i( [.. r tif Silieren

der an« t-M'tiin ii Hmi t: der Krzähhiiv, li'^- Hüu.-hi'vrji ^-iifolgt

waren, wjir l"
i den let«ten Schilderungen in das schön«-' üefil hl

iuteressJinl'T und angenehmer Krinnerungen aus vergangenen
Zeiten tibergegurttreü Wie manche «olche. fOr den Unein-

geweihten unfaf.'-t'.irc H-iff.' Ii itte ihn' F« ilrr r; |fr^:i'>chrieben!

Wie hatten sie sich jt dj'Mtial über die vt'rii\\ "ifi ln li ii Anstren-

guriurn "ines frissch aus dem V'aterlande anf' -nti;iiii iii'ii Neu-
lings gv'weldi't, diese inhaltsschweren Epistel /.u *>iiiailierii.

Da stand der arme Neophyt. welcher einen kaufmftnnischen Brief-

wechsel bisher nur als das prosaisi-hste Machwerk kennen gelernt

hatte und bemflhte sich vergeblich den Zusammenhang zwitichen

Kfinigsberg und MohrentAdter, dem heiligen Ludw ig und armen
Ritt«m zu ergründen. — — Mit weteher LaiehtifIteit hatt« sich

II» Mienenspiel und ihr» Red« an eine paaiive, iberlegene Ruhe
und an vorBiehticeaSeliwtfsieB gmrliluit. Wie Batttrileh leinten

«• idiaNttGlulnden oder beatfirroenden Fragen um Analninft

«namweielMn; wie bew ufsl w an-n sie sicli der Thatcaehe, dafa oft

<«1b einsigra Wort von ihren Lippen die Bntschlilaae nilctatiger

Staatsmänner und Heerführer zum Wanken gebracht haben w ürde.

Und welches freudig stolze (iefUbl erfüllte sie. wenn sie harten,

dab dem Volke eine überraschende Nachricht verkündigt wurde,

dam vorzeitige Kenntnifs ihren Vorgesetzten als Crundlage
neuer Unternehmungen und Kombinationen ge<lient hatte und
deren Ausführung zum Theil ihren HAnden oblag. Wie hatte die

Erkennfni''! ilarc (ti'iri Stande, welchem sie an?f'hArtf>n. in

diesem li.jpi'Mii'.^ v-'-.'-ll'Mi {..ande eine so eingreifeml' K'itlle zu-

ertheilt war, ihr ."-'•ili-'tlK wufstRfin gehoben. Sie war*-!'. Zriig-PR

gewesen, W!<- il " liiii-li-ivn S;iiIziti iliT Verwaltung li<'--i>-.'it'i(li'ri

um eine Unterredung mit dem ('hi f des fremden Kaufmanns-
bmises baten. Erstaunt hatten sie iler Verflnderung im Auf-
treten dieser Würdenträger zugesclmui In der Ocgenwurt de«
einflufsreichen Handelsherrn sf> demülhig und zU ' nrknnjiKMnl
- vor ilen Augen des Volkes, so schroff und desjmtü^rlj hoch-
fahrend. Es waren diese H- tti i ('.iesellten Sititzen ('in<>8 Staates,

die ReprAEHntanten der hohi'ü und höchsten Stufen der mili-

Uirischen und bureuukratischen .Machlleiter, .\IJlnner, auf deren
Titel und Ehren mit scheuer Elirfurcbt heruufeublicken ihm
— dem einfachen HaDdelsbefliwenen — ia aeiner Ueimath aJa

etwas Selbstverständliches gelehrt wwdan war. Kommaodirende
Qeneitia und UiniBter, Statthafter und Provinaialdiraktotan!

Auch vor ihren Ber«M«n alttert^n, wie in der Heiuath, Tkuaend«
und liveVenmimMigan galten hier dem groiien Haufen abnao wie
dort ab Evangelium. Aber und doreh dieses BewutMaein
erwachte in dem ,iungi>n Kommis das (^efUhl der ungeheuren
Macht und Überlegenheit seines Standes und damit Keiner
selbst - dif weilgreifensten Entschlüsse dieser WDrdentrilger
bingf^n nur allzuhäutig vnn der Hülfe oder dem Willen eine«

Mannes ab, welcher in einem dOateren, Kontor Jenseits de«
Omenns noch vor wenig Jahren mfifasam üm seine Exisieni ge-

rungen oder In einem unttedeutenden handstndtchen als ver-
lockendste Aussicht nur die gehabt hatte, dermaleinst einen
Pialz iirii Stammtische der Honorritioiien .liv Or'ns zu erobern.
In dl r ll'-iiiiath aber ward jetzt sein .Vaun iilf^ Jer eines fürstlichen
KauflnrriTi verfhr'; seiiio Brfolsre wervien bewundert uml go-
prit» :i

isi iiit'.-*r. ~ii h iliii' ii unerwartet aufdrängende und un-
fangs unverstllndt: Iii' Rrs. heinung. welche den jungen .\l>,iil< -

niiker so littuflg veiaiil.il^!, die Philologie bei Seite zu werfen
und seine Zukunft den Hjinj i- und Kontobuch anzuvertrauen,
die den früheren Offizier äsur .Aufgabe «einer anererbten uml
anerzogenen V'orurtheile drängt un I tuixitr l)ip: jiiiaten ihre
Karriere verlassen lüfst. um sich dem ilüiniiiireiult*» älande dt>r

europHi.schen KaufiTiannsschnfl im Auelande anzuschliefsen
Dieses (iefuhl der tlberlegenbeit ist es auch, welches dem Auf-
treten d^ jttngeren Kaufmannes im Auslände, wenigstens den-
jeni^^en Landsleuten gegenüber, welche andere Karrieren als
dis sdnig» ergrilTcn haben, den Ausdruck einer mit Mitleid ge-
misehleD Duldung aufprSgt, ein 0«Nihi, wetehaa seh antbst im
Sfiltetan lieben und veränderten Lsgen nur selir schwer ver-
wischt,

Don Pablo ftUir to seiner Erzählung fort,

«Binslweilen liieit ich es für das (»erathenste^ alle Anfragen
nach einem ganzen oder theilweisen Verkauf unserer Vorrlllht«

von der Hand zu weisen und ersuchte nur meine (icschttftsfreunde

um liiluUge und eingehende fierichterstatttungen ttber die
X orgftnge und Verladerangen in den ihnen nabeliegenden
Provinzen,- — — —

.Wtthreml der lolgenden zwei .Monate hatte ich nur s<'lten

tielegenheit, Ft ilrn Hceno 711 «phen Unsem Mais wufste ich

in sicberni N ^im Il lil^: uini mm'' iIl'-ic inii f-tcigendem Interesse

die immer 1 h linüner kliiiffn.;!^!! Nai hrichti'H. welche die Post

aus allen llninn'dsrichtungi't: lM;ii-liif
-

,\V<ii 'is-.i: zu Tag zeigli' mi Ii il!<> Konjunktur für diesen

Ai liki'. tfunsii^'-iT. Die Zufuhren ri;il-,ini'n merklich fil) iin I i'.iirr-:

aliiiialiiiih, durauf mit ruekweisen iHimer gröCser wonit'iid««»

Sprüngen siellle sich auf dem Markte von l.eon eine betrflcht-

liche Preisisteigerung dieses wichtigsten aller Konsumurtiket
ein. - — Don Pedro.s Voraussagungen tingen an sich zu ver-

wirklichen. Die Unsicherheit der llauptverkeUrstrafsen in Ilahio

nahm derraatsen su, dafs selbst die armen Eseltreiber, welche
aufser ihrer wollenen Decke nicht« als das I,el)eii zu verlieren

hatten, vonogen ihre Thier«» in die Berge sa treibmi und den
willtriirlich erbobenen Kiriegsitontributionen der beiden FWaian
aus dem Wege au gehen, ülenlnrch blieben (Hs facdealenden
VonAtlie der reichen, im Süden gelegenen KomluaBment fir

den tigliciien BadaiT von Leon unenelehbar. Wie stark dieser

AnaMl von etner BevAlIcenuig, die 60ODO KOpfe überstieg und
auberdem noch 100n«i Pffrde utid Maulthiere zu füttern liatte.

empfunden werden mufste, können Sie sich leicht vorstellen

Mais stieg von zehn auf swölf, von zwOlf auf secbsielui und
schlielslich auf zweiundawaniig Uealcs die Kanega. Der Zeit-

punkt zur Versilberung unserer VorrÄthe war gekommen."
„Pedro Buenos Kancho lag im Nordosten von Leon

Er war von der Stadt dun^h den zwar hohen und breiten, aber
für I..aütliiiere paKsirbaren Gebirgszug der Sierra de Santa Rosa
getrennt. Durch die Nahe der Stadt einitrfnrtiiNpn •rp^chützi,

waren seine Steige Ins ji tyM noch ungetiliioi-l. abi r Z' i: war
nicht J5U verlieren, da ich gewartig sein inu.sti- lni:d <lii' i\unde
von i'iiifr verdächtigen Bewegut:^' in drii jri^a nin'li nict schen-
li'i'ii tj Si hluchten und Thfilern ili'-.-iM i iieil der Kordilleren zu
\ irriFliin*n So santlle ich <'in>'!i leitenden Boten an den
.Alkiilil. ij, welcher ihm die Weisung iiberli rächte, meine Liefer-

si l.c iie für .Mais vom nächsten Tage an bis auf Weitere* prompt
zu honoriren. Bei der steigenden Xachfrage war diese Art der
iiealisation, welche mich aller Sorge uml Mühe .iis ri:iiiiiin>ti-.

überhob, ein I^eichtes: Händler und Ga.'il^vuÜi" wariüi I.'uh.

wenn sie in einer sicheren tJegend ein otTene» Scheunenthor
fanden und hätten, ilem allgemeinen Gebrauch gemftts, meine
einfachen Anweisungen auf die ihnen verkauften (Dantitütan

ohne Weiteres von Herten gern mit klingender MOnae bemblt^
nlllt meinem Atageaandten, welehar am nSdiaten Tage

wohlbelmltBn auffitdücehite, kam aueh Pedro Bueno. Br üeis
sich bei mir meUen und nach Uuigeiren Auaeinanlenatamigen
schlug er mir vor, den Vericanf des Kerns hi seine HSnde su
legen. Diesen Autrag begründete er <lamit. dafs ihm die Erzle-

lung der höchsten Preise viel leichter sein würde, als mir. da
nach der Lage seines Gehöfts niclit allein die Reflektanten in

Leon, sondern auch die anderer Städte, welche sich in einer

«bnlicb bedrängten I^ge befanden, in Wettbetrieb treten mufsien.
Einige Imne Altsieclwr seiner Stfhne, bemerkte er, wOidan die
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war wenig einauwendea. Halten tioch ich wie meine
naeiilMTOn ftntwihrende Gclf^fenhoit, uns fil)«r die

HfMit'fTciiili ii Ipiclit in KciuiiMi's seUt*n l\önnen, ilafs »»r liif

l'urtic lüuiiifi) wollo, (iiitjii hfüiHidcrs b<>tcmlf' er, dafs ifli

hei einen» Verkaut. wrJehpr Fioh auf unsiTcn l'liitz hi'schrfinice.

•teil C'iiikanpri uti 1 M.iohinationen iii>r uMhekiiiHitcr Miftt'ls-

personen aus^''^''''^' ''^iii'' ui'lrhe allo« aufl)i(>ten würden, um
niicii zu bi)lig»>ii Vi'rkLiufi ii bestimmen l'tireelit hatte der
Alte nicht. Die Sorte Monschon, i.\'

l( h(' iil-- .MukU r von Landes-
produlvten ihren ftpäi-lichen Lobensuiit' i Uuli v i rdienten, waren
mir nur wenijjr iiekannt. genossen aber, wie ich wohl wufsto,
nicht den besten Ruf und hingen wie die Kletten aneinander."

_Veranlati«ung seiner Ehrlichkeit und Zuverllissigkeit zu
mifstrauen, hatte mir iler Alte nicht gegeben; im (iegentheil,

ich konnte ihm nur das beste Zeugnifs aus.stellen. Aufserdem
wftre f«j mir au jeder Zeit ein Leichte« gewesen, unter irgend

einem Vorwand anderweitige Verfügungen zu treffen, falls ich

bei der Abgabe d«« Cetreides rnregelinÄrsigkell»'n entdecken
oder auch nur iirgwOhnen sollte. Mein Ivimn sjionJlr mufste
immer besüijioii, daf« irgend einer der Käufer von mir nb-

ffeaandt wonlen sei, um «eine (letichÄflsfühnuig nu koniroUiren
Der Versuch, mich zu betrügen. wUre daher selir gewagt ge-

wewn. Nor ein achwerwiegendeti Bedenken stieg in mir auf —
das war die TberBendung der eingenuinmenen Oflder Der
Alte versprach freilich die bu erwartenden Botrftgi'. infwe,ler

pmOnlich oder durch seine Söhne zweimal wöchentlich in

unserem Kontor abzuliefern, li-iin darin mufBte er mir bei-

jiBicbteu, dafs in die8<;r au.'j^tH' gt.Mi Zeit die Aufspeicherung
von hatten Thalem in seinem abgelegenen und nnbeschQtxten
Banelio ein unveneihlieher Leichtsinn gewesen wUre. Aber —
die Gefahren der Landstrafsel-

„Ubne Prahlereien oder Hinweis auf seine Tapferkeit, viel-

nehr durcli mein Vertrauen auf seine Vorsicht, bemfihte er sicb,

alte Befttrclttungen niedentui^ehlagen. Ciegen dieee Uber>
wngwif w
OwebUtsni
Art von Freimaurerei an wundmt. weiche zwischen den ehren-

liBlIeaten KarrentOlirerD und den gefUrchtel^teu, raublu«tigt;len

Uaaditaaebefis bestand. Wir waren gewohnt selbst wenn kein
Dorf vor AnsolOnderung^ aicher war und die regulttren Truppen
tidi nv bataillomweiae aaf dl« Itandatrafsen wahrten, den ersteren

bedoutondo Boliign in Ofdd und Silber ansavertiauen, um die

tiflider bia naeh dar Hauptatadt oder gar bia aacb Venieruz
IQ schaffen. Dicfle Art der Venendung galials ebenio aleher oder
rialmehr eichexsr als dictlsiitoK, weteM mit den ofAzieMen, unter
laiiMriielMrDodraiig manohimndon Konduktas gemacht wurde.
Auch Pedro Bueno oelate meinem Zveifet da^ mir schon be-

kinntfl ironiaehe Lkheln und die Bemerkung entgegen, Bluber
und WegdaMier wOfatn adtoi, wen ri.« anfreifkn diiften und
w«B löe in Ruhe aa laateo kitten. Br sei auf der Landstrafse

nodi nie belMigt worden und kAnae «ich in Jedem Fall inuner
noeh «af die Bchaeiligkeit teiaes Pfenlea verlaaien. — Lanfe
konnte ich keinen featen BntaeMufe raaaen. Bndlieh behielt die

wehr oder wenigor wagbaMge Stiimnung; welche damala wl«
etat ratber Faden alle gescbHltficben Untemebmnngen dtirchaoig;

die Oberband und mit der Brlanbnira unveraOglich mit den
Veitanr nnaeie« Uaia au beginne», ritt der Alt« in «ngen-
leheinlieh froheater Stimmnnir an seinen penaten mrtek.*'

.Von dteflora Tage an . wnideo uns entweder von dem
AlkMden panOntich oder einem aeiner SOhne grSlm« oder
kMnere Betatge abodiefert. ZaUungatage, die mit grotwr
BageimHfingkeit eiogehaltsn worden, waren Ifitlwoeh und Sonn-
abend. Ob^eiefa natbilich von schriftlichen Belegen oder
Abrachnangen keine Rode sein konnlB, auch liei den vei^

wtcketten ManaverbRltBliaen der Medios, ünartilloa, Tlacoe und
Oentavoa dieLliiuidatiaaen mtiaiena liUigere Zeit beanspmehlen.
10 «ÜniBite daa Eadreeultat doch stets mit dem Hauten, welchen
aie in ihren Taaeheatachern vor ona anasdifitteten. Halle alch
<te Fdrier eingeaebliehen, eo war daa Versehen ticher auf
unserer Seite.«

.Meine Kollegen und ich begannen dtm eintaehen Ranchero,
waldioB niehts ana aeiner gleichmJUUg gnten Laune briagen
kannte. Heb m gewinaan. Wie ich jetsi au beurtheilen vermag,
hatte diese Begnng aum giOfseren Tbei) ihren Grund darin,
(lafü er uns jungen Leuten an Menschenkenntnifs liedeuten«!

überlegen war und sieh vortrefTlich darauf verstand, auf unei'ren

Uedaakengang und unsere Ansichten einzugehen. I^'ns schien
es daamls freilich, dals. abgesehen von den materiellen Vor-
fheilea, weiclie ihn durch die geivchilflliclie Verbindung mit
aas gelxrten wurde and deren fernere Ausnutzung ihm am
Hmon liegen mufüti'. nur seine Kitelkeit ins Spiel iuuD- Der
nähere Verkehr mit Menschen, weiclie er bisher nur aua re«pekt-
votter Perne beobecbten durfle. w«re in «einen Augen «in

(ienufs. der sich ihm oder seinen (ienossen nur .selten biilM

und der dem also Bevorzugten in si-iner Tnigebung ein ganz
besonderes Relief geben nulsse - So wenigstens dachten und
sprachen wir damals, .ils d<>r Alte zur Inlutl^fen Zielscbeibi'

uiiMM''- europäischen ijbermuths dienen niufste. Uel diesen
kleinen .Neckereien und Sticheleien verlief* ihn seine IJe-

sonnenlieit und Ituhe je.|i), li n\<'. 1 lir-l nahm vr nichts, bemüht--
sich aber, als er seine (iegner »u ix'urJheilen lernt«", alle An-
grifr«' lur. h .Antworten zu pariren, denen Logik und Veretandes-
schani' iiuht abgesprochen weilen konnte Bald war er
r> soweit ilafs er seine Angreifer :^uiii Scii« ei^--,.,) i

Luclu'f uuf seine Heite bmchie. — In kurxt^r Z.-it hail'-Don
l'edro herausircruiiil'-ii. da/s di-.- rnickeiic •^ieir4' Ton, welcher
in den (je8charL-.;iiuiiiei) M'lljtr'. iTstiiiidlii li VKrherrscble, einem
ungezwungeneren frisc i« r- ii wich, sobald wir uns gewisser-
mafsen ins Privatleben ;surüt kgezügen hatten. Daher richtete

er seine Besuche meistens so ein. dafs er uns nach ilem Miilogs-

eswn in gemülhlicher Stimmung beim KalTee antraf. In der
ersten Zeit liefs er sich feierlich durch den Mozn anmelden,
spfiter schien er diese Förmlichkeit für seine Fersuis ald Über-
flüssig zu halten und ging, ohne den verblüfften Diener eine*

Wortes zu würdigen, mit sellislbewufsler Miene in die Sala hinein
Es wjir diese gleichsam eroberte, stillscliweigende Hrlaubniii
eine Errungenschaft, auf welche er übrigens vollkommene-^
Itecht hutt4>, stola au sein.'

.Sie müssen nSmlicfa wissen, meine Herren, dafs sich unsere
gan/.e gennai^ehe Kace in diesem Lande der strengsten Ab-
geschlossenheit und Zurflckhaltung Itefleifsigt. sobald die ge-

schäftlichen Interessen, welche uns mit den Einheimischen zn-

iammenfahren. ein Ende gefunden haben. Diese letzteren sind uns
nur dann niclit trleichgüliig, wenn wir durch sie und von ihnen
Geld verdienen können; liegt eine derartige Veranlassung nicht

vor, so kOmmern wir uns «o weniif wie möglich um unsere
Adoptiv-Nachbam. — Im Privatleben ist, auHser bei Mischehen,
die AnnMierung zwischen Germanen und Indo-I^teinem eine
grofse Seltenheit und ein Fall, dafs zwischen einem Deulachen.
AuKM'ikaner o<ier Engländer und einem Mexikaner ein auf<
richtiger, inniger P^eundBchaftsbttnd gesdiioMen wBre, ist mir
trotz meines zwaaaigjabrigan AuCentbalts im Laade bis JeUl
nicht zu Ohren gekommen. Jeder Verkehr adt dessen SOhnen,
selbst wenn derselbe auch seinen Anadruck in einem opiÄ«ote»
Diner oder grofsurtig ai^sngirten Balle findet, lut im Hinter^

gmnd die Jagd auch dem eehnOden Mammon nad wbid
von uns Auallndani auch so «agesehen. Es iat daher
natürlich, dafs wir darnach trachten, die wenigea Stunden der
Erholung ausschiiefallch iia Kreise unaerer Laadaleuta au gO'
nieisen und den unwUlkuamenen Stdrer, ao tum mat
Gegenwart auch aonet ist,— her«naugr«ul«D. Aaf die fMHilichaie

QeeeUschaft wirft die ungemfeae Brschelaaag «hie« M«xikanera
aofort einen Schatten. Anlllnglieh atodkt daa Oesprftch, daianf
nbnmt es einen gezwungenen Ton aa, der aich dwch feisirte

Witae and gegenseitige fade Schmeicheleien koaaaelelnet vnd
achiieMich iObt sich die Versammlung mit dem Bbidmck auf,

ein« 4lialiche Unterbrechung ungeuirten Gepiaudera in iSakanlt

mdgHehdt aa veraieiden oder zu vwhiadem.*
„Bei Pedro Baeao war dieser Bann gewichen. I^hon

von Weitem hörten wir seine aehweren Tritte nad das Geklirr

der plumpen massiven Radaporeu, wie er vorsichtig aadbeditahtig
die uagewohnten Stufen der grotaen atelBenenTrcnpe erklomm.
Bei anae» Eintritt Ina Zimmer gab «r Jedem fnunlaeB die

Hand, atellte der t^ndesaitt« gemifs die herkOmmlichea Fragen
aach Geaandbeit, Nachtruhe und I^flnden der PlaaiUle, kl«mmte
seinen groben Hevolver awiacheu die Beine, um die HQbel
nicht au beaclildigen, und imhm in unserem Kreise Platz. Da-
caaf stattete er seinen Rapport ab und lief« sich im Laufe de«
weiteren Gesprftchs ein grofses Wasserglas mit spaidscben
Benikartowein munden. — „Dafs die Mmapreiae Steina mltgea"
toastete er, mir angewandt, feierlich wie «n Prediger auf der
Kanzel und fügte darauf mit einer V^beuguag Mgen meine
Kollegen hinzu: Auf die Gesuixlheit der Anwesenoeti!*

.war der Alte durch anderweitige (7e»cliftf»e am Kommen
verhindert, so trat einer seiner Söhne für ihn ein. l'tiser Verkehr
mit diesen w.'^'' '»"»er gehcli&ftli>'her Natur und beschränkte

sich auf JÜe Übernahme .ler eingenommenen «leider, Entgegen-

nahme neuer Verhaltungsmufsregeln l)ei I'rejsschwankungeti

und eln«?n Grab an den \'ater. Oljgleich wir bei der bevor

zuglen Stellung. wi-U-he der letztere bei uns eiunahiu. einer

Annitberung auch von Seiten der Söhne nichts in den Weg ge!e;>t

ilfttten, *o behielten doch die hervorragendsten Kigenschafrei,

der indianischen Hafe. kalte Ifuhe und anscheinende l'nter-

wfirfigkeit. in ihrem Verkehr mit uns die Oberhand. .Nie
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ilui> ht.1 Ii; itten sie da» iÜHer, wfIchPR in unsorm Kontor als

H<-tiraiikM zwigchcii dem Publikun uid den Angntellte« dn

.Kinmal pm-liicn der Jüng:sto der Brüder, ein Inn^nl^-
tchosfeoner junger Mensfh in der Mille der Zwanziper, mit ver-

bundenem, in einer Schlinge ffelrngonoTii Arra. 8eine Pistole

baue 6lcb beim Kinfangen von Uctwen entUden, cmtKcgncto

n avf ii« Ftm«» wm Uhu rngntotaiNi aei Dm davtekben
UnMI« In Unllto n d« AlUgidtk^ten fehditn, «nndlrteo
wir ibm, dal» der UnlM »teilt add1imii«r Twlaufan tti nnd
««htetm nieM wtfter ant arine Verwnndiin^.''

„Der Winter Mharl* «ieli aetHMn Ende, aber trou aller

pahleriaehon Voraprecliajis«! war ra der Regierunt; nicht ge-

lUBgen, die Kevolution ku unterdrücken oder der Haupter der

Bewegung habhaft «u werden. Im tiogentheil, auTser l'orfirio

Dias irtand eine «ich stet« vergröfsemde Anzahl ungesehener
G«nerBle, KameraiJen ans der fraimdsisehen Interventtonszeit,

wie Oarcia de la Gaden«, Pedro Negrete und Doktor
Marti nejs gegen die Machthaber der Republik in Waffen und
die (lofangennahme wpTiiErpr hpif»«tfrr{er ('hpfs ihrit rti-n I'm

trieben der i"brlgen Wfiii^ AMin:ili I >i<> Au!^s:rliti'ii auf l'r!id<"'ii.

dessen da« l^iind «o i^i hr lirnäthigte. wurden immer trülier

l.i'iiii «ji.-- frcihcti, ;iufHi'r \oi\ den unausbleiblichen Kriegskon-
|

triliLitiiiuen, noch verschont geblieben Aber bereits Keißi<»n

^ -Ii in der Mlhe der gröfseren umliegenden OrS-^i tiiif'fii kh'itn'n'

Uaiiden. Sie flüchteten freilich bei AnnAherung der Tru(ipfii

KchleunigHt in ihn» Srlilii|ir\viiikel oder zerstreuten sich über da«
Diu-he Land, er8chw«>rten jedoch durch ihr uiivenuutheteH
Auflaurhen und kühne Pouragirzügf» den üand«!. mid Verkehr
nuf jede denkbare Art und Weise."

.(.iem hfttten wir. natürlich hinter ifein Rücken der Re-

gierung und durch Mittulspersonen, um lür unüer«- nnkomnienden
nd «bselwndeii WaaraNandangen tiicherheit bu erkaufen,

mit Hmen variiandtit, Uotar den uns den Namen nach be^

kaontro CImAi dieaer OavUlaa war aber aneb nicht ein einalgater,

weleher elnHulkreicli nnd nichtig genug geweaen «tre. dem
CBWcaem aainair Kameraden m steoeiB. Wir lieltaden ans in

dem Stadium der Ziuanmemvttang von vOINg undiBsipHnirten
Truppa, weiche« je<legraal da« Vorspiel der Ansammlung com-
pakter, organisirter Massen IkI. Alle diese kleinen Banden er-

kannten fimklich i'orfirio Dia« als obersten Itefehlsbaber an.

flllllteD auch «eine Devise und gaben vor. fflr dieselben Ver
bewemngen Im Staatswesen ihr Leben »ufs Spiel zu setzen, wie
ihr Generalissimus. Weil dieser aber die Zeit noch nicht ge-
kommen sah, seinen freiwilligen Bundesgenost^n Verhaltungs-
inafgregeln zu ertheilen, so operirton «ie ein-^tweilen auf eigene !

Faust. I)afs es dabei im hohen firade arbttr?lr mrine und Ih» An-
i

griffe dieser gemi*chten (iosell«chaH sich ..liru- I nici-rlned '.

gegen iiIjoH richtete, wjis ihr<>n vnHrs'ic^'l iirl,i'[iilr-;j Klauen in

den \\ r^- kiilltli'n Sie sich IriclH \nr-lclli'!: r.-ii s eh Oeld. i

Wall. 11, l'fiM-.U' unil Lebensmit'i'l zu vt-rsi-linffi-i], v. [--i'hmahten '

die II'T' -i k"in Mittel. - li,Ki|itiT d'-r- i;>'!i-'IIion be- ']

fandi'n .'^icli nurh in weit^-j llntfiMimtitr vun uiiMiif«) Staate:

ZncuteciLS, Xuovo, l.idii und .Mh Ihkii jui waren die 8chanplfitee
ihrer Heldr-ntliaten uml wilden Fluchten. L'nier diesen
l'mKtJinden mufste es mir um si» ungenehmer «ein. dufs
unser« ^laisvorrftthe rasch abnahmen. Ich hatte stets zu be-

türrhten. dufs, Irolx der gegentheiligen Vprsicheningen Pedro
Buenos, solch ein improvisirtor Mi^or oder Oberst, wie
sie dutaendweiae umhetiirten. daa Kon als Kriegsbeute be-

trachten und an Stelle des Soldea seinen Ifannschaften über-

iieteni «firde- Um mich ao gut ala mOgHeh ra aehfltaent bstte

ich meinen KomDiiarionir angewieaen, dab, in Falle einer
dieaer Bniacheo auf der BiusilSefae eracihehieo sollte, ihm
privatim eine kleine Summe bi baar und einen von mir ans»

geatellten, unterschriebenen und m t staatlicher Stenipelmarfce

renehenen Si-huldwheln für einen gröfseren Betrag, eahlbar
zvf^i Monat nach Datum auszubflndigoo. Daa Geld war zur belie-

bigen Verfügung des Verfechters mexlkaniaelier Freiheilen,

der Cliek aber nur dann einlOsbar, venn unsere Vorritt he
bis SU der Verfallaeit keiner weiteren BeUMigung atugesoizt
.ifien. I)lese Art Ver«ieherung gegen ICrlegsgefuhr war den
Leuten bekannt und gelftulig und fiel meistens auch zur Be-

friediguntr beider Theil»« niis f>in Hern-n Gavillacheff wiifsten

ganz genuu, daf« jedes trrrti.if li.nidlungshau« einen derartigen

f>chein ohne Widerrede bezahlen und «ui den damit Beauftragten
keine überflüssige Frage stellen würde *

Sie lachen! Sie wollen mir damit sagen, ich unterstütze

Ja die BmpSrung gegen den Staat. Habe ich Recht ge-
ratbe».'*

^Irh mufa Bugeb«, diese Handlnngawdae keltidirt Areilieh ntt

verschiedene« Paragraphen europllischerCresetxgebung uud » urde
gchwerlich das Nichtschuldig von einem tierichtshof unserer
Heimath erlangen. Aber — dessen seien uuch Sie versichert
— will sieb eine Nation erfolgreich am Welthandel betheiligen

und das kann tie nur. iodem ihre Vertreter in den halbilvili-

sirten Unden aHerWelCtheile feataa Pni» Cuaen, ao mttew« dica«
PionierB der valnltadiBcheii Gewerbttaltigfceit auch ans einen
Stoff gemacht aeiii, der die Veriuttuiiaae mit praktiseber Energie
ansmibeuten venteht Die Anaeinandenetaung von Prinzi|>ien,

wie es in der Welt zugehen sollte, lat Sache der Gelehrten
und von Leuten, welche sich zu Hause und dem Sprflcbwert
gemifa ernähren. Im Auslände iieifst es help yoniaelf aod Qod
will belp you!"

Die Mienen des Erzählers nahmen einen ernsten, nach'-

denklichen Zug an. Halb im Selbstgespräch, halb don jüngeren
Mitgliedern der (Jesellschaft zugewandt, sprach er gedehnt:

,..Ta, ja. meine Herren tiempo de revolucion" und wie
von den Erinnerungen jenf'r /fiten überwÄlligt, rnju-hrt» er
eine llngere Pause. Sein»' l'ii'un.le und Bekannten «;iirt>'n

Vf\nc lTntf»rhr<>chii;ig' des Schweigens und erst als dieses aiiCeg,
h< .ii ii krn i /u uer h'ii. fuhr DoH P«blo OMa leinen Titameielan
;iuf U!ni crulililli' \vi'iti>r,

.Mj-ii sjiriclit ihi.'i W'ori lli'voiiirh .11 in <lieRein Lanvli' -;i ruhig
uml i.'f"l:i^>>':i lUt-, Als bandele es; sn h um fiw selbstverstündlich
wii'i|i rki'?;ri-i:il(- Zeit der Saat oii*'r i:rriti' — Freilich sind

die laii^'-'ii l'<>ri().Sen der BUrgerkncfjc um hi.anischen Amerika
nicht mit |>li)tislichen erup1ivt-n .Vufloil'-ir; /.u vergleichen,

wie sie Kuropa in den dreifsiger und vierziger .(ahren erlebt

hat und bei dessen Krinnerung sich dort noch heute dem ehrbaren
Bürgersmann eine Gflnsehaut übern Leib zieht In der west-

lichen Hemisphäre fehlte den politischen Erhebungen die tiefe el«'

;nent,ire ßegetsterung der breiteren Volksschichten, die wlrklläi
allgemein getheüteUbarseucung, dato der Umsturs oder die Vw
Änderung der boatefaemlen Gewalt «ine Bawenmg der Temmbü-
lichen oder «ehren Nothlage hervoemtbrlngen Im Stande aei.

Nur die «raten Befreiungsklmpfe nnter Bolivar, Hidalgo «od
anderen machen hiervon eine Ausnahme. Alle apitsren Br-

hehungen gleichen sich anfs Haar: an die Stelle einer Be-
geisterung für ideale Bestrebungen tritt persönliches Sonder-
interesse, Beulelust und ri>eriiiuth. — Das .MaU'rial für eine
politische und soziale Neugestaltung Mexikos war und Ist auch
heule noch nur 4'itie mechanische Vermischung von Ka^en,
welche sehr wenig Lust verspürt, eine chemische Verbindung
ein- und aus ihr als ein gelHutertes Produkt hervorzugehen-.
Den Kitt zu finden und zu knetpn. wflcher den verbissenen
Ingrimm, die bodenlose rnwisstMihfii uriil len au» drei .lahr-

hunrifrt"n überlieferten Knecht?--iri:i i!<-r luiiunllch geerbten
grOfsi-ri'ri Hidfle seiner Bewohner luh der t.'ri-iiif-nli>-irii i Si-r

sch&lzuiiL: lind der Verdorbenheit der weifsen HHi;f itauenid zu
verbinden itn Sian<le sein wird, ist eine unerulbch schwer«
Aufgabe Wi'li li>>s von iliesen beterosreiien Fleiiipnten hat eigent-

lich das Recht. Mc\iko zu rr'[.rr<.^<^-ntirc-]i

,l)ie wit' Ii rlmHi n \ i r-iucbe, dwu Volke Verlassungen und
ües>'iz" ;r..i/u lr,inii''M. wi lrhe seinen Uberlieferungen und seinem
Denkvermögen unverslHiidüch waren, haben sich durch tu)v«r-

niittelte Sprünge aus dem k>'tl<-iili>dusteten Mittelalter in eine
Kpoche unbegriffener VolksiuütuU;:keit bitter gerttcht.*

„.letzt ist es freilich etwas l)esser gewonlen. Seit lehn
Jahren genicTst Mexiko ungestörten inneren und lullMren

Flieden. Wihrend dieaer ver)UUtnirsmAr«ig kuisen Bpmne Zeit

bat ea aich anf eine wlrtliaefaaftllehe Höbe heian1|BeKliwungen,
welcher die gesammte nlviUeirte Welt ihre Achtung nicht vor-
tuigen kann. Aber nicht der politlaehen Reife aelaer BOkw,
seibat niebt eiamal einem allgemehien Drange nach Fort-

aebritten verdankt es diese Stelhing, Im (k>gentheil, Ibra

Apathie und geringe Ausdauer wird von draMexikanern aelbstei»
gestanden. Eine kleine Sidiaar energlseher nnd rackslcbtsloaer
Manner, f^-n i'ii ->'lln'n, welche uns vor der neuen Aera daa
Leben hilutif,' so uiil'< iiiiiihlich machten, ist es gewesen, welche
das Land auf die Bahn des Fortschrittes gcdrftngt hat. Der
jetzige Prftaident und seine Genüssen sahen ein und konnten diese

Einsicht zur Durchführung bringen, dafs die Nation noch wr-it

von der vollen Kraft des entwickelten Mannesalters prrr>'rnt

und- der v.^teriif hiTi Htrfnsrf ^"hr bedlirftisr war Diese i^irron

m&chtigeii l.i'i'fT il«-: ( ii'.'-cliii-kr \l*'Nik.is. ilii' S[it/,rn un.-frer

gegenWürtigen Ix-'^^irTiin^''. nalH'il dii- Auli^iiln' iihiTniiinriicii, ilir<-li

Mitbürgern den I tK-ru nii.! .-.ui^inl.'n \'\f'^--\\:i\iy<-r :ii eine

gesittete Reife zu ermöglichen. Ob und wie sie oiese Herkules-

arbeit durchführen, muts die Zukunft lehren."
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lulialt: AI>uuaeia«iit»-EiBlailuug. Auteige betieft'eud Vcrloguii^ dor Kiirraux dRs .Cetiiralvi>reiiis nu Handpl«-
g*^r»^hi« Hsd d«r .0«Mtteh«li Bxportb«nk*. — D«r Oon»MV«rk>hr. — Biirop«: Sur LaM in Portui^l. — K4tl«ni*l'
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Die WiedWgliK von Artitteln 3ui ätm ,.Exii!>'i" '^ ifttfUft, di« BwMtiung- limrofefDgf wirdi Abdruck fb«7w. Oberiiftritng^^ aus „EXPORT".

AbonnementB-Eiiilatlung.
Die Abonnent«!! des Bachbandels tud der Post «rauchen wir.

ÜB Almmements pro IV. Quartal 18Q0 baldtlinnifchst emenem zn

wollen. Bin eise ünterbrechnng Is der Zuaendug dm Blatfew tu

verhiiteD. Abonnementeprei« eiBeoMioMloh dar twIlIrtwiliitlaiihM

Beilas«: „Aasländische KnltlirUM«r im dflHtMfem PottgeiM

3 JL viertei^ährliclL

Nen eintretendei Ai*ou«ktMi wird dte vw Hr. M ab w

•

scbienene „PeaflMmJitfMih« Blilag*", WWalt im YtmUh. nküA,

naoligoliefert.
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Von 27. September d. J. ab b«f^n((«n sich die Bureaux das

Ceiitralvereins fiir Haiidelä^eographie etc.

und d«r

Deitecheu Expirtbunk

IF«p Wiagileburgcr «Striif— 38«

ü B I D 0 Ii a u * s r k t h r.

I)if Duimu hat nicht mir auf Lri'selii«*litlich«i B<'wi'<runK

dor VJllkor einen j<Tolt,«>i) Kitiüufc ütn, vipiinehr hat nich

ilip*p|bi' in panz pnt:H'liie«lf>npr Wpige in dt»n HaiidPlsbeziphunffen

Kältend ffpinaoht, wnlcht- dit" Bowohner de» HlTlOtt qkm um-
faxenden l)onnuK''biet»'H von Alter» her mit einander unter-

liniten haben. - Die HedeiitunK die.ses jcrörslen di'utwhen
Fhissei; fnr die Uftnier int bekannt, ebenM» wie die Tliattiache,

dal» der deiilKi'he Handel «:ri>five Vortbeile aiiR der Benutzunj?

diPAOr Wastierstriirtie gexoffen Hut. Man hralicbl nur die

Chroniken der alten DonuuAtadto vsie riin, Ke-renttburjr ii. u. ni.

narhzusfhlii^en. um sieh von der Bedeutung; diP!K»ü Vcrkehrn
XU überzi'u>;i'n; L'lm fUhrle die KrKeu^yiKso «f»tneft (Jewcrbe-
fli irmeii uuT seinen .Schachteln- bis nadi Uaterreich und riipram,

wahreod Regensburg, welcbe« bfrollo im l'J. JBhrhundi>rt äbur
•iiH> bed<'Ut«'iui<> Donanflattc vpffUictp, mittriet mhaw ^GvA-

»rhiffe' uiiil ili'r an allfii L'ri>fs<-n I)i>iihii[)I.'I1zpii i';ni.'i'rich1et<'n

Kiiurhöfi' un.l l'akMrcifii ilic sioli Iii.'; nnrli Si'rltUTi aiiüil''li!it('il,

den j^n'irstr-n 'l'li'>il .li's H;inilHl.>< zwischen Ost um! \\'>";r vr.r-

inilteKc

Dip.'-.c lii'V.ii-zui.'-Tc Sli'lliiri;; Uf>ljeil«bur$rs «••tiu' .iHiTilinu'S

tuTi'it.s Uli r. .lalirlainil'Tl mtIdi-'-ii uiui \\ ii'ii, wrli li>'^ nun an
dfttM'ii .s,U'llt> tfiit, konnte ilte ermn^renen Vortheiie »i^ lir hinure

au^nutxen. nachdem mit dem VordrinR^en der lUrken in Eur>i[ia

die Ijinder der untcn'n Donau an BedeMtiinjr verloren und der
\<Tkrlir auf dem PIumo um so mehr ln'srliränkt wurde, da l»e-

rvit« im H. Jahrhundert die italienit^chen Republiken es ver-

standen liatt'-ii <l>'n Hanilel von und nach der L4»vaiite lowl«
KongtantinujK'l iinr id-n i^eewejr gu lenken.

Brat den Ut iiiiiluuiLri'ii Khisim- .Insi-ph» II urelanf; es, eine
direkt*» Verhiiuliin;: mit iIit Itii-ki'; wiciier beracuslellen und am
1] .lull I das fv^u- Srliüf von Wien nachrhefson und
KimstaiitilHipel. Al<er liu' Unul-Tiiihse. welche d>»r Strom
.-''ll'S' 1>»1, Howle die Suftier!«) iii.iM^rflliurii'ii \ rrkclir.'iniitlfl ji-iii'r

Zeil machten einen rejreliiiii:Vi^fi ;i \ crkehr uuiiii'i^lii h uiid

konnte an einen «olchen « rM ^t' i lacht werden, aU im riahre

18:^i'l die in Wien 18:U' Kegruiidcto .nouau-DainjirgchiHTahrt«-

(Jesellschan- elDen ihrer DaiiiiiN-r. i!imi ..\rt;ü-. muh der
unteren Donau «ntvlte. es« war Jas imh fiir- .he laiiiaÜKi'u Ver-
hAltnisso recht iri'wajrtcs rdionichiiirn. il<-iin iIm- auf .,)er ersten

Kahrt dieses Dampfers» sswisehen Ureuva uiiJ Gaiaijs err.ielle

I

EintialitiM' VI. II nur ('ulden lÄfst darauf sctil i'rsi'n, wie (!>•-

rinc zu i'-m-r /.eil der Verkehr ff*'^**'*Pn '•^•1 niufs. und wie
andt'r.Ms.Mis alwr auch die rejfelmflfsiife SchillTahrt in dar

[

rasch«!! I-4itwickelung der l./lnder belKelraiJ^n hat.

I

Die SchüTTahrt auf der Dunau hatti- .iher nocii imii'-r mit

,
ifrofsen Si'hwierisrkeiten zu kämpfen un<l wunle dif Viisnut/.unff

,

dieser ^rrolsen \'erkPbrüader riaineiiilich dailurch bi liui'li'r'. ilafii

einerseits die ver)k-hiedi>neti Miindunf^cen zu seichf iiiul iiainetil-

lii li iiii»jeni(je von .^ulina zu vMr«andet «an n. inn lin \ '-r-

k«-hr >fröfi»or»'r SchilTe zu •rMsUitten, w&hrcml ,].»• Imi li l.is

Kiiieriie Thor nnterhnlh Ursova jregperrle l'assaf^e <'iii.' I i;t<'r

hrechuntf in dem Dampfer- N'erkehr nöthif? machte. im Ijuife

di>r Hier .lahre t^elantf es dnnn. dieiw HinilerniSMe iheilw<>isM

XU beseitigen, und nachdem die russische Kcjrieniiijr im .lahre

("•t-'. die «edinjrun^en der durch den l-'ürslen Metternich am

i

-luli in St, l'elersburtr abife.achlosjieiien K'imveiition beluiftt

BM»eiti<fun^ der vor ^ulinii liefrenden Sjindiiiink und Wiinler-

liprgfellunic d«>f dortigen U'uchllhurmes. (Tfüllt liatl(>, lie

I .ßooAn ' ItampIWehiliriihn* ' Gnpll^rkntl- <l«««^n mit >U>m
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lir.'iul>t'rtF!;inipr»>r .Rrös" Hin '2. April \^U't i!;!"* _Ei«*ri»*» Thor"
pas-i ri", ',.111 .iii'SPr Z»'it ab »»iiii' 'lii cklp l- ulirt /\visrht*n

Ri'M-i n-iliiir:; uinl Siiüna unil (ffirlifipr hiiiiiuä ermöglicht.
iM'kuiiiitril !'>i'iL^riisüi' iIiT .Jalirc — ItS'jO. .>JOWii' ilic

kurz 'l.ujiJich liijjinuendt'D (.'nruhen im ürii'iit vpriiln.i'T'i 11

iSaiiii Iii i r um Ii uuf Hiiijferi' Z<>it die Ausnutsung df> Kliif^c«

Ull i i'ift Hill iipm Pariser KrioilfR vom Jahr(> I8.')6 bejrinnt <'iri«>

iK'ui' AfiM liir df*n Oaniiuvrk'^lir fjor Kriinkrii'U h'M-'-

w<M t ilii h il.ii'.n beifretrasi't: 1 h' l»<Hi«>utun(f dps Slruiwti so-
^^(lh: WH' -lic il.>;i lin'pr-'n l.iiiif 'ir.sselhnn unijfronsenden Lander
orkt iu .-ii /.u .atiiswi und im Ars. l'i des vorgcnanritpri Krif»rt«*nfl

u'urdf bputimml, dafs die durrh die Wiener Kongreffakte fest-

£c'&tcllti>ii UruiidsJUjiL' für die Rcg(*lung der SchilTTahrt auT den-

jeiiigen Flineii. die RMlirpW Stuteo trfnnen oder durcbikufen,

HIB uieli lUr dte Dann «ad llu« Hlndungen Anwendung finden

oOm.
n^nallw Artikel miduüt dum mwh folgende wichtige Be-

stimmuDR: «Die SchiffTahrt anf der Donau darf kflnfOBldB wed«r
Irgpnd «Inrnn Hemmnlfa noeli elnc^r Abgabe anMnroifrn wnden.
welche durch die in den naohrolgenden Artikeln enthaltenden
Bertimntungen nicht vnrgeKehen wSren. Bs wird dttheraucb
weder ein 7.o\\, welcher allein auf die ThatHache der
Besrhiffung des Kliis.ie.s gegründet wßre, noch irgend
eine .Abgabe von den Waaren erhoben werden, die
Bich an Bord <ier Schiffe befinden. - Die für die Sicher-

heit d' r 'lureh diesen FIu/ü g<>trennten oder durchströmten
Sta»t« ii /;i (erlassenden Polieei- und (juanintuinevar8c\iriften

wenlen in einer Weine aljfirPfar.Ki wrrilfn, ara viel a^s nur
irgend möglich die freie Hnwr.frunj; ,irr SciufTo zu bcf^^iin^tigpfi.

Mit .Aüpnahme ilies^r Forschriften wird der freien
Scbttrrnhrt kein Hinilernifi Irgend weleher Art ent-
gegeuj^i'M' tz l vvcnicri-

Abgesehen von 'lic-rn iil;f,'i'meinen ReKtimmungen wurden
aller im .Art 1 noch besondere mit Bezug auf die Mfindiinf;eu

festgestellt, in folge deren die aus Vertretern der «irbrii \ < r-

tragsmAchte Knfrland. Frankreich, ikterreich. Preufsen. kuiüUnd.
äardiiüen uiul iUt Türkri b.'.'iichfti.it' •mropjii.^rlK' honau-Kom-
mieeion eingesetzl wurde, welciie dit- Aufgiibe hatte. dieSchiff-
fahrtühemmniMe lUi der Uonau-Mfindung zu beseitigen. — Die
hierfür nothwendigeu Arbeiten wurden im .lalire \WU beendet,
«HMl mit dieMmJalm begiaM der grobe flchiiraverkebr auf der
ubIhhi D*bid, weldHff voi Jabr Kl Jahr an Auadebnung zu-

Die Sah! der Schifte, wvtdie in iabn 18C5 die SHlina-
mndnng pawinai, betrog 3676^ wotod SfiO Dampfer nrit almt
Tonnengehalt von darehaelniittUeh 186 bla 187 Beg.>T. — In dem
•}ahre N76 betnig der durchschnittliche Tonnengehalt schon
390 t, l>sl: i6.St und 18S7: T.TO Reg.-T.

Aus den nachstehend angegebenen Zahlen ist ersichtlich.

In weh'her Welae »ich der Verkehr gehoben hat, und ebenso,
welche Nationen deo grOMas Nntaeo ane der Sdiiltbiirt ge-— bk 4er Salin» verkefaitn in den Wahrem

Dampfer .

Tonnen . . ,

Segler . . ,

Tonnen . ,

Zu». Schiir«

Teaata . . .

1871
890

188 955
1 8fi4

S«n 405
2 2S4

£49 360

1875
SOS

355 070
1 012

ir>r.66.5

521 735

1880
586

468 510
1 •.'27

l80.W.'t

1813
649 063

188t
782

396

i 178

697 866

1887
1071

1086974
«07

104 700
1678

1203 683

An dieaem Veiiteiu' wareu haupt«Schlich rolgeude Katiutit«»

betheUlgt:

1871 187S 1880 1884 im
Detitochlaad

Stigler .... 16 — 1 —
Dampfer . . ~~

4 4 2 21

Tennengebalt. . STSSTJ WWi Tm TUST

Segler

Zu8. Toouen

Sagte . .

PnmpHw
San. Tonnen

8oj,'li-T . ,

Dampfer .

Zna. Tonnen

Ml

178866

Ü»4
Rnglund

i?,

'M>'

2Ö»7Ö0

9

362 <22

58

TSTSSö"

F^kreleh
A S

W457 25 905

Griechenland
699 410 675

_ 1 16 47

Sl «0

1(59

50

24,-?

72

122080

536

720

333268 446990 1^360

i-<:i ls-1

Itulieii.

Segler . . . , 2:?J 51 IV IT 11
Dampfer . . . ?, .; ;i

Zu«. Tonnen 94 928 ItiVil 15 .':;;> 7 145 42:i01

Öaterreich-Uugarn
S'frler . , . , 112- 31 35 7 14
t>arapfer . . . 84 m 78 88

/Sus. Tannen . . W ?5S l'.i 52f»

Kuffiland

Segler . , . 'il 11 ;;i 1»)

Dampfer . . . 28 .1« *>7

Z118. Tonnen . . 11198 16949 690^ 10si3i>

Ruialnien
Segler . . . . 42 37 19 3 1

Dampfer . . .

Zus. Taiin4>n . .
.'>0-25 4i'.7s 1 rtl4 •.'04

In regi^liniir^iLciT I'aliri verki'hrten in Suliua in 1S">7 die

Dampfer Avt lün UstuUeod angegebenen Geiellscbafteii, deren
Zahl und Tonnengehalt übrigena i» 4«« ob«n anegeaetcbneten
Ziffera mit inbegriffen «iod.

Uiiten«ieb.-UBgHriaelHnr Uoyd , 42 Fahrten
Donm'Dampholiifflridtrtt-Oeaall-

eebalt 4& ^
MeaaagUiei ........ SO
Praiaainet 89
Plorio Bubatitno 30
Rusaon:

Ismael-Linle 33 .
Slatov- , 39 ,

293 Faltrtä^

•

«S483a»r-T-

21997 ,
18307 «
46966 r
31 478 ,

6 ijl7

16 157

Reg.-¥.Zuaammen .

Aus all' diesem geht deutlich hervor, welchen AutiKhwnng
die Schiflfiahrt auf der unteren Donau genommen hat und in

reobt anfhHender Wdae lat^eniclMIch. wi« ai«b dkn^ wAt
dem ZoDlol^n iwiiLbaii OilaRnicb>UngBiB nnd ttnminieii

vermeint hat Im Jahn 1864 war der wräengebalt der dis
SuHna-Mflndnng paaaieranden SeMlli» 897 666 Beg.-TDnB^ wttnnd
derselbe 1887 bereits 1203 683 Reg.-Tons, also beinahe daa
Doppelte, betrug. —

Englands Antbeil am Schiffs-Verkehr auf der unteren Donau
ist ein überwiegender und Btet* wachsender: derselbe betrug
im.Iulmf ls71 nur 32,5 *i„ vom (.iosammt-Tonnengehalte. in H''7

dagegen schon iiB,2 so dafs es ohne Zweifel festmcht. hiis

England im Transport-Geschäft eine beherrschende Stellang nii-h

emiDgen hat, ein rmsland, welcher bu der Annalune g«>führt

hat, il.nfü .:l|p-'e Nation auch die gröfste Abnebmerin von Boden-
prodiiktci) liiT l..'iri'ier der unteren Donau sei. — R« isl .1i.'->ä

«in imhum auf ilen wir an spaterer Stelle onlKIaUcb der Be*
sprechung der Handelebeaiehnngen aWlaelMu DeOtscblatMl nnd
Rumänien sturückkommen werH<>n —

Die SchiffTahrt auf iiu- uuiiTt-n Dunau für .Si;-i'sctii(T>' fiiii^"!

bei Rraila. denn wenn aucb zu 'Aflifj] I)anipf>>r um'li b;t- tiui-h

Giurgcvo hinauf gehen, so sind i!iih iloch nur i. iTcitvi^i'l"^ Killlf?,

und für die eigentliche P1uf8schilTf;UirT !vuf dem Strom« wird die

^Erüt" Kais Köriij^l österreichipi'h ungarische Donau - Dampf

•

schiiralirtagesoll schalt- niatsgebfuü, namentlich insofern der
Verkehr zwischen Wp^it und Ost in Betracht knnuiii -

Diese gröfste aller PlufsschilTTahrts-GeseUÄvbttftiii der Erdn
verfügte im .lahre IHS9 über einen Pahrpark von 2 Seedampfern,
167 Kaddampfenw 20 Schrauben- und 10 Kettendumpfera mit

iaanmnen Ii 106 nominellen Pferdekrftften. sowie femer Aber
766 eiaamn vad 6 lk6laenie Boote. 5 DampfbaggernwsoUnwi,
1 Damplbnnnrkmiat 2 Klnlfr^vatoren und 4 aefawimmande
DamptknhM. ^ Diwslb« beOfarl rcgelmafsig die folgenle«
Streäten:
on Segensbotg bis SoHna äna^HeAdieh darNebenarme 2757 km
die Drau in einer Lange VOB 229 ,
die Theifd in einer Lange von 335 .
die Saye mit .VebenflCbneu . *>*6 .

der Franzens -losepha^ Kanal H" .

der Lergo-Kanal
. - . ll-'i ,

<ler Tennes-ICanal .s .

das Schwarse Meer zwischen Sulina und Odessa . . 1^2 .

r - , anlina und Bntnm , . 103m .

Mithin eine GeaammUKnge von . . &Ö32 km
und belauft sich die Zahl der atafionan auf 2(W, von denen 75
mit BatananacUalb; auf tbat allen Slatiooen wnnten die btar

der Geaelisdiaft durch eigen« Agenturen verlreleo. —
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Xw, 99,

Bilder aus Zentral-Amerika.

(XMkilntrk nnwif.]

.Laiwon 8te uns >u I'pdro Ruono zuiilrkkohrcn.

mililp Abendlult hatte micb an» meinpi- Ctien Jung^pRp||pn-
vobDUBg in Leon herwHgelockt und den KlAngen der RogimenUs-
IWHik lamelwiHl, aeUenderte ich luHer den Iwh«» Bidcnliptrn

der PIm» «ayw. Bi ww die eisiifa ahndlklw BitMvenung.
weMl» ^ BlMlt ihren Bewohnern lu bieten vemwehte. Wie
immer der Pull, hattr sieh M frHem Konnrt etne bedentend«
Ansahl Ztthörpr cingerunden. Im lauten (ipüprich, lachend nnd
IccqBettirand. »chritleri und trippplten H<>nmt<>, OfRslere «nd
die Honorntioron der Stadt mit ihrrn Damen nuf den breiten

Plieien der Hauptwege, schweig>«nd in Ihre Zanipen uml Ke-

boxo« gehallt, hockten in lautlMer Ruhe Handwerker. Arbeiter
nnd Bnmmler aufserhalb der UinzKunung."

.Plötzlich fühlte ich auf meiner Schidter den leichten

Imuk -ner Hand und eine Stimme Bisclieite! (iHirsen Sie
ll5rr':i l'rpuüil Pt'dro Biieno von mir Wrsf»»? «fii Sie e* nicht!"

.HrsUiUHt waiidtr- irh mioli nii>-h riciii Sprpcher um und
sah ;n dir' WDhlbcknnnt'^n Ziiirn de* (iciu'Dils M<>lt»nr?«'5;,

< Imiv.TDcurs uiisi'n.;s Stajitf.-^. Kin"n kuraen Aujjciililirk ^chli-n

(fr sieh an nit'incr riifrnt.si'hMrii,'- zu wp1ft<»n, ilniin rn'f <>t mir
ein Hi-hurt hi'totitrs _r[iKlii>i<j- ' zu iiiiii Kniz'p, ohni' juir Zoit

tu finor KraKt" geben, von dem Üblichen «iefoige höherer
ortixion'. Vi rmtuter und hungriger AniHlger begleitet, aeinen
Sp^iergang Tort

*

.Die Bemdhungen de« Generale, seinem Weisen und seinor
Sprache den Stempel militttrischer Scharfe nnd KUr^e aufzu-
drücken, waren mir bekannt. Ich war tlbenseugt. dafs su
dieser Zeit und in dieser Umgebung eine Auffonlerung, den
SiOB eelacr Worte xu erkiami, ihMbIos gewesen wAre. Aufiter-

<tem Imttn er eehoer geheimen Abneigung gegen alle EuropAer
gnnng Avadnek fegebeii nnd ich mnhte mir angen.

r mr aainmi Ibewneehaaden Anitong «biMMlich dieaan
AnffanUtek gewddt iwtte. in welobem ich an die BMqnetle ge-
bWMlen, Uun g^ganftber welirlos war. Ich dnrchechnrte ihn
nnr an gnt, dieeen Mgnn, hinterlistigen Charakter."

,In unseren Krelaen galt Melendex als ein eitler, ein-

gebildeter Patron, welcher seine Stellung wenilgcr eeiner
Tapferkeit wler sljuitanillnniacher Einsicht, als viMinelv »u-

fBliigen Binflfleeen verdankte. Im Publikum wurden gan>i offen

eine Menge Anekdoten kolportirt, wie erbftrmllch er «ich bei

der Bclty^rung' von t^eretaro benommort hatte, wie er sich
tici fiiifin niu-liilictien Ausfall der uni:Mrici'lifii Husaren im \

Hpmd uufH I'fonl gfworfpn, sf>inp Tnipfii-ri im Stirh srelnssen '

und olmr (iif 'Aiigp'. anzuziphpii iibfr Stock llliit St<-in lüiwiti
|

gejagt war Kr wufete. da/H 'T im Arn Uf.hen seiner Käme- (

raden wenig Kren ndf hatin und mir al? jfffiitogeg Werkseug der
Advokaten umi Lit(fralenrtgierujjg m der HÄUptrtadt auf »einen
pinlrtlKliihc!) Postfii gelassen wurde. Cbrigfiis wiir er tin-

«iichüg genug, uui steine eigene IJnfShlfrkeit Htillsi'hwfi^rii<l anzu-
ericennen. Er vertraute die Lcitunjir soim r Provinz lipfJUugten .

Untergebenen und Preunden au und bfanapruclite für «eine I

Person nur die fast unbeschrankten Freiheiten nnd Gentlsse, ,

welche mit der Stellung eines mexikanischen fiouvernour« ver- i

bunden sind. Eine gai besetste Tafel, alte Weine und junge ]

Madchen nahmen tmlH des politucben Wirrwairs seine Zeit

und Aufmerkanrnkelt In IMUMmn GnMl» ta Aaapnnsh, ala die
Ansrttcttnng aainav BngimnMer «dm din ileiiatliHilffaa Forde-
mngcn der SMIbMnHn."

„Langer« Seit «ar ea mir fani Ahb
bülflbodaa Btadiidi der «ben gehMtn Ben
Hdi einen klaren Oedaiikan oder gnr dm
Dbtge ZD faMen."

.Sollte es wiriclich, wie in dem Ton des letaten Wortes
und in dem ernsten Blick des Sprechers lag, eine gutgemeinte
Wamting sein oder nur ein«> Miiuüche Olome, welche ihren

ßfWid in nnaerer etwaa familiären üebaadliug des ^len Ran- i

nloht Bdg-

I

i Iktiw liatie':' Dafs ihm dieser t'mgang, weit Iht ih n Me.xi-

kiiiiHni lU-r bessemn Klassen unverständlich, ja uiitrhürt sein

I imiMf Im titerbracht und vielleicht in einer für uns wenig

I
.sctuueiilieiliaften Weise entstellt worden war, wAre schon

I
mnglich gewesen. Die .Spionage bMMe in Iieon wie dl« Oliteln

I

nuf piner verwahrlosten Wic«e.-

Waü konnte ihn. >ien sonat eo anrficilhaltenden nnd lere-

muniellen Gouverneur, zu einer Anrede anf olTener Slnlta ver-

anlassen, ohne Torhei^bendn BogtStemgr nnd in einer AO'
gelegenheit, die eine genaue KMmUdlis mainer geadtfllHehnn
Bcniehnngen vornnaaetate? Woiiar kannte er uanslbett, und
«eiche« war der Sinn dleaea mir aufgetragenen, vollatladiK

nnmotivirbai«n Omlw«?'*
„Wirp «iritlieb eine mir unbekannte (reflthr tot V«imgn

und der Oenemi gttneigt, micli vor derselben tu schfitsen,

warum lielb «r mir die Wamnng nicht durch einen seiner aabl-

reichen Adjutanten »ukommen, wie es seine Pflicht und Schuldig-

keit gewesen? Dafs er letsitere nicht in unserem Sinne anf-

fafste. wufste ich wohl, hatte aber durch m<>tn«> Stcllunir allen

Anspruch auf seine Hücksichtsnahiue uii-l Srhonuii^ *

.Etwas Gute« oder lirfreuliches schien hinter diesi r h'ot-

schaft nicht xu stecken, soviel war sicherl L nd, um die W ihrheit

ÄU geglphen. vergWlfsfTt" die l'nffthigkeit eine nufrledonhti'llcinlt'

LAsung KU finden, moino Aufrcfruiie von Minute eu Xliruti'. \ or

£r»'ben8 bemtihfce ich mich, jiieiiiel'nruhe »u bemeistern, aberimmer
«leder tfinle mir durch die rauschenden Klange dos Kadetzky-

marsches der warnende Ton de« letzten Wortes — cuidado! in

die Olirpii Nach Haus« zunukgekehrt, beechlofs ich

unver*Jlumt zu handeln und zwar durch einen persönlichen

!t"stich bei PiM)n> liurtK. iind pingeheniler llesichtigung der

noch vorhanrffnrii M.'ii.svorritll«:. Theüweise wollte ich mich
durch diese Insiicktinn selbst beruhigen, dann aber auch, weil

ich in lietracht zu ziehen hatte, dal» ich fremde Interessen au
vorwalten und eine derartige Anllmdmw« nnr Vwaiebt, aal

sie begründet oder nieM; nicht wibaiaidilec laaaeD dvrfte.'

•Mehle Snlranft wOrds leielihrinnig aaf«* Spiel

«ordnn naln. hitta ateh dnreh Betrügereien odnr unti

nto VarlMt lMiMng««lent. nnd. wie vonnaauMhe». J»
•ehelnlieh, noch vttgiiamt. Die geaehlWge Fama bMte aotart

nach BuTOna bailditet, daft Ich selbst auf den wohlgemeinten
Rath der BehOrtien nicht habe hAren wollen. Wir alle haben
ja genug von dleaen nnbenifene« Beriehteratattnngen und ihren

pimxlich hervortretendenVnrknngen gehOff.ummttlbnenrediBen
XU müssen.*

-Der jflngrere itohn Pedro Buenos war erst am Mittage

desselben Tages in unserem Kontor gewesen tind hatte die

Itechnung Uber die letzten Verkaufe abgelegt. W ahrsi-helnlich

hatte er «'»Jikt fii'WohTihniT fffmJI's die Stadt suloil wii'ilpr vpr-

lassen, alicr scMihI -.M'iin fr sn'h ixuti in Lf-on luJlmlri'ii üolUc.

wiSrdpfi in (iii'.st-r spjiton Stiimie allt' NiicliIor?<'hmigen in den
iinzSlilit;on H''rbfr>ren und Absteigt'i|uartic-r<'!i r(»8ullatlo» ge-

wesen ^"in. ihn in» Uebet m nehmen, w&re mu'N. rdem unnötee

und verpfbt^no l.iebesmlih gewesen; den Panzer smiiHr mir»-

traulsclipn \>rf i IiIoÄsenheit m durchdringen, wäiv fbenüo whwer
ge%vf5r-n, wir- rilii'ii ('ovii'c .:»m Hauslhier zu machen."

.Zwi.'irlipn üwHireiu, Hoflen und vergeblichen Xersucheu
iiiii h zu überzeugen, dafs die Worte des (louverneurs einer

überniüthigen Weinlaune zuzuschreiben seien, vergingen die

letzten Stunden des Abends Ich liefs meine Ueiaetoikrtte

ordnen und versuchte durch einen kunun Schlaf mein »«(ge-

regtes Gehirn zu beruhigen. — Vefgohcna! Die tranigen

Stunden bis aar Abreise mit der Dlllgenon aeU
]Mi«a dabtai wid hniniMiigt dwdt Om dnaipte, acibwflle]

luft aftinto iah dte TUir den ftdfconi, am der thnrfriadmn

Benrtftae Blatritt a« gewlhien. Vor mir lag in tiefem Frieden

die Bhidt. Nur das ana der Pipme herilbeteefanllende Ochenl
Her halbwilden Hönde, widche »u hnnderten in ilen Vorstädten

hausen oder das vorzeitige (iekrllh eine« Hahnes unterbrach

die niittemAchtliche Stille. Ich zov meinen Schaukelstuhl ins

Kreie. zündete <»ine Zigarre nn uml entwarf den Plan für mein

Auftreten bei dem alten Allcalden. Versunken in der Abwägung

t •
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einer mehr o4«r minder unverblümten Politik, «iirde ich

<lur(-h ilaa Getnmpel %-on Pferden und Rasteln von sai)<>)n .

.ttOrt Dwwh die menschenleeren Straften tog eine Schwadron '

des Dragonerregiments «Cetreue von Tamai^BW- ''*<' Colgte

eine xw(>ii(> und dit^üer schloii^fn Kieh drei Attdeie, Lanzpnroiter

und reitende Jiiger, ao. Tru|)|icnbewegungen waren in jenen
|

Zeilen alltäfflifhe Begebenheiten und forderten hfiL-hstens die

Neugier des ZuschatienHer« hf^rtr.ij. um das Wohin zw erfahren.

Trotzdem fiel mir d\f Wali U-i- S'un h' auf. l«'h war gewtihnt,

daft! =ifh di*» H'Ti" II I.iinilM'-vi rth'-idigpr in der Ifegc! sehr
viel /f'ii r;,iliiiifn, >'tn' s;." :ii,riuktiii und aufRerdem ihren Aus-

zug mil iiiuglicii.^t iii'l'Mti < .i'r;iii>i'ii und Aufsehen xu bewerfe-

.Sielligen liehten, um in i' ii .Auffii iI-t friedlichen Börtri'r 'In*'

Wirhiigkett ?.u «rhölien. Uuber folgerte ich auf den \ orsloix

irgend i'iin i' .in den Grenzen des Staates operirenden Abtheilunjf

iler Aul.--t.iUiilitclien, deren IJeweg-uiiyren die Regierung uner-

warl'-' Jilaimirt und die armen .-^dI li t" ;i von ihren harten
l'ritbi-licii aufgejagt hatte. Weil u ü mir auf die Kichtung ihrer

Marschroute keine Antwort geben Iconnte, begnügte ich mich
mit der vagen Hoffnung, dafs ein glücklicher Zufall sie den Wetf
UMb Aliende elnschliigen lataen wttrde, um eventuell im Hinter-

fa«M liegende Bftuber vor Ankunft der Poitkutdche uegzu-
•eheudnii.''

.BehtelMich mbta neiiw gute Kiitar und Jagwid in dem
KMitpiB mit der lamiea Erregung getlegt haben. leb luhr am
einem leichten Schlafe herror, ab ieh die dampfe Stimme dei
Uema «nd das allbekannte, ailgefOrehlete .Va es hora, SeAor*
vernahm.*

t|Ba war drei Uhr um Mr)rgen. eine halbe Stunde vor der

Ztit der Abreise."

„Kurs! darauf safg ich in der Diligence, iliestMii \i>r^ünd-

luthlichen Tranäportinittel. welches, (lott ml gelob), i^alil nur
noch in den P>innerungen der älteren (ienerationen des Landet I

fortlebt, desgen RealitSt wahrscheinlich aber von den nach*
j

folgenden al? unmfielifh .iPSRÄweifelt werden wird." I

.Dil' \ itI II luiif: ilui' Ii l'ostkutsi'hen zwischen Lc"ii titul

•MlfPd«' fJDi I nur .'.«' Mal wöchentlich, honneräil.ii.'' iind

SiiiMiia;^, sl.-iri - l'rfilii.'h machte die für rnhr\'.'Tk jia.s^irbare

Hecrsü'afse einen weiten Itogen nach Süden, um auf einem
niedrigen Sattel den CJebirgszug zu überschreiten, und ohne
Zweifel hatte mich auch ein Kitt über den Pafs von Santa
Ko?a in ti('ilculi-n I kürzerer Zeit ans Ziel gebracht I"t Wun-^<-h

jedi" ti iill< s unnöthige Aufsehen tu venneiden, l>p^tilnmtl^' tnicli

t]tnr.n inciiie heilen Knochen dem alten Kumpf iku.-i'Mi .m/.u'. < r

traueil. Ein nächtlicher Durchzug der Stadl, iiiit ili-iu ililu ln-n

(Jefnige berittener und bewaffneter .Mozos hfttle leiclii Aut
merkeamkeit erregen können: eine Keiae im Postwagen da-

gegen war ein blodg»« nad unverdscbttgea Breigailk Nie-

mand hoinnte wlHen, wnUn ale ging."

„Vonlehlahatber nahm ieh keine Walfen mit. Selhsi meinen
Wng and die goldenen HemdsknOple hatte ieh abgelegt und
nnr eine gewOtuiliche vernickelte Reisenhr eingetteckt. Dafs ich

ein Benoontre mit iUubere oder Wagelagerern nicht gera<le

chene, ist der Hehrsahl von Ihnen au» alter Zeil bekannt.

Die mir In Deutacbland eij^epaukte Tirallirkunde habe ich

hinter Agaven und ICaktccn mehr als einmal in praktischer
Weine verwerthel und danke noch heule meinem biederen

Oberjäger für «eine Predigten über die Vortheile einer raschen

Deckung"
„In jener iinruhigen Zeit hlittc der Versuch einer Einsol-

vertheidigutiif .ilu r an Wahnsinn gegrenzt — Waren doch
noch vor Kurzi rn zwei unserer [.nndfleitf^ narh vf>rewf>ire)ior

(legenwehr <l"r l ln-rmacht von riin'ziir v.<ihl lif wjiiTn*''i'n Him-

dilen erie^'ci: uikI vor den Augcti iiirer Frauen uiui Kituier

elendig zu 1 (nlf' i^cniartert. Kiner ahnlichen Begegnung mufsle
auch irli ;,'<« jiriiK: sein. Obgleich ich •*« sonst nach dem
Beispiel alU-r I remden und Kreoler, fiir il.is Richtigste halte,

nie da« Wi'.ihliild einer niexikarisi lu'i: S!ai!l ohne geladenen
Revolver «u veHaescr, uii;l am ti Itiin'i; im-iiii' junu'"'!! I.imds-

leute die gleiche VorsJtlU niif dringend anrallieii kami, so be-

fiehlt doch die Vernunft eine Änderung dieser Taktik, wenn das
Gesindel in hellen Haufen auf den Lan<lgtr»rHen uniherscbwanut.
Dann bleibt eben nichts amleres Übrig, als seinem Kiamet lu
vertrauen oder einfach zu Hause zu bleiben."

„Binar alten ttetniniten Bitte folgendt vertheilte ich in mebia
Beek- luid Werteataiehen low» Gmd nad Zigarren, nm vor*

kommendenfklk den ernten *at »ich Buprlngenden Bwwbea
hefrleiUgeB und seinen Sehvli vor dem Reet der Bande «r^

kaufen ni können. — In Revolutionweiten ist die Annbl der
PaflBagiere selten grob. Wer eben nicht durch unabweiabare
deschirte mm Reisen geswuigen wird, bleibt hfibtcb dabetm.

Mit nur ilrei Begleitern kannte ich mich daher in die swttif

Sitze des grofsen Wagens Iheilen. i-'rOetelnd und Kchlaftrunken
sank, nach einem kurzen .Buenos dias' jeder von uns in eine
Kcke und, begleitet von dem Gehetü der Pferdekneehte, j^en
wir Uber das holprige SieinpBaator der Stadt hiaaua In die
dunkle, schweigende [•;i)ene.-

,l>ie ersten Streiflichter der Morgendämmerung erschienen
eben vor un.s am Horizont als wir der» mil .ilfen Kichen und
ErdbeerbJlumen 'irlit M'-wat h-t-ni'n l'licr^uri:,'- vun S.'in liartolome
hinauf ftihrt'n l'n.'jprc .'ifht Maulthif-n^. 'iun'h dr-ti soharfon
lang'':: Tiali i'rsi'li.'|irt. Idu'ben unemjiliri.ilu-!i K»'k"'n H'e .\nrufi'

und HeiiscIienhieiH- des Kutschers uriii larifer<aiii. .s.jiirllt für

Schritt, erklomm die schwerfttlligc KuL-^i-Iih sti'ilfii Dninni
der waldigen Anhöhe. — Vergeiilii-li hatt.' iiL'li Eri^ui/. für lin'

vergangene whlaflii-s'' \nv\r !,'eh^\ii-lit I^a.-. KTitu-ln lif.'. W.itrcn^.

da« Knirschen der Kader im Sande. Ui« laut'-ii tii'hi'ltworlc lic';

Pührere und das stockende und wieder angeknüpfte Gf•^llr^nll

meiner Begleiter verhinderten Jeden Versuch, meine Pmgebucig
zu vertresflen,

Mifsmuthig starrte ich in die dAromnge Landschaft und
ilacbte an mein t»ebagliches Bett in Leon, als wüsles Geschrei,
vereinielte Plintentcbliaae und der resignirie Antraf meines
Gegenllber» — Ahl ealin! meinen Tnamerelen «lin finde

«Jawohl — da waren tte und ieh leider In ihrer Gewalt. Vor
uot brOUte und heulte es nn Chor: B^fraie!— Ple i tiem! be-
gl4>ltet von einer I-1uth der vielsagendsten SchEmpfwOlter, wie lie

vielleicht .lufser der spanischen, keine andere Sprache anfirawelten
hat. Gleich darauf wurden hinter den, durch die offenen Fenster
hineingeschobenen Pistolen und FlintenlBnfen die KflpfD unserer
ungebetenen Besucher sichtbar. Zu erkennen waren die (Ge-

sichter nicht; mehr nach alter guter Sitte, als aus Kurcht er-

kannt zu werden, hatten sie sich vermummt Übrigens liegt

dieser Kostümirung etwas von wolildurchdachter Menwhen-
kenntnirfi üii (rnindf Rinen t>fi«n' Piirt ht nnd mehr Entsetzen
iTri',ii'<-iiilrii AiiI'IiCa al.-i siiicli' i'ii: ni''iischlirlii»M Antlitz, von dem
man nur ilie Ijeiden rolienilen. ^i'hwarnL'Jiilirnilfn .^itprfn tinter

dem breiton Bande des Hutes h<'lau^llll^x('n tiicht, -Afiiir-'n I der
übrige Theil. N'ase, Mund und Kinn nii' i-imMii 'o.-ii'!; milien
Tuch verhangen ist, kann man si. h kaii:ii voi-stclicM |i,:/.ii

diese unllttlhige Sprache, Iii- wlilr-n Dcihungen, die auf die

Brust gericht<'i"n s|'a:iiiU-n U'« ". "I-. ,.r schauderhaft.*
Don l'ablo hicii. als wölk» er jene Scene seinem («e-

i'.Jli'hlin.'MSe zurückrufen, einige Augenblicke inn>' .Auf ?i'iiii'ii

Zügfii prflgte sich Abscheu und verbissener TruU au». Dsijiii

fuhr er fort.

.Ich habe die feste L'berzeugung, tuelne Herren, dafs es

nur wenige Logen im Lieben eiaee mvilinrten Menschen geben
kann, weletae^ ao tief aeUhhiBi Geanaeii einflUKten, to lAhmend
auf uneeie Sinne einwitien und dann wieder ein to ekelhaflea
OolUhl ohnmichtiger Wuth hervormbrlngen verffl<lgeii, wie ein
räuberischer Oberfa]! hall)er Barbaren. Uneeror Geburt, Er*
Ziehung und Stellung nach, glanben wir im gewOhidieiien V'er>

kehr berechtigt zu 8ein..die«f» Leute als tief unter uns stehend
zu befrachten. Mit der ilbcrlegctiheit des Europfters. eines auf
seinen grOfseren Wohlstand und höheren Wissensgrad stolzen

Weifsen. haben wir uns daran gewöhnt, auf die eingeborenen
Mexikaner der unteren Stände als bettelhaftes. In schmAhlicher
Oedankenlosigkeit verkommendes Gesindel herabzublicken, kaum
unserer Beachtung werth. Unsere Worte für sie sind stete Befehle,

ans ihren Kr« ulcrungen klingt durch Ton. I^aute und Oeberdon
dio Tiffsti' Er^,'«'li<'nho!t «nd dieses Trugbihi zu vollenden, hilft iins

nni-li nnsr'r'n:i'i>lki-il .sjp f^aukelt uns vor, diese tiefe Klull al>

eiij natur^'i'iiia^«'?^. vollständig in Ordnung befindliches Verhüll nir.~

zu tT-irai iiton. Nur selten kommt os imt- in den Sinn, ilulc li^'

ursprünglu-hi! liasse sich ihrer Uecht»» jils Mitmenschen oder die

als früherer unbestrittener Besitzer lU'^ L:i:i(ii's Mnnncrn könnte
nnd im leichtlebigen Vertrauen aisf hr<" 'S' h' inliar'- Indolenz
vergessen wir, dals sie uns als Eunlrmi^hn^'" uml Hi'ilriii-kf r,

als l-'einde ihres Stammes, ani^difn müssen, kb bu^c ,wir",
denn der Indianer unlert^chuidi'i nicht zwischen Spaniern.
Franzosen und Deutschen, üuch kaum zwischen einem euro-
päischen oder transatlantischen Oeburtslande, für itui ist die

Farbe de» <ie»ichtes und die überlegene Sicherheit des Auf-
tretena mafagebend. — PUMilieb haben wir ein Itencontre mit
dieaea Meten, in weidmn die BoIIm getenBeht werden. Ihrer
«igeboioneo, nur nirttekgedAmmten MrOdheit dürfen lie ikoian

fauaen, die Schnaken awiaeben Gebieter und gekaeohtetem
Dienatliag brechen in der Knaamkeit dea Waiden luaammeo.
Dm«h auigesuchten Hohn rächt »ich Ihre eehelnbare Bigeben*
brit, In die tollste Uogebundeoheit verwandelt sieh ihr Phlegma
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uaä dem Eimelnen Iaht ihiv flbermlltliij^ robe B^lundlung
entgcitpn. »a« in Wnlirlioii gotslandoii . gMU« Oenorationcn
Bur<>(>ficr und dewn Nachkoinmcn »n ihiifii verbrochen lialM"n.-

.Iin. ChrigeD lA ea eino unbogtritteiic Thatgach», daf« bei

diesi'n i berfallen Zdg« von üb^rlegrler, rafflnirter OrausamkeU,
körperliche Peinigungen oder Quälereien nur gelten vorkommen:
wenigstt-ns so lange nicht als die Angreifer nicht durch Wider-
stand erbittert oder durrh ühprTp|<>h!irhf>n GtMiuf« von Branntwein
betrunken sind. Sii' nnissr-n ii; iHcsimvi l.iinde 8t<>t8 in Betracht
aiehen. dafti der Matotab, welchen wir gewohnt sind an den
Worth eine« Menschenlebens su legen, sich im Kopfe eines

lndian»r« fast »um Verschwindet! verkleinfrl. Die Vernichtung
eiiii'i- 1a sti-(!/. iij rt'iih'ti Aimcii ein Verbrechen,
alii vl>'lnu'iir i'iti Zuf^ill. lit'xeen Kecht auf Beftcbtuiig uiclit i

gröfser >'.iii' ^om Sturm gaUllte Eiche» oder eis dnrrh
Br<lliebc» /.^THtiirtcs ( ii'hüiiil*'

.Sc acitliii- i^' .Iii' I,i'irh''rirede de« Miuine«. ein ,|>obrecito!"

ist alles, Wo* Uiv luiliuiieriii einem Todten nachruft. — Der
mexikanische Kauberjagt seine Kugeln n-.id^ i'raulewohl durch
die hi'ilzernen Wände der Postkutsche, um ilurch die Über-
riuvchung des AngrilTB alle Versuche zur Veriheidigung im
Keime SU ersticken und den Muth der Taesagiere ni lämnen.
Ob die BcbOiM tMflhe «d«r Rieht, kt Um gtekfagHllipr — ^
Im leioe Antwort nt die hSbrnads apairiHbe l^nleEwort —
.acebo. indium mceii todM loa diae!" —

Ergeben sieb die eingesebliehterten ReioeiuleB, lo nimmt
er bei der Übergthe ihrer Hobseliglieilen auch mit icelter Rttbe

die geledeneii äpetirbOchaen In Bmpfang, von denen er weib,
dato lie au dem ausscliliefsltchen Zw ecke und mit dem WoiMche
mMgefObrt wurden, lim und Keines Gleichen flber'n Haufen XU
flchielien. Das Hchlinimste, was der bisherige EigenthOmer der

Walte» befürvhten uiuK i»l eine tüchlige Tracht Prügel, be-

gleitet von der Eraiabnung. in Zukunft seine (»owehre zu llauso

XU lassen. Da» gleiche Verfahren tritt bei einer rvsultatlosen

Diu-chsuchung ein: derbe KolbenstOfse sind die unausbleiblichen

Polgen leerer Taschen. — Selten hört man von Übergriffen
gegen Krau«'n ddcr ^ISil^'h«»!!, wnh! abor i«--! m? srhon itir»hr als

einmal v«trut-kimiiii.'!), il.m'.s ilir^ Hjhi Ip mi;1i (>,!.-, iil»crnn:thige

Verjftif'tgtMi iiiachic. den licf'-liL zur [-:ri;l('ihf.'iiti>r v.inniitru'h'T

Kli'''iiintr5.-<t(icke «u geht-ii ilir .'irriicM 1 '.i.^^siiL'u'n', M:inti"r

und V. ( ijvr if« diesem inlaiuiUücljeii KosUime weiter siu schicken.

Dann \\<-nl«Mi i .u l. Abzug der IWuber, die Postkollis eilwoclNn
und aut. ZtnUiuKwi fw^ierene Hemden hergestellt.-

.Die Zeiten solcher Abe;it>'uii' r^iiiil Im- Mexiko vorbei.

Ihre Schienenstränge; meine Hi-rri'i» Jiip'iiK'ure, und Ihre

modernen Schlafwagen haben das Land um ilicsen Theil der
Romantik gebracht aber — den Hnfs des Eingeborenen gegen
die weifse Einwanderung und ihre Nuehkomiuenschaft, aein

Wunsch, wieder Herr im eigenen Hauae su sein und seinen still-

aebweigenden Trota, den haben Ihre Arbelten niebt gemildeit.'

,Hit der fiemerfcmv» ich tei unbewaftDet, «ebob Ich die

vor meinen Angen blitaenden Ifordlnatrunente aurttck. Dann
Ollbete ich die Thür und sprang auf die Slrurse."

«Veng» amigu ! — Conio te vä?" rief ich dem ersten besten i

der Kerle, Ihn auf die Schulter klopfend, zu. Der Angeredete,
eine breitschultrige, barfUfsIge Cestalt mit altem ätrohhnt, I

rotber Zarape ubd bis über die Kniee aufgekrempelten Hosen, '

muaterte inicta, rief mir dann ein barsches ^Adelante!'^ zu und
;

«errle mich au» «lern Gewühl auf die Seite. Zuerst liberlieferte
j

ich ihm die Uhr, daraufgab ich ihm üechs Thaler und suchte,
;

dem Schein nach, in allen Taschen loses Kleingeld. Seine
bmuae schmut/.ige l^'aust schlors sieb Aber die Beule.

!

.Ist das All«!«'" fragte er.

„Aii'^.- > rw d rte leb, „nur Sigjwwen hebe l«b noeh, wenn
Dn die haben will»t,"

.Her damit.'

,Aber lafs mir wttiiigateiis £Wti, bis ich mir in .\lliiidf

Irische venschiilTeti kann." bat ich ilin, weniger uni r:.*";nt' iipideii

Kegalias zu retten, als in der Absicht, ihn durch uiivt-rlrorene

Zutraulichkeit in guter Laune zu crimlten. Er leerte den In-

hal) meines Etuis, schob die schuneii Zigarreu swiscbuji Uemd '

und bloGwn KOrper und gab mir daa «ralsTe mit einer meiner
Vemknuianer aurBck." — —

,3ln wiwillkfilllcb genurmeltoB „Danke!" entführ seinen 1

Lippen. Balbit in dieaem Augenblicke kam die angelernte
t^mtorwflrligkelt in naiver Weiae anm Duchbrueb."

„Mit der gewöhnlichen Taktik dieeer Gesellen tfcrtnut
erwart(>te ich einen Versuch meinen Bedrlogera^ um sieb in
den Ri.sitis meines warnen Iberziehen su aetsen. Den Werth
desselben schien er Jedoch nicht au kennen; wahrend ich

regungslos vor ihm stand, beachftftigie er tilcb mit dem Über-
zahlen der verschiedenen (ieldmlinzen. schlug die Thaler an-

einander, um sie auf ihre Echiheii xu priifeii und warf mir nur
von Zeit jsu Zeit ein ermahnende* ..Nicht bewegen- zu So
stand ich länger»- Zeit ohne ein Glied xu rühren. ^ <'i>rf'lilich

bemflhte ich mich, etwas mehr von den Zügen meines Bedränger-^

zu sehen, abfr von der ('nmAglichlichkeit dieses Vorhabeiit;

überzeugt, liefs ich meine Blicke bald über meine unglücklichen
Keisebeglf'iUT iml I übi r uni^ere Umgebung: > 'hwrafen.-

„l'nier den maclititrcu .Vsten einer dichi am Wege stehen-

den 15iche gewahrte icti nu riihlrn 1 »aintnerlicht mehrere Heiter,

welche. In ihre wolleti>>u Z.int|iH.i ciniji'W'ckfl!, dn.s Kommando
über ilu>- :.;u l-'uf.-. •li.iti);i'n S|)u'iVtrr^.-lli-;i zu fuhr>-ji t-chienen.

Kurxe iieffhle vu»cl.hi'IU'i; mit di'r .AulforiUTung am Bile unil

vergröfserten dadurch itool'. r.if \ « iwinuiii,' und Ungeduld der
Plünderer, welche siili v'''"'.!'!»' aii«c Juckten, zwei reniteiltei]

Passagieren die Stiefel j;u-:',uz.< hen. weil sie ihren BetheuerungeiU
kein (iebl XU haben, niciil Glauben schenken wollten."'

..Alto! -- venganl" -Halt! - hierher'-

.ÜSuber und KeLiiende wandten ihre Hhcke auf die Heiter-

grtippe. aus deren Mitte dieser liuf zu uns herüber scholl.

Bntere geborcbien ohne eine Oeberde der L'berraachung, ohne
eisen La»! de« Widerspruch«. Nachdem sie unsere Bewachung
dreien iiuvr Oetthrlen. wvtdm den gesenkten Ltathn Ihm
Karabiner vor uns ftanden, «bertaesea Entteii, loigen aich die
tibrigen der fiande auber Uürweite in daa Gabaacb nurttek.

Ihre Berathang d«M«rte nnr wenige Uimiten. Daiaiif schritten
swei der Banditen, ohne welter Notia von uns an nehmen, auf
den hinteren Theil der Diligence zu und j;er«fhnittr>R mit ihren
Messeni die starken Lederrieme der .covatrlui- , lt>M zum Trans-
port von Gepöck bestimmten Anhangsei des Wagens. Mit

dumpfem Gerilusch polterten Koller
,

grflfsere und kleinere
Packeto, Leinensacke und lederne Köllen auf die Siebte der
Landstrafse. Vor Kalte zitternd, standen wir Passagiere in der
kühlen Morgenluft' kaum w)tjrti>r! wir, mit verhaltenem Atheni
uns nach ilem m'ui't-; Arl iMispuitz unseres unliebsamen Be-
suchs uin/.usehen. \\'\r w u'.-^i'-.i .lur tu gut, dafs jedes Zeichen
eigenen Willens von viiiMT-r .S":t.' ihii' \;iUiitn<-lu> waohtfi'infen

h!ini> und mftglirher Weise soi^nv rnii iliuii leichten l'ruck
ilos /,(- t:<'<MVtr*'r^ Drücker itin-r <M'«>'hre bestraft woiMoi
ikJiie. lioiiiite die Beschlagnahme der tiepSfksfück*- /.ii-ni

lieh einerlei sein, denn ich trug meine gauzi' i .ur icii.ij.- lut

dem Leibe: aber meine Begleiter! Traurig trosllos scintjllen

sii' ;iu[ lia- i'luiiis iun Beilen und suchri.n ihkIi luticn letzten

Atiäii.hic<l!;bl,c« iiut das Stück zu werfen. w*'lclics uire Hali.selig-

keiten barg.-
.Wie sie nachher eingestunden, war jeder der Überzeugung

gewesen, dals die Compadres G«vattem, — wie die Kfluber im
Munde dee mexiluNniscben Volke« hiefsen — an daa schlechte Be-

kithnerHcberUnteranchungen bereiui gewdintt, und un kebie
e Zeit an verlieren, sieb mit der lutnahnw dea Gepfteka

und nnder«rsoOUaii[erTHntponi«gen«tMde becnflfea wolllain.

Genadaraeriflpntrouillen, wenn auch in iKcherHcher ZaU und
Schwache, waren in den verschiedenen Ortscbaften des Hachei:

Landes stationirt Aber sie verbrachten, sich selbst Uberlassen,

die Morgenstunden in der Regel mit dem Abfüttern ihrer Pferd"
und anderen Beschäftigungen, ehe sie ihren Pflichten oblagen,
und aufsenlem ist selli.-; lir-i We^lagerern iler Weisheit Matter
die Vorsicht, - Ich muht- .unvillkürlich au die Truppen denken,
welche gestern Abend aus Leon ausrückten und malte mir im
Geiste die Szene aus, welche unter obwaltonden Umständen einem
unerwafft«»!! /Cnp.nTimpr:t''PtT"'i zwidchon den Hütern der öffent-

liclii'M I liilruiiiu^ und i^rn i'r-'iliMut-'i n folgen mufste. Aber
diese Hoil'nung staiui nur jiuI sehr sctiwjn iifn P(lfj!<»n - ein mesi-
kaiiischer llttubfrchef iHfst sich nicht It-u-ht ühr-iTumpeln und
•iunn. was: hatte das Militär in dieser (jti'!."-ii i zu -ui. h'-n'-'-

„In dem schwachen Lieble der tritpi-^ 'iH ii I i.'inuix- i .^iil:

konnte ich ziemlich deutlich erkennen, wie ihe ueuieii Ki-ri«

eine sorgfältig»" .Musterung unter den Frachtstücken vornahmen
r)ann luden sie veitti-liiedene derselben auf die Schultern und
enlfi-rnten sich ii«ch der Richtung ihrer (ieftthrten im W'ald»
Gleich dai'uuf li»fs sich i'ln l.'lngerer l'filf hören. — ein" eigen-

thümlich modulirte Ziuwminensetzung higherer und niedrigerer
Tiine, welche mit,dem Tonfall und Au.Miruck menschlicher Wort-"

eine sonderbare Ähnlichkeit hatte. Wie ich später erfuhr, bieten

diese Uppenlaute den Mexikanern einen voUkommeiien, für

Uneingeweihte nnvenlladliehiui Eiaam der Spreche. Ea war
in dleeem Fnti ein« AuRbrdeittng nn uanre Wachen sich
ihren Oetthnou anauschh'ellien. — Die beiden Biedemiinner
warfon ihre alten Jiusqueten flibef iS« SelMdMr und wandten sich
mit gemeeaenem Schritte dem Dunkel der Bäume au.-
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.Hat.ta luegu, SMiurt^is! - Bueu \iaje' Auf Wiodprephen,
iiifin«» Hprr*n - Olttokliche Reise I'' liefs sich «um zweitra

Male diosplbp Stimme vernehmen, welche der Plünderung unserer

Personen Einhalt geboten hatte. Damnf folgten einige kurze,

im unterdrückten Tone gegebea« Befeble, Anfocblagcn von
PfentehufMt wf die FelMteine, dM OeitaKll vo» Waffian «ad
in der nleMea IHmte lag der Wald In der IHedüdieii llqJeiHtt

eeieer «ndlen Behen, ohne eine 8pnr menschlicher Gewalt-

tlilHftitot, TOT uns. Derch die harten Inntergrflnen Bliuter

der Blnine ra^helte der scharfe Uofgenwiud und unsere (iber-

nichtliehen (iesichter, auf welehen noch der Unmuth mit der

Überraschung kämpfte, wurden von den ersten Strahlen der !

Morgensonne beleuchtet. •*

.Der KutÄcher und sein Junge traten hinter den Wagen
und wühlten in den herabgefallenen Prachtglitem Mit breitem

<iringen benachrichtigten sie uns, da£i di^ Compadm sieh mit
der Mitnahme sfimmtlicher Postsflcke befnflift hmen; alles

l'rivateigenthum sei unversehrt *

.Und wenn Ich nichl /.u .ler -'ur^rr.'iu ili' Ins Kt-iucilkis

frehpte? hatte, bo stflndeti wir jetst gaiiz nackt da," meinte einer

meintr I.>-ull•[ls^'^'mhrten. ,Aber ich «eib, netoc BciMi1apaiti«»tai

lafst mich nicht im Stich."

.Oer heilige San Hipolito soll in diesen Fullen muh
niftchtieer fein.* sasrfe ein Anderer. -Mein Nachbar, Don i-jx'

pflpirft' iiniiii'r zu .-.'i^'cri. ilrifs. fil? fr noi'ti die Reisen vonMoreli» —

-

,,!.rhlfr knitioj) »eine Zuliürf r uiu die Angichtfin des Xach-

harn l^nr. [' -pr. Der dritte meiner OesotMn unlMbneb den
SchwiltüiT ujir wegwerfendem Tone:

„Arh was. Schutxpatronin und Heilige! PMAM^reaehtohten!
Wenn die &icb Überhaupt Gedanken machen, w dwilia sie an
andere aedien, ato Ibiian Ihn Mttekte Wlaehe m reiten.*

„Vh Htmmelswineii, «eleSe IJ«te^Ul|r^' warf einer der
Reiaeiiden, «in hehnblger VlehhAtdler ein."

„Kn Üngl&ubigerf Das atali» ehi Freimaurer sein!" riefder

Venärer von San Ilipolito entsetxt und trat einen Schritt amOek.
„Nedn, das liier war eine politische Gavilla, mdn» Hanrail,"

meinte der vcnlSehtIge Preidenlcer. ,4eh habe Immer oesagt,

ktm fllier laqg wird die Sierra auch neeh von diesen Halnmlten
investirt."

„Xehmen Bie sich mit Ihren Worten in Acht," mahnte der

Kutscher und unwilll^Orilch riehteien sich die Bliclce der ganieo
Gesellschaft nach der RletaAung:, tn welcher die BSuber ab-
gezogen waren.

..Mein schöner neuer Hut, erst vor viereehn Tagen in der

deutschen Hntninrhrrei gekauft," Jammerte einer der Beraubten
und >>emGhf'- sit h uue selnam TaacbenlDfilie ^ne provtsoriaehe

Kopfbedeckiint; zu -irehen.

..Meint' iir;u'hTvi.>lli' Zurap'^," «-in Anilfffr ,,Meine l''raii

hatte mich noch gebeten, sif nu ht nai/.uin'hiiien. Wenn icii

nur auf meine Frau gehört hatte. Nun sie weg — was soll

man ilabei machen?" Der ÄnuKti- schüttelte sich vor K&ltc

und zog den Kragen der leichteB leinenen Jacke Ms Über
die Ohren.

..Wenn ich nur «St meine Stiefel wieder «n UttMi, khele
«•in Anderer. Diese Dnmmbelt so glauben, ich «oUla auf Halain
spazieren seheH. Sie, Kütashor. holan Sie äa mir kar, — dort

sind sie. Iah feaan aaf den nltaea ftsiiMB keinen Behritt fohen.
Alle Wetter, diese verd— achinder."

Jeh wPI nach San Luis reisen. Wo soll ich ieUl Geld
heraehnnB, um das Mittagessen in Allendc zu besahlen? Kein

Mensch kennt mich dort*-, hetheuerte der dicke Mehhaadler.
..Ich hübe auch keins mehr." hiefs es unisono, um allen

Anl<'iheversuchen sofort ein I'aroli zu biegen, ans aller Munde.
..Ave Maria puri.osima, welch' ein Schreok. Ich spOie es

wie Kheumalismus in allen Gliedern. Olaaben Sie, dälb die

Kerle wieder kommen werden?"
„Quien sähe?" Aufs^Tten sich verschiedene Slinnae«, danuiter

«Hell der KotJchi^r und "f'n Hflfcr
1

..Die?" fmu-tr lifT l!i'ilik"'ii^'i'r;i< htr'r. ..U'cr wcifs. wie

dii' jetzt schon sind. Um »ieht \m'' ''in i^fwiuerini I.andf umluT,

aliiT derselbe Ulit« schlügt nl>> /.um «weiten Mali' 'in 1* Ii

wollte nur, sie hatten mir m''in'- KOc'i'i^fliuwhp R-p!a.sM'ti. i'cliu^r i

Otard-Dupuy. aber —

*

,,Da lieg? «je." iiempiktf Jfr IT'Tilejunge, rellrirte aber

((leichx>-iti^'' :t\iT- di'iii HiTt'i'.'h ilcr .\riiii' ihre« Blgaotfadmeis.'^

Pi-Iiiifskiipt, sius sehe ich. aiwr leer."

Tr .tz lieser Versicherung ging der sukOnftige Rosselenkcr

auf <l«i) fraglichen Gegenstand eu. hob ihn gegen das ücht, rocb.

aber warf dann die Flasche kopfschüttelnd den Abhang liinunter.

..Nicht ein Tropfen," war sein Bericht, als er, einen Qaesen-

haner pfeir<nid, wieder m miawn Kfeia trat.

„Vorworts, meine Herrren." rief der Kutacher ungeduldig.
„Um elf Uhr müssen wir in Allende sein Freuen Sie sich,

daGi die Oeacbiehte «o abgelaufen ist — Besser ein Kock u eniger
auf dem K4ipar, ala ata lioeb mehr darin.*'

„Unsnram biederen Vttatx waren daifl^elwn Scenen nnd
LaiaanMliOiitnatiraagaaafBwilIhnliebflB. Wann die WahrsAein'
Mebkidt aneh dafür sfraeh, dab er mit den Wegelagwem nldit
in direktem Rinvernebmen stand, da dadurch bei derRnchb»^
werdung eines solcliea Verfatttnisses seine sichere SteTInng ge-
fährdet \',oriliTi wäre, so war er doch, allen Überlieferungen
getreu, in ulii-r .\agen eine neutrale Macht. Von den gesetz-

widrigen Griffen derKAuber hatte er nichts zu befflrctitcii un l «las

Schicksal geiner Paesagiere liefs ihn vollkommen glfi.;lu'ülrig.»

„Wir nahmen also unsere Plätze wie<ler ein, und nachdem
die Kisten und Koffer, nothdürftlg verschnürt, auf dem flachen
Dach des Wagens befestigt waren, rollten w*r in forcirt schera-
hufter Stimmung zwischen den sich weit aiisii<>h!H>nden Halden
nifl Ahhftnppn des GebirjreB der flstl'chon Ei)ene zu. — In |pb-

haflcr ruli'rli.'ilUint,'- i-i'IzImii iriciif Reisegefährten 'lin' 1>-

örterungen über ilic ilriindr', wi^lch«' ili<- Kanditen .lern filufir-

lichen Abbruch ihrt'r iinaii^rfnchnicii Tlilltifjkfit lii>st;m(ut iiulicn

mochten, fort. -War es die Furcht vor di'in Zusarrinii'n...t.iis mit

einer umherziehenden Patrouille? Keiner von uns all'^u IkiIIc

einen Wsmungsruf gehört, auch <lie gemi'^hcn", m'hU w»iiiger
.iIh iibiT.'iitc \Vegnahme der Korresponilcnn schien gegen iliese

Atliiuliiiic au sprechen. WahrscheinlicitT war die Vermuthung,
dafsdie Kerle zu einer der zahlreichen Uavillns gehörten, welche,
in einer entfernterenGegend versprengt, plötzlich in San Bartolome
anftaacfaten. Diese Htreificorps hatten es vorangaweise auf den
Raub von WafTefl alwesehen und man konnte meinen, dak, ata

sie solohe nichtgeikiBden. sie auch von ehmrwakaWB Piflnderuag
Abstand nahmen. Aber dagegen sprachen «iwacehei« Taaehe«
und die CBhlaadeo Sanipes meiner Bai^alter Vielloiebt aueh
halt« dl« Trappe sieh etat tot kuraer Zeit ans den Vagabunden
und Tagedieben der Vn^gegend rekrutirt und ihrAnraBrer war
noch nicht im Klaren, ob die Beraubung einer DiUgene» an doa
Pflichten eines Insurgentenchefs gehöre. Kannte er nicht U9*
erwartet, wenn auch keine Gewissensbisse, so doch i'urcht vor
einer lebensgefährlichen Rüge Seitens «einer freiwillig erkorenen
Vorgesetzten gefühlt haben? Die lyciter der revolutionären Be-
wegung waren mit dergleichen, ihre Zwecke schädigenden
Heldentli;4t<^n . lurchaus nicht einverstanden; niutsten aber
natürlich in hun<!crtfn vnti F.ttlfn nhnrnnchtffr h^ron. wie in

ihrem Namen uml untfi- ilir^r l'ahnc ^ci^sürnli^'t .vm-ife Die
tienerflle, Porfirm Diaz an der Spitjse, boten «lies jujf. um
die ölTentlichf .M>-!nutifr für t- ch nu gewinnen; nir. /.d'j.-u m
.HÜPn PmklnnialHinHn innl l>la.ssen eine scharfe l.iriii' z^vi^(•hpn

ini jlJirist'hf'r; lic.nii^itii>ti<'ii. widehe ihre .N<ilhia^:(' tjelmr un..!

wülküriidieti riünilr-riinj.,'<'n auf eigene Fnu.';t uml im iirivatfn

Interesse inscenirt. AIht - wer hörte daranf '-

„Allen Meinungen und Behauptungen für mii,(.*r>' uiier».<rteic

Reitung eine zufriedenstellende Lösung eu finden, setzten die

übrigen Zuhörer stets nur ein zweifelndes „Ouien sähe" enitrpgon
und ao vertrösteten sich meine Begleiter mit derHoffnung iiirch

den Postbalter der nächsten Station Genaueres xu erfaiiri>u.

VIelMeht «oM» dieser Hann den Namen des Anführers, die
StKrha der Bknda mid Ihre mdhr odar weniger ausgesprochene
polMadie TMvng.*

„Dem Bedesuiwall meiner GeHbTteR, welcher aeit unserem
Abenteuer nicht nachgelassen hatte, war ich ein idiwaigaamar
und serstrenter ZuhSrer geweaen. Bin stets wiedttkehremtar
Gedanke bohrte und WilSlte in meinem Gehirn und Je mehr
ich versuchte, ihn los stt werden, oder mich von seiner Unwahr-
Kcheinlichkeit lu Oberseugen, desto l<'i<h'<f'c>r und deutliehin'
hörte ich immer wieder die Worte .1: 'Oedersehen, meine
Herren! Derselbe Mund, welcher diesen Wunsch heute morgen
auf dem Pafs von San Bartolome ausgesprochen hüiti- hatte
ihn mir aurli p<>Rtern N.iL'hmirtag im Kontor zugeryfen. Immer
«liirltiT wurxii' wJilirpml un.«t^rfr Fahrt bei mir die Uberzeugung,
ilafs (Irr Anführor <lfr i;r»iilj"Tlmnde Niemand anders. aU der
lüiiirstc S<jlin pHilrr) Htinnds -tp): iferselbe, dem ich noch »or
kaum iMPrundzwanzio- .Stunden die kaum R-ehnilte whwielijjp Hand
gesrhüttpll liatip. Ohnp Zwpifpl hafto pr mWh liputp .Mnrg'pn

erkailUl unii von der plötätiic)i<-'ri Rpirun^ pihpr untrr iIpp .Asche
giimmendpri Blirgefühls bestimmi. »pinf^n Louten l-;inh,'»l' ge-
boten, ihr lichtscheues Gewerbe an mir und )iiPinpn Schick-
Hulrtgenossen auszuQben. Dieses war für midi dip pinfach* Br-
kläruQg unserer unerwarteten Erlösung; wohl aber hütete ich
miofa, aioaea Oehainuiirs meinen ReisegefilHrten pfaiiBUgWben.'*

<F«riw1nB( taifL)
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Wtthrend cU^r Joliro lb64 hin 1^TI hnt i{\9 tieeplUchalt auch
tia^n KKdlmfttBigco Verkehr auI der 400 km UogeD Strecke
iler Prath bto G«ramMl» witMlwMNi, ator ittmU» anitta

w^fen fnwbar KoBkamaa der grieAfadm SeUfl» bMdtft tu
k>tfiipniMiailaa Jahre aulkefelM» weiden ni4 Im iahra 1B79

ward«« daaa aach die atagenchtetea 11 Agraturca aatkehobea.
Die Bntwirkelttnir die»«>r OeseHtchalt «owi» dm Verketan

auf d<>r Donau i«t dnieti niichittobnid angeHUutc 2iffera am
bHin>n SB b<>uitheUen: es mintF'n befOiderC

Pols« der DonauBchURahrteakte aufgehoben Verden, liu auf
Qrund detacÄMB die ScblllAihrt «i^ der Donan frei wunit> attd

aai 1. Janaar ISM tiat afai aeacaOltereinkominen in Kraft, leia

venfliehlete, gegen Aufgali«- de« bla

o Privllflelui
- - .

in 4fa Mum ' WawMi In Tan
1S35 1 7 7-.'7 •2 15<*

1X40 12 903
.14!» »;r. .=.7 735)

tm i:U h-J2

1655 403 ?..'.2

ie«o ..•.>4 5* '7 *44 71t.

1E«5 >t>\ "47 1Mii' h i2

i»;o 1 i'14 f.46

1M5 1 121 2-.'il

tS8Q 1 m: 1 .141 '•a'i

1 71- 71M. 1 ii74 M->
1>'0 •>;is7 ! <

1 'ti'
1
i'i:.

Aiifli Iii di<-s>fni Falle \vri»t ilt-r Wnüiem -ik» iir fiiK ii.cijl

unbi'ili'titendf" jrleiclmiflfiiiK foriBi'hr«'it«'n<li' Steijreniiisf »uf, wi'lrho

entK"hi»*il<'ii fino woit prüfsfre jfoweni'n win wenn die

l)<>nuii-nBmpr«'hilTTahrts-(iesellschafl ihre Aufgabe richtig erfiifüt

harte und rnKiira e» sich hätte unK^le^en sein lati««D, die an-

lArülicb de» Beriiaec Friedai» von l^7N obenKNBBHnie V«*^

pfliobtoug: daa fitanae Ther au n>;^ulir»-n, dureiiaallIhraL Ba-
aanutiich aiad aber die Arbeiten erat vor gaac kuiaer Zeil he»

gonacs aad ea dttiftMi naeh einige Jahre vergehen, bia die

dortigen HtaidemiMe gtnaUeh beaei^st «ein werden; ohne allm
SwelM wild von dieaen SeUpvnlcte an der Verkehr aar der
Donau eine grofse Auadehanng gwwianen, aad iat «a bedaueilieh,

featetailen zu müsKen. dato maa in Deiitaeblaiid den VerhKlt-

oieaeD lo wenii; K.-ohnunf; trügt

Anders verhalt es si<-h abfT mit den Staaten der unteren

Donau, welehe dienern Verkehr ihre besondere Aufnierktiaiiikoit

widmen; wir haben nchcm if i liH;.|iic>'hun{f der Verkehrewege
in Kumanien in Nr 12 nn8r•l•'•^ iHiitics nuf die in diesem Lande
sieb geltend machenden iJchtrphim;,'- !! hehuf» (Iröndung einer

eigenen DnnBU-SehilTfahrt hio^i'w un.i »ollen, wie au."! ver-

lafslirher <^elle verlaulcl. vom Miri^fitHr lier liffentlichen Arl't^iit'n

bprei'ä Srhrifte <;rTh.nri mnh, um den Wiiiif« lH'ii und !-!e.;liir(iiisscu

des- l.utiilo ^^"';vrhI zu sverden. F.< unr rTlii'<,1 iuu'h \v(ihl

keineiii Zw.'ircl. iliif^ lii'^io I'Vage deaujüi fif' i'na-r I^rlrili^^uiiK

enlgejrenirefLllii'i "nl si'lbft wenn die im-hrrarli i'iii2elfi'eten

rnterhiiii-ll^ntrtTi iml rri'nnifii Geftellschuftcn nirti! zum Ziele

fulic'r: ?iillt<"i, uml "«Tilcri ilio pc^i'tztrt'lii'uil.-ti K'irper Itu-

üiHnienb nicht unsleh^u, daü iiieiauT IteisügUihe uavotlkotnmene
tiefet;! vom Deseniber 18H7 entsprechend abzuändern

Von russischer Seite war, nachdem im Pariner Frieden

Be««arabien an Itumftoien abgetreten wenien mufste. die im
Jahre ]ä43 begoDDene Sdüfflahrt awiacben Galata und Odecm
eing^aages, aber naeh ftSeltgewina dieaar Ftevhis ia 1878

erkannte ma ia SalUadd die «atiiwendtekeit einer selbahrtla-

dlgen SchlBahit anf dar aatanm Daaaa, und die vom PVntaa
Qagarla gegrOadele, von der nuriaeben Regierung aabveatio-

nJne DaniphcbUltteeellschafl begann bereite Im Antiui^ der

Met Jabre llire Pahrten, welche Anfangs nnr bis Liatov gingen,

aeither aber auch weiter aungedehnt wurden; auf Grund eines

Ablteutiiens mit der serbischen Regierung verkehren die Schiffe

dieser Gesellfichaft ijber Aus Kiseme Thor hinaus, bin Belgrad,

wohin ttnlBfallch de* Osterfestes iler erste russische Dampfer
»eine Fahrten angetreten hat, ein»' Tii.ity.-jche, welche, abgesehen
von der politischen Bedeutung, v ou trrofser Tragweite ist. und
die nicht wenig ^»7,v hf>itrsce;i wird, die Handelsbejriehiinjren

awischen Ruf^^Iuud uu.l s- rhi.'u zu heben.

Ob die HofTnungen. weiche Serbien m dienp.q Krf»itr!>iff^

knüpft, in ErfilDung gehen werden, mag ilalnri tri>Ht(>lli IiI.-Iuti.

aber duf «rmfse Kntärejjenkommen, weltiiee dtr ruMitclien

Dampfersfi srllRi-hMn [••'wit-.'icn 'Ainl, nnuie die von der letateren

in Aufwich« i.'reiiiiiiiini'neii Kinric hiuiih'';ii auf serbischem Terri-

torium werd-'M luclit verfehlen, in ( itcrreich-l'ngiini il.i.^' He
wufsitsein wsrh xu rufen, dafs dir von diesem Staat-- liunli so

lange Jahre l i-lmupti'tf \ orrechtestellun;.' s iTlurcn isl und
ilürfte dieselh«* niiS l<eineii Mitteln wieder ku erluiitcuu m hü -

liegiernng sowohl wie die K K. piiv. Donau-DAmpfschinTahrts-
gesell^chaft erfahren an eich die Wabrbeit des alten Sprich-

worts: ,We«n ^iwei eich atnMea, freut aich der Dritte," —
Das dieser Gesellachaft faewHlifte PlivHe^m mulM» fn

mm Jahre IMO taabiiden Plivileglaai* der Oeaeliaohaft ein
Helnertriignirt von 1980000 Luiden aa garaatirea. — Uieaes
1 hereinkommen scheint die l'rMirhe geweeen IB aala, welche
zu dem gespannten VerfaaltnifR führte, in welchem aidl <He
beiden kontrahironden Parteien durch ao lange Jahr» aum
Schaden def> Merreichiiich ungariscbeB sowie in aweiter Linie
des deutschen Handele bewegt haben.

K» mag richtig sein, dafs in Folge der Bedingungen dea
betreffenden Vi'r!r!i<»'pg, noch mehr aber wohl in Folge der durch
deni«elben möt;:i< h K'-niachten bureaukratischen Bevormundung,
die i^ntwickelung der Oei»ellschaf( in vielnn Heziehungen ge-

hemmt worden ist, aber auf der anderen S< iti- .lurftc diesell)«

auch nicht verpej5!=en, <1«rs nur din-ser (aranlicv'T'r.n;- die Ge-
Seilschaft in di'' La?;.' s<-!zU', ji'tii' riK-k,<irliT-.|ii:.e l:iti-r''Shi'ri

pulitik XU vfriiiJgi^n, ueji-he Pf; nN ;hr Iuk-Iisic;. Zk-I vfirfaigle,

jede Konkurrenis auf der Donau untuüy-ljcli zu murlu n. und die

den Untergang der anderen be8fi-t;.-ii,|( ii ( !('si'lls( hrtft«-n herbei-

tuhttr- iider doch vorbereitete, — H< r>'i:H uu .l.ihr'- ltl62 mufste
vlu' l'ayrische (lesellivchan ihre Falirt'-u '.usteilr-u und der Fahr
l>ark von l.'i Dampfbooien und II» Sihlff.fnm ging für den
Frei» von nur loiiitx» Gulden süddi-utschi-r Wahrung in den
Bestta der ösl- rrcu-lnschen GeRellschart »Iber.

Die von ungarischem Patriotismus sowie der Uegierung
uatersttttsie ungariache GeNeiischaft kaoaie aieh aHetdbMa
Ungar liaitea, aber aaf die Umge der Zelt aiigla aieh iHe ua-

»OfHdikeit dea Pmrtbeitaadea, nod dieadbe rauMe, aaohdem
sie im Jahre 187i aar U^aidatiOB gediMgt war, ihr Matarial
an die mAchtlge Konkuireaa abtreten. — Der Pahiparfc, be-
8tehen<l aus 4.'> Dampfbooien mit 4060 PferdekHUIen, 79 eisernen,
4t> hölzernen Scilleppern sowie 15 StebschifTen und Brücken,
20 Kohleniendem, wnnie fflr den Preis von 4 4t>.ili>ii Gulden
i\. W. von der ersten IC K. priv. Donau. DampfschilTfahrtsgegell.
Schaft flbemommen. in welchen Preis auch noch der Anicaaf
Äweier nicht unbedeutender Koblenbeiipwerke bei Fünfkirchen
inbegriffen war.

Bereit« im Jahre lv7H war es der (jeecllschart gelungen,
den (laranlievertrsi^'- zu liisen und densellien durch ein neue«
l'bereinkommen /,u i rM-tzi>!i, ';iut welfh«"»« dersellien. «jpg-ori

Aufgabe der < i.'ir.-i?it:i>. n.'ln-n iiu lcif-ij llf L-'urij.lit.'-unvr'^n

Freiheil mit Beaug aut die lant^iuiii.' ^'^.•".'ibri wui-id-: die Ue-
selUchafI wBre nun in der trf'Vesi'n, iUi> jrror-f Betriebs-

nialerial uusxunutzen und :ui liii>'re«He di-- ö^ti'rn-ifhtsch-

ungarischen, deutschen unil runiMn »sehen Han l' ls der honan-
strafse jene Bedeutung für il- ri \ i-rkehr zu sicht iii, »clclif der-

»eilten unstreiiig gebührt
Die Gelegenheit dieses /.u lliuu wur UberuuK glinstig, denn

wenn auch die im Jahre lH7t> zwischen Osterreii-h-l'ngarn und
Bumänien abgeschlossene Handelskanvenlion die für die Beför-

derung hochwertbiger Güter auf dem Wasserwege i^derade
Bedingung dce Hafenaoilea enthielt, so kam der QeadlMilHtft

der Aabchwung an Gate, welchen der Haadel aeiaehen beiden
Lindem I» Powe dee Vertrage*^ genoanaen hatte. -~ Oer Wettii
derfiiBiülw naeb ftttmlBieB betrag Im Jahie 197fi: B0667SfiO
mit einem Antbeile fttr iMterreich-irBsarn von $2104 840 ^1
oder 40 ";„. wahrend im Jahre 1876 der Werth der Einfuhr aich
Ikereiiji auf 1 32 HX) gehoben hatte, von denen tlH Uie040
Oller 47 auf Österreich-rngarn entfielen - Die Zunahme
betrug in diesem Jahre ,'12 079 4W.> .Ä, an welcher der eben ge-
nannte Staat mit 36 943 2(X) <>der mit 61* "

„ partiaipirte —
Aber die Hauptbedeutung fElr die fragliche Trangportgesellscbart
lag in der Bestimmung des Handelsvertrages, dafs die Haupt-
exportartikel Kum&niens, die Körnerfrüchte, sollfrei nach Oster-

reicb-Ungwrr» ping'*»fflhrt werden konnten, unil wÄre ilie (Teseii-

schaft in di r I.a^'.- ;,M>wesen, die sehr bedeutenden Tran-^purti-

vom Sportfi;!' alv/u|criki>n und dieselhf^ für d"e obere Donau zu

ff.'V» iniiiTi, « as -.jiu KU Ii-; '.hier ^'^'\Vl's^Il ssar", nachdem Bu:l;ipi'<l

»uwidil w]«' Wien sehr gUnKlig al-. Zi-nlralUepots für il i's.-n

Handel hatten ausgenutsil wertlen kiinniMi Wenn diesä*'^ .ui

sustrebende Ziel auch nicht gleii-ii uud ^aim zu ern>ichen war,
namentlich wegen de.« russiM li lürkinchen Krieges in den Jahren
1877i'7S. .so mufste dasselbe doch unentwegt im Auge behalten
werden, um so mehr, niichdeni die aufsergewühnlichen Kin-

nahmen wahrend der Krieg>;xeit dii- flnanzielle Ijige der (Jesell.

Schaft besiinders günstig ges|;ilte1 hatten

Aber die Leitung der Dunau.DumpfschifffahrtsgeseUschafl
war der Autigabe sieh nieht bewuha od«* denelben nicht ae-
waebaen aad wlhrend dieaelbe in Oaterreieh-rngarn damit dl*
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Nr. 6». EXPOBl*. Org»n des CeDtralvereins fUr UiiJifieisg«0((nipJliie etc. 1890.

Zeit mgeai»», itn ««f Onmil «ll«r Tl«dltione» ilMr«ii Stund*
pDDkt dfa CMmi«* im Staate su vcrthdWHB^ii, «ehenkM diMaibe
den lieb nacli inderaden Vcrhsltnissen an der unteren Donau
ideht dw geringO» Baacbtiing und glauMe fignftlu«!! m kfiniwn,

die Stuten Mvte denn Rc^ernngen mit bat Rouvefttner Oe-
riBgwhMiung SU behandeln.

Wer mit den TnoepoiCveriillltatHen anf der Strecke OrMva-
Oalati nnr elnigemiaben verfnintH oder wer Oelegenhell hat,

aleh darOber au inforniiren, welch' grollM» Efainahmen die juM-
leigirte Donatt-DamplbehilKahitaeeienMhan get«de von dieeem
Tbeite de« DeDaHverketos gatOKm hat, der arab es ttnb4>gr«ir-

lich linden, dab ifleaeH)« Ihre «kditigite nnnabmequpllc so
cani v«rnachtlt68l|B;t hat. und daf« nicht dae Oertngate ge«ch(>hen
nt, mn auch nur dl? kleinste Ertelcbterang rilr den Verkehr
KU gehatTen. — Die Station Oiurgevo a. B. iat eine der bedeu>
tendetcn fDr den Verkehr auf der Donau gewesen, lolang« {lie

Bisonbatinlinlpn keinen Anachlub an daa Ksterreichisch'nnga-

rische Kahiiiieta hatten. — Dte Binnahmen der dort beflndlichen

gesellschaftlichen Agentur, welche an jenen Zeiten rieh nalMau
auf jährlich 2 Millionen Gulden Uold belaufen haben aolles, sind
bwdeutt^nilpr*» »ffwesen, ala die irgend einer der anderen Ajfpnturen
auf der gan^ten Donamtreeke.

F)«>r Verkehr war aber auch ein unjfs'niein grof»«^. «Oi-hetit-

lioh vi«rk**hrten awei- oder dreim.il nach jpder Kiflituntr die vor-

tretriieU aus^festalteten aber sehr theuren KliscbilTe. deren .jfd*-s

in (ttiirgevo wt>it ÜIht 100 PasMitfierc aufnahm oder auHSPtztc:

roch stflrtfr irosfaltete «ii'h der Personen verkehr mit dnn
Pas,-jij;ii'iM lii'T< II während dio*«' und ilic Fraehtgchi(To luusonde
von Ton* (iüter d<-'r verschiedensten Art für <lie Hauptstadt
Bukarest aussc'hitlten. • • Aber die Passagiere mu/^ton sich damit
begnü^n. die Ankunft der um viele Stunden. Ja seihst Tajce
venp&tenden Schiffe in den sehr beschrAnkten und gnnz un-

genngniden RAumen des gesellscbafUicfaen StehschiffeH absu-

watten, whbtend die Waaren der weichen Mttttererde anvertraut

Winden, von oben durch Theerdecken negen die Unbilden der

Witterung noihdürfllg geti^atat. — Als das »sterrelrhiseh-

ungarische Kronpritisenpaar im Jahre 1863 von »einer Orient-

rei.sf Qbpr Varna Kust«chuk heimkehrte, am dem rumäniM'hen
KOnigapaare in Bukareui einen Besuch abzustatten, niufste die

Regierung dea Landes in aller Eile einen Pavillon in (liurgovo

bauen lassen, nm die hohen OUste nur einigerinarseu würdig
empfangen zu kOnnen.

In ähnlicher Weise sind alle anderen ätation>>n der unteren
Donau vemachlSsaigt worden, und die Donau Dampfscbitffahrts-

pfspüschaft hat e« nur sich selbst luzuschreiben. wenn die

nunänische Uegiening seit mehr denn l<< Jahren Mafsregeln
trifft, welche ganz im GegensaUe zu der mehr wie wohl-
wollenden Oesinnung stehen, welche der Gesellschafl durch
eine lange Reihe von Jahren bewiesen worden ist. — Wenn
die Direktion in Wien sich hHtle rechteeitig daau venstehen
können, einen geringen Proxentsatz der sehr bedeutenden Ein-

nahmen der rumilnischen Strecke dazu zu verwenden, um zweck-
entsprechende Vorkehrungen und Einrichtungen zur Verschiffung
und Lagerung von Cetreide zu treffen, so würde die königlich

rumänische Regierung nicht angestanden haben, der (Fesell-

Schaft auch weiterhin auf das Weiteste entgegenzukommen.
Aber diese Zeiten sind auf immer vorüber, und die Oesellichaft

wird in Znkunft auf ^oe nuntaiiehe Konkuneni an rechnen
haben,

Die mifsliche Lage, in welcher sich die privilF'iriri" Dunau-
D.vnpfwhifffahrt^-Owellschaft befindet, ist bekannt und e» iitl

kl.Hi-, iliifs ilifsclbi- sli-li durch diese bedauerlichen Verhttllniiise

auf ItT ijiii4'n'ii iJunau noch w^hk'rhtpr s<»sla!tfn muls. — K«
ersohcinl uns irrikc. wenn bei HcurttK-iluii;/ .Irr Lage nur nuf

»lle uti<,'frcK'-l'i'ti Ulli! echlfehtfii Kiniiri/\ crluiltnisse hrnffewii»-.!'!!

wird, (ii'iicn v!oi;rii'lil liurcti riiic Siininiüf,' in irgend ciiif-r Wcijp
aufgeholfen werden kimntf. Ih-v Sohwerpunkt schi'int uns

in den technischen ^^rtl^LltnlSs«tl /,u li'^iir'-n u. zwar indem l'm

stand'', (lafs di»' SdiitTn unii nam>'ntl(ch die Maschinen ili>n

hi'utit,"'!! .\iiror<liTmitr''M nirhi mehr entsprechen, uml ln'

sonders den Herrieb in einer Weiw hclfisten, d<*r phi*» Reniabil i.'ii

ausschliefst Die zu weit gehenden K'cpar.ituri'ii luifilim "j'-si ll

Bchaftlirhen Werften enveiw»n sich ji't/.t .'iL-; ein grofher KreiiH-

Brhad'Mi iiiiii '.'\nt' < icsi'ilsi-lwif;, vvF'ich(> mit neuen, allen An-
fonlerun^ff'ii uml Erlimhiiiun'ri der .Neuzeit entepreebettd ein-

gericiiieieii Si-hirTim .lurir.Htr-. \varde der alten Qeaellaehaft das
Porll>esl«'ticii utniiri^'lii'li machen.

Nun ist 'liT \ 'Tki-lir iiuf der Donau rijclit iXTo'.< <rfnui:. um
eine i!.irartiL;i' Ncuprün.luiii: wsilirM.'hfinlii'h ••fsi'h<'i]i<'ii ^ii

IfisM'M ;tl->T wir >: .'Hl lift), lurs tinlr-f il'Mi ['(siolifiiili-ri T ms",'iri<l'Mi

alle versuche der öslerreichischen Regierung: dem vater-

Undiachen l'ntemelunm tu HOlte an kommen, vet|«biicb ««ia
werden, und daft da* Fortbeateben und Geddhen der Ge««lJ-
schaft von einer Blnigiuig Bilt der uiigailaelMB Begieninf ab-
bSngi, denn von den Angeoblieke, wo die*e eine vagartache
Koakunrenzgeeellaebaft gründen würde, miCrten die von dotor-
niehiaeher Seite angewandten fttthnUtel ohne aSe Wlrknog
bleiben. — Dte Konkmrem wOrde allerdinga beiden Parteien
anllnglieh bedeutende Opfhr auferiegen, aber bei der Bück'
ricfatrionigkeit» mit welcher in Ungarn voigegnogwi «dnl« wwnn
ea Mch darum hnadelt die Sonder-Intarceiaa dienr ReielidiMfle
SU vertreten, wftrde «« mir gerlaige Rlekiiebt naf eine eoleh«
MOglrohkeit nelmmi.

Die leitenden Kreiae UnnuriN kennen die Saddag« getwn
und verfolgen dieielhen ihr siel wohl mit grofnr Ruh«, «bor
«ach mit allen nur denkbaren Mitteln, so dalb kein ZweidH
mehr daifther obwalten kann, dato dasselbe in kflraeeter Friet
erreicht werden wird, und die nach dem Muster der Oat^rr.-

ungartedien Staate • l^aenbahn • Oeaellachaft dualisirte ßstcr-

reichische und ungarische Donan-DampfiKhifffahrts (;e»ellsrhaft

wird ihren bisherigen Charakter ala .internationales Transport-
Unternehmen veriinea und wird dieaelhe in Zukunft in Tnrif-

rragen gana dun unbeschrlbikten ISnlhiti dee ungartecfaen
Haadels41iniitera nnferstehen.

Ba iat sehr bedauerlich, dafs die Vnrtllltnisse sich derartig
gestaltet haben, und wir würden gern gemieden halH»!i »uf
dieselben hinzuweisen, weil «ir nicht nur die Verdien.-iU- i!er

Gegellgchaft um die wirthschafiliche BntiA'ickeluiig der Länder
der unteren Donau kennen und zu würdigen wissen, sondern
un» auch bewufst sind, dafs die nesellscliaff dem deutschon
Handel, allerdings im eigensten Inic-ieMsi-. sehr wesentliche
Dienste geleistet bat. Aber wir glaubten Jenen Hinweis doch
nicht unterdrtdcen zu sollen, da unserer Ansicht nach die ein-

getretenen, nodi mehr aber die bevontohenden Verindeningen
für die deutschen Ifandels- und VerinluW'fnteretaen eehr nach-
theilige Wirkuotren ausüben können.

Wir \viss>>n nicht, oh e» in Deutschland genügend bekannt
ist, in welcher Weise man in Ungarn beatrebt Ist» dte Indu.««rie

des I^ande« zu entwickeln und noch nicht beatobende ein-

zuführen, aber wir glauben nicht fehlzugehen, wenn wir fest-

stellen, dafs in hetheiligten Kreisen bei uns diese Bestrebung
unterscliatzt w?rii und zwar in recht weitgeliender Weise, indem
man vielfach ilifsi' Bi^mObungen der Regierung als ein Spiel

ansieht, welche« ohne Polgen bleiben und dem I.anilf nur viel

(5eld kosten wird. - Diejenigen, welche Uiit.'!ini in n ist und
sich aus eigener Anschauung von den Verbftitnissen überzeugt
haben, tlwnen diese Ansicht nicht, sondern sind vielmehr der
Überseugung, dafs die deutsche Industrie mit den^llten an
rechnen ha^n wird, namentlich so weit der Export nach dem
nflheren Orient und der Levante dabei in Krage kommt.

Der ungansrhi- liandelsminister ist sich vollständig darüber
klar, dafs selbst eine aufstrebende Industrie mit einem AbKatz-
gebiet nach aofsen rechnen mufs. und da es in der .\atur der
Sache liegt, dafs derselbe dabei s^ein Augenmerk auf den nahen
Orient richtet, so ist es ihm nicht zu verdenlven, wenn er »lle

Mittel anwendet, um diese Opemlen mrijflK'lif' fiusschliefslich

der Industrie seines Landes zu sichern Der Werth, welchen
jene Lftndcr der Levante urtii der iinlfren Dirnau h.iben. mufs
doch ein ziemlich bcdouleilder si'in. wif aus diT Aufregung
und den Maßregeln hervurireht, wcKhe in dfni Kaiser-sia;»} durch
die von dciitsclier Sr'il<' uiV Lelu'n gorufi'neii Lewinle - l'ariff»

hervnrjTi'nitVn und getroffen wurden, untt wir köiiiifti fs nun
veret'diiMi. warum schon seit «'iiuT langen K'>ihp von .'.ihren

di>' uIl^'ur^sehe Hegieruog es sich angelten sein lafot, den
rninsiucrkehr. ttiid uanmntlteh denjenigen aus Oeulachlaiid. an
crtichvicrfn.

Die dioslioziif^licli im^n'u .mdlen MiKel ticlu-mcn uns diiiff^i-n

in iiiiim'hr'i- Hozifhuüf; ili's r*"chili<-hen (irundes zu piitix-hren,

und i-erhncii «ir d;izii mLschieden die Rrheburtg der u^)^^;l^l.•^chen

'rrLiiitipi)rtst<ni('r filr liie auf der Diinaii transttlrerideii W'.'i.'jrPTi.

da dieselbe i^ej^cn die BesllmmUtiK des schon un friiln-rcr .'st»^: I"

Mnj.'eridirJr'n Pariser Vertrag«»*« MTstöfsl, laut wolciicin wi'ilcr

ein '/,«\\ welcher allein auf der 'I' iiat sa i' h c der Ii>^

h(hl?run^'• de« F'^hiKses ge^rtindf^t wäre, noch jrycml
eine .Vlivrahi' vriii den Waaren erhoben werden diirf.

die sich an ilurd der Kehiffe befiridi'n. Wir r<iiid üieht

in der Lage. /,u hcurthcilen, ob dii^ ijentsche Keu-hsreif i'>run2

alle die ihr 'm (lidKite ^teheni'.i'Il Mlttid .•tllljewendet hat. Ulfi

diese »len deiit-rhen Handel i'ni|dindliidi sidillihifende Mar.-.rfir":

7« hf-s.Mfijfen, oder ob hier eiot^r jener l'.'Ule \()rheir;. \>.i>Jrh-r

Ii- \iir den '5!iterrei('hi-''chen Ofli/.'-dsi't'. .•uifi^eslellle lieli.iuptuni:

rechlferligl, dafs ^aucfa in Biafsgebeuden politjsi-hen KreL^ec
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Nr. .m

DvUtMihUuidf di« Annebt vorhsmcheod war, daf» der Orient i

in die M»nviclu«i-Iie Interesst'UKpban' (feliön>-: solUi- sieh <lu«

so verhalten, wirc on in j«>dcr Weise ku bctiauem, <lenn

»-ü IfttBt sich mit lSicli«>rh»>it fcHtstrllen, daf» d|p ungariftcliP Ite-

ifierung eich nicht mit Um> bi»horigeu Uararc^lo nui KrichweruDg
iIpb dentfch«"!! Transit« zu lippnüRfn tion<|prti tmch
atnif'r<> vM'itpi'liondc Ma/iTotrcln plaut. dio (.vUon hinge in Kraft

g<'ir''t»"li spin vvf)ril«*ti, wr-nn nii-hf <)if ttnch fppit> Domiü-Ünmpf-
«hilTfahrU-ii'.':-<'i:si>'li:ift •lii-.fs i.nnlcrt hutt«-.

Welcher Art ain»r ili»» Krj-i Hwciuiiv'^i ii sein wenien und In

wi'lclipr Wpise diesolbon »ur Ausfuhruiijx gp|auf^>n sollen,

ilartlbor kifiren uns die Updiiürim^"»!! auf, wplchp die ungarische
lii't'iprung dwr österreicliii-clj ui.trurischen S),uiis-EiM nl>jliii <

Ki'llschufi anlMglich <lpr I uiulisirung aufgexwungi^n hat, laut

wclchor dip genannt!' Eif-i rjimhn vprpflichlet ist, auch auf don
aufscrhulb fng»iiis «(leK<'nen Strecken für tran- '

sltirende (iüfiT mir iliejenigpn Kilometer-I aiifi' m
Anwendung 8U bringen, welche für (ititer in und ab .

l'^iigarn bewilligt werileu.

Mula Bich die Donau-Dampfikhiiniibrte^üeMlkcliaft aallttdich

einer DMÜiiniOf dea fleicbaa Becliiwmnn ntg«n. «onin wohl
kaum SV mrcIMB wC uid komiMiB ai» BaadnmuiigeB wirklich

nir Animdiiag; so iai m ein« TtinMcnv (hmtwber Wnimn
tb«n » wenlgt in duiken wi« an «!» DwdiAilir dtr Bodra-
prodDkte au« den lianden der unteren Donau, nnd der SeeiK-eg

gewinnt für dienen Handel an BedentUBlf, wl« ihn derselbe nie

auvor gehabt hat. — DaJik den Remtihungen der königlich

preuftfischen und sJkcbäischen EiKpnlmhnen sind die liefahren

für den Handel ans den in Helracht kommenden ( legenden
durch «tie neuen Levante- Tarife uU lieseitigt anzusehen, aber
Süd-Deutschland wird trachten nitlbscn, ilen neuen Verhaltnissen

Kechnung «u tragen, woäu die ilortigen Staaten eine um so

grüfsere Ursache haben, da von den Neuerungen nicht allein

deren Handelsbeiiehungeii, sundeni namentlich auch der Ver-
ki'hi -.v« sentlich und in Ii6chet ungünstiger Weitte beeinfliifKt

wini Würde es sich einzig und allein um die Ausl jlir sii i-

deutti'li. r !niiustrie-Er«eupiii«?p hantiehi. ho wurde li'ii'ht ein

Aubwcl: /u finden sein, fiit'.i. fM;<-i- lud n K'-^'I"''''' würde,
ilafs die v<'i>i'lheii(inen Schille de» L<t>>aute- und i irüMit [)ii'iisti>s

in Kotteniain unN-^rlcr:. uder aber, was ent«rliii'il>'n licnscr uml
zweckuiäisiger wiire. wenn die grofsen Handt lbst.iiltc Klii in

nnd Main geeint eine entaprechende deutsche Seelini»' i invirli^

telen, deren Schiffe so lange Kutterdani al." Heiirialhliufcii ^u
benützon hiltten, bis durcli Kanal-Anlagen ein deutscher ll.ifen

hierfür gewvuueti wenien kAnnic. - Die mit fremden Dampfern
iu KotterJam nnlngendfln Pnwlllen in KOmern und sadfrtichten

flir den Rhein ww« lind lo bedentoDd, dafs ancli diese Schiffe

•tetB auf eine lohnend« R&okh«^ m reehnan hüten, nnd wenn
nieh die Verftachtung auf der Aiureiee hn Anfänge Manchee
SV wOBBcfaen Obrifr liehe., so nraüi berdekaiehtigl werden» dab
die Ladung immer mit Kohlen vervollatlndigt werdeo konnte,
welche in der Levante und im Orient immer einen lohnenden
Absatz linden und deren Verfrachtung hei lohnender Rfickfracht

für die Khe<lerei immer noch ein lohnendes Gewliäft ist.

Neben dem erweiterten AbsaUt deuU>cher Kohle wiirtlen aber

die rbeiniachen Stüdte selbst am besten darauf hinwirken, die

fOr sie als so hOchst och&digend hlogeetellten Auanahraetarife

nach den NordRpeh.'Ifcn /.t; beseitigen, da der heiminchen Schiff-

fahrt auch ab Uottt r htm die gleichen Hechte zugestanden
werden dürften, und konnte in dieser Wei.ie auch dnn theilweiae

wieder gut gemacht worden, die !-iiiMcuts< !ii;'M \ rrkehr»-

anstalten durch den Transit ii;n ti KcKcusburg und Passau ver-

lieren mümen, wenn ili<' N iTM iurTung auf der DoiMtt M CT-

Bchwert wird, wie tia» sta erwarien steht

Be w.'irc z\v;ir noch der Ausweg; >. orh.'ui Iitu ^IhTr die süd-

deutacben Staaten allein oder im Verein mit iiuuianien luiil

Serbien, welche für die in Maasengötem bestehenden IJoden-

produkte in Mitleidenschaft gezogen sind, eine Donau Dampf-
schi iTfiilir!,-: < leselUdiiift iLTUiileteii, welche, auwchliefslich für

die Uedürfnisse dur lu IVu^ji- kuuimenden Staaten eingerichtet,

unter einer Konkurrenz von OeterreicbiBch-ungarischer Seilewenig
oder gar nicht beeinllufat werden kAnnte, die aber doch in jeder

Weise genügen würde, um die Folgen der bestehenden und noch
in Aussicht genommenen Hindernisse su paralMren. Aber wir

fOrohtezk, 4»Gi die dam notfawendlge Binigkait der enohiedaBen
dahai nafagnlMadnn Pnktoren nioirt enieit werden kann, nnd
dnfe AHn wlar den MalnefelB m Mden hahen werden, welche
dar nqgailaolM HamtolaailBjailer au Gunsten des nngartechen

HlOdele SOWta dar HhtaMlndt I'lume zu ergreifen für gut be-

flndal '— Bwr von Barets hat von seinem Standpunkte aas

ToUkeameB Beeht, weim er ohne Jede Rttcksicht aal aUaa

Andere nur die Interesson seines Landes wahrnimmt; dieselben
müssen für ihn die einzig und allein niafsgebenden .M-itt. and
wir inOcbten wirklich w Unschen, dafs dieses Beispiel .Nachahmer
fände, namentlich insofern, dafN in wirth.<;chaftli('he.u l'ragen
jede politische Rücksicht aufser .Acht golas84'ii wird, wie solches
auch von ungarischer Seite geschieht; aber wir fürchten,

dafs dann der Spiefs wieder uinge<iri-ht und geltend gemacht
w ürde, dafs die Energie auf der anderen Seite ilazu beitragen
kJinnte, Beunruhigung in weiter«' Kreise zu tragen, welche auf
die 'i«'s(nltiiiti,' 'f tiniln.T'hliarlii-hpr !?P5'i'^liiiTiir»*n nii'ht von
Vuitliisl ,sriil ko'lni'ii MJ liii'f^cr Winiscli'-Irullir Lrlaiilil uniii

in Uhierreicti-L'ijgarii ade t.»ei-ii<-r ln-i un- b.iuni'ti /.u kunti'-n,

ohne Rücksicht darauf zu nehim-ii, i>'< liemi iik Iii mh Ii n,'!

uns die preisijefrebenen wirth»chaflin.hi-u liiti ri^-^i ii 'iii l'^Im . Ii.-s

Brgebnifs hüiii ii kiDnen. -

.MIenling» litjit>iet sich der deutsche .Mith«'J suu .teii ilini

von «eiuen Vorfahren vererbten Worten -B.s winl ja wohl
nicht so i-chliiniii kommen" als die bösen Mensidien denken,
und so lange er in seinen Trllumereien nur dun-h leisen Kitzel

geatört wird, oimiut er alles geduldig an und verlAfst sich

auf die Brfiüirungen seiner alten Praktiker, aber in ;iukunll,

wo auch seine amerikaniaehen Ptwuide anfangen, ein gleiehns
Spiel m treiben und nach ihrer Art gtaleh mit hick«y und
dopwood, dBrfte ihm doch der ^al» «tt weit gehen nnd er
konnte aich sogar entschliefen, mehr au thnn nie daneben
nacbaudenken. ob freundnaehbarllche Bnrtehtingen denn nur
auf Orund von tiaben aus seiner Ta«ohe erhalten werden
kSinien oder id) auch nicht in ilieseni Kalle das Woct gilt:

..Mann mit zugeknöpften Tasclmn,
Dir ihut Xiemand was su Ueb';
Hand wird nur von Hand gewaschen.
Wenn Du nehmen will.M, so gieb!-

Wir heben auch nii tllepur Stfl!«- wif>()i>r iHMnor. 1;ifs wir
ein ZuHammi'r-.t,'f-lii'ri ili r hciili'ti i'ii^: lirrn'iMi li'lcn Nr.tion'-n im
Orient in w utfjscliiittli.'hin Kragen hk oi ;ilU iii für möglich
halten, KoniJcr.i ihisM'li.e auch für wün-ch. ii-iwerth ansehen,
aber wir mÜi>M>n beiijii''i;. ilrifs lüpn'.s nur •.••lu l'u.-" iU>t vollsten

(bleich berechligung Kfsi-ln'li,-''! imi,'-. uii:l lurf cmti-ntlirli der
freie Tratisit-Vorkehr auf »Im Dunau äiuhi durch Sltufni, hohe
Tarife oder sonstige Schwierigkeiten erschwert wenlen, da wir
sonst gezwungen sind, den natürlichen Weg über ÜstJ-rreich

aufzugeben und andere Wege ku suchen uml solche auch tindi-n

werden. Hoffentlich werden die berechtigten lnlereBS4Mi de»
ileutKchen Handels in richtiger Weise sr<'wflnligt wenlen. MOdlten
dies« üeilou dazu beigetragen haben.

K u r 4»p a.

Zar latge in Portuaal. Die VarhlltniMe tn Portugal spitaen

ildi nach au einer Kiiaia an, deren Verlauf aieh im Voraua
gar nieht absehen Ufet Die Brregung der Massen, weit ent-

fernt, nachzuliiesen, ist vielmehr in der Steigerung begriffen

und richtet «ich mehr und mehr gegen die Krone und die
monar«*hiscbe Btaatafcnn. Sie geht Ober die (irenzen Portugals
hinaus und entreelct sich auf die afrikanischen Kolonieen und
auf die Azoren, wo fremde Agenten im Interesse der reputdi-

kanischen Ideale thütig zu sein scheinen Der Telegraph hat

uns von dem Tumult berichtet, der nach RrölTnung der Kortes
sogleich bei dein Eintritt in ilie tierathung Uber den englisch-

portugiesischen Vertrat' .inslir?ich Hr meldet uns heule, daf»

die Ministerkrisis. itie \ (ir m lit I iij^en als zweifellos vorausge
«etJlt wurde, bereits eingetreten i»t, il,ifs da« k(«ji<ervfitive

Kabiiict .^iirpa Pimentel aoine Demission >-iiit."-n n lit lui', ,i;ir<

Chrytiofitorno Abreu berufen wnn|pn ii-l, '^iri lu-m r. Kaiiiiiet

zu bild<'n. I)('r Kiiriix. ui-!<-iH'r mh. simiht Kniiiklii«it völlig

hergeslcllf ticill wa.-. irjiicKi-.i'ii k>-inc.--«i';:H •;;,ti/. ;-:«her ist,

vielmehr von der ölTentlicli<'ii M<'ii.iiiiL! l\>rtui,'iiN st.irk ln'zw fifelt

wird, wili es versuchen, alle mo«arctii«chen i'arieien zum tächui«

de« Thrones um sich zu vereinen und 4>ln aas .Mitgliedern der-

selben gebildetes Kabinet mit der Leitung der (leechttfte zu
beauftragen. Ob er ilamit die Bewegung, welche ausgebrochen
ist, aufhalten kann, da« erscheint zwoifelbaft. Der Minister des
Äufaem, Hlntae Bibelr«, bat oocIiAngeeiclit» dar ungeheuren
Aufregung im Laad« in Inlntar Stundn den Vanneh gemacht,
den Vertng mit Bnginnd in den Pnnkten, welcih« Beitena der
Portugleaen beaendevs beanstandet weofdeo, abnaXadem, aber
er hat ttamit nur einen «ugenhiickliohen Erfo^ gehabt und
den sofortfgen Ausbrach von nifentiichen Tumulten verhütet
Die Vertragsangelegenheit war für die grofsen Maasen der
Republikaner aber nur <>in willkommener Vorwan<l zur Ent-

faltung der seit lange im Ueheimen gefSrderten F^ropugando
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für ihrf' Zwf'ckp iiiiil Mfa)»-. Sdlist whihi ilif.sor Wrlrajf mm
völli:: iim<;ciinili'rt und 7.\: fltirisfi ii l'ortUKal'' ahircfsf^l wiini*-.

DO wünli- dir- rejiublik.iii -^' ti" • yun« tlailur» Ii nu li! eing«'-

i|;iiiirn», irfTfiiil Pin m-Ufi- ii'.ilsi'ii'i- Anlafä wflrd'' liriiutzt vvprdpii,

Ulli iIi'T.i'liic %w l>PSoh|pi.iiii,'<>n, WVnn man irlaubl. lafs i'tw .1 da»

r'!ir!.ii;'.> Iii .111 S!tutul«» wäre, •meii Auiä^U-icl) 8u »cluitl^-ii i>ineAn-

sii li!. II • III lii iiHufkreiwn Portugals und im Aushirnl" r^aiupntlich

in Spaiiii'ii M'lir » t'rbr»»itPl Ict w bewoi««»« dip J»,iili!luj.«'ii Augfftlle

Jpf ri'puMikiinischpn Bl;i"'i r Ki*f,'*'n K'Ttcri und dip in ihnen

nitzpndpn V<ilksvprtrpt"r nur zu di'ulai L, iliP l)r<*iten Schiehlpn

des N'olko« kfinp S|Hir im Vprtraupn zu ihrpn Dppuiirtpn, au
drn Spn.'itorpn. xu di iu rarlatupntariwiius habon und *•» ntufs

hipf an das Pi-innerl worUpn, wa« wiriii \r -- »dpsi .Export* von
di('!ipni .lahrp. Spüp |;;;{. Dher den poriugipsisthon Pariajnen-

tarkraui« sa^n. Üip Achtung vor aenwelbeB, dw Vertrauen
SU ihm Hind rollsUUiili^r geschwunden, dfimi «r M fhalMchilch
aNeb nkcbt eotftnnt waa er nin aoU. Die Wshttücluifk, welche
ItHliglteh darauf b«reehn«i Ut, d#r j«d«cmallgen RciKterttiif die

»rfoiilprUclw Kammermehrbeit eu Hchem, verhindert, dafii der
«rahre Auadraclf.d»» Volkswillpn« und dpr Vo)ksm«imuijf In den
Körles In dip f'HTpntlichkoit •."»Intifri l>!P rnfruchtbarkeit der
Debatten Pi'hplit anf iIsr dpuiliili.-it' ti"i j-^iii-r Sitzung. Es Ist

«iinll voll^tjhi üj,' begreiflich, dafs die Ma*sp des Volkps von
di'ii Korti .- III tr.« erwarfst, lingst aufg-phcirt hai, dpn Arbpitpn

dprsi'lbpn ihr JntproRSP Kusuwmdeu. V* tauttchi-n »ich dpinnach
aui-h AIIp, wplchp holten, dala die in Ihrer grufwn Mehrheit

duri'hauf monari'hiüehon Korto» einen durchgreirpndpn nio-

raliecbpn BinflurB zw (iunst4'n dpr Krone ausüben kflnnen.

UnU STPp'Ti l<-l:^tt'ri< .'»lii.r in so mehdr'iii'Miclier WpIsp agitirt

wirxl, <il-yl.- (;. liii' l.unil''^vi'i-r;issuri;^ fiiu' |it freipsten der Welt
iüt iiii;l ili'in \ oik*' bfiii- «pilgfhcnde lirrliti' su-herl, ist indeitepn

nich^ il!' II der durrh ilap Ueispiel lirji.-iliiM-; m h'iliftn <;rade

gpsteijfprtpn l'ngeduld der Kp|iubli!-,iin> r /.ii/.-.i- •in il i n. Der
i'jnKP Kiinig Dom Carios ii.it i-- mi ht ;jiir :;i< lji '. t i-'ilandpn,

sich die Symjtathip<'n dps VoikPs •i\x «TttfrUfii, äDii Iitii <"r hat

M)ii vorn herein die Gpfühle iler .Massen durch seir; vcn if>ni

seines Vulers Dom Luis und seines Irrotax-aters I)<im l i rimiidt»

abweichendes Wesen verletzt. Diesie beiden Fürsten verstAndpn

»ich beBser dem Volksn-haruklpr anzupassen, /.eiglen siidi als

Domolcraten. Dom Carlos dagegen glaubte, er vergebe sich

etwas, wenn er dem Oeiapiel «einer Vorfahren geroärs, die

UoDaKhie mit der Demokratie an verbinden onchte. Br wurde
hierin durch die Verwandten «einer Gemahlin, die f)Mi*S«laehen
Legitimisten und dnreh aeine OatUn aelbat bestärkt. Die«er
fremtHAndiscbe Blnflufs. daaBeatrebeo der Königin Amelie, in

die Politik einzugreiren, waren auuh nicht nach dem (iegchniack

der Porlugips4>n , und dadurch wird es auch prklflrlich, dafs

grofsp Hruchtheile der Ucnarchisten auf dpn Irrweg geriethen,

aich dpn Iii« vor Kunem ganz von der politischen Hildtittchp

verschwunden gewesenen portugiesischen Leglliniistcn, Dom
Miguel und Reinem kleinen Anhang ansaBchliergen und den-
s»'lbpn dadurch von neuem Macht und Ansehen zu verleihen.

Königin AmeliP abergrilT nicht nur im Sinne tli-(>r \ ewandlen
jrnl zti f;itn*1«^n dersolbeii in die Pitlltik em. soinl'Tii begttnsttgte

KliTu.'-, '!ii' .ii'^iiiiiTi. ;i|.<- ulir.Hiti.int;tnr'n uii.i monarchisch
aitsoluii.-iiisclipii EiementP und riirdertp dadiin li 111 rrleioher Weise
die rppublikanischen Bestrebungen, wie . s il <: frühere Krön-
priiiüpssiii Isabelia in Brasilien durch üin' uritihberale Politik

getliÄii ha'i.v I eberhaupt bieten sicli in;uichf X nrsrir-'ctmnsfs

punkte xwisiJii ri der tremahlin de« OrifiTi il Eu uiul ilfr i'ochler

deiifirali n i»; l'ari*. der Enkelin ili lit r/oit-- vnri Mnntpensier.

Von iiiu-Hil-i n und wie es bclieinl aurli vtjii I ninkreich
werden die pottugiesischen Hepublikaner in ihrer Propaganda
gegen die portugiesische Krone reichlich mit Geldmitteln unter-

stiit/.t, trotadem fUlüen üie aich olTenbar noch nicht stark ge-

nug, um den seit lange geplanteo Schlag aussnfttliren. Uan
beSutiplet, die aoebea- nnrUcItgetnlene Regierang lubfl mit dar
poUtiich gleicbgeaimiteB anr Zelt in Spanien die GeechlAe
MlenAan ein BDndnUb in ihrem Behvta goehloann, und wenn
aneh diean Voranaaetanng daan beitrügt, die Umebuaarbeiten
der Itemibtüuuier üu beR>h1eunigen, (o mümen letatere doch
oolbgedningen mit derselben reebnen. Andererseits vermuthct
man aber avdi, dafg England pinem gewaltoampn Umatuns der

lieBtehenden Inttitutionen in Portugal nicht gleichgültig ku-

aehen, ^pondern uu Gunsten ilpr königlichen Familie eingreifen

wird. Ängstliche Gemtither vermuthen ^ogor, daCs <lic Fiotte,

welche England angeblich aus Anlafs des Stapellaars der
^Sardegna* nach Italien »enden will, vielmehr daxu dienen
»oll, bei einer repubVikanischen Bewesrnn" sofiirt nach Portugal
zu g«'hen un l i;<Miii'iii8am mit den i^jiüiin rii ;:u irperiren. Die
•panische Regierung unterschAtat nicht die Gefahren, welche der

Krone ihres Landes firohen und sie hui im li-lih;iI(oB Interesse

dnran, den tmrt!iaie«ssi'h»!i Thron vor li'iii .'-iturz zu hewxhren,
Mi'i-ku in-i'j-' r. ii.l Ii.- N.ichricliten, wrli-lu' vnn .li'u A/.ii'v»n

nach kiuropu gelaiigl sind, denn es ei'^citeiju aul l'vi -ti ii

Blick schwer begreiflich, dafs die Bevölkerung db-s n

zn PorfuiTHl ffeb^^rigen Inselgriipne ""f Ged.mki'ii kniiimi'u

tKiT.. vii'h Mj;: l'ijrtugal los.zu^;i!:i-n uin: i'i;i<' unulili.'luj^ig*'

Kepulilik /u s' h.iffcn. «der sich dem Protektorat der Vereinigten

Staat -II \ ir Ami rikiir^ ZU uoteTBlelien. Die BrkUning hierfür
ist indt-s.'ifii iiieiil ii4;ljWer.

Die Bewohner der Azoren «iinl begreiflicher Weise über-

wiegend Seeleute und als solche auch sehr geschStül und bilden

von jeher ein stui'kes Kontingent der englischen Matrosen. In

englischen IMensten und in Folge ihrer steteo Besiehungen >ii

Orodbritannien sind ai« durchweg an eteem relativ ginten
Wohlriand gelangt, Die aeit benialie a«<n Miren dMMnid«n
KoniPite swbchea Portugal and BngUuid haben die peiallnlichen

Interaaaen der Afloremnaulaiwr empllndlicb geachUigt tmd da
sie von dem Multerlande aehr geringe, von Bngland dagegen
bnmer sehr grobe Vorthelle gehabt baben. so bat sich ein«

grofsp Verstimmung gegen das Mutterland gelteml gemacht.
Sich gera<le«u an England ansuachliefsen, widerstrebt ihn««

aller, da sie anerkanntermafsen sehr freiheitsliebend, wie die

pentaglaaischeii Hepublikaner b»>iiauf»fen. durchaus republikanisch

gesonnen sind, und sie erachten es als voriheilhaft. sich ganz
unabhängig KU machen, sich im Nothfull aber einer grofsen

Republik zu dem Jiweck anzuschiiefaen, durch sie beacbtttxt

zu werden: und die Vereinigten Staaten Ton Nonl*Araairika aiod

da naher, als die von Hrasilien.

Dil' i>rfiziiiHi> !'r"s(ii' f'urtugals un-l S|uiiiii't:». vi-rwi-ist alle

diest"' iH'i'Uoht.- it: ila.-^ 1 i'':'ir't iler Ff»biM iTiJi-ssen liegen genuij

iiriv.'r.iiirlitii,"" Niictiru'l'ii'ri vi .r, wi'li'lu' ilii' Erregung der Acoren-
bt;v.uUu« r bestätigen, wabr*cheinlich genügt aber vorittufig noch
ein portuglesiMheaKriegaaehUr, «m «te vor abaralMen Scnritten

zu bewahren.
Die I^M^e in Portugal ist jedenfalls sehr ernst und kritiscl;.

KoloRialpolittsch« Rundschau. Ost - Afrika In <len letzten

Tagen hatte die Presse Veranlagung, sich lehhaft mit der
deutschi-n Verwaltung au der oii.tafrikaiii»d]en Kfiate so be^
flcbttfligen. BngUaehe BlMlw bnwh«»! «in Taiegiaaim ana
Sanaibar, nach welctem dar ateliveirtNrtande ReichalranniaBaT
ein Dekret erlamen bitte, welche« den Sklavenhandel Im dewi-

aehen Oebiei auadrilekllch geatatiet, und in Bagamotlo aei unter
der Aufeicht der dantaefaen Behörden ein «lll»tilUeher Sklaven-
markt abgelmKen worden. Wenn «ehon kein vemOnfligpr
Mensch ernsthaft an diese Sensationsnachrichten glaubte, so Mh
man doch mit Spannung einer .Aufklärung entgegen, die dann
auch alsbald dorch dpn .Ueichsanzeiger- erfolgte. Dr. Schmidt
bat danach auf telegraphische Anfrage der Kolon lalabtbeiiung
geantwortet, ilaf« er ein derartiges Dekret nicht erlas(M>n habe,

und sich zur AufkMmng der weiteren Gerüchte sofort imi' 1

Bagaiuojo begeben werde, von wo peilen \vf>iii>r-oii lirilit

berichten entgegen gesehen wird. — E.- i.-t rhj'-iai hc ilaia ^ich

die Prasio »Ifr i!t'u!«chen Verwaltung mit ioni IfizU'n vie» be-

sproi h>'i'!'ii .-^iiiuiiisiji'kret nicht im Einklang' ln'iliidet, indem
die »'rt^UTc ilfii lii'sitz viit! Sklnven srnd dfti Vi-rkauf derselben

von Haml zu Hnml iIuMl''. aus Umu s'iiif.irhf n üruiKli', weil

die iirakl im:'Iip Ihiri-lilüliruiii; imii"i- \ i-rriiirunt: «i'' d«'r

>ulriiii i'i- a.sscn h.i1 iIi-rm-tiL: iii ;ill<- \ f-rmrifi'iisn'i-htlii-hen \\-r-

litlltiu.t'.c il(<r H"\ (iImtuii;; <-iiiM''iuiriilt»ii »urdv. die iTiisIcslen

Vf'mickfliiriL.'-r'ii uij.l <iti ihu«'! Aufstand unvermeidlich wftren,

— Wohin dii' «ii^ilisuheii Alajmnachrichlen zielen, wird klar,

wenn man einen Leitartikel der -Times* beachtet, welcher,

ohne überhaupt eine Bestätigung der aus der Luft gegrifleneii

Nachrichten abzuwarten, die Ansicht ausspricht, dafii unter

diesen Umstanden Bngiaod sich seiner Verpflichtung nur Auf-
bieau« aeioea Binflnaaea beim fluataDdakommen einer Verain*

barang mit dem Sultan wegen Abtretang der KIIMa entbanden
eiachten mfltUe. Von dar BMirlglBrtt dar daataelian Ver-
waltung eeogen iwei Dakrela dm aleUveitretenden Heieha-
kommlitsans von einaebneldender Bedeutung. Dos eine verlBgt
die Einihcilung des Schutsgebietes in zwei Provinzen und die-

jenige der Xoniprovinx in sechs Stationsbezirke. Die Ab-
grenzung der Stationsbeiirke in der Südprovinz wird noch vor-

behalten. — Das zweite Dekret macht den Verkauf von Spiri-

tuosen von der ausdrücklichen Erlaubnifs der Kommandantur
abhangrig- Alle bisher ertheilten Lizeiiaen werden zurück-
gezogen. Erlaubt bleibt nur der Verkauf von Wein, Bier u(nl

Wermn*h Eine ähnliche Verfügung hatte bereits Ur. Petera
ISS., .iriii-^: . II. nur fehlte damala die Macht, diaaalbe aneh
durchzuführen.
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DU' VorlTHtun)^ il«>r tM liuiütrupiii- in Herlin ist als -iclhsi.irnii^

Hphrtrdo aurtffhobpn und auf tllf K<>liiniiilubthi>il!iii^' l's Aw-
»vHrtijfon Aiiitps üborgpgfungen , in Afrfn Xairwri utni Auftnig
ilas l)ozernat von l'rpmior-l.iPufi'i>.iiit iif rt liolii. «i '.rhi-r ilm-
.•^elbe boreits seit der Abreisp ili s .Major Lit>l»«M t mtch .S;iii*ibar

führie. w.iitm ^Lrrfiihri w.rd Mit dorn iipupn Etatsjahr \\\ri\

nun wtidl ,1111 I; Ii«' Srtuiiztruii|>i- in oino Kpiehstrupii»- um-

HiHin f'.i^ctia hat iri iftbora die (loutsohp Flajofe jfphirst

und iüt nucli r^iikuiti;i weiter iiiarschiii Oh m Tabora eine
üe«iitzuiig xuiüik g(>l»ln'bpn und eine Fi>'rc--iiLrmi>r -If^ l-'lsfxes be-

reift« in AngrilT genommen ist, dariiln': '< iidcIi du' HiT chte.

Nacbdom ilie TplesTaphen-Verl>i!iilui;ii luil Haiiamojii und
Dar os Saiaani oni:'!i' i i^i, siebt man in allernlloiiKter Zell aucb
'ler EröfTnunjf der rustäiiiter auf l)eidpn Staliotieii enlgej^en.

Der zweite Dampfer der lieutschen Ostafrilta-Ijnie ^^Bundeg-
rjilli- ))«t am IT, September Hamburg verlassen Obg:ieich der
nüchstp Dampfer nunmehr fahrplanniüfsiK' erst im Novomber
abjeelien !<oll. hat sich der Verkehr doch schon so lebhaft ge-
staltet, dafs die Binlegunff einn BxtnMUmplisra ha Oktooer
nothw endig gewortlen ist

Dr. Peters wird deninHch^t wieder in Herlin erwartet und
tMÜ ihm zu Ehren um 27, September in der Philharmonie ein

Konunera verunstaltet wenlen.
Von Dr. Huuiuann ist wieder ein ausfuhrlicher Herii-ht

verüfTentlicht worden, welcher weitere sehr benchtenswerthe
Aufsi-hlüsso aber die VerhAltiiiiSBe von UüatitUara, äpei(i«>ll über
die Ansgichten der Uclebuog der Handelabraiebuitllien sn den
eiBBelaen Stammen giebt.

Mi^or von Wifiimanii. welcher sich »eit einigen Tagen
wieder in Berlin beflndet, und vom '22. »b, an weichem Titge

fein tJrl«ul> alil&uft, sich dem AuswArttgen Amt zur Verftigung
getiellt lud, interewirt sich aufs l/ebbafteste für den l-'ortgang

der SuHHililllifeD iw BeachalTung von Dampfern auf den gr«>fHen

SeeD. Naciidem IQr einen Dampfer (Or den Vilitoria Njaoita der
erfordevlielw Btmg bereite geieldroet iet, hoin er, in knrter Zeil

awsh d» am Bnwiiafftoiig «welnr wviterer Dampfer fOr den Ton-
gmi^II»- und Symtum nlllU^m Sanmeo feeicliert m aehen.

Der itnH wegeo der Btinlonen konmt inuow noch nicht

aar Rübe. Auf die letale fim.^chUre Wisamanna hat nun Dr.

Warne« k abernula eine Entgegnung eracbeinen laaaen.

Sfldweatafrlka. In Betrelr diesea ScbntageUetes ist die

«rflrenncb« Kaebtidtt ni vetsekshaen, daft ancib der jeUige
Refebabamter d«e von der „SfldweetafHkaiiiaebea Kolenialge-
aetbtebafl' snm awetten Mate eisjfereiehte Qeattcb um Ge-
nehmigung des Verkottik eine» Tb^l» de* GeUetee an «in
Konaorßum abgelehnt hat. Wieder handelte et aicb bq daa
englMeh-holUtnaiacbe Koneortiun Kroll und OeneanD, wenn
auch diesmal einige dentacbe Namen vonreichoben waren.
Ea dlirflen damit widtaiiaeeheBde eqgiiaehe Plane, Aber welche
der Mbiitter-PritaidaBt der Kapkolonie ja khnlich nicht mib-
niventehende Andontnngen gemacht hat, eadgOtig duch»
kreust eän.

Betgaeteaaor Frielinirhaaa, der Chef der Beigheh6rde
im «OdweetaMkaiilaeheN Schntfligeblete bat ideh mit awebnonat-
lietiem tJrhiub nach Tranavaal begeben, vn die VnrhaltnlM«»

In den dortigen Goidfelden an atMiren«
Kamerun. PreDle^U«ntellant Morgen beflndet sieh auf

dem RBckmanMh nach der in Innern gdegenen Jannde-Station,
von wo er einen neuen Vontoh nach d«m <^ellgel)let des
Benue zu machen gedenkt Die üaner der Bxpedlfion irt his

Ende des .Inhreo berechnet
Togo. Der Regierungsarzt für da» Togogebiet. Dr. Wicite,

hat einen die beiden .Jahre und lSS0 nmfaaaeuden (re-

sttädhfrttsbericht verOITentlicht. nach welchen» von den im
SchlltIgebiPtp lebenden ca. .SC) EuropAeni IT resp 2t> krank
geweaen sind. Von diesen sind 16 resp. W als geheilt entlaü^en,

I reap. 5 auf Ueiaen gesdiickt und I gestorben Auch dieser

Bericht tat geeignet die b^ircht vor dem Tropen -Klima zu
müdem, denn wenn auch eine gro/se Anzahl der dort lebenden
Europäer den klima-Krnnkheiten verfallen sind, so hat sie doch
die Mrxilicbe Kunst wieder hecgeatellt, bei den Meiaten an-
.scheinend ohne dauernde naefitheIHge Wirkungen tttr die
(iesundheit.

Marsch a ! : 1 II s a I n S. M Kreiizerkiii\'H<> .Alexandrine*
hat Im Mai die N(arsi !i:;ninseln besucht und schildert der von
derselben erstattet.- K.-r i lit die Zustande, namentlich in Bezug
auf das X'erhilltnirs xu >len F.ingeborenen als durchaus be-

fHedigeude. Leider sind durch ein MissionarschitT die .Maeern

eiageacbleppt worden, welche zaiilieicbe Opfer unter den Hin-

geborenen gefordert haben.

Samott. !>»': I:>'kariii[|ich votii küing \'iii ."Schweden er-

nannte Olterrichl' r hi'h'M::.'-er schw edisciier I\r<'i-r,i h"f'r von
Cedensrantz, winl in li'n iiia-hsten Tstr«»»! ih" Ufn-f nach dem
Ort seiner noupn Tbfitii.'-ki i*. antir i. ri

Englische Kolonif ii N un I'm- M.i^i hinuil.iiid-lixpedition

diT -liniisrlk 8Udafrikani:^>-{i<'n (ir^i^llsahitfi- ]\ft;i-n günstige
.Nnrliru'htiMi Mir, Nach denselben verhalten sich die Eingeborenen
frt iiiKiiii h und w^en Susammenatlilbe mit den Ilatabelm nicht
mi'hr bi'riivrhtet.

l'ortugiesische Kfi 1 o i: icc n. I'luM' .Ir-r) vo'i '\>-n L'nter-

nehtiii*rti der r)e|ag<i«-l?nhii m .-^^< iii' u'''>'''''t< ii Seh« .ndel giebt
eine vom „Board iirF)irakt<irti (il Xctharl-Sinitti Afrikan Raiiwa.vCy"
verfllTentJichte Brui'hiiri' iiitci' s^!i!lt Aurscliliissc - Die ün-
gufrii'il'Milii'it der Bevölkerung lait i1-tii 'Mi;j:'isrli-!n)riiiiri<>si~rh(Mi

Veitraji Imt pinpn dprurtigen L'mfang aiigeuuimii'Mi il.'if^- .tcr

Thron sich in ernster (lefahr befindet.

Spanische Kolonieen Der Sultan von Murokku h;it

sich bereif erklllrt. wegen des Zwischenfallpt- von Mi iilla -ein

Bedauern au.szudriicken, die spanische Flagge aalutiren zu
la-vsen und eine ider .Sachlage nach allerdingagana unbedentende|
EntscIiAdigiing zu zahlen.

I'ranzösi.-ii-he Kolonieen. Ein kürzlich in Paris ein-

gptrollener frany.fisischer Handler. Namens Siciliano. welcher
lange in Dahome ansässig ist und die Verhältnisse genau kennt,
veranschlagt die Kosten eines erfolgreichen Krieges gegen
Dabome auf SO Millionen Franks .Vai h den neueeten Depeachen
sollen wieder Verhandlungen eingeleitet sein, welche eine Ver-
einbarung auf einer dem König von Dahome anscheinend an-
nehmbaren Basis anstreben. Es handelt sich diesmai nur noch
um die Anerkennung der Schntaherrachaft Ober Kolonu und daa
Recht <ler Franzosen, an der Küate Zölle zu erheben.

Transvaal. Ueiieral Joubnrt, welcher sieh bekanntlich
schon einige Zeit in Europa befindet, bemfibt aich, eine Dampfer-
Verbindung awiachen Holland nnd Deiagoa^Babb, und die An-
lage einee Hafens an der Kod-Bay sn Stande sn bringen.
Femer richten sich seine Bemflhwifen auf die AttfbfUtgung
des lum Ben der Bahn von der Roal^Bay aadi Prltoria er*

forderlichen ICapItaia.

Kongoataat Die Kongo-Kegierung hat illte Geneigtheit
anageaprocfaen, die Grena-Streitigkeiten arit Portugal wegen
des Lunda- Reiches ebenralla dem Sehtedaricbterspruch der
Schweis an untertireiten Die Einverstkndnibierklirong Pa«tngals
mit diesem Vorschlage nird heetlmmt erwartet.

Xorü-Auierika.
Ha iMsrlnaMM maingmntm». New-York, 8. Sep-

tember 1890. (BIgeirimileht des .Export*'.) Nnr ooeh wenig»
Tage and Im Bnndeaaenat beginnt die Abatiinmwig hber den
Uc Kinley-Tulf Bist wenn deraeihe dem Lande als Geaets
vorliegt, BM sich ein richtige« Bild von den mSgUeben
vyirkun^ det neuen TariHee entwerfen. Wae tanmer dte
Andeningen an das SSlIea saiD mOgen, keinem denelbaD Itet
die Wichtigkeit Inie. wie Jenen AmMdeoMBls snr TarifblH.
welche auf K«si»Qsi1tt hinaus landen. Wenn man aneb <He
GegeoseitigkeitspISne. wie sie jetzt angeregt werden, noch ala

unerprobte Experimente bezeichnen mufa, so steht doch bereite

so viel fest, dafs sich fQr ilas nfichate Deaennium der Reziprozit&ts-

gedanke wie ein rother Faden durch unsere ganze Handels-
politik hinziehen wird. Man wird sio+i überall nach und nach
an den fledanken gewöhnen müssen, dafs Erleichterungen der
Handelsbeziehungen mit uns hauptsfichlich auf der Basis des
gegenseitigen freien Austausches der Güter zu erzielen .«ind.

Da« Fleischbe.^chaugesetz z B schlttgl auch in dieses Oebiet
Das für den Export bestimmte Fleisch soll hier Arztlich unter-
sucht und demselben eine Art (iesundheitszeugnib mit auf den
Weg gegeben werden. So benimmt man europMsehen Staaten
den (.irund, amerikaniaehes Fleisch und Schmalz aus sanitären

I^ücksichten vom Markte auaauschliefsen l'rohibirt man dennoch
diese Waaren, so antworten wir damit, dafs wir „gefnlschte-

(ietrflnke usw. aus Europa hier nicht abladen lassen, und wer
will uns wehren, irgend etwas für .gefiSU t - 'u erklttren,

wenn es uns SO beliebt'' Diese Kepressalient' ^l ; . . .ni für beide
Theile sehr unangenehm sein und vorUbergetieud ernstliclie

Störungen für manche Oe.schAftshetriebe haben, aber sie ist

schliefslich iler richtige (in<l kürzeste Weg zum werthvollsten
Handelsprinzip, das /.um (lewinn des konsumirenden Volke«
ausschlagt, nainlich aum l''r<>ihandel Oller wenigstens zu elneni

freieren Handel,

Oewiese Organe, nod gerade solche, die in den letaten

Jahren sehr stark Ar Tariflrerorm eingetreten tfnd. verhfthnnQ
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EXPORT. Organ des Centralverabn ftr HaodeUgaograpbie «tc. im
WUt veriÜAlnfrn den RexiprozilJUiifri'danken, anstatt ihn mit

Freuden au hcBTiUspii. Die L'reache diespr Hrscheinung' 1*1

nirht so sehr Itmonuiz in vidljswirthschaftliidien Kraffon, viel-

l^-ii-h! tiicht >»iiiimil Kurzslcbtigkeit wohl ab»«rB«»hpn jpno .Schware-

kiiijst.'-j- iiT iifr<>ntlirhen Mi*iiiun;j ;illziiM'lir -liii^ii l.-- ;.art<-;

])<ditiiifh«' lirillf: Das Beste ist schlt-cht, wenn es vom tiegner

aurgebi, Ho machten .sie sich uiigeheut-r lustijf durül>i>r, ilafs

man durch dif Aufhebung de« Zolles auf Zucker von Brasilien

naiv i r invarli' es werde als Dank dafür Zölle auf unsere

Farrapr««lukit' •.-iiidi-i^'' u "der gar aufheben Nun koiunit ge-

rade au« Brasilia;! ili<- N.n'l.ni'tr. i.irs »iic^f- l.;iiid du« erste

sein wir<l, das nicbl nur die Zollte aui l ariiiprüdukte aus unsenn
Lande, sondern auch diejenigen auf Ackertoftunnuichinen und
Werkzeuge. Eisen für Baliumaterial aller Alt aulbebeu, «undc-rn

such den Zoll auf ßaumwoll- und L«d«wMNii «n niodestenB
2& ermMüigeD wird. — Dm Propiwsetea ao Ina filme klaeiii

iat manebnid doch eio nebt gawagtei Ding-
Von dtn tOof &ciipiiositRt-AlMeiid«iiMOl*, wdclie bis Jetast

den SeiMt vorilege«, Ist danjeiiJf« des Senators AM rieh be-

merkenswnrÄ, wdl ra genau Tnsehreibt, unter welchen Be-
dingungen und ngW *U welcher Zeit die Kachezülle Seitens

dtf I'riteidenten ringenillt wenlen s»dlen Ks lieifst darin,

ilaffi der Prileidenl, wenn er nach dem 1. Juli l';fl die Iber-

zeugung gewinnt, daf» <lie Regierung eines Landes, welches

Zucker, .\lela.sse, KafTee, Thee und Hftute produzirt, die zoll-

fffi bei uns eingehen, mit Ausfuhrzöllen belegt, oder auf land-

wirtbwhaftüche und industrielle Artikel aus den Vereinigten

Staaten Einfuhrzölle erhebt, er ermSchtigt und verpflichtet sein

soll, die zollfreie b^infuhr von Zucker, Mekw, K?i(Tee, Thee
un>l Häuten zu suapendiren und zwar auf lhiikC>' -'1^ es ihm
zweckmJirsig erscheint, und fnlsem!«» Ktnluh'-/-' ill. fuiheben zu

lüt-sen; Auf Zucker (Jf* nu' n t'i^ 2 t'ent.* pro

Pfund; auf Melasse 4 Cents pro Gallone; auf Kaffee i Cents

pro Pfund; auf Hiee 10 C«nla pn» Phind: tat Hinte I'<t Cents
pro l'fund.

Ein andei-i .- Atiicndeinent hanili'ii nii. r i;i /i;iii)zitJitsl)estim-

Htungen mit Mexiku und Kanadfi !i<-/.ugl.>jh Uit wllfreien Hinfuhr

VOD Fabrikaten, landw i rh^rhan lu lu ii und l>orgwerks|iixidukten

Ferner liegt ein Kr^iproZiläW -Amendement des .Senators

Sherman vor, welches die Zßlle auf Kohlen aus Kansda auf-

hebt, wenn die Dominion dasselbe uiil unseren Kohlen thun

will; und ferner ist der PMeident ennichtigt, drei KommiBsare
SU ernennen, welche mit Ktrmmiinnrm a&s KmmhI« Unter-

budlnngen betrelh «egieneeitiKer Erlelchteninsnn von Waaren-
' pflegen s(men> wran Kamda aoIrbeUnteriiimdlungen

8o richten wir uns allgemein anf partiellen Freihamlei auf

deatganaen Kontinent ein und wenn iliese Hundeispolitik einmal

zur leitenden Kicht«cbnur genommen worden i«t, dann hat

Europa ein ebensolches Ifecht, auf gleichem l'ufse beluuidelt

SU werden, falls es (lies wünscht.

Dafs »ich alle sUd- und mittelameriksnischen Staaten über

Hals uml Kopf mit uns in Gegenseitigkeitsvertrflge stürzen

werden, ist nicht ku erwarten, namentlich von denjenigen nicht,

welche an Europa vei-schuldet sind uiiil thatsAchlicb vi :; li ii

lAJndoner Bankiers rfLnfrl wonion Alier nach inul tjach werden
sie sich dem BeisuM-ir iiiC'-r N;u-iiliar!i im li' i-iit/j.-jiiMi kiinnen.

So wird um« (tuch S|iniiu'ii H.N|ii!t-t uiL-fi-'T^r l'roilukte nach
Kuba -jiiil I'iuioiik'. .i-.. ji\M r' II, "a ,ii>- jetzt schon durch

wahre l*rohib)tivz'i|le aul »mt iil^uKisclii^ i l>'rri-a1f [ferhan l>ocb

ist es ganz und gar nicht unmöglich, daf« i an ^.'17.1 ti; i i-ii^i^ /n

friedenstellendes (|«>rei!ik(«!>nien schliefslivh iaicll ."^JwiiiCii

hii Senul vvul.ii'ii iit uli' !i»igende Zülleruiürsigungen in iler

Tarifbill paiwiri: IfaumwoIlsJlcke, statt I' „ und 1',,, per \anl,
1

' „ bezw 1' , Cents per Yar.l. Flachs, statt 25 Cents per l'fd.

nnd '^:>'i, ad valorem jetzt ,&> Cents per Pfd. und 40*/* «d vatorem

;

/ugerichtete l'cdcru, anstatt nur 40°/, ad vahneni. Anf un-

verarbeitete Federn ist der Zoll aulfeehobea. Aadi Bindfaden

kam auf die iMlite. Flaolw, migeheehelt, Matt IV, Cents

per Pttand t 90 per Im» ; gehechelter Flachs statt h Cem
rt Etnad S 40 per t; Fladn und Hanfiheil« statt $ 26 nur

10 per t; Jutaigan, statt Sä\ Jetzt t>5" ,, ad valorem.

Mit der Wett-Ausstellung in Ohikago sieht es noch immer

•ebr windig ans. Abgesehen davon, üa(s die Opferwilligkeit

der biederen Cbiksgoer ilurchaus nicht so groCa ist, als sie

seinentelt in prahlerischer Weise von »ich irlauben machen
wollten, köimen sie sich nicht einmal über . iiuMi Platz einigen,

.ledcr Staditbeil ist eifersüchtig auf die anderen und mCcbte
den Platz für sich haben Man verfiel schon ganz ernstlich auf

die Idee, die Ausstellung su theilen and einem Stadttbeiie die

industrielle, einem andern A <- huidwirthschaftliche, ejuciu .intten

ilie Kunstabiheilung usw. zuzuweisen. Dr*« «;eht maz darnach
aus wie eine Vertheilung di-r Beute, un l 1 < * l^ i;;iif»r betrachten
die Aiifsleünn^' rb.'it'-Ächlich als Beuf»> l'an ganze Projekt wird
^<:lli•ls'i^ll ta', lit.. v,-' \(-'- .vr l'Mi .als •

II riesiger Skandal, ein
Humbug, wie ihn die Welt noch nicht gesehen. K-es.

RrlefkflHteii.
BckaistMChung. 'i'>'lta.a n^. li .rh>' \ erbiiidiuig ani u .i Atnlca.

Zwi!<i-Iien Zan»ibar eineiv^-iLt unii Bagnmoyo berw. ü.-ir-eB-

Snloani an der Oi»tknstc von ATrlka aiidersrwait« ist eine
telegr.iphische Kabel vertti n du iig hergestellt und in Baga-
moyo am 18 Scptenibor eiiip Kaiserlich deutsciic Teiagraphon-
Aiistalt eingerichtet worden, in Dar n» S.i!.»am wird die Emlfnuag
elni»!- }rl<"i»'!)fn V<>rkchr<jn*<t.-ilt in den näi"li -i"ii T i^-.ai lafnls-oii TU«
Wi II 'L"l:";ia : tur T> lejrramiiic an« l><'Ut<c;i Hat i n Ii I j i^' iii)' Afi ln'zw.

Dar-ea-Salaaro betragt 7 .* S,ä 4 Für den inneren Teleg'.iphen-
v*rk''lir »wischen ßnganioyo und Dar es Snbam gelten die BeirtiiB-

miuigen der Telegraphoiiordming fOr du- ]>i'utaclie Reich und der
deutach« Tarif: « .4 fUr das Wort, Mindesi^nbuhr «>u ^

Berlin, I». September
1 tiDer St.iatus.-Uri-t.r do.> Hcichs l'o^Uint». von St«

Suliiirtnaclirlebttn.

Ht-rr H o L o Ii • •! a ii & , H a m b u r tr . nivlüfi: rvi-f HAmtturv - »u-t».«

P<iiit4uiprcr „CtntrA" hmt AU«]re(kcBd am i:i fiepwinbcr, II tlltr Abvn4*, Oorer pBJiatn.

„('rucuny*' hat rücklit'hj)>iiil sjn u. S**pii*niLi«'r, N&cIimitUin*. Sl Vtncvut p*MirL „V«i-

pnrniBii'* itjl riickltflir«'!!«! »m i." .'*i'(ii»'a»lt*-r, lli>nr'-it-, iu l.l..A)Hin »a^v koBmi'a
Nacliiiiitiaf itach Homborit wclu-rs^ADiiciL ..PvmuHitiuto" lit aufi^lioiiil am H. Aap-
loinbf^r In Ptirnamturo anirfücmni^'a ..Dcvt^-mr* tot rückkelir,-iul an IT. s«pteml>«r,
II Dlir Ali.-n4>, Sl VIbcpdI »aMlrl. ,.Mual«lrMM>" l» SMCrki'Oit « II. Scplcatwr,
Mcct-a-. In Mu«iMa «iMlMM«* api »«• sa^MHNr. SlMaSs sack UrM«l*a
w»li. rfv«an».iB „JUicsau* Im im ML ti|*«Bkir, Kitlntnafi^ — "— —*-

Korii^ia abvcgnuztHft.
— Dm Sp«d>l«a*li*><« *>«••« RNiMslkal - - «»liwtMS S

flHStfSit nnafftr-AbfalincB «00 11 a m b u r c uch ülkitrsawLacllta Ptill—t
kmtrika.

Qlcbrc. UonUtal. Daaipf-r ..«(--iBhon« ,S>ri>lFnibi!r. nampfrr .Ca»!«" I. Oktat>rr,

ti.^mpfiT „SiotilM-Kliak' 1 1- Qkto»i.ii

Nvw V^^rb <viaHavr<-.i TtAtnfU-r ,G>-:h-n" .'M Si-pliMutirr. irm ^ilU^Jal1lnl/ Dampfi-r
-AuiiU.la Vlrlorla" .'. Oklolvr. Dnraptrr „MltHiV (HS IlMa) OkOMr, Uiaflkr
.jlnravia- ivoa Blieni 1.. Oklolirr, Oam^ JagMM frlu*- IS. OSI*b«> ItMÜfct
,rii(*i»ö Criiirt.'" I Niiv.'nilK^r

tk»Hti>ii, t>aniprrr ..Avoonürs-" SL>pleail>«r

HaUimori-. l'ampfrr ..SkaniltB" SrpU'mhrr. Dampfer »Slavonla" '.Ol 0kci>tf«>r.

ehlladclj.tii». . in Ualliir >r I<t X<irf.>lt. Duinrfvr ..U-f>~ Oklob-r
I'ltllnai'lpliiN. nainpfifir ,.l«|M<riiiI Priar o" Ij Okl , DacapfWr „tiKlIaii PrlBcc" t:i. 5ot,
Hra*iU* U: HaiilB. Ülo 4v jBBulxo auil Sanloi (TiB laHva^ant {)anprcr ..BahlB* i. OktotMr.

*b>Uli)
- CiTiiamliai Ki4i ilv J.kitvlro. Sniii<» ivla Unftabiiiii, Oamp/or .,ValparaU<i" lt.

oli»itbi-r. Abvorlii,

IllhLB, Rli> -Ir Jaili-irit Sirnt'f. Dampf'T „rrnj-.ja}" l»* »Jcrivh-a, Ab^-ii<i^

L> t'latn - MnntfvIiU-n, n«i'nuM Air«'i>, Ri>iuirl>ä. .Han Nlroia. ^vla Ma4f*lr»^, Oamp'ef
..Oiliida" .' OklolHtr, Abciidk, Danipfnt ..Tklnfa" it Oht,)b4>r. Abaliila, Dampfer
„I)c»lfrr.>' in Oklobrr, AI>cnJ>

ChUe. IVru, Zt-Dlrat • Amrxlk«, Ai)l«*'rr*'a. Punia Arena* ^U«f&i*tl«ii - S<r*f4«j Mt.>
.V«J«flft" (CWI«i rm. Soniral.Am. rfkig f. StMata«,DfSlW JUtnff

.Mau- (Cliit«, eniti, II. OktoliM'.
nnslkr .v«j«fift« icwi«. r«
(Oia*) I. OSlaiS«, AMifkr

,

Smjma. v»mptet „UMuf *». «. OlRolMr, IM«f(l»r «IHNB" cSi I» Okutar.
Oi>i'l»in.>fi : Madfta, OHMit«. OvtoMM aal. r«toSaMgil*»>,tMsgnr JltSlNt" », 9m,

Campfrr JlanSiT iLdSabm
— KuncfeM. a—

k

M, Sa^fer bBimM*" I. UiUI« Oklakih
j> r«asiai iMnssriw nMSSMk. As«% tiMtn* aMiiw a. '

JlMiMSIukl««'* SMkii« OkMkar. Dante jMnraktn" 3D. OkwStr.
tftllia.

Alr-LiiMlrifti. PaiDpfvr .,Vt.'»ik'»'* <* ituloWr
Marokk«! Moirailnr. üafl. Uala^au, CaaaLlaaca. lUbal, Laracki*. Tanr^r. CHkraltM <vla

Upi>rto ua4 LilaiiabQn ». fostdampr«.'r „Thyra" tob der ..AtlaaUnlr'' 17. Qktabar.
iri'ticr l^i'.iclff r'm Damcft-r,

W.'»lka.lf - CaanriHchf lll».<*lil, ^*t^r<r^•, Lairo«, H. Tliom,t ünJ aaitirn-li lläfea bi. Loanda

1:,

I>ampf,-r ..ColU' taaiL. :^ " >

8*d- aad Oitküali?: i »p-imIi, :' .ri !:;

..niirkan- I OklobiT. Uami-r. r , A

Ad<-Ial<le. MrlboTirnp, li>-doe.v, vti-

im
ikerfiritl'- 13. N«Vi, Daaipfcr „Ctieintitia^ iij.

^iHrr. tlaniDfer „Üila WovrmaltD" 9" ^rpleob
,

[ifiiltT'* FLäffn Ma(l"lra aulaufcn-l. Uampfrr

i'.'un, ^ialwto» Mti4 nnil^f^ Hiävn bi» Loasdo.

Kn<t L 'n l la. NaUL t»«(>f<ir

a»iri.ti-r „erciotia" .\< Okt.

Ilir-uca" lt. Oktober, Damrfvr

all »Ii.

.trAlli-ii.

iMnaifrr
bei. . Uampfcr «teUafiiii- li.iia. i«SI,

A u iruti nidmaatbal.

l>eut»ch« Kxportbank.
Kür TfUtr^mw. Biportbaak. ffterlla.

Abthsilssg: Expsrtkarsas.
I r ] i M *V. ,

'
, i r. k C r .a r t* o 3-

Hll'Ml, Pa , . _ n ^ , 'm; L I' .|: 1 .(rr A.|r».«f EU Vcfwtjfll.

41» ^ervitltlie f>lr J'f ((»-fijr.lf r»nr»fc<>«l^n }^Hrr »9h rhlftrp 1,. L. »ine»r»f*-Mfm
IM)»rl# 1«< ilFr.#ll».ii run 'il.N Arni t b(ian«at*n l#rh«a4^ f1 ^ F i: ^ - ^ tttrakorlir^ii
FInBBa I Mtrk lin il*«lKilipa BrkrumfkMi Cr lltfiicvu. - |i

i
i. i n -

1
i :^ dr,

»t€4*m die Btt 4cr U«rurd«rau< xciekänil^iier ültmiUa T«>rliaiiil«a»n rnkv»t«a Ib
RaekaBBir miallt - Dir A^raaira wliar AaftnmcBkcr tkUK «aa K.-S. aar wiwa
AbOBBaataa ta ilra b*ka«al«a lla4lavanff*B nll.

4SJ. Di* Herreu Seeguer, Liang^'iith ,^ Co. in Auckland,
(Mm'Beelaad) lialMnonsRariwteheade»2lrk(i)nir»chreiben slugexandt:

.Ds wir mit jeder Post lahirslehe ungenügend ftanUrte Brieb
von DeulKchliuid einpf<tngen. machen wir unsere Freund« wiedarholt
darauf aufmerksam , ilafs Neu-Seeland nicht zum Woltpost- Verein
gehurt und. ilals Rriefc v>>ii Dcuti<chlund tQr je ]ii g iv 4 kosten.

Ferner l)ittcn »ir Hriele >tets viu England oder via Briiidiai xu
adressirei), da via l{io <!•' Jniie'ki'i eine P«>»t wohl iiai h Europa, sl)«r

nicht sufftchgeht.
Wie wir BUS Brfshmiig und parsoalleher Oberzeugung wissen,

werden Aurir>'ige von Neu seeland, .da eit doch so weil ael und die
Reine derh so lange dauere und e« dann auf 0)11 paar Wochen gar
nicht ankomme*, Otteis nur «o gelegeniHeb ausgeführt und bitten
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wir «rlMlMhoh Mild MOfMid lÜMer «fannig, die l«id»r gani all.

lein in DwitKehl«! ' ' '
....

Vtiii KiiKliind. »I
gemein in DMitMcbUnil xu 1ipnwi*lmi »rheint. entgPMmMriwiteii.

man iliw \>rh«llnl«i«i« kviiiit, tcnmOMIl W««rei>

<U<' IVriig *lnil, :i'
, bn 1 M.iniile vnm Datum «Ic- Abgnnipi ri»r Auf-

tj-!if;e lipri'in, \ im I iiMiixi UK-inil ilauert es oft r. bis 7 Mnnateiimt lAiiK^r.

MciHie»-« -in<l uir gi>zwiiii)ci>ii ntigliarlip l>;ini|itei' zu lienutzpn,

<ln solche direkte He'ue niurhcu. fnU» wir .'iIht ,iur ein« raxi-hen'

BiMctuirunK unaerer AuftraKv rerlineu k<kiinteii. wiMhit «hr vM
Heb»r mit den Oonttrhro Lini«>n Tentctiiffen dit> nllciidiDR« Ptwiui

iBiiper \v<"pi>n i\<-r {'m\»fU>»n in Au^*tralii'n l>i;iiiriii'ik.

Wir- bittfii iI iL.T im liitt'cf^s«' di»» <lriit.-.iliiMi ILimli-l, liihI iler

dciilrubi'n Srlililialiii lim Vi<rbn'itimg »bijji'r Winke.'
49^ Wir li<ih<Mi \niii Auslände Nachfraife fUr .merbnniMfh«

TliUivi lilieriier , nhnlirh wie die aniPrilcanLscIie ..Nortiin door check

md »Dring*. Deulwhe Pnbrlkanton ersuchen wir Offerten unter

L. Ii. 4&'i an die T)eut«chp Exportbank' einzuKenden.
493 Eino li>i!*tiiii»t»f!lhifre Fabrik kernmiwher Produkte sucht

in Koii;<t.Hiiiiiiin>Mi n.(i r aiiiiortMi StftdtiMi Orieiitfl turhtijf« und
«ollde Vfrtnnpr für iliien i^peiialartikel : Mourtlkpliittmi zur Pfl.iutnnmg

und Bt'kiriiliiiig - Auch wUnsehC dieselbe mit Berliner oder anderen
deut»i.'h>Mi llitii»i-ni, die sirh mit dem Export benannten Artikels nach

dem Orient befasaen, in Verbindung; r.u treten. OlTerten erbeten unter

L. Li. 4«-*) nn die .Deutsche tixportbauk'.
.i<Ki Villi iiiisi'ipii ["i'i'.mdrn In Mai'i'kkri erliip|i<'ii «ir klli'/lii'h

Friiben vun .Marokku- W.ill.'. Wii-.i-;i,i. i.-t im, I ;..iii.mi fXf'iirUfl

und vnn die?>en nnmentlich lur Slruiii(il*ii»n-iifiil>iikaiinii ;;eeiKnet

Iwfiinden worden. IntereMenlen stehen kleiner« Pmben xur Ver-

fUlfunfc. niicli .'•inil wir lum Nachweis ;;eei);neter BezugstjueUen
UHokkanisrher Wolle gern bereit. Aiifnt^ii uiiler I... L. 4B4 an
die ..Dentsehe Kxporllmnk'

'ii
I l'ni i'iiir'.M iii' I- ili-iM rci-.iblr miiesainui,

jir ;
II .

.
Iii III I .

- .1 .'r I

; I
-

1 1 1
1 1 p n i c 8. Lo» peUaio»

•ar gnizn« v de tamaAu regulär: diainetro de la bat« m I«

10 cm. Pedaxeria t ronoi delitadoe. sam]iie Hmpioa y taiWM
I
no tienen valor. Illri^ii*e hiijo Ij L ITi.'« ä l:i .Denrndie F.^uon-

I bsink-, Bej-lia W.
I

TiOi. P.ine deularhe Firma in Lmidon. »eiche für di-ii Vertrieb
vnn Uraht. .\!k{;eln, Eisenbahn und TeleKraphen.-irtlkcln. tilaü unil

Spiegelglaa, Papier und Pappen ipile BozIeliunK''" Sodanierik-i,

Indien, Auslrsllen und den britiseheu Kolonleen Iml. wUnnchl mit
deutlichen Pinnen, die genannte Artikel eiportiren, in Verbindung? zu
treten Offertun ert>oten unter I,. L iM\ nn die ,Oeut»cl)-> r.v|iortl..iiik.

Eiin' ^idir :iii;^i'-'<<dieiie, seit .luhn-n in Nonl'Afi ik.i in«:: ~.>i

und il«Äi lli.-.r li.'flti'n» eiiii^i'uhrtc Finnti wUnsi hi mit Ex|ifirthriin'ii

fdr weiiii-K lind farbiges Schafleder in Beziehunt^en zu treten.

l<eiBtunf;i>fithi(((> Firmen werden gebeten, ihre Dlferleu unter 1^. I4. 4ä7
an die „iJeutsche Exportbank" oIntlinliBhen.

?ii>4. Eine »ehr nnKCKohene uad gut eingeführte Pirmn, welche
in Kairii Alex.indrin imil Wien vertreten, und deren Inhaber als

Keiiuer der iiierk.iiit ileii Verlialtiii-i.-«i- .\^;yptenii hrsti-iiH l"4.;niMt int,

.mi lit /.uni Bexu){e win wellsor Soi^, ^lowie vnn Wnll- und H.ill'ivull.

Fliinellen mit nur lelmangoffthigen deutarhen l'nbrikanten in Ver-

blndunK zu treten. OHertMi unter L. L. 4ftB an die .l>eut»i'he Kxporl-
iMUik' erbeten.

öOfi. {^n estohleelmiento opticn. i|ue hnMn iiliom ha hei-ho «u«
ciiinpm» de Kiilkspiith l)oppe!«p.-ith en lidandii. Ilamu i.i aten-
ciiin de !<> niiiitTM* 1 1 .uii.irl.uitn "b .-tobre la esracez actiMl > hI

valor »ubide de etitc aitirulit. monnpoiio de dicha isla F.l Kulk!<|iatb

II IloppelHpath «e enruenim prlneipolniente en tem-mi vnliiinien.

ubundnndo nun en dertjM Im-nlidodeH. pero por m\ impniez^t y pe-

queiiez de los ballozgOK, en loe maa caoox -lin vulor para umo.4 te«'-

niros. Ofertaa ron muestra» y pmpoaMmiei de vent.i »erän remitldn«
biijii Id, l> 4i»9 »In« intoreiittdoi) por ronducto de la ..l>eut*che Export-
bnnk". Berlin.

ContlDeDUl-iamiili ud l«wZulud Dsspatch

Hamburg — Australien.

Kaefe Pot« AdelaM»:
I Eisen) 1046 Tons Reg.

A 1 ca. Ende Si-ptemlwr.

\«rh l*orl Pirlr:

14»

liPtlljlie»ia«~ Hiien) WA Tons Keg. Klaose*
UM) A 1 ca. Mitte t)ktober.

.\'«<-h .Mrillournr Wharr:
nAtalantn" iHi.teni ln.'iT Tonn Heg. Klaiwe .1 .:

ü I I eil Ende September.
-FIcrjr fVnf (Biseui I909 Toiw lieg. KlaeK«*

100 A 1 folgt.

^Tlrtorla Nfanza" (Eisen) 1023 Tons Reg.
Kl«i»e AA I ca >!> September.

„Entu'- iKi-rni I
it"i T ill-. I{ii>; Klaxse AA l

I
I i|, mbiT

Xarh \rM(-a.<tllr \. N. W.:
iJBnta^ (Ki-ieni 1211:. Tons Heg. KImm* AA I

ca. |ii. (Iktriber.

Näheres bei

Auglist Hluiiiciitlial Iliiiiibuiz.

ATLASLINIE.
Vim Wualbmgg via Ottrttmüadt, Oporto und UMUtton nach

Nogador, Safl, luMn, Gmbluei, Ritit, Linebi, Tu^, fiftnlUr,

FMtdaaiflllnr „Th.vra", KapitUn Jacobsen. am IS. Oktottor.

Weitere Dampfer alle 20 Tafto.

Nähere Nachrichten ertheilen; |m)

„Deutsche Exportbank". Berlin W.

August Biumenthai, Antwerpen. Joh*. Schildt & Co., Hanburg,

Excelskir-Mflhlt

lt.Kt/fn\*t'-ii*", mich
t\i M^i.i li. «n-l

f:r< ,ir,i..l,->l01il.. lUt

Bl-ftlH T' l'» <tC., M-
-1. 7 ir ll.-r,(rUiir.E

• Ii .'".ifHi. Jn~mi »«1.1

'cnBvnoi« wiBiKii.
MnKileburB' nurknii.

Ciri»»i.t...I- VI..1I/ : I I 10^

nmai

JHt TT

A. Oehlrich & Co.

iiuliiilKlirMiinliili

in: Rakn, BIgB und HMmbarg.
Central Verkaufsatnlle: Hamburg.

I»»)SPEZIALITATEN:

Russische Mineral-Maschiueu-Oele ,,Bakuiii^S
nr dto SchnienwMlw vom ntbrikm. B«ivw«ik«n, StMabahnen, Dampfiichiirea otc. etc.

Vletoria-Vasellne und Vaselinöle,
rar medizinische, kosmetiAche und technische Zwecke.

II atoM nm4|plSM mm* rtn (*!'••• aadaUl».

Km.Fm T o I i e ns
BERLIN 8W.

Alte JacobütraTse 'iö,

Klnliftafer im]

fir Iberttaiseht HiiMr.

aus bestem i,eiin;rut ( l,eilerletni-OBaIttRt|, nacli

Untersuchung deü Ilm. 1 ir. K i e isl i ng, Kroiuen.
iir« \~rni Ui ke 7.Mi;restiKkelt, iwAhnMid beste
Knnchenleltn- Imit . t'hemIker-Ztg.- Nr 101

V. Ib. 12. ISNS nur 9 bis lu k^ Zugfestigkeit
pro Gcm iiesilten»;

MHigst KU beziehe«

welch« tMm flfemi. «mpRehlt

Th. Pyrkosch.
Cheoiiiehe Fabrik ..Ceres",

Beawatmne UVMan auf Wiiaaeh.

Varkauf dar Rastbaatlnde der

Foitwclieii WfiMttUiit
1888.

la Kitten von 24 Flaschen, a Ki«t» Jl 34
Inkl. Verpackung gegen Nschnahmt.

(^Mvereln fürHandelsgeographlaelc."
K.TÜn W.. Unk«tr. [11
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BXPORT, Oigan de« CentralverftiiM fOr Hmdelagaographte etc. im

DamiiMiifnMdesOa8teiT.-Uiigar.Uoyd

Stift-Catxil,

Dich Bomtey Micr BrinOri, Port Md, San vad Mm. m 1. » 4 Uhr Vaahn.
UcbTuchifhing auf p|g«>n<' Dnmpfor:
in Uombay nach Colombo. PcnanK, Stugapow «ad H<M|^Oag:
in L'nlombo nAch Madraa und Caicutts.

Lcvanl«,

Dalmaticn
und

Albanian,

V«a«dig.

KroitiiK zu Mitta^r nach Alexandri«n flbor BrindM |Vi>rbinduiifr mit Port Bald und
Syrifii. Alifrtlirtnn von Triwit am t . 19 und i

DienstaK, jeden zweiten. I'J^ 16, und ^li)
i um Ulir Nachmittag nach ThMMUen bia

Conatantinop«!, mit Berührung von Piume, CorAl, BaiMa ÜHlim CutHOlo^

Calaoiata, Piraua, Hyra, Volo und Salonich;
um 6 rhr Nachmittaca nach Uri«chenland bis Smyraa. mit berahrun^
CorfU, Candlon utid Chlo»;

Samutap um !1 Vlir Vormitlnp» iinch Constantinopp), mit UcrQhninK von Uriiidiii,

Ciirfi;, Patrar'. f'uaiL* unii Uardaiicllpn: ferner via Piraus narh Smytna, via ( ou

stantinopfl lunh Odt><Ma, V»rna und Kuatendje. fenier mich (ialntx und liniihi

und vierxehntagige Verbindung; lAbfahrten von Trieat am ü. und 'M.) nacti

Trapezunt und liatum. via Pirftua und Smyraa vieraelintagige Verbindung
lAbfaJirten von Triest am (i. und 2i).i narh fljlltlin

M"ia.i|^'. 11 l iir Vonuitiots« ^ Pi«V0M;|k
MittHuvh. um 11 Uhr VomUtagi Ml Cktton;
der Insel Brazza.
DmmwMM, It Uhr Von^ttMi Ua Matlnividi;
Frdtag, U Uhr Yomittaga hto Cocte.

SMMtac 11 Uhr Vomdttaii'ihär FÜ» bto

jpdpii Diongtag, Donnerwtng und Snmslatf um II fhr Naclit«

Ohne Haftung,' rur die ItegeliaAfligkoit doa Dienataa bei C(»otunM-Ma(iir«||«b>i
Nähere Ausiiunft ertheilt die Knmaniall» Dbikltan to TilMt und dte Haunl>AKeniur

AnaehliiM in Spohilff lueb dtn HlTen

io Wien, I^woUtrarHn No. 16. 1")

WIEN.
Export - SchuhM aareii • Fabrik.
Au«gfii>i< liii>-t nir V nrxüf^lichi' und f{*><ichmactc'

vrilli' handgonftlil.' Arln'lt

Wien Bern Adelaide Molboiime Sydney.

ISn 1976 1887 18X8 I88K.

Televraphen-

H. Heinke,
Btriia SW.,

lloftort die bewahrteatnn Notol-
und Hainteltirapkeii, Telapbai«,
Spraehrtkr«. »owie Apparat« zu

UlllcMea Prelaen.
Iltaalb PwliHwarta gnrtia.

Fnyter^^eitwag
;ri Jihrgntip

Fzohbinit n- r«; iiT- II. Schrflbwzara»,

H«rau»g«g«b«o

Oarl Rofteaan

Gr»ch«iot wücheDÜicti twnimal in Heften

an etwa 'H 8«it«a

BadwitMMat aad «artratlaWaa FaakMatt Ur
Papler-Iadartria.

Jeder Baaiebxr <irhati in jedem TiArtal}abr

IiMMurp i'-T i'.i'uen I'ractitauiigib« toc

Hofntn'a
PraUh*«MMh Iv PiptaiMrikitiM.

BcinfKiT ' i MiTk jede« Vierteljahr.

ProbeDommer kettenfrel.

ß. iMeisiug, Dusseldorf
LIaf. d. Kaiaerl. Marine n. orixier-KaaiBM
IT goldene, ailberne Medaillen atc,

ler StaatHmednllln, Grand Prix,
' 1 : d 1 1 1 ]i

I I
- liii' ni'iir.

S|K'ZIJllilii

DasMldopfep
i'ii

:

Export. Export.

Binf^ti'.iKPit i^t-liutxnutrke

Deutsche Ost-Afrika-iiuie.

Regelmässige Postdampfer-Verliindung

swiachea

Hamburg und Ost-Afrika
RMIerdMB. Uaaak«!! und .Neapel anlaufend.

xiMilltaa:

pr. Mehspofitdampfer ^flklistag*', Gapt Jerehaa,

von

am tS. Novbr. MO,
am tS. Novlir. 1890 nach

ÜMMilbar. »rntHrh-Oalafkika, Mozambique, DrlacMI-IIaL
IMeeer Dampfer nimmt auch Paaaaglar« und Waarea oach:

KIKra, l.indi, Iba,

lahaaibMi«.

nn laallMii

Alle QBter müaaen im Tage vor Abgang d«« Dampfers an Bort) »ein.

Nähere» wegen Frm'lit und Paii«ai;e ertheilt der Si hiir.tmiiLler Augiiat BalUMt.
Wb. Wllor'a üaelJ. ia HaadMu«, aowia die

DealMh« Qat-Aflrlkwliini«,
Gr. Beichaaatrata 98.

mecliajiisclies Mflsikiostriiefll

Million-Orgel
Klaviatur, mit endlos langes Noten

W. Helbifi & Co. - -

ll< I lin Mrrli(/iT-tr. i;l.

Digitized by Google



IMO. KXPURT, Orgau des Centraivereins fUr HandeUgeo^apbie etc. Nr. 39.

Haibnrg-Slldionerikiudsclie DtipftcUifthils-liesel^

l)irekt« l'üst-Dauipt'scliiltralirtüii

Haniburg; u.^ Brasilien
vi«

ntich Pernambuco am IL und 26. jeden

„ Bahi* am 4. und 18. jeden Monats,

„ Bio i» JumIm Mi )

Santos
am 4., 11., 18. und 25. jeden Monats.

M^* ääjnmtUclie nacü 6ra»Ui»ii gehende Dampfer neiuoeaUttter fOir PanuiaguA,
|

tat* CMhiriM. AiiMiM, M* arMde do Sui und Pirli» Mepe In Diureliflnebt tIa
Rio de Janeiro.

|

Hamiiurg .»d La Plata
via

naeb MoBtavIdM, Bu«iiM Airw,
Ml i«a MeolH

XAhBI« AlMkMllft trllKMlt (1<T- S<'liiir«raaklor

Aogust Bolten, Wm. Miller's NachL
in HamboTK. Admiralittttaatrafae Mr. 33,34.

Hille's Gasmotor lySaxoiiHi^
Hille s Petroleufli-Motor »Saxonia^

D R r»U:ir

Mm rMtaa« vmt 1

Im Bcirltbc

TrniinnlMloii mich Sellcr's SjHtcni.

Prospekte aiiil KatteiaiMkligc grillt.

PfMi'.sti^ U '^rt'iunii. =

Deutsch-Australische Diiiipfkliiffii-Gesellscliaft Hamburg

Hamburg-Australien
Uber Antwerpen.

Port Adelaide Wliarf. xUelboiime
lind ^yilney*

NmIi «Ml«rM mfen AuKtraliens und BMli lie»8eel«i4 wertMi Oltor 1«
Durchrracht Mig«noniiien.

Damptschiff 99Jiarmen% Capt. Oryel,
mm U,' Oktober»

Dampfkchiff „JübarfeU" am 13. Norenber. I Dampfachiir yJMIaMa«* an 7. Januar.
Dai^ÄdiUr rfilimtibf aa 10. Dannbir.

|
DmupAmsUV «^toauMTfU«" am 4. Pabraar

NlhereH wetrnn Überfahrt ht i:

.luKHut I.angf<r. Platz vor dein neuen Thor S, Berlin KW., {im|
sowie bei dem VorHl«nd. Börsenliof 2.», Hanibnrsr,

Rob. M. SJomanJr.
Wcc««EiBpr«iiKiuiliHe VMGeierti aa

CMMtlactan wen«« wuuä alck gefl. aa
HaShr 4r

lutUm- 0. IiD|aiMl4nitm>hbrik

FlMta: ^ e«a.-0«p«la:

»Iru.rra«, Nl.rMn»
kam. UUItk, HUek-

tMai, ÜMkai»,
BirdB. Itl]

pinpfohlen al» 8pc/i.i:it.ltftii'

Manometer u. Vacuummeter jed. Art

Ilnhni.' a V'i.-nl il«

aMMrik>VMMI*

Rciwl* m. Kohr-

Problrpvaip«»,

frti/.atattiMl'

OMd«

RotalMres-BiUi
Fml VlctpeaiUI

Rt*ii«lator*ii,

iMlIkMoRii ini4

TMkiMDCter,

»pparat*.

Thrrmiinitft.'f,

t.

Katelofe frttb mi frudra.

HiUiiirliaitiiis- 1.MaSM
adt

DampflMtrieb

ALTONA.

tx|iort \ nu itoiiioa und BraMara in jadar
Stirke und HoU.^rt

KUIdiiralirikalioii mit OanpftMirivb. Ver-
packung dur Kietoiitholla ballanweiBH, wo-
durch eooricp Pr;iclit und KaumeniparoUfe.
Wichtig fOr Flii.'^chnnbier- und Ijiquouroipoit.
Orofte Parritfii dit-ser Kist.'ii»)ri tt.T in Ballra
ventende schon seit ,Iahri-i; n u fi jSua-Amarika.

QröfBi» dpr Kiateo nach Mnai'^ IV- bflklatan.
stohRn xur VnrfSgiiQy. tKe I i-ti> :i i.nl Maikta
dur toip. Psbrikan werdeu kosu<ii(n>i auf daa
iCopfatacken der Kisten aingabiaimt.

EDUARD BEYEfi
Chemische Fabrik

für Tiiiicii
(IS

Cxptrt nach aUen Lfiiidem.

iocftfdtOB, laooptn, UuopiioB, Sin^Ui^

Hrrlinrr

iQsUün&tnuuenteu-Falirlk
A.«6.t vom.

Ch. F. PiütsfiluDuiii

BEma - MBH YOBK.

L/iyiii^iUG



Nr. S!«.

!S«4

EXPORT, Organ des Centralvereins fUr HandelsgeogrHphie etc.

H. Underberg -Albrecht ' s
Cryiundet 1846!

K. K. Hoflieferant.

If5
CO
-—

'

(/)3
09i

in

E

o
OL
ao

CO

o
CS

Boonekamp,
Waag-Bitter,
Occidit, qni non «errmt

Het wplk door de eente en voortuunute
biiit«n*1andi, cen overgroot tanUl Inwoontn
Ryk
nut

NB. GecIrfiMisrinni worden voor
«et mBnt dui die welki- "«'^rfSC^^ir?

g*h fyn en welkers bijge-

voegd b>Uet door lijn

oaderteekmd.

Flaschen-Etiquett.
Aul' dem UriKiiial-Kü<|uuU linri die Worte „iicMtillrh depoBlrt" rolli

_'i-d ruckt

SO

CD

CA

es3
|—
D):3
CL
CD

25 Preis Medaillen

Rlifiil>ergi.Niederrli(Ui|

_
«
»SchiiiiMleeiserne sStaWröhrBn allerArt liefern*

WMflia^flii»l-P-Re(iboeuf&Ci?,Düsseldorft,

KARL KRAUSE. LEIPZIG

Buehbindermasehinen.

fCARL KRAUSE, LEIPZIG

l»4«lll»». — tCknw ««d Wriii,».t.|i;f,i^

Aug. Leonhard!, Dresden.
Chemische Fabriken iK<'gr ihjti) frir

Schreib-. Copir-, Zeichen- etc. Tint«ii

Spezialität: Eisengallusfintan
ii.K'li beluiriiliclxT V<.r(iolruiiijf

. wirhtif
fBr Export. |ni<'hHln-isij;

. tii>f«oliwan und
von ({rnfHfr Hii'thnrkwit. Oi)

' Erdmann Kircheis. Aue m Sachsen.

MiiHchiiieii, Workxeiif^e ii. SUitizeii

nWiftlr» Ktabli>!H'nent In dieser liraiirhe.
"••••'"•^•"1» Goldene Med»ttle : Melbourne iStg.

t goUlene Mednillcn: Brüssel tSSB. — Ooldenc und silberne Medmille: Paris tUg.

Goldene Medaille: Porto Alegre i8(i. — Goldene Medaille: Amsterdam xUj.

Sümnl hitrhit pranillrt
Tm-u-A M»ti. Xeueate Koiiatruktlonon,

auf eammtüchpii K. bestea Material,

b«ec'hickten Aueatellun^eiL 4|XU^ v o rs tl g I i e h e A u f 0 h r u n

Illiutrirtc Frei»kurantc iii druucliri, IraoiOtiKher. enttludm. boliändischer ti. ikandinavi.'ciirr Aiutrabe

Kvr ^1,. «..ilAktlon v«rsiimi>r'tir.N K. kelchc. lit-rlinW. UnJlilrafiv — U^drufkl V«! Ocrroase i Cle ID HtrUü W. »tvirikUcmraX*« :i

Hiruiac^r r>r R Jsaasick — Komil»l«uT<rlM »oa W»lili<r • Apalsni In Hrriin W, Mark(ra(>aitra(>« So.
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CENTRALVEREINS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDE.

Redaktion und Epsdition: Berlin W., Mii^fdeburgerstr, 36.

Dar .BXFOKT' Ut im deutaefam PortteitmiKtkMAlog fOr I8«U unUr Nr. 9015 «iBgatncHi.

XU. Jahrgang. S^t^m,W lA. €>IU(^«« Hr. 42.

NtwWMh>McMllmiMli<eal«Mk,tor«iMf^n« Brrirtiu- tber divUcc uui'n'r LMililünir Im Aailu^e lur KranUlfi Ihml iiii mliilaiiii Hin l.llill iHi. iiM flii.fcili..|ipiiili
MMMAIt tiiT«ni«MftM«l(4«a4t«M*9HM>H*n4ol «Ml ili-r4MlMilisiiUd<i*iHf alrKUt» Hluli«lluiic<^i< aiiifr Mr nMiti;l»»«tliilUi<.i«4m tnttfmUm H WllMlW WOHt H—IBdfc

Bitafe, Zrlioncrn m4 Wwittimimttrn fSr <f<fn Jl^fVtX" t\al{ iia diu R<^*k<lon, Brrlln W, HwdFbiirgontrari« an, n rlcktoK

• rt*f«. Zdlsnc*«. B«lirlit«ntkltr««*cii.*»rlli«oBd»«|[i!n för *rrt _r»iiinii»rMii rar ninMacwivrsykl* »t»." >(ivi uMh KotII* W-. Ifuptcbnrtunir. •«, •« rlüAMn.

Inhalt: I>ie Mc Kiatev-Uitl. — Europa: KoluntalpriUtiR'h« Kiiixlfteliau. — Nitrtl-Aiuorlka: Diu» Me Kiiilc-y üUI Zollinrir-
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Die Mc Kinley-Bill.

Soit <ki) Utesiet) Tilgen Ues Merkantil- und Sc-huUsoll-

systcins hat die WkrthBchartspoUlik nicht bo wunderliche Blfilhen

^trieben, wie boutitfcn Tages. Die Welt hat Bich In ein bn-

festigtes Bchutxeolllager verwandelt und die Walle dieeeg Lagers
Kind fetiter gepanzert ala die Breitseiten der PuiMrschiffie neuester

KonalniktioD. Mb« 41« OwelMM« ^tam 90-Ton8gc«chUtae8

«llrdeD wirkungsloMr md Bwttar an Ob« abprallen, als an
dm dkteten QratonlMlieii Pamcitlülmm.

B» iMaoch Im MacIran Gadachtnib «Ib dte OstvmiehlMh«
ItuMtalipolltlk ngienfiber DevtacUand die Thon •eUoto und
Fttnt BUnarei .aua GrOnden der K«zipro^V mit glncher
MllBBa avÄrartete. Rafeland hat, um au einer eigenen Gn)rK-

lildlittrie n gelangen und um nich von der Industrie dos Aua-

landca — namentlich der deg gohaMen Deutschlands — unah-

hftnigly -BU machen, ein Rindringen der auAlandlftchen WoAr«
nabera unmngliob gemocht. Das ^freihAndlerische" England
hat mit Hilfe einer willkflriich interprelirten und noch will-

kürlicher gehandhabten Marki nsrliutuprsAtBgebang «r*'?!»«!! der

deutschen Waare seine eur<>|v'ii,s> l!t'ii wif kolonialen M.'iikii' 7.u

verl)auen vprsiicht, Itatipn Imi soiiii' '/M\f frlif^ht, S|)ani«?n

der deutsi'tii-n Spnl'jiiifuiir ifii Toil j;ps<-liwürf'ii. l'ran k reich
allf Hsntielgvertriliff fcTpkiinilitf!. um — die .Maulht-Iilcii dvs

<!riifsriitnanismus Vi'rkünilon (\ iT^fli'ii'hp .Exporf Nr 11 il .I
i

d«?n „teutonisc h»' r Hamlfl in allen ro iiiatiiKchen Ütiiüleii

eu vernichtpn - In ulli riifuc^ror Zoit sind es die Vereinigten

Staaten von Nor«i -Amerika, weiclif Knwobl durch erhöhte
Ziillf, wiM iliirch Bufaerst willkOrlictu- N i rwultur^^üinaföM g^ln —
dir- iianu'iitlich für ein republikanisches Liind rtcturr uiiviTstAnd-

lich iinil unjflauhlii'h sind — der europSiKi-tu'n liii!u.<.Irif »irid

ilirojii Expurüuuidcl nach den Vereinigten tJlaatcji den Uuraus
machen sollen. Die Mc Kinley-Bill und da« was drum und
dran hilngt, ist das non plus ultra Alles dessen, was je auf dem
CtoMeta dar MliutBiOliawiaelMa Ocaaltaalwing geleistet worden
M. HoMfearColbort iB ela WriwntüiAbe s^ts&a Mr. Blaiii«,

wenn auch BtettlilHitAtlfdt ariaerwaitrieiiliiaB itairimdiintKbeB
Abtlehten und Swedee — In deren. DieMt «r «ein* Indwtil«-
Mttfik .iMlte— ab Tlelmebr tünitehtBeh dea Tairariimiw Mlner
Vefwattnngniwfincgeln.

POr den enragirten Freihändler ist es jetst leicht zu spotten

-and AVf die Unfehlbarkeit seines Systems zu pochen. Wer mit
«twaa weniger tkeUtUuUeiiMlter Unfehlbarkeit nad dnittb eine
«bjekthrere Brille die VeridUtnine, wie ite dnb «iitwIeMt haben,

lii'ir.H.'hlf't, ilcr wird dm Spott boi Sfilr' lunscn und es ul»

kL-jiu'üVk B^ti AQ unzui^^KiuSiiii und wid«r<i4iinig betrachten, dafs

die oben gedachten und anderen Staaten undLAnder in den letzten
beiden Dezennien exklusiven wirthschaftspolitischen Tendenzen
gehuldigt haben. Bs ist eben verkehrt, <lie wirthHchaf(ltcli«n

Kragen und deren BebAndlung von der aonstigen kulturpolitischen

Bntwiefcetang ehtee Volkes, oderder VlUkaTt leaMeen eu wollen.

Be tat dodi «Ohl nnleugbar. dafa «Be NaHanaliltlBnA-age. die

Veidiehhuer elnaeloem vdlker uad VoikigniBpeii au VeUu»
und Netlonalalaatai, ehwn Bfailnb ant deren Handala' und
Industriepolltlk haben mufste! Einen nieeleehen Naäonalataat
ohne eigene, selbstAndigc Industrie, ohne ^gene adbattadige
TechnUt, teehniache £niehtuig und Bildung seiner industriellen

Kreise konnte nmnOgUeh auf die Dauer die Bevormundung
seiner gansen industriellen Bevölkerung diveh analindleehe
Techniker, Ingenieure. Chemiker, Vonubömr «ad «litlllldBsehee

Kapital anmuthen! Und was dem Russen gerecht war, das
konnte auch — mutatis mutandis — dem Deutschen, Italiener,

Österreicher iiD'i Anderen mehr, als «•Itsri'm.'irs und vorüber-
gehend h+Tct Iiiigt erwheinen! Bine wirtlisi-liiirtliclie nationale
Gesellschaft am K;iiip de? IS. .lahrhimdert» ohne eigene, selb-

ständige — wenig-itcns in den Hnu|itindu8triozwi'igi'ii relativ

selhstÄndifiTf» — Inilu«!rit', iTstdiipn t>m Unding» Staaten, welche
gcniitliiift w,^ri'ii, jtlljJihrlich Tftujf 'iidi"' Kili>iiii'i>T \on ICisenbahnen
zu iiaui'ti. und welche moderrifn Staiitcn waren nicht in df^r

)infe't.lH5fe dies su thun, iiiufst<'[i hii li bemtthen, die i'ro

dukutiiiübedingungen für dipsf wichtifcii Anlogen innerha I ij

ihrer Grenzen - stdli^t unter aiif!lnf,'lii licn und längere Zeit hin-

durch fortgesetzten Opfern — Liehen'»ehen, ganz abgesehen
davon, dafs sie hoftten, hunderttausende brachliegender mensch-
licher Arbeitskräfte zu beschäftigen, sie am Untergänge oder
an der Auswanderung zu hindern. Ermöglichte doch die

Beschäftigung dieser Hunderttausende die Verwerthung der
Acherbanproankt^ die andernfalls wegen zu hoher Trans|)ort-

kflaten aieht abaatafähig geweaen waren, und ermöglichte doch
•ia «olQiMhfBdar laauäABer Behuli dar aatloQalea AiMt dte
BnMnmgdeeVonteetnr Afbeh. Dali hei derverailgnutiarlBD
Odtendmaehnag aolcher ond IhnHeher Omiidaim Maehlieh
maaehelndnelrie. die ttberbaapt nieht lebma- und entwlekalnnca-
tSbig war und werden konnte, grofs gepBpelt wurde -~ dsa
soll nicht in Abrede gestellt werden. Die Mlfsgriffe, die ge-
atnobt wurden, alnd aahlloe, wie der Sand ai» Meere. Bbetiao
alflher iat ea aber auch, dalb bei dieaer oft ftber den Strang
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grhliiyf iulf>n, zu fiunstPll dfr ri!ili<inalen ImiiiHlrit' jjHlriilT'crHTi

Marsr<';ri'ln ilin Alinirbt vorliijc, ihirrli r'iiu' nniv'Hrlihl Imruhitii.-iflH'

AusbiUiunjf der luitioiiHlcn I'roiluktivkrJKli' il:<' Zuh^iniiiii't:-

gehörigkeit iler8ell)«>ii zu trlnilipn, ihr*- lC\;stciizli'>i)if.^uiigcii

iisu8umroi>n zu fichwt'ifspn, dieselben vom Auslaiui«' Nsi^iu^^tT

hangi;^' zu machen, kurz, durch die mit Hilfe iler Schut/zxlijuilitLk

enniii^lichif inländische OrgftnisnSion der industriellen (lesell-

acbart .iic HiiiiinKenItflt der ^'osiuii inten natiOOklen lotBWaoen
und lU'ü iiutiDiiiilin Lebens zu \<'rmehren.

l)nrs lioi uiiil neben d)<-h>Mi Tundenzen und Bestrebungen
das fiskalische Interesse weder Iiint4>nan stehen konnte noch
durrt<\ das leuchtet ohne Weitcrc-s l iii, dcmi svio mit der ßil-

duiiK (icr Nationalstaaten der wirtlisthüftliiho Intcressenkreis
unil di>^ w irtfischaftliL'hi'n Aufgaben .«i^'h erweiterten, so dehnte
sich auch nuthgedrungeu der Kreis der wirthschafllicben und
neben diesen auch die Grenzen der politischen Pflichten aus.

Diese letzteren aber legten den modernen NationalMnatef! u, A
di»' Krfüllunt' unffloich erweiterter milltSri seiner Auf^^ulx'ii, als

poli'lif vorilfrii Umstanden, auf, und zur Ot'ckung Jtr daUurcik
prwuflisendHn l-asien sollten und mufsten die Schntszölle gleich-
Kciiig iiiidH'lfi'ti, so dafs diese nolens volens auch als l'inanz-

'/MU- zu dienen die Aufgabe haiti'n. sciliKt wenn dies un'hi

Vüti \ uniliHr<'in durch die SchutasuiipolUtk beabsichtigt guwc^sen
wOre. Allfii dit't'cn llmtsachea gegenüber Seitens der Anhänger
des l'Ycihntuli'lK iiuf die NacbtheU«» dp» bewaffneten l'riedenH

l)iiiz\iwfisi'ii, 'Aürc dotdi mir i'in liluTllü-'^^ig kindlicht'."^ Wr-
g!iiigt?ii ycw<>s.>'ii. Natiurmlötjutl, MilitiirbUiat, SchutJSl'd sla.il

,

das sind \vceiif(^i<'iis im vClkergernischten Kuropu — \>\nt:''.

die sich nioht von pinuiider trennen lassen. Der Kreilumdui
hat — diC'äo Ehro .sid ilini völlig' i,'f;,'riniit - difuc iJiiige nicht

geschaffen, denn dasu war er ]i<ditindi zu IndilliTtTit, aber
ebenso wenig kann er sio, z. Z. wi'iiiKt-ii-ns niclit, l>ch<>itiKiMi.

und deshalb hat offenbar das ironiacii*> Utidaufrn. mit dr-m fr

die vicirui.-li mu'hthciligen Konsecjuenzen jener .NfubüduiiKfu
betrachtet, kidnen Zwep|c. Die Existenz derselben beweibt ihm
der/.eitiire bi^torische Horechtiicunt;. Auidi ilire Stunde wird
sciilagei) und sicher ist es, dafs in ilerselbeii Stunde, in welcher
auch nur eine .'^Jlule des .MilitJir oder National-, oder Bcbutz-
zollslaate.H füllt, die Stützen der auf dem f{l' i'"heii i'uudamente
entstandenen Seh we.'iterge bilde an zu wanken t'eginncn. Viel

leicht int dietier Autrenblick j^ar nicht mehr so fem. LK'iiii,

maf,' die iiildtiii^^ li'i .VatKinalstniiten u.sw, tiocb so zeii^em.'ifs

und llythwtilldiK ge.ve.m'n sein, so — dluiclit uns doch dabs

der NationalisinuH, .Mditarisiriii:^ u: I Xlerkanliiisrnus allzu grofse

Neigung zetgteu und »eigen, um in ilen Hyjiern.'ilionabsniu,';,

Hypermilitarismus und Hypermerkantilisnius zu verfalb'n. I n I

gegenliber derartifren Wucherungen der sdzialpoliiiöchen Enl-
wickelung der iiioderneii Kultur w erden Dampf uod Telegraphle,
als völk'Tverbiniiende Iiilenieiite, nieuwl» ermangeln, ihr g»*-

wichtiges \ eto einzub'Keti. .Nui luiei« den nationalen Ulldungen
und Ansprüchen ihr Hecht g(>8<:beben, wird auch der «eltg«mäf.-e

und berechtigte Internatiunalismus seine Uechte zur (ieliung zu

bringen wisseo. und es will uns scheinen, dafs er iiereits auf

dem Wege dazu ist, den ihm der Hypernatiotiulii-irjU' i. I per-

nierkantillsrouB recht leidlich geebnet haben üunn ahersurJ
auch wieder der Kreihundel zu seinem Keclit«— wenn auch nur
recht allroAlig und innerhalb übersehbüror tircnzon — «relangen.

Wenn europ&lbche .Staaten und Staatengruppen sicii pulitisch

oder wirthschafilich ubschiossen, wenn der l'anslaviMuui und
Panronianismus duftige Blüthen trieben und exklusiven <rrund-

satzen huldigten — weshalb sollte die neue Welt nicht auch ein-

mal auf die Idee verfallen, pananienkanische b'oliiik zu treiben

und zugleich den Versuch au iinicheu, derselb«« einen dicken,

dicht gewebten merkanlilisUscben Uantel, hinreichend grob-^

genug für die langgestreckten Glieder, umzuhängen. Der vur
jahrige, in 's laufende Jahr herübergewachsene iiariamerikaniscbc
Kongrefs (vergl. ,Export" Nr. d. d.i hat zwar ebenso wenig eine
Einigkeit erzielen können wie ähnliche Kongresse uut gleich
gut dotirten Zweckessen in Europa, über es ist und bleibt

seine symptomatische Bedeutung unverkennbar. Wir denken
keineswegs sanguin über die demn&chstige Fleischwerdung der
nif iiiin BU Tage getretenen Tendenzen. (Vergl. „Export" 1S89,

Nr. 34). Aber jedenfalls hat er erkennen lassen, dafs die viel-

fache Abh&ngigkeit, In der sich die jungen transatlantischen
Staaten von der londoner, pariser und berliner Börse, von den
londoner und liverpooler Markton,,yon der europaischen Industrie

befinden, mit unverkennbarem Ärger von allen Amerikanern
empfunden wird, i^ltsam und komisch genug, dafs man die

stets gutwilligen puropaischen Glaubiger sowohl In Argentinien
wie In Mexiko mit Arger betrachtet, aber wann wäre jemals
der Scbnldiier der Preuad des Ol&ublgers gewesen, und wann

liiitteti nicht jeilesmal alte b'reundc sich enfüweit, wenn we It»

i-Lii hiildverliiillm^ zu eiuaniler getreten simr.'! Die (legen-

siitz<< Sind vbtsn tmiota und das Schuldvcjrhültnifs si>lb«r mX
immer nur der Aufsere Anlafs zu tieferen Spaltungen Genu^,
iiianeherlei Gegensätze der Interessen ("ind zwischen den Buro-
püern und Amenkaiiern vorhanden, und wenn der (laucho um
dcsMiU(.>n auch nicht mit olfonen Annen seinem nurdischen
Kollegen, dem cow boy, entgegenlaufen w ird, so w iril ihn doch
so .Manches mit diespni xusammpuföhren, wa« ihn vom UuropAer
fern halt Es wird ihm nicht einfallen, der Monroe -Doktrin
zuzujubeln, detni die.se bedeutet: , Amerika für die Nord-
anienkaner'- Alier in zahlreichen anderen l'>i^en wird man
sicti zu dem geineinsamen Kufe verstellen: „Amerika fflr die
Amenk.'iner '

I nd wenn es dann zu Ihaten oder auch nur zu
wirklicli uirks.'imen, gegen Europa gericlilp)f>n MafHregeln und
liF'inotislraltnnen knrnnii, so werden diese w eder von Huenos-Aire«
iKler iltixiku, »onderri von Washington ausgehen und die ajideren
amerikanischen Brüder werden durch je len lOrfolg der Nord-
amerikaner diesen mehr in die Anne getrieben, werden die grofs«"

l'nion als ilen führemlen Sl.-iat anerkennen und sich an desj^en

Oberhoheit ge^dUiieii, imtuuler auch mit SAoflem Druck aur
Anerkennun;^ derselben liebevoll gedrängt werilen Dafs eine
derartige üuimnirende Stellung auch der \S irtksckiirupoliUk der
nordumerikani.Hcheii Union mit der Zeil manche Vortheile
gewahren wird, ist nach analogen in Europa gemacbt«n
Erfahrungen ganz zweifellos. Das Wühlwollen mächtiger po-

litiKCher Freunde erheischte .stetfc w irülschaftliche Ulli.! speziell

linuiiz|>uUtische Konzessionen als (legengabe! Die Viuikees
hatieii iiesen Zusammenhang der p<diti8chen und wirlbscbaft-

licheii Interessen ganz richtig erkannt, und die (irüiidung der
Internationalen amoriküuiecbcii Büuk ivergl. ^Export"
l^'.tii Nr. .UW bezeugt hinreichend, wie methodisch (Ue ame-
rikanische Kcgierung bei ihrer panamerikoniscbei) Agitation zu
\S erke gegangen ist. Diese ß«nk hat ausgesprochenermafsea
die Aufgabe, die Anleihen der zentral und BÜdainerikamschen
Staaten in der grufsen Union unterzubringen und die Kredit-

eucbenden von den europäischen Börsen abzudrJlngen Oh der
l'lan gelingen wird, ist freilich sehr zweifelhaft Ins will

.•icheinen, dafs er seine Schwachen ebeiLüu Iml, wie manche
andere Malsregei im .System des Herrn Blaine, denn der Weg
nach New York war u A den .Mexikanern auch schon früher
beijueiner als nach London und Herlin Veritiulhlich war hier

aber <las Kajulal williger \uid billiger als bei den hart-

gesolteiien \'ankees. denen die Kreditwürdigkeit der SÜd-
ludieren aiiienkanisc/ien Sit«jfbrüder in einlgeriimfecn sweifel-
hafteni Lullte erschien, sodaüs die New-Yorkcr Beutel auch
dun Arj^entiiikrn, Brasilianern und Chilenen verschlosaen
blieben. Ebenso zweifeln wir dar.n i.cs die neuen nord-
sUdumerikanischen «ubventionirten I J.üiiiyierllnlen die euro-

pidsche Waare auf den südanienkamschen n \"T-

drüngen helfen werden. Waaren, die zu lUrt-r .SlarKifaiiig-

keit iunerbolb der Unionsstaaten seU)st eine« Schutzes von
•W"!, gegenüber der europJli.si hen Witure bedürfen, werden
auch durch subventionirte 1 :

:- r nicht konkurrenzfähig ge-

macht! Die Bewohner der zetr.fui und südamerikanischen Markt-
gebiete mütsten tiut Ulindheit geschlagen sein, wenn sio nicllt

gerade in den heifsun Bemühungen der .Nordaiuerikuiier: sowohl
die politische uie wlrthschaftliche Hegemonie in der no>uen

Welt ati sich zu reifecn, eine Warnung erblicken würden, die

ihnen alle Veranlassung giebt, i i i . frbiiidungen in Ku-

ropo mit gebührender Achtung u;i,l Aulmerksamkeit aufrcclit

zu erhallen und zu behareleln. Anderenfalls wurden die Kreolen
und Genossen, trotz ihres .Vrgers auf die Europäer, nur vom
Kegen unter die Traufe kommen Phffig, wie alle Süd und
Zeiiiralamerikaner sind, werden sie auf beidoii Soiton Wa^ier
tragen und die Vortheile, die ihnen die forcirte wlrthschaftliche

uud jiolltische Konkurrenz der Nordamerikaner bietet, ausnutzen,
im 1 iirigen al>er dem (irund.saLze huldigen, dafs „Südamerika Jen
SOdameri kauern und Zentral am erika den Zentralanieri-
kanern gehört" — ein bei jedem sndanienkaner und Mexikaner
so tief eingewurzeltes, stillschweigendes Bekeimtnils, data daa»elk)e

einen Angelpunkt bietet, an w elchem ein geschickter europäischer
Staatsmann eines Tages eine allzu extensiv betriebene Monroe-
pulitik aufhangen kann! Die panamerikaniairte Monroedokthn
der Nordamerikancr wird nur dünn den anderen Amerikanern
recht und passend sein, wenn politisch urgeschickte europillsche

Hflnde die Siidamorikaner in die Arme der Nordamenkaner
treiben. Im i brig- n wird die panamerikanische Agitation der
Nordamerikauer manche allen Amerikanern gemeinsame \ or-

tbeile schaffen, aber niemals — in absehbarer Zeit — werden
dieselben auf wirthschaftüchem irebiete so grofse sein, dafs
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wIritBch liervorrsgende earopaische, in Slld- oder ZentFaUaierika
eBKagirt*^ wirttitschnfUirhp Int<>rPMen der Bordaiiierflnnleelwo
Konkurrenz da« Kold raumon raüfgton.

Der PanamPrikaniBmu» ist pin Unilinjr, piii« UnmOglfehk«!!
ITm p\nf> oTof'if' airifr'kanlschp Ydlkergemeinachaft zu boffrOnden,

müssti^n «tin pin?;p|nf»ii I lieile derselben wenigstens pini>r»* fremein-

flchaftliohp völkPrpKvehologiwhp Merkmale und Eisfensehaften

bewtacn. Nun jriebt es aber nicJits N ^rschir leneres al» einen
hiirtsreBoltenen Yankee einerseits und einen Mexikaner o?ipr

Bra.^iiiaiiiT andererseit«. Und da den Herren Blainr» un l <ie.

noseen lüps natfirltch ^fhr ifpn.nt hpkannt isf, so prsrh-in' nl!

ihre [)!iiiaiiii'r;kiiniKi'lii' Projm^'-aüihi als politiHi-liiT urA «:r'h

*ehftft?i>nliti.schfr Hiinihuj; rpinst^r Snrti». loilitrlii'Ii lif-*1:niml ilr-n

rf'inihlikniiiKi-hpn W.'lhlprii (iiT l'nii>n Piirnl in ilii' Andren zu

«triniffi, ilfin fhrnti'.M^rfhpn ai«erik{uii?i'hMi t'rvvjihler »luroh

Vfirfrihninu' '^''^ zum p.'in»merikanis!is<'li"n Kongresse er-

M'hipiM'm>n iuniTikiinihthiTi Vettern 8U scbmoicheln, durch
die mehrmonatlif hon, ror'trpsetzten Besuche derselben in den
amerikani«ehen l'abnki'fi und Industrlebexirken den Inter-

essenten der letzteren die heldenhaften Bemflhunjfen Blaine's:
der nordamerikanlsehen Waare die Herrschaft in der wpRilichen

Hemisphäre zu sichern, ad oculoa su deinonstriren. Dasu und
dabei die nöthigen Keden, welche die Spalten aller Herrn Blaine
mnbmm wfwblitoiilaelww JEettmun» flUltea — kofi ein Zu
k lB Bnninm tn't WirttidnftaiiäiÄeli« «beiMU! NnUiifdi
rnubte mber für die IndttsMe mdi «twu mr die seither

ebwer vemeldlii^te Seblffiilirt nbMI«n> daher die Dampfer
inbventieBe». Die Amie Anftoalime, \«elche acbnedtHch das

Kanae politiadle Üpebtalcelstllck In der ötTentlichen Meitiun);

ftmd, beseufrt genugsam das Fiasko, welches die ganze Agitation

an Gunsten des Panamerikanlsnms erlitt. Die republikanim-h ge-

sinnten schulzzOIInerischen Kreise verlangten gana andere Thaten
und als St'hutzzfillner par excellence ward es RIaine nicht

schwer die glelchgesinnte Majorität des Kongresses fitr eine

noch energischere Schutxzolipniitik. aU die seither gefdite, z«
gewinnen. Abpf^oTifn von frhi'^hrr'ri Z'Mr-n wurde eine Kontrolle

diT Zoll Di'klarationpti mit itippor om Spionirsyslem und
einn lnireaukrati84-he Willkür rinirfrührt, gegen welche wihst
dir \ crschrieenste europnisi-hp Ho,Tiiit<'nvifirthscbnft als» lii< al r-

whcinPM rniir)? *) Als (iriirid wiinln h"rvr>nrphih"r; , il.'i.'ü liie

euntf .rilt^i.'hnn ExportintorosfirTlp;! \iiifpi-\\pr'hi,L'(- I>(''-;l:^ri;ifiiir'.''n

vorgelegt hatten und dnherscharfeKontrollraafsregelnerforderlich

*) Bo macht tUe ,,Neue ZQr. Ztg." nuf einige Itesonder» lÜHtige

Bealinimungea de« Gesetze« in folgender Weise .lufmerkxam : üo-
giiOgt«n »ich die »merlkanlftcbon ' IK nr-i-hrlfN^n bis Jetxt mit der
droimnilgen \;i-<fii; luag einer Pnk(iir;i Hir ji 'Ii' W iivr<'ii8ondiiiif(, »o ver-

langen »ie jetzt für jeden einzelnen Artikel tsiner f^endun^j nicht hios

dlsae Paictnnsn. sondern detailtirte Kalkulation^berechnungeni!)
wie sie der Produzent zu seinen eigenen liltnden ftuf!)tPllt.

Schickt «1»'' Wim Bi^ispiel ein Pnbriknnt in einer Kiste 81) ve^«<hie^lene
Desaini von Kravüttenztoffen nach .New- York, im hat er dem Knnaul
dafOr nicht pImu hli's rtrfi glfirlihuitr'mli- (n'S:imicitf»kturen, sondern
or hat Ihm <irt'iiiiiil mu-l: Srhi-nm .-iiis>.'<'url<i'iri't,- Kechonicellvl zu
unterbreiten. Solche Forderungen waren bU jetzt nicht fUr niit^;llcli

(ehalten worden, aber die amerikaDischnn Zuntiithungen ichainen
wirklich keine Orenzen mehr zu kennen Die»e Krketuitidfi» ist es,

welche uns die Peder zum energischi'n Prijle«t gegen unztil.ixsige

fnverfrorenheit — denn Nnivetat ist es nicht — in die Hand drtlckl.

Kaum fliiJtpn «ich nSmllch 'tlp EKportPiiro 'n <iio fr« nTiri'i ii ui'.'->rh<lrten

YerfD^lltl^;^n hiiu'in. H^i riifl'lon ^'u:]\ hvi ihrifii 7\v('i ('fli/.iolli' »nge-
nannte tipeziaiagenten mit einem etwa 4U fragen entlialt<>>uüt>u bogen,
den die Psbrütantea (ttr die Verelni|iten 8Mat«n-Kegiflruug ausfallen

•otten. Da wird nicht etwa nur noch Zahl. Gnschlocht, Alter. Sprache.
Horkuaft und Konfession der Arbeiter gefragt, »ondem e» wird Auf-
achlufa nber den durchschnittlichen Vpjdiens« finea jeden Arbeiters
und einer jeden Arbeiterin in jedem pin/.i !nen Arbeit? zweige ge-

wünscht Die Erhebung »oll Auskunft vnr^i halTen «ber die Zuge-
hbrigkeit zu Vereinen, Uber die Zahl und Art der gehaltenen Zeltungen,
aber die QtülM dea Mlelbxinaea, ober die Art und das Maafs des
Oenuaaoa von Alkohol und Tabak, Ober dt« Dauer der Ferien und
Ober die VergnOgen. denen der einzelne nachgeht. Auch »»II jeder
angeben, ob. wo und wie hoch er sein Leben versichert hat, wie es

um dip Vpr«iirhrTi:ns df*r Uobilien und Immobilen atpM usw l'iig

ni'riiH'n wir :iiiHt WiMciu-iÄhnft treiben, das ncnnpn -.vii l'nnMi-t lniii;;

In fremd« Dinge, die man sich selbst in ihren Anfängen nicht soll

gsfalieB laaaan. Annslchta «olrher Vorkommiiiiae medilan wir in

«er THat fragen: wie weit noch tat man gemjnnen. die Vereinig) en
Staaten in dieaer Richtung gewahren zu lasann. wie lange noch
wollen sich die alten Kalturslaaten Eurnpns der Verhandlungen aber
eine geeignptp KP"^*'in8<'<me Abwehr gegen die amerikanischen Zu-
muthungen (iiiilii^tPii ' I»er wirthachahliche Kampf zwischen den
betdeo Kontinent«!! uud ausgetragen werden mOMen: denn die Vor-
etailften Staaten wollen es aot hm aa ist ihnen kalnllittietsn gering,
BKi die Bpennung zu vcrgitMasm.

eelen. Insbesondere sind dieselben gegen die deulaehe Industrie

Ssriebtet worden, denn es Ist eine Thatsaehe, dnh n. A. dl«

eklantlonen fflr Crefelder Stoffe sich einer gans besondnra
scharfen Kontrolle Seitens der amerikanischen Zollverwaltung
zu erfreuen gehabt haben, wahrend die Deklarationen fOr

lyoner Seiden- und Sarametstoffe angleich wohlwollender be-

handelt woriI<^r. «itiil !m Fd?;»«' der durch diese mildere zoll-

amtliche Hi'hriii llunL' l>r-vorv:usrtpn fi-ansfisisehen Konkurrenz-
waaren. nind tha(.«;irhlir'li prsl die b"trptTpni)pn dptit^ciif'n

Exporteure zu n>"-'lrif,"'n ii Deklaration'- ! ^:' nii,'"ii wirilpti,

fin »!P üTtiVrrnr.'ilU auf 'lie Mithewerhiintr .'Uif ;|pm atrii'rikii-

iiiM'lii'ii Marls'i' /.u \ przi('ht<>il f^oür^thitrl >ji'u c'^pri \vrin>n

Wjihr-'nd die*«* Mafsrpj-'elti dpn anierikaiiisohpri Iiiilus'r:cll>'n

rpt'"l''ik'Tiiacher Farbe in «•nlirc« EntzQckeri zu vprsctjon cp-
cigiiot waren, entsprachen sie ifii Wünschen ilor K<)ti.iii:in>iit?'n

industrieller Erzeugniese, also sppzipll .Irr «ckprbautrpibPtiilpn

Bevölkerung des Westen«, bpffro-fliilipr WpiKP kpirip.«wet;s.

Diese zu befriedigen w.ir .ihpr pipp tiphr wpäPtitliohf Aufgabe
der Ächutzzßllnerischeii rcpuhUkÄtitschett l'arteipolittk. Im Inter-

es,<!e des We.'tens mufste der Export der landwirthschaftlichen
Produkte befördert und die Parole der handelspolitischen Kozi-

prositst Kuropa gegenüber ausgegeben wertlen. Dpr Präsident
erhielt VollDiacbt (vergl, „Export* Nr. 38 d. J.)*), aui dem Yer-

weltMngfWfge die SIttle euf die Etatagikm dcijeelgen Länder
henbmetMn, weieh» den eawKkniaeben l*Mdvbtcm» spestell

dem Bebwehi«tetaoh, freien Zvtrttt la Ihr Gebiet gwlhmi. Da
die amerilwnlaeben Szpoita lu ea. 75 Ua 80*f. In ImdwMheebaft»
lieben Bneugntssen be«ttehen (vergl. .Rxport* Nr. 1 d. J.)**}, so ist

klar, dafs die event. zu entielenden Ve!rgfinBttgnniBr(>n vonsugs*
weise dem Export der landwirthschattlichon Produkte der Union
zu Oute kommen sollen und mQsijen. Will man gprecht und
unparteii.ich sein, so mufs man zugeben, dafs die Anwendung
der Gnindslltzp der ReziprozitJ» durchaus gerechtfprtigt ist.

Verbietet Deutschland die Einfuhr von amerikanischem Schweine-
fleisch, so kann man es den Amerikanern nicht verdenken, wenn
sip ;1ntrPir"n rt'.-- Rtnfulir vnn lirtitischem fprtl uni! ilpulF''h''n

\V.>b>1i.<(Tpn 'luroh h^'ihpp' /.flllp odpr 'lurch chikaiiftsp Vcr-

w«llu:'.L"'itifirsrpffp|n zu himlern o;ipr xu verbip'pn trach'rn,

namenilit'li. .\r'.'iii iliM'.'i auf (irun'.i mntli'-hor fiitorsuchurif^pn

der Nachweis gelingt, dafs das exportirte Schweinefleisch nur
sreeunden Thleren eirtstaiwat und aomlt die «ngebVciie üieeebie

) Bi^e daaetliet Seite 54C. Die betrelTende f^telie des nus
New-Yoik unaerem Blatte eingesandten Origlnalberirhte« besagt
Folgende»

:

.Den Exporteuren des Aaslande», spzlcll Deutachlanda. steht

ein schwerer Schlag bevor, wenn li^r Pi-ä.'»jd"nt die PloiscIiliPsrtiH't-

bill unt"i /i i' 'irii-t w:!^ Iii-, /nr .Vh'OMKluTi;.' 'L''-<'>r Korrospiinilcnz ii' rli

nicht geschehen itit Der eigentliche Zweck dieser Bill ii>t, cinm
Präsidenten der Vereinigion &aalen Mittel an die Hnnd zu geben,
Deutschland. Frankreich und England zu zwingen, unserem Vieh,
Schwein und Sfieck volle BlnfUhrfrelheil In die genannten i,Anil«r

zu gewahren, oder den wirklicheu (>rund anzugeben, warum diese
Produkt« vom dortigen Markt aiH<rPArhlo<iann sind. Nach der Flolieli-

tHMcliaubill sollen alle zu exp"iiin'tulen Fleischartikel hier auf ihren
sanilitron Zustand geprOft werden, um der Ausflucht, der (jenufs von
nmcrikaninehsnt Pislsch Sst nagssuiid, vorweg allen (irund zu nahmen.
Doutschland nsw. mfiaaen dann zugestehen, dafs die Einfuhr unanrer
Plel»cliurtikpl nur nusgem-hloAseii tun die heimischen Produzenten
zu schützen. Sobald nun der Präsident der Vereinigten Staaten Ae
Cberzeugung Ii if. dtifa ea nicht sanitäre (irUnde siin!, wrli-'i» uns
den Markt iHr nii^oni Pleischprodukte oder antJ-TO l-r/.oiLfciu'»'"' in

den genannten drei i/a»dem vorscbliefsen, soll er die Macht
haben, den Isqiart von irgend welchen oder allen Artikeln ans jenen
L.tndem zu verbieten. Der Kongrefs giebt durch die genannte BlII

dem Präsidenten Vollmacht, diese» Vert^ot zu widerrufen, zu modi-
ri7,iren oder zu erneuern. Dadurch hat psi ein Präsident in der H.ind.
einen Tholl oder auch das ganzp I:n["'rt^'PsrViSft !«thmzulegen Ks
soll snlhstverütAndlich hier nicJit pcii-iTt v\i>riicii. ob man dem
Piasidenten einer Republik eine «olch ungeheure Macht gefahrlos
anvertnaeu daif, eher «iid die Bill aaseta, dann wird unser
Handeisvarttehr unter elaer Unricherheit leiden, die beispiellna ist.

Der PrAHidenl hoII auch das Recht haben, Nahntngsartikelii und
Getranken iliv Hinfuhr aus dem Aualande zu verbieten, wenn er
davon Oberzeugl wird, dafs dipsp Ti n Iiiktc j;.:>fAlacht werden und der
liesundbeit schädlich sind. I'.i.i i-t ivitl)rli. !i uisch eine Yergellungs-
ninfüregel und die Lesart Ist folgende; Findest Du, dafi« mein
Schwein tricMaea ist, so lade Uk, dafii Dein Wein gepanscht ist."

Der Werth dar wishtintsn PnstHaiisn des noidaneiiksnischsn
B^i"~rts hpj'ifl-erte iloh iü Pnao^ahr 188*/^ tat

K.^u'tnv.'iie auf 3V7 MilUoaen Doilais
L\rru\^Ujn\y , 127 , ,
FN-'ii'rli- und michpiadphtn . . 9A . ,
Minerah'd 4T . .
Tabak und Tahekfabriketa . . » .
Hein nnd HeUhbrikale. ... 3a . ,
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des deutevherseite erlassenen Einfuhrvortiots m( dio Hinfuhr

auterikanischen Specks und Sehw^infflfiechf!; woixfaiSt

La?Sfn wir tlas amorikaniüi'lip Si-liwfirii'llr-iscli usw in

Deu'sihland zdllfrci (hUt zu srhr hfrab^rcst'txtcii Zöllf^i) fiii. so

könni'ii wir auf fiiu' kouluiito Zollabfertigung deutscher Industrie-

artikel in di'ii YtTi-inlf,'!«-!! Staaten beaw. auf eine Reduktion

der aridiTcnfalls — tmcli di in Uelleben rto« Präsidenten — hoch
üinl li.irlisi Kf'M'hraiitjton Züllo roclincn. Angesichts der jetzigen

hotif'ii Flei.«chprei»e in iJfutschland würe es eine handels-

p iliiiHi he Thorheit, eine Kon/'-ssinii gu Gunsten der Einfuhr
fiiiierikanischer» Rrhweineflpischr'g nicht m raachen. Oder sollte

wirklich Jciri.uiil dii' Kühnheit besitzen, unsere ohnedies vor

einer sehr bedenklichen Kriise stehenle Textilindustrie zu

Gunsten der jetzt anerkanntermaftien nie ht mehr nothleiden-
den Lundwlrthschaft zu opfern und den schwersten Opfern
auszusetzen?! Wir verlangen nicht eine blinde Preisgabe der

landwirthschaftlichen Interessen, wohl »her »>inp R»fhikt!On von

Zollen, welche die posaminti' ileutsche Protiuktiiui iiel.'i.sten oliiie

den kleinen und mittleren Aekerli«uer yai Hrlijit/,'<ti. Wir u ulleii

aiK-h nicht, dafs von heute hie raorjreri der jr;inzi' t'reireule/.oll

\M')rfiilie, welcher in den letzen Jahren ii«m (iri'.'.'^k'i*Lni<lii''^i'^

jillein zu <iute irekommeri ist Wdli! «Üj^r müssen v.ir u iins-chen,

tlaf» mit Kiitksicht auf die jelzii^e fr*'n*''*>?<'''e I.iv!-:e der Land-

wirthschaft die zu Gunsten derse'.hf^n !)\irieri Ziille t-oweit er

niedrigt werden, dafs dieselben weder ein Munupol ^tjituiren

noch eine Pr.'lmie reprÄsentiren, welche auf Konten emer effektiv

der Xoth in die Arme fallenden Indiisirielu'vrilKerunf^ g»aalilt

werden tniif'iten. Tnilerii wir diese l-'i>rderuii<r h'e]li>ii. sind wir

der Zustimmung nller uniil>hiiri;,'-ifc !.)enki'iklen sicher. Und die

gleiche Forderung wie für liie {"leitichzölle müssen wir für das

(iptmide wtellpn In diesb'ii wie iu allen ähnlichen Püüen wollen

auch wir den GnHiii.^iiiz der Heziproxitilt vertreten wif.ien.

HÄum! uns Nordiitnerika Zultvergünstigungcn in Auatauiscti gegen
unsere Zolikenze.'-Kiiineii ein, so haben wir noch nicht nOthig,

«nichp denjetii^'eii J.ftndern ZU Kf^tthren, welche nu keinerlei Ent-

;;ej^enki>inmeti zu hewerren sind eine An?icht, deren Be-
rei-liü^'ung nahe K<"''t"? liefet, um uns weiter«! Darlegungen sn
ersjiureji. Muchen wir aber gee;eniiber einem Lande Kon-
ücssiuiien in einem Artikel, so nui.-sen andere Artikel und
Zugeständnis?' f,'e-fTf.aijber anderen L.'lmleni ro!;:eri, nei es mit

liücksicht auf bestehende Meistbey:UnHfit,'unf)rs\ erirfiire oder sei

es aus Gründen bandelspohtisrher Oiii'ortuiiitjlf, !",'iUl der

Mantel, raufs der HerÄo;< nach! Was Jjw Jnterw««« von Millionfn

von Arb<>irern, taufender von Millionen in der Industrie In-

ve^tirt<^ Thalern nicht vfrmochte, was der sähe Terrorismus
zahlreicher «chutzzöll nerij^clier Staatsmanner mit Erfolg zu ver-

hindern bemüht war, dii.« wird — horriblle diclu — durch das
limenk.'inische Schwein erreicht werden. Das Bcbw^ «Ib Be-
j^lücker den frei werdenden Welthandels!

Anf^eHiidds der eminenten Wichiipkeit der in Betracht

komineiidfii I'rügen dürfen wir auf eine baldi<,'e Kepolunp und
Hrledigung ilerselben im Sinne einer elienso humanen wie

liberalen Lfitung hoffen. Bereit? im November werden die Ab
geonlneten der deiitfichen Handelsknmmeni in Berlin ta^en und
von ihrem Votiun werden lüc dcßnitivea Entscheidungen der

Kejch5rei.'ienini: ahhanjritr .'ein oder doch stark beeinBufst Wer-

der Wir zweifeln nicht, dafs wenige Ausnahmen ahj,'er«'chnet

die Knt-<cheidung'-n de» Handel-iUvL'es im Sinne un.'^erer

obigeji Daib'i.nnt:eri «UHfallen \verdeH. Ciu anderes ErKebniCs

würde den Kuin iles t'n'dsten Teile» des deutschen Exportes
bodeuten. fv-^ i.'^i klur, dafs ein im schntÄ»ft!lneris<-lii'n Sinne
(.'«'r.'ifsler Knlscldufs nudit nur die l'reistrnbe (b's deuLsidien P!x-

porU iiacii Xordainerika, somiern d.as N'erllarreii iiuf einer Bahn
bedeutet, deren K-Kklusivitjn nothssendif^erweis" die ICxi.'itetiz

unwrer gesanimtea Exporliiidutitrii! bedrolit. Und dies« B.xkiu-

sivitat wird nicht nur von den Amerikanern bitter empfunden,
sondern auch von den Engländern. Wie nun, vonn England,
gleich den Xordaraorikanern . sich u:id seine Kolanieen in

gleicher Weise wie die l'iiion abschiLcfst '! Und wenn nicht

heute, so doch morgen! Wer will es daran hindern? Dafs in

England dieser Wunsch vielfach besteht, ist zweifellos. Die
willkürliche Handhabung des Markenscbutzc'esetzes IrI ein Be-
weis daffir, und was diesem nicht gelang, das kann und wird
anderen umfassenderen Mafsregeln gelingen! Oder sollen wir
mit der Hinausschiebung unserer Entschlüsse warten bis ans
Ende nüchsten Jahres, oder bis ssu einem Zeltjninkt, in welchem
Frankreich« Handelspolitik versuchen wird, un.- zu i.'iüliren? Je
rascher wir auf eine Uevlslon der bestehenden Vertrage bin

arbeiten, Je ruscher wir selbst die Initiative dazu ergreifen, um
so wirkungsvoller brechen wir allen gegen ans gorMUston
handelspolitisdion Mafsregeln die Spitze ab.

Wir c:lauben uns nicht zu tauschen, wenn wir annehmen,
<]n!a die Zeiten der wirthschaftspolitischen E.xklusivitat ira (ianzr-n

lind (Jrolsen für die modernen Kulturvölker vorüber sind, und
dafs dieselben, wenn auch anfangs tastend und voraichtig. eine
freiere handcispolitiische l^ichtung dauernd einsohla^jen werden.
Für sie alle ist der Export ein viel zu mächtiger Faktor, nictit

nur des gesamtnipn wirthschaftlichen, somiern des gesaiiiiiiir'n

Kulturlebens ^'eworjen. Wird die Entwickelung des Exportes
ge^itaut. go komm*, ilie industrielle Oesellschaft aus den Knuten
nicht heraus. Dafs isolche alier sowohl mit l^ücksicht auf die

Arbi'iterverhältnis.se, auf die sozialen Parteien sowie mit ROrk-
sieht auf die vielfach gespannten gegensei;i^'e:i pi

i lischcn

Beziehungen der meisten Staaten und deren ungeheuere
militärischen Rüstungen verhindert werden müssen, leuchtet

ohne Weiteres ein. Wenn nun Eines geeignet i.st. diese -zf-

spantiten sozialen wie itoliiischen Zustande zu mildern, sn int

es die AuftraiH' i)er exklusiven Wirthschaftspolitik und da." Kin-

li'nken in i 'ulds^ainere Handelspolitik, welche zahl-

ii k'he genieiii.«aiiie Interessen der Völker und eine friedlicht-Ms«

i:ntwicke!unk' .'^chalTen kann und wird. Wir haben Eingang«)

hervorgehoben, dafs wir die herrschende exklusive Wirthschafls-

politik als untrennbar \on der N'alionallUlIsfrage jjebalten haben.
In dpm AngenWii ke, in welcliem die I^ösung der Letzteren erfolg:t

und die industrielle lieistungsfUhigkeit eines Lande« den aus
nationalen Oriiiiden gestellten Forderungen entspricht, wird

auch die l!erechtii;uns jener exklusiven Wirlbsidiattfipolitik

hinfällig. Wir Bind der fi'Sten Oberzeugling, dafs speziell

Deutschland* Industrie jetzt allen AnsprOchen (^enüfjt, welche
aus den weittjehendston nationalen Exlstensgrünilen an unsere
Industrie gc.-^telit werden können. Wir verkennen nicht, dafs

manche Industriezsveipe unter eiinm Wechsel des Svöteuis leiden

werden und wir sind der festen Zuversicht, dafs "für diese die

I

Gesetzi;el)un>r und Verwaltung diejenigen Überganpsbestim-
niungeti und Übers^angsverhÄltnisse »chalTen wird, welche loyaler

I Weise liewilligt werden müssen. Aber andererseits sind wir
iiucl) überzeufjt. dafs unsere leistungsfllhigon Indusfriexwelge,

welche mit Erfolg auf dem Weltmärkte konkurriren, nicht zu
(iunsten jener weniger entwickelten ladustrio zu Schaden
kommen dürfen. Dafe dies aber leicht g('M;hohen kann, be-

zeugen uns u. .V ilie Vorgange in Amerika.
Würilen zu dunsten unserer Exportindustrie den Nord-

umerikanern ileut.scherfteil.s keine Konzessionen gemacht, so

würden solche von anderen europRischwn Staaten gewahrt
wenlen und die Industrie derselben bald die Lücken ausfüllen,

welche der Rückgang der deutschen Importe gel»s*i'u hat.

Das verlorene Gebiet wieder zu gewinnen würde Jahr»ehnte und
ffrofse Opfer erfordern. Auch darf mit Bestimmtheit angenommen
werden, da^ ein Theil der ileuUchen Rxportindustrie au.swandem
würde, um sich lUe gehabte Betlieiü^jung auf dem amerlkaniachen
Markte zu sichern. Wir denken hierbei wenik'er an eine Aus-

wanderunir der deutschen Industrie nach Amerika seihst,

als vielmehr nach denjenigen europäischen Xa4-libarlänilern,

welche durch Konzessionen sich den amerikanischen Markt

offen halten. Wiewohl bereits jetzt deutsche industrielle

den Sit* ihrer industriellen Betriebe nach den Vereinigten

Staaten SU verlegen beginnen, so glauben wir doch nicht

an einen gleich grofsen Erfolg dersolben , wie der es

sein würde, welchen sie in anderen europäischen iJindero

uid len <len deutschen annähernd gleichen Produktionsbedin-

gungen und \'erh&ltni88en zu erzielen im Stande sein werden
In .Amerika sind die I,>Ohne ungleich höher, das Arheilerpersonal

durchaus andi-rs geschult, das Ineinandergreifen der einzelnen
Froduktionsfaktoren durchaus von den hiesigen Verhältnissen

abweichend, kurz die ganze Organisation der Industrie eine

andere, als dafs mit Sicherheit, trot^ der erhöhten Zölle, auf

einen Frfnlg trerecbnet wenlen könnte. Aber selbst wenn diese

Aiiaicht als nicht zutreffend eractitet werden könnte, so müfste

doch bei einer gedeihlicheren Entwickeiung der eingewanderten

Industrie Ui« Konkurrens derselben in Nordamerika bald so

stark zunehmen, dafs in kunter Zeit ein Preisdnu k der Erzeug-

nisse erfolgen würde, welcher dem gehatil<?n Risiko und den

Kosten nicht ent,-'|)richt Wir bezweifeln daher, dafs die Aus-

wanderung der europ&ischen Industrie nach den Vereinigten

Staaten auf die Dauer die erliollten gr<irseii Dimensionen an-

nehmen oder erfolgreich sein würde, falls diesseitige Ltoder
den Amerikanern keine Konzessionen inachen

Ebenso wenig wie wir in dieser Ilin.sicht die sanguinen
Erwartungen der nordamerikanischen Schutzsoll - Enthusiasten
theilen, ebenso wenig glauben wir. dafs die Nordamerikaner
weniger, als die von den Folgen der .Mc, Kiiiley-Bill be-

troffenen europäischen Länder k-iden werden. Angenommeo, «i
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BXFOBT, OrffM de» CentnilTer^i fOr Hindelagetügr^U« eins. Nr. 42.1890.

kSin«' in K'iIl:!"' l' r Hill iii Kurop« ein flüruliiirs /.«ifirhi-ii 'U-n i

mÄfB(r''hf'n(|pr lndusrr)ostaat<>ii g'-f^fn iii' \>rfiiiiKt<-n Slaal«'ii

xü Stiiiiili'. r-o unriit' Rlnfulir Pinnr sfrofsfii Zahi \oii furo-

p.'lis.'den Iiiriiist-icorzfu^^iiift-crMi slijfkeu, uhni- Ersatz, Jafur m
Aüicrikii m1!>s" zu finden '1 ro"/. ilor erhöhten I'rwist' unil Zrtllo

wiinlfn ili(> ;ilt>^ti Hpzu^'siiuhIIs-ii, wenn auph in friTingfTom Tm-
fanf<o. i!) riiliii^iknit und somit dif \V;i;ir'' iTtinblicli vit

thf'wrl werdüii. ZuciMluf wcprlpii in li'ii lU-r Vi'rönV'titlA'hiina:

der Mc. Kinley-liill foI^-in^;<-n Moiintrn 'ifi-i-n Nifhilifil*' .'im-li

von den AmeriltiunTn sesli-st srlij- uniuigenehn» «•iiipfuiiti*'n werdt-'n.

Die Preise ir-r i:-itif,"'ruhrten Oofren8t&ndo sind jet*t bereits um
10 bis 15 °l, gfsiit'gen. Dieselliipn werden noch mehr steigpn,

wem die mangelndt» mlandi«i-b« Produktion auf lAngerc Zeit

den B«UlrrnlM<>n de« inländischen Uarkteg uicht genOgt Gleich-

Mitiff mrrien die Zablunfen, ««khe AaMtikii, In rag» dM
favcwlen 6e;ciige8 europftHohiv Wiwan vlbrnd dar MMeit
Homto, mch nirop« zu tmitm b«t, elira KouMMeivmiiiiir^
Wednel auf Buidiw herlMiflIhren, da» G«Id irM fhamr werden
und die Baarvorrflthe werden schwinden. IVafe derartige Vor-
gang« empfindliche Störungen im gMunmten OeaetaUtoleben
herbcinibn-n utid die Zahl der Gegner der Bill vemehreu
werden, ist zweirellos. Ebenso wenig vrfirde in der glaiehen
Zeitperiode der Werth der landwirthgchartlichen Exporte sich

steigern, und wenn er geBteigert wfirde, so könnte e« nur
durrh iTlicIilirbe Prei^konzoggionen geschehen, welche die

Anii'rik.i:!iT machen miiTsten, um die aus Gründen der lieai-

praziiMt erhöhten (-ur<)|iJli«rh<»n Zölle auf anierikuniwhr»? (te-

troiJe u*w. xu (laralysircn 'I hats.'ii hlich liegen jetzt li-.f \">>r-

lililtrüssp Shn'ieli. ilrim in a]|iTn!lc(i>if r J!4"!t wiTilcn sicli .Iii' i'iirü-

fiÄiNi'hcn Zö!Ih iMi ht 'un Jcr Mi- K. i iil i' > füll (ii'i^infliis.-<-ii l.isscii

um! i':ni' Ati.N-rLint^ ilcr [Jinj,'!' kann erst sjiiitiT iliir''!i 'Wr ('<

Nur wir>i fri'ilLcd schworiieh ein f;pi;*'n die \"pr*"iniir''"n

Stuati'H kTfrichti^fpr Ziil)kart4dl d< r ('ur.lp5i^l.•hl'll SUui;iii

i^Uuidc komjiieii und suhald auch i»ur eintT div mafsgpltpndfMi

eurupftiKhen Induntric^uwiicii sich xn Kon^f's-^iKncn ^jMjrtMiiib'T

der Mc Kinley-Bill !i> ibril;ir>ft, werden die Aiupiskaticr von iluii

die benOthigten Industricp'rDduktc, n fun auch nicht in genOgender
Menge, so «loch iiuiuc-rhiii in im groi«en (^antitaten erhalten,

dato dem Markte der Industrieartikel emsthaftere Verlegenheiten
tt DntetBttttBung der einheimiscbeD Industrie orapart bleiben.

Derinrfga aofopitoehe Indiwtriestaat aber, welcher akh •oent
in KoamaioiMn ni bequemen in der Lage ist, wird du Var>
theil der aawrllHMfacfcen Maiktlag« am nniitea für «eine In-

dtistrie «ONnHHlien In diw Lag« nbi. Schoo dleaar Umitand
wird den Intantieiwn dar BUl an Ovta komman, nad die in
die Entwickeluii)^ ihrer Bxportindtnirie mit Recht heaoigten enro-
pSischen Staaten zu einem baldigen Entgegenkommen veranlaBSen.

Da handelspulltische FVagen, wenn auch keineswegs un-
bedingt BUSBchliefslich. ««i docli in erster Linie Kratron der
materiellen, »Irthscbafi liehen Interessen der Völker sind, so

wünschen wir, d&Cs Deutachland im vorliegenden Falle nicht

den Anschlufs versAume. Die grofse nordamerikaniRche L'nion

ist fftr alle Zukunft ein vi««! s!u wichfiR-er Markt, als dafi* wir
nicht ailc' Crsach«' hilUpn, uns mit ihm auf guten Fufs zu setzen

und »einen Int'THssen ro schnell und so wp!t en'trf'sen zu
kommen, als unser >-:f,'önes Interesse es irgend g. -strittet, Bei
der Erörtenmfir der einschlfipgen Fntereoisen und !''rai;eii wird
uiüi] nicht den ei)^enartit?eu polilitiidien rh.nakrer der ameri-
kanisehori N'erliJUtniMe nu/ser Acht /,u litSBen hatten. In ca.

«wei Jahren rindet eiru- neue PrAtsidetUenwahl und dann mög-
licher Weise eine völlig andere (Iruiipirung der politischen und
wlrtbschaftlichen Parteier in den ^rnfetzgelienden Körperschfiften
der Union statt. Die Mc Kiiüfy üill ist mit ca 170 gv^eii

ea. 80 Stimmen angenommen worden, und mithin das Vorhanilen-
sein einer starken (legenströmung koustatirt. Hntspricht die

llc Kinley-Bill den Erwartungen der Amerikaner in ihren

Polgen nicbl, was keineswegs ausgeschlossen iat, so i«t die

IMtneilkalt einer Niederlage der jeMgen MaJoritMapartei
hei den Wahlen gegeben. Ja sogar wnlmolieiitHelL Be-
w&hrt aieh dagaigen die Mc Kailegr-Bill m Gunaten der nnlon,
so darf efai Ammchten byptniaevikaniallaeher Tendemmi ndt
Bestimmtheil erwartet www. FOr beide PRlle empfiehlt sich

die Wahrung einer PoBfÜc deir freien Hand, denn tritt der
erstere Fall ein, so sind weltgehende, für ferne Zeiten bindende
Kotusessionen verfrOht. im letzteren Falle solche alter um so bedciik-

liclier, als durch Verwaltungsmafsregetn amerikanischerseits

vertragsmftfsige Vereinbarungen leicht unterbunden »erden
können, wie die», Sn gedachter Welse, bereits geschehen ist.

Wir wünschen aufrichtig, dafs die extremen schulzzflllne-

riachen Marar^ln, welche die modernen Kulturataaten gegen-

MUtliT -^u ihrer)! Srlindeii .si.'hniiedr'ü, die eingenommenen
l'i'Kitioiien sn '.iuhaltliar niarhcn. düTs eine VprKtitndlplinf!^ XU
Cluiisten einer hunuiiu-i) Ent w-]ckelunf< utid einer freieren, ^elh

stJtnili;;eren !ie\\ eguijj; iiii-iu nur (ier wirihscha.'lliehen. soiuierii

i'ler kultun lleii Kräfte ennftglicht werde. Nur von einer solehen

erwarten wir «lieBrKisung aus dem gegenseitigen wirthschaftlichen

wie politischen Belagerungszustände, weUher dUiu^ihlig eine

Verbitterung der GemUther eraeugt, die nur mit einer fUr Alle

nadrtheiUgeit Kataalropbe an endigen vermag.

Bmropa.
Kaloaliipolitiiohe Rundaohaa. Ost- Afrika. Wie der „tteicl^'

anzeiger* berichtet, wird segenw&rtig im Auswärtigen Amte daa
Hataiial für eine den ficIdiMg*aol^ aaeb aalneat Znaanunen*
Mtt ramdagadeaaBetevaiage hebdik der mklntGg« Rege-
lung der ponoadian und admtadstmtiven Veruainiaae ia tuweirani

oatiikikaiwehen Sdnitagialilet voibermtet. Da die aDentach-
iWtafHkaaische neseltschan" schwerlich in der Lage und Willens

sein dfllfte, dem Sultan von Zansibar die von ihm vorlangte
Summe von vier Millionen Mark für Abtretung der Hoheitarechte

in dem ihm bisher unterstellt gewesenen Küstenstriche zu
zahlen, ein Biatiitt der Ueicharegierung in das PachtverhJtltnifs

der „Deut«di-aaiai1lrtkaniachen Gesellscliaft'' auf Jenem Küsten-
gebiet aber ausgeschlossen ist, so dürfte es wohl kaum eine

andere Lösung der l'rage, als <iie Eiitsi'hlfallgung des Sultans

von Zanzibar aus Keirh-nittfeln und die Hrhehung* des ganzen
ostafrikanischen Si-liu1z;,'et:iiet--s zur KninkiKiinie gehen Die
^'^1^endung des l-Veiherru von Soden nach Ost-Afrika beaweckt
e"eni ,ir nichts Aoderea ala UariOr die aOthigen voriwraMenden
Sciirife zu »hun.

I'ie i,'ei;i'nw;irtige administrative EiiilheUung iles Kütten-
fTidiiete.^ beiitscli-OstJtfrikae ist in der Weisi' erfolK-t. dafK man
/.wci l'/ii\ i n,'i-i'., eine nördliche ni.-; zum Hufidji und eine süd-

liche, von dort bis zum Rovum.'i reit-hende i^rovinz gestbutTeu,
und diese wieder in Statiurisbezirke eingetheüt hat. Tanga,
l'angnni, Saadani. Ragamoyo und Dar-es-Salaam sind die Sta-
tionsbezirke der nör<illch(>n I'roMii):. wiihrand die der afldliehnB
Provinz noch ihrer Abgrenzung harren.

Die wichtigste Kulturaufgabe, die wir im Innern daa
Schutzgebietes au erfüllen Mben, ist anstreitig die Untef'

drflckiüg d«a Skiavenhandala, eiae Anl^*^« deren Schwierige
keit wiwl von maaeher Bette fiheiadHlat wradaa aeia düifle.

Fiter Behjraae, der BwieMer Bnln FMehMi ein Main von
pnktiieheni Bück nnd &in!diHldgk«t dea üiOieik, hat aidt
KOrzlich in einem Briefe überden Oegenstand dabin geiufsert, d*b
die Zerstörung rdschidschia ein Ramkalmittel xur I nterdrückong
des Sklavenhandels darbieten würde: ,Sobold die Eingeborenen
sehen werden ~ schreibt er '— dafs sie bei dea Weifsen Scimti
und Hülfe finden, werden sie sich dieaen anwenden und am
Befreiungswerk helfen Schon ein Posten von SOO geübten
und mit Hinterladern bewaffneten Soldaten bildet eine so furcht-

bare Macht, dafs Jeiter Häuptling unsere Freundschaft suchen
wird,* Ohne Schwierigkeit meint er würden sich die

kleinen Kriege zwisi-hen den Eingeborenen «elihe die Kr-

beutung von Sklaven und den Verkauf ciertelben an die Araber
zum Zweck hab<-n, verhindern lassen. Die HJl;vller würden
sich dann von j-idlis* aus ji'lU'ti (rehieten zurückziehen, da für

sie keine lli'ute rneiir zu erhoflen !>f\ Am N'iktona .Vyaiiza

lüge die Sai'lie uotll leichler, da die VViu-^akunia im .Süden

keine Sklavenhalter und den Arabern feindlich gesinnt seien.

Ein Posten mit einem kleinen Dampfer würde j^enü^en, um die

arabische Niederlassu?ig Magu in Scluich /,u halt'-n und fernere
Xiederlassungen der Araber zu verhindern, zumal der nOrdliche
Theil des Sees schon von den SklaraihlBdIem darch Muango
gesttuhert sei.

Aus diesen Mittlieilungen ersieht man, wie berechtigt und
nothwendig die von M^jor von Wifsmann projektirte Statio-

aimng kleiner Dampfer auf den aenttfalafrikaniachen Boen lat.

und ea iat im bOoialeD Giade nrlkeaGdl, dab die IHr dteeaa
Zweck veraBataiieiBB Sammlnagen dnea ao gnian Foitgaag
nehmen, dafe daa ünteinehaien oereitB geatehert iat Iba dan
auch die Hoffnung hegen, dafs mit der Pazlflkailioa dea Kflalen-
gobietes die weitaus schwierigste und das BnirjMhndjnt am
meisten in Anspruch nehmende Arbeit zur Begründung unsner
Macht in Ost-Afrika gcthan ist, und d&fo sich die Unterwertang
der Stflmme des Innern weit schneller und mit geringeren
Opfern an Geld und Menschen vollziehen wird, zumal es uns
heute nicht an geschulten Kräften mangelt, die damals noch
nicht vorhanden waren.

Bs wird nunmehr Sache dea d^utacfaea Unteroetamunga-
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gaiitos und naaieBäieh der ,I>eutoeh-<Mt«nrikairiarh(>n (iesell-

schaft" sein, das Land in iDtenslvi^rer Weise als bishor der
Kultur zu prschüpfsen und eu zeigen, dars die Hoffnungen, <iie

in Besug auf diesen Koloniatbesibi im deuUclien Volke er»

weckt wurden, niclit unberechtigt gewesen sind. Zwar kuin
beute die einst beliebt« SchitnOlriierei gegenüber der genaueren
Kenntnifs des I^andes nicbt mehr Stand halten, denn man weifs
es, dftfs der weitaus gTf!f?lp Thnil Sohutzgptstc-ipp au« dürrer
Savantif bcstt-ht, aber (•1)('I1s<j hLi.'licr ist es auch, ilafs anbau-
lJlbiK'»'r ]i<i(l(>n norli irniTipphin in |icfn0<:r<"nflf'r Ausdehnons: vor-

han'lf»ii ist, um ilurfli »vitw üinMrtlim'haftung nicht nur t'iii

Aquivaient für die Opfer, die uii;; ili'' Erworbung Ost-Afrikas
auferlegt hat, darzubieten, w>H(i»^rri uns auch eine ergiebige
(Quelle »nr Hebnnfr uneerfs Niitionalwohlstandes zu er

schliorsf'ti. Von i^rilfstpr Rciitnitun^' ist die ErrichtviiiK ''.'t

deutsch ostiifrikanisrhcn riiinipfcrlinit' ;^<>wor<len, St-hon hvulv
lUfst es -fii-h (>rl<!>nnpn, ilaFs sie uns von clr-m iSstigf-n Zwischen-
handel llbr-r Zanzibar befruiwi und zu cineni t)ir<'kten Waaren-
aiist.iusch zwischen dem ostafrikanischen Schutzgebiete und
dem liiuitcrlande führen wird. In einer der ieizten Kümmern
dea «Standard" wird dies unverhohlen ausgesprochen und

Jereniina<le über den Rückgang des englischen Ge-
in Zanaibar angestimmt. Der betreffende Artikel, dem

KormpoDdens aus Zaosibar zu Gründe liegte schliefst mit

folgwidca Woitco: Jb tat aebwer, da» Ende absnaelien. Auf
der fllaen Belle Meht die mtelit^ deutactao Geerilidiilt, deres
OaUMs die reielnieQ sndra eaea Tbeile« der oatafirikanleeben

KOite eufhalte» «ad flinen regelmUMgen Postdampferdienat
Bich Buropa und aHen Theilen der Well beaUaen, auf der
anderen Seite steht die britische Gesellschaft, deren nördlicher
gelegene Hafen nur geringen Handelsserkehr hal>pn, wahrend
ihre bedeutendste Stadt, Morabaasa, kaum den Namen einer
Handelsstatit verdient Falls die britische Gesellschaft »ich

nicbt anfiniR und etwas mehr thut, als V'erbee«erungen in

Mombawia »nterriimmt, wird sie den Küraeren in dem Kampf
zif'hpn und uuf allfn Punkten von den energischeren Deutaclien

fesL-hlagen w^rtipn" Man sinht aus dif^frn Wortr^n, liaf«! der
enor des .SlamlurJ" in ricurllii'iluti^j il<-r lic>;,iiualjii>jliüchen

Th&tigkeit drr Ueutschen sich bedeutend zu unseren Gunsten
ge&ndert iiut. und daa kann uaa iaunerMB mit einifer Be-
friedigung errüHoii

Ueber die Ennoniun^rKlinlzi'l'suini scinor (icf.'Uirter. in Witu
liegen ver8chicdi'ii<jm.'ue Xut"hrifiit4»ii vor. Xßfii »-iiit-m vom IT.Si'i»

ten)t)<»r aus Lamu datirten Briefe eines derüberlebenden, desHei rn

K Hn[Klcr, hat man der Landung unserer Ijindsteute niclii

ilit' ^r-rinfrstPii Hindemisse bereitet, Ktiiit/d wurde viplmflir

vom Sultan Fumo Bakari in freurulBchaftliulwter Weise em
pfangcn, doch wurde ihm angedeutet, dafs der Sultan nur ihm,
•pRKt aber keinem Europäer gestatten werde, in Witu eu arbeiten.

Ober daa deutsch-englische Abkonuuen beklugte sich der Sultan

In bittercter Weiae, zumal bei ihm nicht eiomal angefragt wor-
dn, oll «r duait «InveisiMulen ad odac «teM. Seiner Entrüstung

datfliber katte er u. A. auch ia der Watoa Auadruck geliehen,

dar« er An BHd dea Z>eulMlMn Kalaeea von dem Platae, an
dem M tKUier gehangen, entfenit hatte. — Die Deuladien be-

gaben sich nun nach Mkonumbi, nin an d«>r AuCtteUung ihres

Sagewerkes zu arbeiten, wurden daran aber raelirfach durch
Eingeborene gehinderi^ bis Bana Omar!, nin Abgeaandter des
Soltans ihnen endlich Ruhe versi-haffU'. Kiititzcl, weldiersich
am 14. September abeimali aum Sullau begab, ertheilte vor
aeiner Abreise Herrn Btfllar den Beü^l. «ich bei dem eng-
lischen Konsulat in Lamu zu melden und die Angelegenheiten
der Gesellschaft, soweit sie der Genehmigung jenes Konsulates
bf«i!iirffi>T), in Ordnung zu bringen. Hf»rr HRfs'l'T kftm i1t'-sr»m

lipTphl ain I 'c Sfptember nJtcli, >-rlii<'lt alu-r sclum .-mi fdl^ccmlpn

'l'nt^c d:<- Nacl'.richl von der KnnorJuii«,- Küulaets und seiner

(i<'rjilirl''n I)a er ni"'r ilir'.<r N'orgnn^'»' jr-.i<ich nur nach Hören-
sagen zu lii'riclitfii ucifs. t-i) ;,'('hpii wir auf ilt>n Wf-iti^rfn Inhalt

seines Briefes iiiclit uHhcr i-in, sondi-rn »f-iulcn uns zu den

Aussagen des /.winU'-u i ljcrl'dx'ndi'ti der I'-\pftlilioii. des In-

genieurs A. Mcuschcl. Dieser hat h<-i seiner Vemehmnnjr auf

dem deutschen fifneral-Kunsulat in Z.-inj^ih.ir aiiBjjresaf,': .
liufs

der Sultan von WjIu seine Erlaubnifs zur .Auhieiilunr; Kiint;!i'ls

von der Vorle^iig eiiies Schreitjens des enulibcheii IvuusulaUü
in Lamu abhängig gemacht Imlie. fia Kimlzel aber die Ar-

beiten ohne Weiteres begoniK-n, m h8l>e der Sultan die Deut-

schen nachWita (nbren und dort unterbringen laaaen. Als Küntzol
und Genoasen am nreiten Tage den Venueh aBternonuuen, sich

ßewaitaain ana Witu ra cndwaen, aei «1« Tliail der Expedition
mevikalbk dar andan anflnrlulb dar Stadt gaUdtet worden.

Hetr Meaaeliel bat leider Itaioe Andinnlt darllbar au gaben

vermiiclit, wer mit der Anwendung der Waffen luerst begonnen;
wie aber aus einem Briefe des Herrn Weifs. des Vertrptora

der Wilu-OesellRchafl, hervorgeht, ist die von den W itii f-eutea

verbreitete Version, dafs Küntzel der angreifende Thcil ge-

wesen sei, alMtoiut onwabr. Er und seine Begleiter sollen erst

geschossen haben, naebdem einer der Ihren in der Nahe des
Thores durch einen Schoib in den Kopf getOdtet worden, ja es
tR* ilinfn fopiir noch pelnnjren, au« Witu zu entkommen, doch
situl si«' dann 'Iraufsen verfoli^t und ni eil ergemacht worden.

Die ganze Angelegeni»«"!! dedarf jeilr'^fulls rnt'h fipr weifpren

KlOrun^, doch steht so viel wcdil uitier Kra^je, liaf:- der Sultan

von Witu und seine Leute hf*ctis' jierfi ie gejifHti Küntxel und
("leniti^üen gehandelt haben, dafs alier diese Feindseligkeit eines

ilen Deut.nchen früher so wohlgesinntt>n Mannes, wie Kumu
Hakan tliiitsBchlich gewesen, in erstrr Linie auf die rveis^^jibe

der »ifutfrchen Schutznerrschaft iil er Witu bei Absciilufü des
deutsch-engllBchen Abkommens i5uriickzuführ<»n ist. Man kann
Angesichts dieser Vorjrflngfl ^eupannt daranf fein, wie sich da»
VerhAltnifs der ,l>e ul sc hustafrik amsid^-n Oese lisch afl^ /^u.-n Sultan
von Witu u2iJ zu den eüKl.t.chfii BeauiU'ti ij; L.uuu gestalten

wird. Bekanntlich hat die .Deutsch-ostafrikanische (iesellschaft-

den in "_'.'> (juatratmeilen Landes betitehonden Besitzstand lier

^Witu-Oeseliacbaft* fibernommen und am 17. t. U. einen Be-
amten lur Ubemabme dea Lande« und der von ietstgenanoter
Oeseilaeludt in Lama «nichteten Agentur nadt Witu

oatafrikanische Ueaelisehaff . sondern für das Ansehen des
Deutschen Kelches in Ost-Afrika nl)bflngt. Bs ist übrigens nicht

auKgeschlossun, ja sogar wahrscheinlich, dato die englische l{e-

gierung den Sultan h'umu Biikari in Polge der ohne Krage
mit seiner Zustimmung erfolgten Ermordung unserer Landalente
entthronen und verbannen, das Witu Sultanat aber vfililg dar
engliaeben Herrschuft unterstellen wint.

Nord-Amerika.
Daa IMc KiBley-Zelltsrif Gesetz. Naclistt lietui verü.Tentlichen

wir die mit dem 4 i>ki(ihi>rd J in Krafi getretene Zolltarif- Bill

der Vereinigten Stiialen von Nord Amerika in der von der .New-
Vorker Staates." gegebenen dentschen Übersetzung Der neue
Zolltarif, der den ersten Abschnitt der Bill bildet, Ist vollständig

wiedergegeben, ferner die Bestimmungen, welche aus dem alten

/Colltnrir unverändert In den neuen Übergenommen worden sind.

Zum Vergiaich mit den nansB Bestimmungan sind aueh dia aitan
heigegeban. Die FVeiifMe (Absehnitt S des Getalaaa) ist voli-

ständig mit %'eigleicbeBdan BUnretanngea auf die fHÄann Ba-
stimraungen wiedergegeben. Absebnitt 8 bla Absehnitt 60 sind
als die für Deuts<>hland wichtigsten Bestimmungen wfirtlich ab-
gedruckt Die übrigen Angaben sind summarische,

Hin lieseta lur Rediiiiniir^ dni- Ke:.'icrutit.'seii;kniift'' mv!
^-ii.'ichi.iri^ der Eiilfulirzül'ie, snwii; für andere Zwecki'

i!>t!i eu verordnet vom Seiiut uiiti lit«(»ra!t4.>(i(uiileujiauae der Ver-

eiidKten ätaateii von Aroerika, im Kon^crols versammelt, daTs vom
t> Oktober IbOU an folguud» ZiUle auf Waarc», die vom Auslaudi-
Imporltrt werden, eriiolien werdm ^ .iieii, uamUGh:

Gruppe A.

Chemikallrn, öle und Farl»M.

S n u rV II. Büsig- udcr HolzetMig-ätturo, apeiiliarJies (jawielit uatar
I ,i>47. frehar 2 jeirt IVt « 9^ I^ad, aber l,|Hi. IMbse lU e, Jetit 4 c
p. Pfd-

BurMftun», l'ralior k4iiniii«rxiflln 4 i-, clifmiKch reine 6 C, JeiSt h c
p. Pfd.

('tifomiiUurc, froher lOpCt . 'efit (! c [>pr F'fd

(':tr.r>neiii«llurts frnlier Ii» r. 'i'i,',t m, |h.| l'f.l.

öfhwofolsfliin! oder VUriol<il, iiiilit anderweitig; orwUhiit, OrUiicr

frei, jetzt <• per Pfd.

CrerbaSure oder Tannin. frOhcr $ I, jetzt 74 c per PM.
WolnatelnHaure, früher ll> c, jetit lu i- per Pfd.

A1koholi»uho ParfOina, eiiisrhlierslirh Kulniacliea und nodereii
l'nilettonwatiaer, froher $8 und fiU pCt, jetzt « 3 per UalL Had tOpUv.
aiiUen' aikohflllsrbo Präparate, fmher IS und wpCt, Jetat tt per
rmll und 'jr> |.C».

Alaunerde, Alaun, Aluunkuchen, Patenlalnun, Hehwvftflfiaure Tliuii-

erde. alnunhaltigp Kurhen. Alaonerde tu fn-Htallen oder geniahlett,

iVOher •/„ c. Jetzt •/„ c per Ifd
KohicDsaun'K Ammoniak, froher ao pCt . jeut \*\ c per Pfd.,

saures do. frtther l<i pf'c
, jetzt !>/, c, scbwefeliaurea do. fTttherW pCL,

jeUt '/, c

WicUao jeder Art, frühor -ib pt't., jeüt 2.i pC"l

Kupfervitriol, frOhor a c. jetzt 'J c per Pfd.

Knödienkohle zum Untfariteo von Ziieker, fraluT '.'.^ pt'i,

iatst » pU.

Digitizeci by Google



1890.

r)09

KXFORT, OrgM de« Centndv«i«lii« Rlr IfaHidvIflgeograplii» ete. Nr 42.

mh Mker l'/«^ jetet IY,CMrPrd, Mh 7 c Ua SO <-

i r Jn pCt, JflbH » pCt, Ober io c
"

I c «MTlh Mhar M pCt,

Bqhu, IwiwurM 8*li odor Kalk roh, IMIier 9 €, j/etMt t s per PH.,
rolflitlrt rnlior h c, l*tst h c

KainpfiT, IrUlKT 5 f, ji't»t 4 C p«r Pfd.

Kn'idp, |>n|>iirirt. K'>^'h1cnii]it, tnia.6»\'chc uml rotlip, früher
21» |><-'t., jetxi I c per Pld , nllo andon^n ICrpldj- Prapiiratu, früher 3W pC<

,

ji-Ul -JO |)('t.

Chluruform. fhlher iVi pCt^ jeUl ;;ö c pur 1'(<L

BUinjLohlEHthear-Pr&pBrato. Ajla (aox oder thadlwaia«m»
StnnkoUeiiflicer h^iigaataltian Farben oder PaitetnlTe. ob Ssuren,
Sat/o, R/iKKii oiliT chomlKClu' rrapiiratp n u, »,, frdhcr 63 pCl.
jclJtt pl'l

Alle Itorivat). ndor rra|>.'irnl(>, Kaiu ndor tlittltWDioe «iw Steiii-

knlili.ritliper )i«r(;o'-iiolll, iilrht Farbi'ii od<>r PiirbatolTe. und nidlt tÜ*
HvilmiK«! vorwandl, t'rtthcr W pCl

,
jetzt 26 p(.'l.

fiteinkoblantheerpceb, frtihor /iipc'i.. J<>tzt lOpCt.
Kobatdoxyd, firaherSO i>('i.. jeut m c \»-r Pfl
Kollodium und ullo Si'hlcr!«h:nmiwollprilpariilo, frOlirr hii c, joul

/.it c per Pfd
,
un«j(<'rollt oder in Ungeii, frllluT Mi i-, jetit fi<i c p. Pfd

,

in tlieilwpisp mlpr gm-/ f 'r(if;«>n Arlikplii, frOhor 6<1 e ))pr Pfd. und
pCt, 1.1) ( uiiil 2:. i'C;

Koiliftur fUr St'hn.-»|i«, bifr, Wi-Iti frtlher ö" pt'l,, jeUt
öd ptt.

Blaenvitifel, früher c, j^tzt e |)er PM.
nri>KUei>, wio Hindfti, Bohtimi, B«'i-ri'ii KuNtittio, SprMist.ii, Knollen

iiiul knollige Wiirxifln nuoh AiicwUebKn wie tialltlpfel, Prtlchte. Utunien,
(;otrncVn( ti- K:i»pni, Körner, ninr.nii" iitnJ Harw, Krünter, Blilttor,

Klei'hti-ii. y.o'-^o, NOwK», '>\ i,i/-ln niiil Srrriu'>'l, i^i-wOnti', Pflanicn,

i^iuui'n (woiilriecbonde, nicht (iurtenenmeni, l-'iirtikruulor und Ufilxcr,

and eetrocknato iDaaktea, falle nieht «hbar, deren Werth durch
ir^nd welchen ProsBh erhöht worden iet, tMlbfr li> pCt.. ji'Utt 10 jiCt

fchwofel.'Vthor, früher .Vi c, jeut 4ö c. S«lfleter^lttle^, früher 3i> c.

jeut 'i:> c, PnichUithor, Öle und E^senxen, früher * V.wi. jetzt * 2.!«

per Pl'd,, nllc mTlT"!! As^inrriHfn n. n »
, frnhi»^ * t. ]<:•</,< % 1 )> Pfd.

l'.Xtrakl.' .\M,m;1ii:ii^'|.H \^>ll K:ilil|M i lic .inili irii idirl

ixilzerii >, Kxir.ikf von i^umnch und Hemlock und anilere Kindcn
um Pnrben oder <j«M4Ma a. a. frfUiar 30jiCt, iatat c p«r FCl

G^lnttne, Lelai md HaaaaoUaw odar Platin, iiIeM Mar 7 e
per Pfd. Werth
«'i>rth früher 'Jh

j<-(«t :i'> pt'l

('rl> xerin, iah, frober 2 9, jetat tVi «> ntllnin ffQher ü c, jaUt
4',, c per Pfil.

Indigo. BurakloderTel«, (rther lOpCL, jatit *j, a, liidl«i'Knrmlu,
früher 2n pOt.. jebit I« e per PtA.

Tintnn «infl Tinfenpulver. Driicknrsehwftrze nnv. n. a. g^, fiOher
!i>< pi't., |.-;.'r I-

1 ].rt

Jodtinktur, «uüiinilrt, fraher 40 0, jedt 3" c per Pfd.

.lodoform, früher $2, jetit $ l.^> per Pfd.

Lakritzen-Extrnkt in Teig, Kolben oder anderer Form, früher 7',', t.

Jotat sy, 9 per Pfd.

KoMaiMWure Ma^oxla. mediziniMh, frflher 6 r. jetit 4 c. gebrannt,
frtH'er Hic, jetzt 8 c, wrhtvpfp'«nure oder Uitleniolz, frOher l'.,c. jetzt

',;,„ < p-r Pfd.

Morphium und Morphnimüalie, früher* 1. jelzt ÖO c per Pnze.
Öle, Alizjirin . .Miileri») oder Ktaliche öle, ülaaured t^alz oder

Tutkist-brotbut, mehr nie hQ pCt Kizitiusüi entlmtleiid, frOber l'rek, jetzt

6 per GalL, unter IM) pCL tO e, aJltw tuidore flUhor Ar«l, jetat 30 pCt
NtiooaAl frflher an e. jem 80 c per flall

Leberthmn früher — jetzt 15 c per (!all.

Bauinwollit.iiuenOl frllher 2.'i c. jetzt l(i r per Ual). VOIt l^f^ PM.
Kmtonöl frilher .i" i-, jetzt 8ii c per Pfd
l'lneha , Lein- oder Mohnsiiinenol. roh, gekaclit «der oxydlru

frllber a.'i i-, jetzt :i2 e per Call, von 7' , Pfd.

Puseltvl oder Amylalkohol, früher lupt'l. jelzi lOpCl.
Hanf' und Raiin.'<iimenöt, frflher lü c, Jotzt lU c per Galf.
Olivenöl zum Tafelgebniueh, frtthar > 1» Jeiat SB e per Oall.
Kobben-. WalüKch- und «ndat« PlarhAle, n. a. a., Mhar W pC(.,

jeixt 8 r per iv.i]^

Oj iiLm, \riilniiiii»r Ktlrnkt für medizinische Zwecke. Tinkturen
wie Liuudanum und alle dUaeigcn Prllparate n. a. c>. früher 40 pCt.
jetttt. 40 pCt.

Opium, weniger al« pCt Morphium «mthnltend und tum Hänchen
prDparirtcK, früher $ t*i, jetzt * 12 per Pfd

Kiirbon und Pirnimie: Schwefelnaurer Schwerspatli, lio Si livsi-.

npafti^rdf'. roh, frllher 10 pC't., Jetzt t perTomsf, fiii-iiziri, fifitiir

- |i: r lYd.. jet/.t t fi,7i per Tonne
üluii, Berliner, Preurxiarheii, L'hioesiMbo» und anderer, enthaltend

Penopyanid, troi-ken oder in Olnriaben. tHlher.8t>pVttj|«Uttcp. Pfd.
Hlneral- oder Atin-« - WtitH au* kOMrliehen xchweftilaaurBn

Srhwer»p:!«f', frflli' r r, tntrt «' per Pfd.
Stlnviirx. rill Kill" 1. "Ii, l'Ht'nbein oder Pflan/eustotTen her-

gestellt. t'iuüclilielHlirh Knochenkohle und Kleimirs, trocken und gf
rieben In öl oder \Vii9s4or, früher 20 un<l 25 pt't . jetzt 2ö pCt

ITiroraip'lb, rhromgrtln und alle anderen Clu-omt'arbeu, aus Blei

und doppelt chromsaarem Kall bestehend, trocken oder in Öl gp-
rieten, früher :!Ü pft, JetCt 4*/, «• per PftL

Ocker. Ockererd«, Blmuiaarde, Dmbra, n. a. •., tnekaa, fMher
25 pC't . jetzt V« a per Pfd., In Ol gorieban, Mhar pCt, jebrt IV, c
per Pfd.

ritramiii'in. frOber .'. «•. jetzt 4',, *: l'«'!" ff*'-

PtraiSD«, ciUMhlleriilicb sugeuunuter liuldleiiu und Lucklirniiii.

ftflhar 4u »Ct. Jatat «b pCl. und Ar tlan darin anfhallaim JUkokol,
fHlher und Jetzt I 1^ per GalT

Zinnober und Quecknilher enlhTlt'.nde Farben, früher 25 pCt..
jelzt 12 c per Pfd

Waschbbu, Cltramnrin enttialtend, früher 2<i pC't., jetzt 3 c per Pfd
Sehienimkreide und Panzer Weif», trocken, frtlher '

j j"'"

Y, C per Pfd, in öl gerieben oder Kitt, früher 1 c. jeül 1 c per Pfd.

•hlkmyd und weif»e Farben, enthaltend Zink, ak«r hata BW,
trocken, fmher l c jetzt l /« c, in öl gerieben, fmker nad Jatat

. .„.,. i-fd.

A .Ilderen Karben, ob trocken oder gemiachl, in öl oder
Wii^-i 'i /. lieben. ein»chlinf«1li'ti !^:t 'k- und PaMtell'ParlMn, Bchmaltä.
uml S-r><i.KlaK n n. e. xowic .M.ili rl.nben aller Artall, ! BÄkran ddar
nniiuni ven.ackt, frtlher 25 pi'i . jetzt :10 pC'L

Blei'PrkParaie. Bleiacettö, wailb, fMhe* t c, jetM. *•/) Oi
braun, froher i r, jetzt ;V/, c per Pfd.

BIcigllltle, früher 3 c. jetzt iJ c per Pfd
BalpeteniaureH Bleioxyd. früher und jetzt M c per Pfd.

Oran^euinennige, frflher .1 c jetzt a'/j c per Pfd.

Mennig, frtihor 8 c. jetz! < i [h t Pr<i

Uleiweia und Blei enthaltende welfnc PVrbe, trocken oder aia

BM, nii öl gerieben oder gemiocht, frUhac i e par PM.,)atat «taBWi
Phosphor, früher lo c per Pfd . jetit Wc.
Polnsche: Iloppell chromxauro« und chroinsaure« Kall, frUher

.3 c. jetzt .1 c per Pfd.

Mj.Jt.ifi. riitfinirt. in 8l.Tnfff <- oiier K illen, früher 20 pCt., jelzt
1 I- jilT IT!

.IndwaaaeratofrsUure, .lodkiiiiuni uml jodsiiureti Salz, früher und
jetzt öü c per PW.

KaliNalpalaroder Palpeier, rafflnirt. frtlher l',', c. jetzt I c per PM.
Uothc« BliitlaugenMulz. früher 10 c. jetzt l'i c per Pfd.. g«lbea,

froher und jetzt 5 c per Pfd.

Präparate; Alle mediziniachen Prflpar.ite, ftnichliefiilirh Patent-
M.'iii.'.inen. wehhc Alkohol enthalten n.i.i m (ii'ron HorKl«nak|F
Alkohol beuuizl »ird, ii. a. e., früher und jetzt iKi c per l'fd.

AHa do. Prflpanite, wieleha nlehl Alkohol enthalten, n. a.

fHlher und Jetxt 26 pCt, Kalomal und (Juecksilberpriiparate., frflher

55 pCt
,
jetzt :!5 pCi

Prllparate. bekannt nl» Alkalis o<lerAlluiloid«,<le«tlltirte, ülberiMche
auBgeprerote und gewhmolaene öie, aowie alle Verbindungeu der-
«eibcn und alle rbantocben Warhimgw und Sah«, n, t. fMher
und JeUt 50 pCL

Pmpnrate fur Haeia, Hund, Zihne odar Haiil, «to SehBnhaib»-
mitiel, Zahnpulver. Paeten, Ponadan, «inacUialMich alle Tailettan*
prapar.ite. n. a. e . früher nad jetat (0 pCt

S.^ntonin und alle KU pCt Bantonhi antbaltendan Sahie, fritber

t 8 jetzt ( S.S" l»er Pfd
Seife. K;is(i>n[t,., friihur Ji i i.i.l , j.'U; I' ,

r pm Pfd., feine

und parfilMirte Toilett><iiiM»i(en, früher und jetzt 16 c per Pfd., oUe
aadaren Seifan n. « (Irohar tud Jatat WpCt.

Boda. DoppeUkehtensaurea Hatron oder Balaratue, fHlher P/t e>

jetzt 1 c per PftJ

Xtzuatnm, hüh-'v miii jfty.t I c |iim- Pfrt

rhrniiii'aure und doppeltchrommuii p Suln f'Ulu.r und jetzt

tc per Pfd.

Soda. Soda-Aache oder KryntjiUe, früher und jetzt '/, c per Pfd,
Kiesciaaurn Hoda und andora kloealeaure Salaa, MUiar und jatat

c per lfd
Schwefel« iiurt-»!« Nülron. 8ulfu> oder Nalronaalpetar, MbarJOpCt..

jetzt $ l,»i pf-r T'iiLi'f

Schwnmir..' vruli..- und Jeül 2"i
(';

8tr)'chni'i i.'nl Hlrj'Chnin.t^:vi'i', fruluT Mi c, ,i.ii :i M c |n>i l'nze.

B«liwofel, rafrinirt, in Köllen, Irülier i |0, jetzt * h per Touuo.
•aMinirt oder Schwefelbiothc, froher * Jatat S 10 par Tonne.

Sumac, gemahlen, frflh

Cremor Tartari, frOher
Weinnai

:t c per Pfd.

Sumac, gemahlen, frflher "/,,c jotct Vi*C.
Cremor Tartari, frflher und jatat fl e oär PM.
Weiniuiurea Kaiium-Natrinn «der l{adM>lle.8a1a, Aühar nnd Jatil

Gruppe B.

lr4«B«, T«|ifer- aeii 6l«i-Waaren,
Ziafal und Kacheln: Cliatnoite-Ziegel. nicht glaeirt, enulUirt,

verziert und deewlrt, früher SOpCt , jetzt S 1.» per Tonne, glaairt,

r»miillirl. v<.r7inrf oder 'lekorirt, frllher 2f*pCt., jetzt 45 pCl.
/.iPf^i^] iinil K;n:ln'lii, :,iii lit l.'li.inio-;i' .•ü..:hl glaairt, verziert, gemalt,

i'iiiiiillui. verglast oder dekorirc, frOhor 20pCt., Jetit SöpCt; die-
Hi'iii ri gliulirt uWi, anwla «IIa ankaiwilichaii ZlageL Mhar jiCt,
jetzt 4S ptt.

Cement. Kalk und Gypa: Konian-, PiarHmd. u- a. Iigrdrattllacher

<'ement In Pfl«>ii«m, Hftcken oder anderen Packungen, frflher 20 pCt

,

jeut Hc per l«i) Pfd. Brutto lo><e Tc per l'o Pfd , alle anderen
Arten früher und jetzt 20 pCt.

Kalk, frflher lupt't. jetzt « c per 100 Pfd. Brutto.

(>yp» eemnhlen, früher 20 pCI.. jetat t I p«r TcMinak vedcalktf
frflher aOpCl,, jetzt $ per Tonne.

Thon u. a, Brdaa: Thon u. it. Brdan, nicht be»fbeltat mtar
fahriilrt a. a. e., fHlher und jetzt t t,i« per Tonne, bearbeitet oder
fiibrizirt n. a ••

.
früher "infl ji tTl $ 1 per Tonne, i'orzellanerde oiler

Kaolin: früher uriil y.'in ^ :i f"'r 'l'i.niif

Tnpfnrwiiaren und Porzellan: (ie.wttlmlicliea brauM« irdenea
(ii M'hirr, Steingut Und Ttagvl, iilebt vamilert odar dakorirt, frahar
und j«UI 20 pt'L
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PorMlton, Puian Bisque, irdene. Bteioerno iiud Thonwaaron,
elMcM. HediullaR«, Oroamente, Spip|zt>u);, Va«en umi Btotui-u, gvmait,
aofllriit, (cebeizt, om.iillirt, Kmlru<'kt, v«rgoldet Oltor andanrfdti^
mcorirt «Am veniert, frOh»ir ßOpCt., jrtit SOpCt, weif*, ohne V»r-
nJ^milKen, frOhr-r 5? |.Ct . ;t't/,«. :,f, pVt

Alle aiidt'rrn :nlf>n(>ii, atfint-'nuin h.Iit i ni'ii \\ i.iriMi. nrHi«,

KlasirC oder mit liurden iirid all« titi« Krdi* CMk<r cnaiet-alti>«b<>ri !^ub-
atanzen herKeatellton DegoDitand«, eioachl. Lavnspitzon fOr (iaa-

brMMr, ». a. 0., frtther 55pCt, Jetzt .'>r>nt't.. wenn vei'ziprt frOher
und telat dOpCi.

Ott-RMort«a. miher 55 pCt.. jetzt $ 8 per StOck.
Glas- und Olnswnnren; Urflnc und f;irbiei-.. f;r-frnmti- U:ii1 gi-

nrOMteFlint' liod Kti.k-Glaa^ascheil, nidit kmihkit iil» <Mn l'int Ii;ilt«'ii4.

BollOM und KorltBaBCbfD, bvdockl <id«r unixfdvckt, und andere gfüne
adir Ikriiige Klint- oder Kalkflasrhen u. a. e., froher und Jetzt I c

p«r PM., wenn weniger als ein Fint raasend, frOhor I < Jeut 1'/, r

p«r Pfd , wenn weniger wie P>'>t fftwond nipc per Grrtf».

Falle dieao Artikel gefüllt «iageWhrt vrerden und ihr Inhalt einem
auf den Wprth bas[rt<)n Zoll uotcrworfea ist, sn snlt der Werth der
Plaacheii us«. zu ili m Werth dn» Iiihalta hiii7.u^'r'n rtini-t worden:
w«au der Inlml: If-m oder nicht clnor auf den Werth basirton Zoll-

rato imtarworttn i-^t. ap aolltn die Flaschen usw. dem im vorher-
Mlieiui«ii Paragraph bcatintttM Zoll unterließen — derart IndcuMei),
ditta keiner d«r gnoaimlan Artikel w«nigw ab ^OdCl bezahlen aolt

(Mhef )M) pCt.].

'»Im und Gloawaaren aller Arten «nuiifrenomniPii T.if I;.-; k'<'

Bilbi>rte ndci Sp;pj,-i'ls. hrib>jii n^i.Tr ii!i|Mif[irtiih Zvllrnli--
,
Kni:i <mIit

Fenstor^laH, »pttter hier erwähnt «ciiii ^'''»chllfl'fln, ^T&vifl, gemalt,
(Ibbt, CadrackL «beizt, v«r^n.1<l<>i ik'it isiinat verziert oder deknrirt
ttnil LinMn von Oum od«r KryotaJl, ^jd/. oder thnilweioo fabrizirt,
fmher 4R pOt., jetzt «.) pCt

Alli- K'^whlilTenen, (fravirten, gotiislleii und «unst verzierten und
di*k'>rlr1«n Flaschen, Karaffen n a. Oef&Tiie vnn l>iaf> aiillen, foUs ge*
mit. verzollt werden, uU Ob sie nicht gefollt ^i-u u, weail 11.«.«^

UlMwaaren fDr chemische Zwocke 46 iiC'l. ad vat.GMmmm Glan «>0 pCt
Ponsltan- oder Opal|clM «0 pCt
Unpnlirtps Zvlin<lor-. Kn>o- und )0>w<>hnlU'hfS Feuiterglu«, nicht

grOfser il« I
i bi« 15 Zoll, frliher I«;, c. jetzt I' . i- per Pfd.. bia

16 biR •i*". früher t'/, c, JeUt l'.c [ i r TM , bis »4 bi« tW",
frtlher 2V, C jetzt 2V, c per Pfd, k' licili: .i, trahor c,

jetzt 2*/« c »*r Pfd.} wenn unpothU',« i^yiinder-. Krön- und ge-
wMmlialm nMMntan in Kiateti Iraportirt. welche IjuadratAifa
•ndutlton, aowait die GrObe der Scheiben e» gMtatlet, bek.-innt und
kommenioll bezeichnet all 80* Ulaa. einfache Dick« und nicht mehr
aU 53 Pfund Gla« per Kiele wiegend, «o will die Kiete nl« 50 l'fund
wiegpn't hprfrtiiif't wnrden: wenn dir KNtc .'il Qu;nli ,;tnil- dn|i(j{.It<'-

(jIjiH i-Illlilllr, iiK-lir lücl.r ;il-t Sl l'flillll wii--.'lld ^'^:] .ll,-K:sri- .iN

«() Pfund wiegend berechnet »»Tileii. iti «iJ«-ii unilerfn l''a)lfn «oii
dar 2oM nach den faktiaehen Oewicht b(T<>chnet wurden

eyiinder- und Kran fHaa, poUil, nicht grAfiier al« 16 bei 24",
rrtiher 4 i»M i c per guadraifiift, bia 34" b«i ao", Mbar 6 c, Jatat
« c, bia 24 bei GO-, froiier und jaixt M e nnd darfllMr frBlier imd
jetat 40 r ppi Quadratfufa.

AuBpflalct.!«, gewalzte.« unil ungeacbliffenes Talelgla«. aus-
geoominen Krön-, Z);liiid«r- und gewilhnlicliei Feiiater^tlai«, nicht Uber
10 bei Ib", frflbar «nd jatxt »/, c per (juadratful». bi» Ifi bei 24",

1 e. MB M bei SO" IV, c, derOber froher und jetzt, 2 c per Qnadral-
fufa und alle« «olchea lila«. Ober l(l<> Pfd. per quadratriil« wleg«n<l.
»oll einen weiteren Z«ill anf den UewicbUOberachuf» den obigeu Unten
oiitaprerhend b«i«blea. Alica aabsbaa Olaik falls geachUlba, poUit
oder aonatwia venlnRkait, aoU Mhar und Jotat 10 pCt. makiillcb
tteMlilon.

OlMMMM lioltrua Tafelj?!««, ^'e^'lJlltet Oilcr niclil geglättet,
froher 10 bei I»". S e, 16 bei 24", 5 c. Jetzt bis IM bei 24", i c. hU
94 b«! »O-, 8 c, bis 24 bei «0", 25 c und darüber Irllher und jetzt
60 c per QuadratfufB.

(legouBPHpR i>..lirles Tafelgla«, ge"llbi rt und Spl'ur. 'tafnln. froher
nicht Ober !u l>.

i I f, 4 c, jetzt nicht über I« bei L'-l i

. bix 24 bei
iMJ". früher uud jetzt lu c, bia 24 bei >jif', ftühfr und jetzt M e.

damber frtlher und JotM tOa per QuadratfKlK
Splo^d- oder gesilbeitM Glai«, wenn eingerahmt, aoU nicht

«renigor iSolI bezahlen, als ea bedatJl, wcoa aiclil eianmimt, iiad
femer die Rahmen früher »0 uCl.. jetit dieselb« Rate, ala ob die
Hahm»n .•illcin («ingefOhrt würden.

( ;.'jrrjsM»MiP9 poTirtee Tafel;?la«, goailbert oder nicht, und '/.-. m lpr

Krön- oder gewOhnllcb«* Fenatcrgl««. fall« geKchlifTen, veniunkeii,
Biaglaa. Sandgiaat anallMH, gebi^n, geatzt, gerieben, gravirt, ge-
bolzt, gefürbt oder a«li*t veniert oder dakorirt, früher und jetzt
lUpCt., zusllUlich obigor Raten.

Brillen und Augenglikaor, wia aucb Brillea, Kaeilbr nad fleatalla,
frOhor 45 c, J«-ftt (!'.: pCL

Linten ii-i Wrn lu^ von * 1^ |>er Gralk Paara oder wanlgar, (MUmt
4j pC't^ jetzt ft() pCt.

Bruien oaw., Lineen mit nbgeschltlfMMin Kanlan» In die Genleiia
paaand, frfkber 45 pCt., jeut iki pCt.

Alle Fabrikate vnn <ila.'< oder au« mehreren Materialien, deren
werthvollstes Olaa li<t, n. a. e. und gebeizte» oder gemalt«« Penstor
kIbk, ebeiiMO gebeizte od. r ^^om ilt» niaafeoaler, Hand-» Tascben- Oder
Tiachspiegel, nicht Ober U4 QuadriitzoUgrwflS nit
und Etuia, jetzt und früher 46 pCt.

Marmor, Steine und dergl. Fabrikate: Marmor aller Arten in

Blöcken, unbehauen und behauen, früher und Jetzt IS5 c p«r Kublkfufs.
Gaadarlar Harmor goKttgt. behauen usw. einadü. Platten wid

Pllaaterateine. IHlher und jetzt S l,ir> per ICobtkfkita (fMher fcalna
Platte, iwill »w 'intpr 1* dit-k frcn'chrii't wi'rdei»

Fii.briknli" V'.:i .Muniinr n n • friihiT iukI .|i't/i pl'r

S t p'
I II 0 Burmtcinc. fertig oder fttr MuhiKteine gexichnttten. früher

;>ri
. jeut 15 pCt.

Quadersteine, Granit, i^andstelu, Kalkstein u. a. Bau- oder Bild-

liauersteine, auaachi. Marmor, unbehauen und nicht fabrizirt n. n.

früher t I per Tonne, jetzt 1 1 c. per Kubikhif«.
Dii'-'Ib"ii. bi'hinii'r.. ^i t.-!,'ntpt ndci polirt, früher 20 pCt., jetut

10 jiCl.

Wetzsteine, fertig oder roh, friUii r miii jrtisi t I.;* pyr t.

Schiefar; Sdüererufeln, Bchi»ror. Kuminplotten, Ranchfauge,
Tischplattan und alla andern BcbiefertabriKate, d a. e,^ fMlier und
jetxt 90 fCt

ScMalHplatlan mm Daebdeekan, fMiber und Jattt W pCt

finipp« C.

Mttallc uad etellibbrikate.
ChromeiKenerz, jetzt und früher 15 pCt.

KiKenerz, einm-hliefalich Manganerze und Abfall von (^ rilabbr&n-
den, frtlher und Jetzt 75 c per t Schwofelerz, Schwefelkies oder
Schwefelmotall In natUrliclivm Zu*tanHe, nicht mehr als <i','i pt't.

Kupfi-'i- enthaltend, froher un*? ji'^I T' r []£>.• t. nr/r-. iVv mehr
Kupfer enthalten, sollen rcnir-i ',, r |>.t l'M, ilrilbfr -.imiI jft/i i

am Kupfergehalt bezahlet^ Jetzt; b«hwcf«ileni<» im natürliciteii Xu-
etandc mehr als 25 pCl. Beliwefel enthaltend, sollen frei sein, aus-
gencimmen d.is in ihnen enthaltene Kupfer, und es »oll kein Gewichts-
abzag gemacht wenlen wegen der In BlianaiMn onthallcneil
Feuchtigkeiten.

Puildeloisen.Balliisteisen, äpiegeleiaen,Ferromangan, Ferrosilicon.

Schmiede- und liul'seisen-Abfalle und Kt-thl -Abfalle früher und Jetzt

*/w c per Pfd.. aber iiirhti «oll als Abtall angaaetien werden, w«k
KMbt im Gebrauch gewesen ist und fttr kalnaa andaiaa Swack ria
xur Wleder-Pabrikalion verwendbar ist.

Stabeisen, gewalzt oder gaaehniadet in Stangen von wenig.iteaa

I" breit und Vi" dick, rrtihorimd jatBl */„c per Pfd,, rund« SUngen,
<\'i:-hi wn\i;>iT nie Ourchmesaer und vieracldga^ nicht wen^|ar
.iIh

,
' im qtiadmt, früher I c. Jetzt * c perPM. StangWL, dbuoar

alH oben früher l'',«c., jetzt I c per Pfd.
Rundes Kiann, in R»llon nder Stäben, unter Vi«'' I>urt^hme.-<j«er

und all« Walz4'tften, nicht aademeitig erwähnt, früher l';,<>'' jetzt

I Vi« c per Pfd. Alles Bisen in Platten, Wolfs- und buppen-Kisan,
nicht Stabeiseu, aber werthvollor als Puddeleiscn, auogenominen
CIiirsHtOcke. i*n!l(»n als St;i}sf<ia«n klas«ilkirt werdp!! uiiil fiObi'r i-luen

ili-iiii'iiI--<i!r.M'lii-inlcii Zell lii-z.:i i Icn ,i"tzt per CM., k.'iner der
genannten Artikel «oll weniger ul.i ä',> pt't bezahlen, und alle Kisen-
stangcn, Woifaeisen usw., in derr-ii l-'abrik.^tion Hollkohle baimtxl
wird, sollen nicht weniger ;ils • 22 per Tonne bezahlen.

1 teckenbalken, Trager. (Querbalken, Winkeleisen, Uohlrinnen,
TT-8Aulen uud Pfeiler, oder Theile solcher Decks- und Kugelhalken
und alle Arten Bau-Bisen und Stahl, ^rbi-' umi itureblfi. ht, frfiher

r jetzt »,,0 c per Pfd.

KeMselplutt«n, «iaern oder stählern, u, a. Bt.ienplalten uiclit donner
als Nr. IQ, geschnitten oder ungeachnttian, Rohren Bisen nder Stahl,

ge«chnitten oder In Rinne« g(>walst. frOhor \'U c per Pfd., Jetat
unter I c per Pfd. werth c per Pfd.. I c bis l'/i« •- »erth *Vn»c
per Pfd ; IVi« »' bis 2 c wertli ";„ c per Pfd. ; 2 c bi« 8 e werth l*;,, t
per Pfd.: 8 c bi» 4 e w.Mtli t' ,„ r pur Pfd.; 4 c bi« 7 c werth 2 c per
Pfd.j 7 c bis lUi v>rTtl,

I

,
r |rDr Pfd.; Zwischen 10 und lü c Bis

3';, c. üIkt 18 c werth per l'fd. 45 pt't. Alle Eisen und Stnhlplntlen.

dünner als Nr, 10, sollen als Bleeb klasaifttirt werden.
Schmiedeeisen und St.-thl oder Biaan und Stahl zusanuaeiige-

schmiedet, oh fertig '»der nicht, n. a. & Mihar SV| jiatct 2V|i ' P*^
Pl'd. jetzt: kein Schmiedeeisen oder Stahl, wia Imnav ha^pMlällt,
.soll weniger als 4.S pCt. bezahlen,

Reifen, BAnder und Köllen, ii a Kiwn un>( Stul l mrlii Hb. r

;t c per Pfd. Werth, tmtpr S" breit und •/•" dick, nicht dünner als

Nr. Iit, froher und jetzt I c Pfd.. in Uicke zwiachen Nr. Hj and
•Hl, früher l'/i« c, ji Ul J dnuiier al!< Nr. 2<) früher c. jetat

1*;,, per Pfd.. hingegen »ollen li< iti-d und R uuler in L&ngen ge-
schnitten, theilweise oder «an.^ zum l';ii k"ii vn i Ballen vorbereitet.

Fafsdauben von Hisen oder Stahl und ausgoschrü^te oiler durch-
li'icherte Reifen mit nder ohne Schnallen oder Schliefshaken früher
:t5 pCt.. jetzt 'j^ c per Pfd. mehr als «infaebes Baadeisen besahlra.

Schienenslaijna VOD Riaeil Mbar c per Phad, von BtaU
frtlher $ 17 per fbana und aalcba thctlwala» aua fliahl, T'
früher nicht Ober SS PM. poT Yard */|, e j^FM., MNlofilit «iaan
nder stahlnma Piadiachiaaoli, fiOhar */,, c par P(9., Jattt Vi«
per Pfund.

Bisen- Uixl Stahlblech, gewiiholn In t« odt i ^ch v^uYes. einschlief«

lieh aller Habrikste bekannt »1« gewiHhnliche oder schwante Taggen»,
Streifen nicht iii' l.r ur4 K c JjMf Pfd. Warth, InDIcka awischen Nr. lü

und 31), früher I ,^ c Jetst 1 e, iwlachaa Nr. SO und 35 Jetzt \';„ c,

früher zwi«cl)en Nr. 25 und 1.'9 l',„ c. dünner als Nr 29 30 pCt, JeUt
dünner als Nr. 2h l';,,c, gereift und gewellt I* ,, c jetzt, alles ge-

wi)hnliche i^der «rhwnno RIsen und Stahlbiccit äii'kfr iU Nr. 10

aotl als i'liiitcii klii.s.'ilizln werden.
Uisen- und t^tahlblech und Platten, du. Streifen. Uander usw.,
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auAKenomnien Weidablnch, TwiMblMh and ander« «pAter »uffreftthrte
Artiko!, rnll« {fnivnnisirt oder aberaogen mit Zink, Spoltor oder
Äinlorcni Metall oder einer Miaehung derselben, früher •^^ c, jetzt

, i" ini'hi Tt}fs im vorh<>rKoltenden Parsg^ph bcj>tliriiiit. jptzt «nd
\ '>ni \ Inj ihiii :v,i iill^Biaen- oder Stahlblech und riattpn, wnim
tlberr.ogt^n mit Zinii oiier Biel oder einer Mischung tiie«<»r Metalte.
b«k«tuit alt W«lllilliMh, Temeblech oder Taggers Zinn c per Pfd..
vom 1. Oktotwr 18M an «oUen Platten, leichter als 68 Pfd. per
10O QuadratfufB frei nein, fall« in einem der jonem Datum vonan-
eehonrleii 5 Jahr« die Pabrikation von Wejflibicch in den Vereinigten
Staaten uciii^tons r in Drittel der Einfuhr betragen hat In dieae
Einfiilii Hiill lins ivi.'iipi i^x|>ortirte Bloch nicht eingerochnet werden
und Artik«>l in dun Vereinigten Staaten au* Hcitwanitlecb VOM obigem
Gewicht fabrizirt. aind in die Produktion eiiMMdlMR.

Alle Fabrikate au« 'Weirablech cö pCt.
Stahl- oder Kiscnblcch. polirt. »;eglattet oder geblendet, l'rllher

und jetit 2'/, e per Pfd., allea »olckea Blech, fall« mit Sauren ffe-
reinigrt, oder durch aimn andaran Proaaffe, ooar weaa kalt gowalil,
\'« c per Pfd. iDohr nlo gawahta« odar diwanca Hmii» oder
Htahlftlorh

KisBii luiil Siahlblech und Platten uew. mit Zinn oder Blei
odor einer .Uiac^hung dieser Met.-»!!? oltiTjoffpn nsw bis zum 1 hiü
1891 1 c per Pfd.

Stablbarreo, gebahnte Barren, iiuppt>it u««,.. äiajuLilOt'ke und
Barran, Bdiaita, kouiache und gewulbte Barren, Kurbel- und andere
WeUea, VeiMadungs- und KolbenatAngen, geprellte, Keachnttteee
und gestanzte Pannen. tJageplatten ganz oder theilwelao fabrixirt
HaramerblOeke und Ue««nki«tahl, Ue« ehrlaufblacke nicht in Stangen,
all«» .iIh Snb«tiiut für StAiilw orkteuge benutzten L«girungen, alle
Stahl-.\bKUi>!<c. HliM'li iiml l'latten n. a. e., Stahl aller Arten n. a. e..

frHhnr 4< «yrth 40 pCl.. jetzt unter 1 < wprth ) hia 1'/, c
»Orth v(.i. I'/, bia ivuc Werth ",,„,'. \ hin 2',,, <• Werth

*/io «=1 ^ '^'iu bia 8 c wertli c von i> bi« 4 c werth l";„ c per Pfd ,

von 4 bi* 7 c frahar «Ml latBt 2 r. vi>n 7 bia lU c warth froher 2V<.
Jetxt 2«/,, c, von lObii lle fmher 3'/, jetzt 8'/, c voa IS bl» 16 e
jetit 4'/j, c, Uber 16 c wcrth früher 3'/, jetzt 7 c per Pfd.

Drahtstangen: Nieten. Schrauben. Zaun- u a. Bleen- und Stahl
DrahtBt.tntfp» und Nagel stanRpn. rund oval, fluch rider viereckig, in
RoUv'n iKkir and , nirht iintor IrilherNr 5. Jctit Nr '> und nicht tlber
3«/,_c wiTth, rrOher und jft»l i; , per pfd unii Kisen oder Stahl,
(Cerippl. Z.iuiulruht, iiirht tlhr-i :i i- wcith, T'rUhor und ji'ixt "

,„ c

Ser Pfd.. Jetzt, alle Kiaco- unil Stablatanzen. gewalzt oder gezogt^n
urch kMaan FanMn ala Nr.« oUea als Droit klasslflxirt werden

Drakt: Btan* od«f BtaUdraht nicht feiner als Nr. |0, frtiher

IV« t jetzt 1'', c; zwischen Nr. 10 und Nr. 16. frtiher 2 c, jetzt I« . c;

«tachen Nr. IB und Nr. 26, froher 2'/, c, jeUt 2'
< c; feiner nls Nr. ^6

frtJher und jetzt « r per Pfd Aller Draht mit Ikiumwolle, Seide oiler

anderem Material tii>y,ri(»pn um! Dn>hr--<tjihl »n- Hui
, Krinolinen- und

Korsetdraht, soll l'rnher 4 c per Pfd. miMii .
jpki f> r pfd heüahlen.

Jetzt: flacher Drahtetahl oder Stahlbk-rh in Strcifeu. <ltlnn(i üIk

**iiai»" '•^ P'"''- Jeder Artikel, der ganz oder thellweiae aus Kiaen-
«ifor auhhtml» baitafet, aall nickt ««ntetr ala dto Rai» da* INaktaa
bacaUaB. Bbeii oder ttahldralit-aewiba oder Rette wardea als
Draht klaasiflzirt.

Eisen- oder Stahldrahl nil< Zink 't.itr Zinn nl»erzogen <i>us-

genororoen Zaundmht und (I.'m hoi Dmht ..rlor Eisen jri:>rippt f»r

Zaundraht). früher und jetzt '

, r inplir .i'a der Dralit nun dniii "i

hergeetellt ist, Klüendraht Seii« iird Strenge tniher uikI jetzt i r

mehr al.o der Droht nnd jetzt nller l.i.K n unil Stahldraht im Werthe
von 4 < ond darOber soll nicht weniger als 45 p('t. bezahlen, aus-
fanommon Kratzdraht aü pCt ifvnteismi l^laLi

Dk iater-amerikailMlM Stanmkaha. New -York, 30. Septerobar.
(nganboricht dm „Export"). Präsident Harrtion anuuint<>
«reatern die drei Herren Cassatt, Pullman und Üavia ala
Kommiss&ro IBr die inter- amerikanische Bisenbahnkontnciu,
welche in der erat«>n H&lfle des Monate Oktober in Washin^n
luaammentrctcn wird, um betreib cdner Notd' nnd Südamerika
verlandenden Stunitnbahn Rerathungen Maptsgea nnd Baacbiafsen tueen. Dr r PUn cum Bau einer derartigen Bahn lat, wie
ebWIBeit im „Export" mitgetheilt, vom pan-amerikajiischen
Kemgtelb aus^fcan^en und bildete einen Punkt Jene« Programms,
deeaen grofser Bndaweck eine volkswirth»i-haftliche AnnAherung
der dr«i Amerika war.

Rrasilien, Veneaueln, Peru, Mexiko und Columbia haben
bereite KonuniaBKre fttr die Konferenz oniannt und dieselben

theilweise »chon hier eingetroffan, tbeilweiae noch unter-

wegs. Wahrscheinlich ist, dafa eine lli||oiltftt der auf der pan-
amerikanischen KonfercDS vertreten gewesenen Machte auch auf
der Eisenbahnkonferen« vertreten sein wird. In erster Linie

handelt es sich natfirlich um IVfttstellung einer Trace und um
Begehung derselben. Den betliciligt«n Kegieruiigen wini keine
weitere Verpflichtung auferlegt, als den auf sie entfallenden

Antheil fUr die Koaten der Vermessung beisulragcu. Ein
onetiger Zwang lur Übernahme einer Schuld oder einer

Garantie exlatirt nicht. Ks liegt noch immer in der Macht der
eiluelnen Itegleninaeo, die Konttnentalbahn, loweit daa eigene
GeWet in BeMdit ioaiait, sn veieltdiL Aber dilUr Begtlunin

eine Wahneheiolichkeit vor, denn nach Bnnaira nnd Venemela,
obwoU Ii» am dem Bau einer KaDthieatnilwiM kelMn so

groben Nntan sitdien ItOnnen wie i. R Ooliaiililii und Peru,

treten dennoch gniw enefgfteh IBr die Amfühnnv dee sroliKn
Planea in Aki^R.

Die Bemtbnaigcn nnf de* iiilef nMerIfcnBliiiliMi BtoenlWilin*

konftamii werdeB vxm wohl Kinhirit hringen ttfeer tl« vwtheO-
hafleite AnmnU der Roaten, Aber oe n
TemlnhindnndM new., «nd diene InlbnUifloiwn tind i

schon ein tteMfgar, vmbafeltendaf SduAtt lür die AmUlavme
de« groben Varina. Wn» d^ «nte Uale den S^tiitim der
KondaentanwbB, nlorileli von Mexiko nach PhamMk anbefauvi,
eo HIM aieh Uber du Ptnktiaefae den^n wohl lamn nebr
streiten, nnd die KonÜNnu nM rieh «bor dionn TkaD dee
Projekte« «neh biM einigen, h Sratonl-AnwiHtn gibt en jalit

elniee neeb iridit gam voHeadiete hlelnere Bahnen, die etat

wlTKilch nuMiriifend werden kflaM«, wenn aie in eine nach
sad nnd Noid lUniide SlunmbahB «bnrtkiden kttncm. Daa
TerttSa Qr (Be Stanunbahn kann anf ligend ^na 901» der
Kordiaeien «nagewlhlt werden, doch wlte iOa Ronto Hage dem
paidfleehen Osean deewegen vomtaieben, wmH wat dieeer Seite

die Zentren der Bevaikemng nnd dar Agrikultur liegen. Dieae
Route wüide keine grofsen TMvaiHdiwierigkciten bieten und
ist von kompetenten Biaeobahn-BxpertBn ala die tauglichoie

erkllft worden. Dednrdi wilnto dem amerikaniaehen Hnrkle
ein Laad voll reicher fflllMpietlea etfillbet nnd die Prodnkte
deT Kallteeknltnr den Undeni, welche die Balm dnreinleht,

direkt angeAhrt wndon.
Die Hentellniv der projekiirten Bnhn würde auch die

Wirkung haben, dah ffinf aufeinander eiCBtallehllge, nnd aehr
KU Amachreitnngen genügte Staaten dadurch uDleirrinaadar

verbunden wflrden nnd etat Band gemeioaamer Intefema, daa
die dann vereinigt, aie nidit eo mach verielm wird, aich gegen-
seitig die HUce umdreheft an wollea.

Ob Obrigena die inter^merfhanbche KMttnentalbahn gebaut
wird oder nicht, ao iat die Anadehnung dea mexikaaiichen
RisenbahnijratenM durch Gnatemala nach Ooeta ftica doch nur
mehr eine F'nge der

* •

ZufoiKc Xuohrichlf n. welche im Staatsdepartement »u
Waahiflgtoj) i i;jgi laur« ii «ind, hal der Ministerpräsident der

Republik Columbia dem dor1ig<'n Kiin;,'r''rt, cmpfuhl<>D, die Vor-

schläge der pan-amerikanischei) K.Jtif('r4'nz, betreffs AbscWiersuDg
von Rej5ipro?.i1.'U.sv('rtriii?fji. Sotiailuii<,' i'in< s iiitiT amerikanischen
Schiedsgerichtes, Kinriiliruiicr l iiicr inlrT-aiü-Tikanischen Silber-

mfinze, einheitlich«- ZüHvc'r\vnltuncr»hc.siiininungen. einheitliche

Maafse und Gewichte, Hafengebühren, ^anitatavuräcltritten usw.

anaunehnctt.

8iid-Anieiika.
Der Grtfldangiehwiadel la 8nwi0aa. Die Untemehmungalnat,

welche sich seit Monaten in Brasilien aeigt, kann awar au ein

Zeichen den Vertrauens, das die Brasilianer in die gi'genwBrtige

politische Lage ihres Lande.s setzen, anfgefafst werden, aber
von rein Okonomiachem Standpunkte aus lielnu-htel, flflfet sie

die allei^grörslen Bedenken ein, da sie die goKunde Basis des
wirthschaftllch Herechtigteti und .Nothwendigen mehr und mehr
verlafsl iinil in ein Orflndungsfieber ansarteC wie wir ec aelnea

Gleichen kaum Jemala in der alten und neut-n Welt gesehen
haben dürften. ICrinTig vergeht, ebne dir Zahl der gewagten
Aktienuntemehmung<>ti zu vermehren, und da« Merkwürdigste
dabei ist, dafc sich noch immer I/eute finden, die den An-
preisungen der neuen Papiere (ilauben schenken und ihre

disponiblen Mittel darin anlejren. Wenn man die lange leiste

der neuesten OrOndungon in UnwiUen üiirohliest und damit die

nichts weniger als gilnstit^>n Bwricht» flbi-r die Lage des Geld-
marktes vergleicht, so mufs man xu ilem Scblufs gelangen,

dafs der Schwindel beri-its auf t ili" H(>he "fctriebon ist, welcher
in kürzester Zeit eine für die BetrelTeiiden geradezu erschreckend©
KrnOchterung folgen wird.

Wir beschranken una für honte darauf, nur di^enigen Grfin-

düngen. Ober welche die Ietoti> Poet niu Naehrietat brachte,
Kevuc paesiren zu lassen.

Da ist erstens die von der „Territorial- und Merkantil-Bank"
von .Minas mit einem Aktienkapital von UMkKI Kontos in s I.<eben

gerufene „Companhia Ceraa Biwzileira". welche den Ankauf und
die Bewirthschaftung von Landgütern (Pa«eiida»> zum Zweolv

hat. Sie will Kaffee-, Zuckerrohr . Wein-, Talmk-, Baumwolle
und Zerealieu-Kultur in grofaem Stil betreiben und ihr Ijaiid

kotottitlren. KaMkrlieh gnadet äe Ihre 8{ielnta1ioB auf di«
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Ut'Kif'ruiijf laut lickrt't Nr ^>'Jb vom 2!-i Jitli ri. J. iW-r^l L'>il«'r

in \r :5h «1. Bl.| zu(f«"sichprt worilfMi, und wird siel) nun wohl
bald h<*raus«tellcn, ob sich der landwinhüchaftljrhc ( '.rofsUi^tnoii

mil <I<T AnsifNii'liHii,'- iiii;ilihJlin;';r<T lvlpinKrundhf'^i'''-i"i' Vfri^nigon
lafct, ohne lüf S(>|[)t.iht.'i!i<liKkeit der letetcnui zu KüräJjrri«>n.

\ ..rlaLiti^- Imr .Ijc i i- st llsrhafl 338^4 Hektar Privatland erworben,
:iur \vi l( hriii sii h im Umizen TOÖ 000 Kaffeebäume bcHndeii, von
»• K h< n :iiuii lÄM) Toihnh KalTe« im Wertbe von 1401 Kontos
AU iTiit'-n liofft.

Kijif icwriti- I ü'üinliin;: isf ilip von „der Real-Kr»'dii L!;uik"

von ."^ä<i l'aulu in I.chcn g«>nifene ^Companhi» Inlemninmal de
San!*!-^". Ihr Kap:t;il bciaurt sich mif • Kontos iitid ihr Zwin-k

ist der koiniQis&iODBweise Export von KalTee, aiu-li a ird kU» Kallee
nnd andere l'rodukte in Konsignation übernf hincn.

Eine dritte (lesellsrhaft. deren Aklienkapitjil vim rj iW Konto«
bereit« am .Hl .Juli fjiv.i-ii.-hnr: wo!d''ii, ln'aijHiidiiifrt niclds li*--

riDgereB. «U ilcn fiir lin' rro lu/;<'nirti hu ,u] rH<-ri)rJi'rit)icii nach-
lheilii;en Sclivsankiiiitri rj di r Ka'''i'i'|jr( iHi' iii der Welxe ent-

Ifegenxuw irk cn . rlafb sie ^'roVi' NIufciiy.irKi für die län{|rer<>

i,.i;,'('niri|ir der l'Ttilpii f'rrii.'htfl, diTi I-Apörl und die Verkaufe
an den KoiiüUiJiliotäsphllzi'ii iilirr« aclit und (iberhaupt alle ge-
eigneten Mittel ergreift, um fine trni.'srrc St.iVuüüit im Kall^c-

gesclisrt herbei)!uführ*'ii. I^ie H<'rfch(it:ut!g t'ine» soit'hen Zudi-s

i8t nicht zu ^ i'rkcnncii, i'n hviix< sicli nur, ob die versehiedenm
(irafen und iuirun»', uu«> welciicn Bich das Direktorium dee
Unternehmens xusaininensetxt die gaKgmtm Leute fDr die
lieitung der {!e»chttfte sind.

Im Süden von Itahia \i,(dl('ri dir- Hi'rrr-n Smiza !»ias und
Theophilo Cunha die Kakao - Kultur iui (iroCst-n Uelreiben
und Imhcii zu iliescm Zwci-Ivm mit Hülfe der „InduBtrial- und
Merkauiil IJaiik" eine (letioiWlmfi in k I^ben gerufen. Die für

die Kakao-Kultur in Aussicht genouitri<'n<'ii Liindercien bei IlheoH

«enien von ihnen in übersehwftnfirüi hhtpr Wüise angepriesen.
Die„t'ompanhia lirazil avi liorUc ultura' iKt ein beiicheideneree

l'ntemehmen, uidt iu nw- nur über e.ui Ka)ii(iil von ISO Kontos ver-

fügt und sii h darauf beschr&nkt, für dpn Mjirkt von Rio dpn
Handel nul liicrn, Gemüse. Früchten, (Icfliiti«'! i"sw /u . Hniiiitrln.

.<'ompanhia chiniica-industrial da flora hrazili ira- ncinir ..^icl!

eine (lesellschaft, welche mit eineiii Kapital v<ji) iijn Kont-j..^

xuni Zweck der industriellen Aushi^ulurif,' \Tprtabilis>. lior Natur
Produkte gegründet worden, wflhreml die vom iJanvö cousUuctor
im Leben gerufene Gesellschaft „Commercio de cereaes" den
Oetrctflehandel in grofaem Uafsstabe betreiben und eine Getreide-
bOrae in Kio ins Leben mleo «ilL Du Kittel belauft lich nuf
5 000 Kontos.

Eine neue Zuckerfabrik ist unter dein Namen -Gompanhia
Sngenho central <le Jacarepagua'^ mit einem Kapital von
fiOO Kontos, für welches von (Ter Regierung fi Zinsen auf
25 Jahre garantirt worden, ins I>ebeti getreten, und in Säo Paulo
iet eine «Companbia agricola e manufactora de fumos* in der
CMndung begrifTen, welche den Tabaksbau in jenein Staate

fBrdern und ein neuea, von dem Deutsrhen. Jacob Klaes,
erfundeneB Verfahnm cur Herstellung von Zigarrettentabak in

grofsem Mafsstabe zur Ausführung bringen will. DesOeflelleclMfto-
kapital belAuft sich auf 000 Kontos.

Eine grofse Kolonisationsgesetlsciuft mit einem Kapital von
lOOOO Kontos ist von Hcbaatiäo Pinho nnter dem Muncsn
^ner „Bnpreza de terra« e coloniBa^* Ine Leben gerufen
worden. Die t^gierung hat ihr 600000 ha Land inm Preise

von pro ha überlassen und wird ihr nicht nur eine
Pftnile von 500 MUreis für jede von ihr angesiedelte Kolonlsten-
funilio Sehlen, sonders hat auch 6 % Zinsen auf 20 Jahre für

das von der Oeeellachaft im f^trafsenbau investirte Kapital im
Uuinran von 15 Kontos pro km ganuitiit. Die Gesellschaft

wird aO Koloi^en oder Burgos agricola« anlegen, leider geht
aae dem efMtene« Uittheilungen alwr nicht hervor. In weiobem
Stnnte und !n welcher UegeuJ.

Die,CoiBpeDli]«depräBetosalcoonco«*,ICa]>lf»l&oaoKoBioi,
will gzolke BrenBWiiOQ ttOd Easigfabrikea anlegen nnd die

Caimuhia genl de vliihoa bruHeiroa* wW d«n Wefadiau in

Bnuiflea aollMlIni, nm ete beiinrH Prodäict ala dai heutige
XU erzielen, waa aUerdiqgi adv wUniehaMwarlh wlrei Uur
Kapital beUtuft rieh auf lOOO Kontoa. Den Holahandel und
die Kdhkni in Üminn will die .CompanUa isduatiial e agri-

colft d« PlMlgr-iarfan'', iCapital tm Kootoi, beinnben, wiferend
die »Oomnanhia de aliaenta^fto eemiomiGa* in Hio Ihr Kapital
von 100 Kontoa dann veiweflden will, um die Bewohner der
ll«ideidunp4aladl alt UHIgen Xuhrungsmtttebi an v««M»geB.

In Rio tet fem«' einr «Companiiiii dv counrnrelo Inter-

ini'dlaito'* mit einem Kapital von MM) Kontoe aur Bcgrttndung

1
eiw« liaaarB nm Ii 'lern .Muster des Louvre-Bon-Mnrct)i'' un<l »ur

j
Errichtung \im Zw «iggeschilften in Säo Paulo, ('uri!ili:i und

l

.luiz (!< I'ora ins lieben getrctou. und ferner sind iIhs<'IIi>^'

gegründet Würden: eine Hut(»l)rik mit einem Kapital von
iOÖO Kontos, eine Mfibelfabrik mit ("bf-nfalls i^» 0 Kontos Kapital
und eine Korsetfabrik mit W> Konio^ Kaj i'al I,et;8tere fiihrl

merkwÜrdigi'rw-;>:<' di'n Vamen .ConipanJiia nianurjirlura I.i in^r

dade". Was wolil tian Schnürleib mit iI't l'rcihi ii /u thuti h;»t?

Bin gewisser Manuel Lop''s de Mulloh Imt sich ••itK-n

von ihm erfiimlenen Explosivstoff, den er t4elalitro ncinu. pa
t'-ntiri-ji lasHcn, und alsiiald ist auch unter dem Namen einer
.< 'oiuj)aiih:a induHtnal de S.drtlitro" eine Gesellschaft uur Aus
lieutung des Palcnto^ .-ntstnnili'ii. iCapital 500 Kontos.

Eine Akti. M;r('si lUi h.ifl in Macahe hat die Insel Santa Anna
gekaufte u'n dori aus S' pwajtser Salz eu frowinnen, uiiil in Bar
ba4-ena wird von OlxTSt Atha.vdo mit Staatssusi-hui'» eine
^Tofsi' WollwolKTt'i un^relegt. Da es aber in der Nahe von
ÜarliJK-eJitt noch an \S oHe mansjelt. so soll der Herr Ob«'rst

schleunigst Ra8S''thi< rf <mführcn und die rationelle 8c h.-irzii.-hl

in Gh(I(.' hrinpren. für widchr-n Zweck i>r eine zootechuiäsche
Scliuli' i'iii/urii'hlcn hat \)fr Hnw der i'abrik, in welcher die

\Vidli>!i diT erst zu niportirnr.iii.i'. und dann ;:u züchtenden Rft!«:e-

iliicr. vonsponr.cn wrrdcn solli^n, hat ht^ri-its begonnen.
Zahlri'ifh ..^iiul dl*' Xr'Uf,'i-iiiji luiiKt";! Banken und Trans-

port;;i-sr''Jfti'hn[ti'n. So ihl z Ii. im Stti-itc Alairo;i.>i oini' Sl.'uits-

liank mit i'iiii;':ii Kapital von KoiiIo.k entiitjitidcn , wch-he
i.iui^ StaaUsraraiitii. von ft aiif -Jh dalirf fiir l.-;'^ ' Korilos ilin-s

Akticukajjiials gi'iiiofst; ein deu Namen ^iiarn-o da Unisa-

fübrendes Institut mit einem Kapital von 2<>V» Kiuitos will n
Kio eine freie Abendbdrse bej^nden; die w iilitifcstc .Nt-u

gründung auf dii'-r-jn Gebiete ist aluT jcdcnTallh d.ii. der .Krasil

Xord-Amerika Bank-, deren Zwci k c'. ist. i-n^n rc lir»«kto De
ziehungi-n znifrhcn Hra-»ilii"i nnd den ViTfinii^tfri Staaten vi>n

Nordani'M-ik.i herzusiollcn Ihrlvapitjil ImläufiKR-li auf 2» »000 Kontos.

!<iiid, WC man nm Obigem sieht, im Zeitraum woniger
Woi hon niolit v.ptiiv;iT als st<>iK"i Kontos oder lf»8 Millionen .€
ti jif'tn'n ['titpvrn'hnningen, deren viele nicht die geringsten Aus-

siclitrn au' Erfolg darbieten, angelegt worden, trotadem aber

^'ri'.fi d'T ( IrimilungHschwindel noch immer weiter um sich und
HUI hl in Weihen der Unwissenden seine Opfer Mijchle dpr

Krach wenigstens niidit /u sp.'it r-iiitrcton . ila ?on.Kt auch dan

überseeische lüwital, so weit es in Urasilien tiiatig ist, in der

emplindliehatwi weise geaehldigt «eiden ktanta.

Alis wifisenschaftlichen Ge8ell8c)i<int ti.

Uie isitzuiig vom 4 Oktobvr. mil welcher die ..Gesellschaft r«r

Erdkande'* zu Berlin ihre BaiHon l»90i'9l eröffnet«, gewann einen be-

nicrkeoswerlbon Anstrich inaot'eru, als einer dm* in IcUtcr Zeit tneift-

gonaimtan AftUcanteandeiH Dr. Karl Petarai den Ba«ptvortra{$ Am
Abends Mett, wahrsod ein anderer, der deataebe Reidutkommiwssr
für Ust Afrika, Majur v. WiCamann. nach «cbwcrer Krankheit wieder

emchien, um »ich doti alten Freunden ala gen©i«'n voniisiellpii E*

MUintfctti' hi idcii Männern nii ht ;in Z.dcl u'n der 8ynipathi«> atis ^t^m

Si-hoisi. der \'i'r«ummtung. innj .Maji.ir \ Wil'smann filhlt» hi.'b

lucn ii. -.YNK' II. iin SchluHne iler t>tii.uiig auf Anregung des Vfir-

fitj.'iiiir-:!, I iriif.'-i..- I reiherrn v. Hii hthofen, einige Wort« nn die

Veraammultcn zu ricbteu. in «valcbtui er «einem UeUauera darUlter

Ausdruck gab, daft «eine militariach« Aufcab« in Ott-Afrika ihm
keine Zeit w wisaenadiaftlielieii Beobachtungen gelaMeo habe.

Polltn fr l!«lci4««n wieder nach Afrika zurflckgehon, »ri word» nr,

wenn rnntrüch, das Veraflumte narhzuholen sucnCn.
An.' dl-:. Mif thrHungen, mit denen Apt ynrßittnnti" die y«'f-

hanilKin;,-oii i'iiil.'itr.t..., f»oi folgended wiedri>r"j.-('lH_.ir I>h' -Ver-

handlungen- d<>r Ge»plln-haft. welt-he btslMf im Vorlage von

Dielrirh Reimer cn«i-hienpn. wird die OefellBchaft vom naehatsa

Jahre ab in eigenem Verlage herausgeben, wie das die .videran

frorBpren geogmphlfldMUi OaselUcliufteu ebcnfalli) tbun. Dr. I'hl-

Ippson, der mit Unteratatiung der Karl - Ritter - Stillung ihn

Peloponnen bereiüt h.it, arbeilet an einem Werke Ober diejipii (n-biel

.

die GeselUchult hat beschlossen, ihm daxu einen Zuarbufa von ao«»)!

KU gewahren. Dr. KrotHchronr, weli tier im Auftrage derfiesellochsfl

die Bibliotheken It.iliena atudirt. ist durch BewiUigimg weiterer Milld

in den Stand gesctet worden, seinen dortigen Aufenthult noch u»
ein hiill>ea .luhr zu verlängern. Der Voreland der Karl- Ritter*
Stillung hat beschluaaen. die diMj.ihrlgen Zinsen, ebenan den von

vorigen Jahre verblio)>cnen Re.'t vorl.'iufig nicht zu verwenden, di^.

selben vielmehr einer Comc-buugsreise zu Uuic kommen /.u lA»ii;n,

welche Dr. O. v. DrygalskI im n.Khstcn .Jubre iiarli dt r W, «tkuMf

von <ir">i>land untomimmt, um dort in einem - in«, nnrn l'ji rd iv-

phyoiknHsfhcn Rr»rhpinungen dua Gletscher»'! *i>t> ni ^nii1i:( ii

pilfcmri .\l!tt"l!i (ii-ilit'lligt sich ein Herr B:i!>i'liin .1:1 (li(..«.r

Um llire Kartensammlung, wHlrhe eb«oi<o wie die Bibliothek vor

KnRem einer Neuordnung unicruigen IM, m vervoHatMdicen, tat

die Ucselisehafi an die Ki-gicrungen der aultadMittdieii Sttalm
du* Bnuchea «erichtat, ihr m Awliiuaeh g^en Ihf« MtadirlA die
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bplroBcndPii (ipiu>r.-il<<t.-ib!<kiirt«n lu ühorwpineii Dießem Kri<iH'li4Mi

ijit hU ;('l7.t viin biit. i1«n N'imK-rlmiden, tiurslaud. liplf^ien,

Uanom.iTK I irn-rliotilnnil, der Schweix. SchwtMleri und NorwpK<»n
i-nt»prucliE-ii worden. Dr. Ilpltncr, welcher im Auitnig« der Oe-
wlliclun Pani und BrattilU'a bereist hat, Mt Mr Khimm (iOdilleh
wM«r In der Hdnuth ai^Keljtngrt.

Ei« !<t>rnch nunnicilir Dr. KnrI Puter«, den der VoraiUeiido mic
warmen Worten willkoranien im Vaterlande hief«, Uberdip (ieojf raphie
de« Tana-Uebiete». VortriH^n^tpr hat den Tana I2<i dpu»»«-!!»» Mfünn
wi>it von der Hutiduiig iiniwUri» li. i m^in. ! i< t/.ti n Hi isr- v. if .'f^t, umi
»war M) Motiea zu Wsii«er und HO tu Lunde. Diese V2« .Mellen ftliirUMi

dnch vOUif naMtentliU l4BdVi Utad«» die mack ale lim Weiiser
batimt nnd die deahalb nach mahr ati eloer IQehtBii^ Beachtung
veniieneii. An die Spitz« »eineit BericJite» »teilte Radner die That-
Mche> dafs ei^^, »oweit »eine jrerade in diener Hinsicht mit bexonderer
Sorfffnlt ''i;n'hf.'i'fnhrtr'r. Rmittf>V;i;ifi;en ergeben, r'mcn N< bf>rif ;ifa de»
T;iii;k Niiuifiis Ii .]..; ,i lu ;i, jui lit ^.-h-Iji. Die*« Beieicl.jiuii^; lahn vir'.mehr

der Tan« •eibot und zwar aiil der iitredie oberhalb Hurgato. wo er in

IwaaMiiden, taacadan FMmi, Wiriiela und aehnaUea die TemaMn
de« HaeMondaa, anf dam er antapringt, bemhatllnt. In der Bpradie
der Waliambn heirnt ,Ki1olumn* nfchta weiter al« lArmetider. gerAuMch-
voller Htrotnlauf. Sollte indcMen, »o meint Redner, doch ein henon-
derer Flur« Kilolumn vorhanden nein, morisle «ich derselbe in den
Unrhubba erglofaen oder in einen Btepi i^nM i- In d«-r liegend von
Usrgazo «endet hIcIi der Tana; wAhrend mnn von der Koste ihn bi«

dabin nordwaatwirtevaifalgt», aiMfeteaiaana»taaMwaatliaharltiehtnag
waltar. Ba mnelita daa Patara beaargt, wall n«i damit die Ktehtung
nach Vr'odolai verlief«, wohin mau ja wollte, um Kmin Hilfe xu
bringen. K» war indnr-> unmi'igllrh. einen anderen Kur» xii nehmen,
du miv;i «Ich «isf dem rechten »»ti^mufer bel'snd, und nirgend« eine
/.um ( linr-fUt'!! jceeignele St<||lf »'iitdcrki'n ic .'.inte. So blieb nicht»
Übrig, ala geduldig dem Slromlaufe weiter zu folgen. Ploxe Aufgiibe
war iadaCi wimlaruni aehwiarlg, da aa nnnaiahr galt, dla atailaa ü'-oj-

atufra daa Mumnni-Ocbirge« n ericllmmen. Dia mit dichtem (JeHtni
1 1 y

beii<-i-k«nn Abhänge diener bis 70l»0' ansteigenden Berge Icontete»
vir;.' IToiilc. Ksel und KaiiH i l-' viole Ijeute wurden \oti der An-
«treuguiig krank und nuch der liuriit, dpn I'.'^fnr« mir^i ridmm. n

hatte, »tarb Nur «ehr langasun k;un tv.du vcrwiirls ^^i<'b<'^ .

deutlieh untenrhiedene Stufen de« i>«iiin<t» iuuli»t<? mau üirh empor-
arbeiten; der Tana atilrtt In etwa hundert ein^celnen Katatanan
diese Hnhon hinunter, Landschaften von grufvartiger. wilder Behttn-
hfit bildend, wie nie in Knrnpn I^frtmp vrni Tuiiri'ffn anlocken
1'. Mrili.<n. Die bedeutendsten j'-ii'-r Waihi-rliilli" ii;iiint,. l'.i'.iTf< „Hof-
mann • Kall". „ Viktoria -Auguata- Kall , .Karl Alexander- Kiiil" und
.Sohweinfurt-Kal|-. Ule Vlktori;i.Augu*ta-Falle «ind eigentlich nn 'ir

8tri>n)rii-bnell«u, urbttlten nlier ein Ulierraschendea (icprage dadurch.
dnfN mnn nuf dam Pelsufer vier- bi« fünfhundert Kuf« tief fast senk-
recht auf dtcaelban hinabxchaut I>er Karl Alexanderfall hat eine
Piülh^ihe von Ii"? .ii /«Pf Frhweinfurlfnll Ist dadurpti hn-nnders
pltlnre«k. du -« i-i-it;..

i :vii halber Hi^he des Sli-r?;*'« .linc Wen-
dung nach rUckwarla machen, «o dafs die Projektion de« i<'nllea etwa
die Pc»rm eine« Hmgezeicheu!» hat. I>eider ent.'ipi'irbt all diesen .Natur-

BchAoheiten die Schwierigkeit de« l^ei^ell«. und »a konnte die Ex-
jwdiiion erat aufaihmen. al« sie nach dem Krklhnoien der oberaten
TerrnnDc im Quellgebiete de« Fluüse« anlangte, wo der Tan« wieder
eine mehr nördliche Richtung .-innimmt, und die a.Tnf! gewellt»' Be-
HcbalTenheii de« Uelandc« dem VorwRrf»ikommen keine Hindemixüe
mehr bot In der Nahe dieser zweiten Plufsbiegung sucht Vortragen-
der den Ort, an welchem Krapf den Tana berührt hat Ein Stein-

kegel am rechten Flufnufer wurde <lenientaprechend .KrapfhUgel"
ger iiift Gegenüber am linken l'frr liegaa dla Haben . um welche
»Uli di r 1 iur» berumwindet: Feten« nannte ala .Alb«rt-Berge". Der
Taua bildet »ich hier, in der KikuUi Vluliti". mi» vernchiedenen Quell-
flnssen, deren einer, der eiL-intl.^ he Turm xnn. K. ni i kommt. Nach
Ansicht de.H Reisenden sollte indei« nicht der Kenia, sondern die
ganze Kikuiu -.Mulde, deren Abüchlufs jener Berg im Nordwesten
bildet, als Quellgebiet des Fluaae« augesehen werden. Von dicHeni
Quellgeblete int dann der Oberlauf, jene bis Hargaxo reichende Kette
von Kftllen und Schnellen, zu unti-mcheiden ; von Harga/.o an durch-
1rr.r...t t!iT Tiinn bin zur MUndung lediglich Hl cpprir.: ni.ui kann indel's

«ii'd. r z .vi-L L luraktere unterscheiden, nandi' h di.' iStriM-ke Knrgaxo-
Kidnri und dimenige von KIdori hl;* zur Uandung ini< Meer. Die
«falara, vaa Peter« als Mittellauf des Plusee« betrachtet, ist

laaofam von dem Unterlaufe verschieden, als der Hlufs scharf in

die Steppe einschneidet, wahrend er in dem etwa ÜH Meilen langen
l'nterlaufe sich Ober djui l'fergelftnde anshreitet und «eine 8flck-
.HtiiffV' älHi ,Mliivi,-,ljri.?.i',tr. in rtMT Pt..].]-..- «^Mtj<; aht'ljJ^Tt l>io

W:uMi>'n<'..-iMc d>-» Tan» l»i :>mi ^n>l«|en hei Hargoür-: Luiv zuvor
empfangt er zahlreiche, w.is.ierreiche Zunosse au.t den sein

Hake« Ufer begranModen Bennlgaan-Bargen; aelne durrhiK'linitiliche

Breite betrugt dort StOitm, «eine Tiefe durchachnittlirh I';, m. Weiter
unterhalb »cfieint die WassennnsHe. da Kunusse fehlen, durch Ver-
dunstung »nd VerKlckervng abzunehnieji , indefa ist die geaainnite.
etwa M deutsehf Mcili'n tiuii,-!- Srivrk'' Vnti diT Mlliuli.r.;; lil-i fl ir- i/n

BcliifTbar AiKl.dlrj; -Miid .lii- ..<i:vrki'ii, m kni^-r Z"ir ,,iit'ri.1.'ri.:l..ii

ticbwiuikungen des Waaserspiegels. Feter» be<ibaciitete in iler Nttiie

van Hargoio Bade November ein Steigen de« FliiMse» um 4',, Fur<i

Maaen anderthalb Stunden Withrend der Regenwit wurden sich

dteae Sobwaalningen ohne Schwierigkeit durch die starken Regen-
Qaae daa Qabietea erklareu, sie erfolgen aber auch in der tnn-kenen
Salt und laaaan dann Itaum ein« aadare BrkUlninir tu. aJa die seil-

weis stärkere 8chncv-Abschmelze um Kenia. Reifst nämlich der
Wiilkenschleinr, 'ter dn« in S Im. r u 'd V.y '-ehilllte Haupt die»e-<

Uergrieaen mcitit undidllt. lnln^-t t,-,iiji..i.do Tropensonnc als-

bald aufaerontenlliche ManHcn von l^is und Hchuee zum Schmelzen
and itaaa aa raehl «ralil eia immsbM StaiMa daa ^-an acinea Seihaee-
feldam imd OlelMbam geapelaten QuelMana bewirken, walebea aleh
bij« weit hinab bemerkbar macht. I)ic i^teppc am mittleren und
unteren T.tna ist entsetzlich dürr und Dde; nur am Flusse seihat,
^'iwtiit dicKor H.t« l^nnd bewässert, ist Anbau niOglich, dnr* f^fdeihen
dip Ha!i.in.', d- r Tabak, Mai». Ynm, M.inink, Rel*, alle ..Viieti Hi.hnen
und andere HolsenfrCrhte. Ab»r «• iHt da« eben mir ein schmaler
Streiraa. dar Jatit awiat vaa Uiwaid badaelit lat Mmw Urwald,
nu« dornigen Banawn und Btrtueliwa (MtnaMn, Akailan, Tama-
rinden usw.) zusammengesetzt und von Lianen durehflo<'ht<*n, bildet
fa-^t auf der ganzen F'lufsstrecke eine undurchdringliche .Mauer
/.wischen Pluf» nnd Ptvpiif, soil tfs die auf dem Flusse Tebeuden Itiii-

geborenen oft noi li iii. mal^ lio Steppe hinti r di.n Waldi ,id ,11

hab«n und derjenige, lier in der Staj)}»« reiat, dicht am Fluwt« ver-

duratan kann, wie daa aoi aia Haar Hano.a. Tiadamann widar-
Miren wivr«, ««na nidtt Patara aalbat noch fUeklicherwdae einen
Pfad durch den Wald gefunden hatte. Weiter aufw.lrta ändert iler

Wald deinen Charakter; weichhtubigeru Bttuni« treten an Stelle der
harten StacheltrSger nhi^r (tn*i t'ttn-'iliref'hnn '*i t->-!?:tffim noch
schwierig. Ein Slii-: k uiiVm li;--^'..in l:(.;;t ih'i i.)it Od:i - l!,.i'iu

Ruwa, eine U.-vw in der Oden Stoppe, wo auch l'etcr« auf einige Zeit
Hall machte, um Ruf« ~ freilieh vergeblich ~- aa anrarieni Hier
l^te er eine Station nn, da er den Punkt für aabr widitig hAH
hinsichtlich späterer Knloniinflon Der ätrom zeichnet sich l»ei

Oda -Bnrru-Ruwa durch t'if.-ontiL.i:tilichn (iabelungen und In.ielbilduugen

au», die sich stetig verSudorti. jedenfulls in Folge der wiichKelnden
WiMserverhaltniiue im Tanu. In Kikuju «teiiHri 1 ii Iü i: irt i^-i' Bhuiml
und herrlicher Klee. Oberhaupt ist dies Land in jeder Beziehung.
:u:ch klimaliach infolge aeiner Höhenlag«, auageaeicimet. Die er-
! Id.'iflilen Ner\en beleficn sich dort wieder Abanda »wischen fi und
1' l'lir ^'.r.ki dir W im;.. ir!t, n ni:f II -l;t tirail C. Nacht« auf .'i bis
r. (l.-.id. in di>'i iinhi'rcn Tlifi^'u d-'j l'lateaus sogar auf einige Until

unter .\uii. wUireiid am Tage allerdings aber 'H) linid bia'jhiichlet

wurden. Dem ^fegcriUher »teht eine Viilrme von Qh« r ; , ilr .d f.

lim Schattuu, .Nachmittuj;« zwischen 2 und :4 Thri aui L':ttejluufe

daa Flnaaea. wa auch Maehla da» Thermometer nicht unter :iu (irad

asnlc Trotedem erwlea aich da» di>riige Klima nicht ger,i<l e aU
unffCHund und «wa-r wegen der tr.:i.kp'r,..n St.'|.|...'idcdi- üi- durch
kemerlei DUd-'N' iius Creek» oiI't L-itfuncn viTjrifirf wird, liie

Thierwell der T.inal.luder ist die de» osllichen Alnka uberiinupt:
.MiisHenluifte Dickhäuter, von denen da» Rhinozeros aberall. der vor-

»ichtige Elefant last nie zu .sehen Ist .Nur nelne Lo^iung. der inan
httulig bagegnat, verrath «eine Anwesenheit. An m.-inchen Blellea
von Kikuju wandelt man weite Strecken auf den Spuren der
Rhinoieronten, weicht^ breitf» Wege durfhs l)iT'k1(tit ifetuhnt liabeu.

lu der Steppe, wo nn lit k'iir ji: lil'.rr 1 't, Ii himi -Icr Hlil'el; Liiwe.

Leop.ird und Wildkatze ~uid v.Mtn>tou. Antilope, (iazelle, Wnxserbock
und Bpringliock Massen v«:i l lufspferden und Krokodilen tummeln
»Ich im Flusse, der vitlr »ohUchnieckende Fi.<icho blrgl Von
gröfseren Vögeln sind zu erw&hnen, Uuier uuti Adler, l'erlhuhn und
Taube, Ente und Dans, namentlich aui'h eine schwarze (ians, Pelikan
und Reihi'i W;i« die Bevölkerung i . t ilTt, baateht dieüelbn lAngx
de:> gnii..''ri I lui-^laufeB aun BaniDn'iiniini n tun In Oda-Borru-Iiiiwu
wehneu (taJIa, welche die am mittleren und unleren Tana »nsasiignn
Wnkukomn dort unterworfen buhen. Diese Wakukomo sind ein

hamiloseH, fnUiliches Vülkchen, da» vielfach gaat auf dem Wass«ir

lebt. So grofs und kraftig die Lreule :<iod, ao achnell nehmen aie
Ueirsaus. wenn sie Gefahr wittern. Solche Qefalir droht hiluflg

bei den RaubzOgen der Som.ili. w li-fn. Jpti isn'eren und mittleren

Tana lieimsuchen und i r:uiK-.iclitlirli /.ur , ilit^i-n Vi-rdrftnguug der
jeliigon BeviUkertmg fuhren »orxleo Uberlrulb Hargrizo wi>hiit der
MiuMBialamm der Wandornwo. e» folgen danu am oberen Tun.i, bez.

in Kikuja die Wakamba, Wambe, Wansaka und andere ikuittuktamme,
voll 4lnjion ein Tliell diirtth die .Vaoaai aus der liegend am Kenia
hi»rlierg«Kirllngt worden ist. E» sind «itmmllich grrtfM, hlllMWila
l.iHKr die Weiber schmOcken sich reich mil l^ert.'n n n m : die
.M iLnii'.' tragen nur eiserne oder kupferne f{:i!;;i^ ;m .Xiüur und
KiHfvdiuln. KIn um den Hai« geacltlungeno« Tuch, «It;adeii iSIpfel

hinten honibhAngcn, ist ihre einzig«* Bekleidung. Sie leben ineiat

in einer Art von ariatukratiach - republikanischer Verfassung, sind
ziemlich zimkiacb und dtobiach, aber unschwer an Pberwaltigeit.
Schon Ortif Telekl, der In Kikuju w.ir, ttble stiang« Jnatiz gegen
Diebe, und J'oterK wnr m do:ri^'dl i'n V.jrfjiliron pe?wiingen Aul-

fallenderweise nun wird »elunt d.i^ M^Mi.'rHCl.ieiaRii riiu'r i'rlii|i|i|. n

t^belthnters von deii ( brigen, auch dc.u Wurdeiiir^ern des Htnnmies.

nicht weller goatmdot; iui tiegontheil geschah ea oft, dal« diese

Beifall kliitochteo und riefen: .So ist» gut daa ial ihm recht ge
schehen!' Im Allgemeinen sind die Steppen «ehr dQnn bevölkert«
oft ganz mensclienloer, wiütrond die Kikujumulde, entsprechend ihrer

Pruchtbnrkeit und ihrem gveunden Klima, eine d5 bii' tii \ .ilknrung

enthalt Was sr.uie K.lrapfe mit den Elngehoren. n In-fri-T', m r

w.ihrte »icii Reilner ausdrücklich gegen den Vorwurf der Kriegslust.

der ihm vielfach gemacht ist. Ks sei doch kein VaiVDQgen. »Ich

den Oiftpfeifen und vergifteten l..anzen»pit«en der Sehwarten au»
zusetzen: nur »ei oft ohne Kampf nicht vorwärts zu kommen. Am
Schlüsse des Vortruges aufaertp er sich Uber die .Nutxb.irmaclmujt
de« Tan«. Die Steppe biete Italiw Auadchten auf Bealedeluag:
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kitanm m ima •diinal«ii UlBnaiiii doa Hntatm wid oritt-

Iwm Tum Pfluminffen betrieb«!! wenira. Als ScMusmI tum Hintar-
lande aber bpsltze rlrr Plufs «rhwerlleh Wprtli Somit MMffbnr.
flierat er nur durch Stoppen, und diiun kominen die stelleB Gebirge,
din sich lur Anl.iRe vnii Stral'sPii nicht pigiiPii. Upt (fpwdhnlichi»

Karnwani'nwog vnti MomliiW »i-i unji.\M'ili01i:ifr liii- iü-Kte Vnrliiinlunp;

init dem luoem. Weau sich die WuMeritnilxo als Zugang «ignote,

w»w»nwtm<M MiMn i«g«bBAM«VM die AmIi— Wwtfat worden.
Nor «mn etw» geling«, von iMa Bomi-Iittw» oder ttai^eio ine
nördlich de» Kenia olnon bruuohhuren Weg In« Intiero zu linden,

künnen der Tana, vielleicht nui h der I>i>chubbii, al« Bin^nngMwegc
in Betracht knmmpii. Alu Einzelhi'it aus dem Vurtrij^o joi noch
angefDhrt. dafn ein von (Ida Burru Hu«;i in dm Rii :iMin- nach
Nordwesten sichtbares Uebirge auf Urund der vorhariili-iiao allereu

KvlaM Ar den Kaaie gehalten wurden «rea alek indadi nie Inthum
enriee. Mach eingoboltBr Briaahnin aoH die* Oebiigf .Kaiser
WilbebB-fleMTRa" benennt werden. O. C.

BriefJttsten.
BniRdungNiek. Die stattllehe aamelnde Bnif^orf in SlabenbOrgvn

Ist am 4. Oktober d. 3. \nn einer Fenerabrtini't heimgesucht wr>rden,

welche 'I, do» Dorret) in Aaehe und TrOtnmer gelegt hat Da»
UnglOck und die N<ith »itid unbeschreiblich, nn dafK schloiiiiig«' Holfo

feboteu i-«:.

Beitrage far die Abgebrannten niinnt <ler Leiter de» Httlfs-

r FCimr Joaef Xonnertii ia Baigbeqt (SitbMbOiiaa).
ntMMB.

Herrnlerm J. 4 I. L . . . . in Tanger. Die ,Hhimdn|j; Gazette nnd Lloyds
Llot" veröffentlicht untor dem «. Oktober a. J. die Nachriiht, iah
der iriiirokkiiniHi lii' lioiird of Honith in Tanger be»chlO'«.'»on h ibi', (lliti'r

von Gitiriilt-ir in MaLul<k<i. nai'hBpi«uch dor betreffenden SchirlM dun tMli«'

äanitatHbebitrden, einxulaasen. Ebenso werden Pa«aagiere elDgeliisaen,

WMa tl» dunh ein SangBlto der mtliidign BetriMlaii eokwaiaan
icOnnen, dAfb lia eleli vor lltrer Anitunft an geaundaa PlMMti min-
deatens zehn Tage aufgebalten haben. —

Wir wundem iina, dafa wir obige Nachricht eriit durch doa ge-

dnchto Blatt erfahren mufften, und dafsi wir diese für uns wichtige
Nachricht nii ht ilurcli llire ^'i-.Hi'hatzt«' Vermittclupf; ouf dircktoHtem
Wege erhielten. - Vorstehendor Fall giebt una wiederholt Ver-

aiilaaani waara P^eunde ia Manitkp w ttnmlwii. mm linattif nit
wiHHUwerfhen Vadiriebten Meilich auf daa Sdilairalgme m

Soh Iffiaacli richten

.

Herr R, O. L r> li ^ <i .i n i , H » ra b ta r f , nirlJft: Tl

.RMlirfftJio* lit Arn I. Okto^i

mm ', OIHi>Wf, i:>:r V, rr^H

OMch HAtnbiLffi Abfi-irfiziR. [1.

Janeiro nach Mantbanr xti:'-^

In Ll*Mboll »ngrjLomm-^n it

n*iiib«eo*' Ut wn H. ukiobr
..lupuiea** h*t rfickkcbrenil

Nlcolu' Im uiiilteail am li. Okitbur ta Ralila aa«k
am lu. OU«k«r, Hoiliraa, Ia LlwalMa aafekasMa.

~ ~ "leaakaaa iMMlBliMMhal-aaal
> aat iMlw-AMifefim ««a Hameart i

a) OaBprscbirr«.

VtiT Mhirf^-n*. DoTrr fiafilrt

Hlo dr JanL'Uo Jlrck: nach llambarc abccrniik'^ d

itVt'-.li-r iii Moiiterijfw aDx«koiam«<n. Iiai

Al.iiJh, [in. ET jia»t.irt. ,.Arr«'nlißii" ttu: r'.. kkrhfio.il

«, Dj.rr .ftlo* f«t aaa 7. Of.olicr '.n >^\a:c-

Mz.^:az£" 1^ fttn 7. 01t1ob«r tob Monieviiec ti» hto dr
cn ,,1'nnijilii A. [.1 rCckkp'y.rif ml ^ i ikUibtT, Mor^ ,

Nat hiiiliu.; ,a, ', HAmriijr< wui:i-ri^vgnnfi-a „Per
oa llo^.la via Prrnambaco Bach t£uTop«

» OklebtT, 1 1 Ohr V«
ich t£uTop« aBfcfBaaea.
« Oenr saaMit Jtaa
BiMi^ Im aamNNee

Tort («UHam)
JkkfwMM* M. OkteWr

.WIslaae« le.Oldaear,
n. Oktä»«r, Ma aeBSaaM IlHipte jCahwMa'
Jlassla« M. OKMbsr, DaaeMr .calllBnlar* (»ae
^än U—m) S. Rnaabw, Daavikr JapMiat P 10.1

^dcaBjrar na. XL Okulier.
Bmwb. Dompfcr Jtllnxirt'" M. OkMbar.
ttatUBo», Daapfvr .(lothla* t. HaKaber.
PkUadalphla. Dampfer ..SoMmorran" ca M. Oklol>«r. Daiapfer „Anrm" ca IS. Ho*.
OalTMIon Dampfer JSapreee" ca. 9i>. Oktaler.
WatUadlen. Mexiko «ad KlUlaapUttaa Ia UdaaierUa, Daiajiter

Braillii'B: Klo da Jaaalro aad laaloi, DaaniM „firan-
— BahLii. Ri.:> da Isealia, aaaM«jMtlw.JDMaHtr.ia..
— Prr&B&ibac«,

Ab..i,a.

LIabla. Bin da Janclru and SDQ^:1 ;\\* lA-^mi'-'r n\, riftn

La PUU: Montevideo, Bueron Alp... Ro.arlo. Hin Nu
„E>*'»E»'rT"" -'S Ohiob*r. AIh.ii4!i, Oncapfcr ..l'kmplnw

ChlJf, Peru. Zi'ntral - Aaienkn. Ar,tw.-rpen. l'aBl« Ar..n

liampfcr ..KambyaeK" fCd:!

Zaaifal-Aaertka) >k Oki

Oarel- <l. Okt.

J^klsku. AkaaSa.

> n. okL.

jifrr „ItajuiTli^A** 4 Xo».. Ab«.
i:la» 4vLa Madelral, Dampfer
iu. Okiober, Abend.
M lU»<lt.'n&» HUftfa... aal..

IS Ok1i»lK-r, Diunif^r. f ..l'i.fd. lia- (Cille, l'cni.

,
Dampfer „Cleopatra" tCliLle, Penai. •. >0TeiBl>er.

Jtttur (SaaBal • Antertkaj lt. Hncakec.

MtB.
0al4atfl«a! Kamekaa, Bambar. DaapTer J)raeA«af«U" ca. Ih. Oktober, Daapfer

^.ShreBfala" &. lioreab^r. DaApfer „Rbaia/L-l." November, Dampfer »OatenfeU"
IV Deaeraber.

- Penanc, 8lBca««ra. IMeCbeai; Ibaa^al, Yalialiaais, Mae« Beim
Oklabar.

Ii. November.
«Mka.

Mankfeo Tawrer, Larixli<f. lut.si. Caaatlanca, litaii«aii. gat, Uoiador (rla Aai«erp«D
«ad LUaaboa), Pviidampfi-r ,.Th;ra' eaa dar .AlUaUala* IS. Oktakar, •Dar MUflt
»ia Dampfitr. „ „ . . _„ ^

WeaUiite i Casar. luela, Oort.e. l^gnt tat aStosalUila Ma Uaa4* kUe DsawMr
„Adolptl Woermaan" DI Oklobiir
ii.imv OM rj.:>!.u. F«ra>Bilo Po. Kameraa, Oabooa usd aadare Urea b» l>aando.

Iianij r. r „H»l|. r Priace" ca. 3V Oklnbur, „Soldler Prlnce- SV November
S4d u.ai Oitktiitt' Capiiadi. Port RlliabvOi <Airoa Bajr), Baal I<aa«aa. Matal, Daatpfar

..l'rel..ri» . . Ok!.>l.»r, n»Bl>/»r .Roman- 1». KovasAar« " "
'
" "~

— 2utlt.»r, l>. ut>>h OkUmka, Uo»Kib>.|ut', DeUfOB Bbt (I

.V.-»fil «LilaiifcnJ, LUraiiftT ..I!.irli«toir I'-' November

iektrall'a.

adrlalUc, Mcllicurnc. ¥\dii..'.\. vitnvüthrniluli. üampfcr .Klbfrfrld" llk Rettf

.Ckataalis" lu. I>«iaaibai, Paatpfar „baiui(«a- IJ.Jaaaat IMI.

E

tu s r r . I p. , h i ff e

An..-*, y.ct r'i.'.n .^.:.i. ..n.ni *u^il.*,..;i H*f».rt ..E!".''- I von K.?.'n 'arup.i^*
„SLaaley" Ud. f :* 5.* . a j.iil und .M>au „Theodor" ivoß Kltonl — Oi»«vft.3uK and
BacDavantur.«. A«l»* — Il:ir.ck. „D-üroOiea" — Uelboura« Wfcarf ^Allaata" iv«a
RlMnl — .

„r.i .-v i- r.i.i 1. II KU. ni — . Nüv-Yiirk. „Wm. Cociiran Port Adelalda
..Oleacorae" (von Klkenj Kanfooa Jllerra Madroaa** -:voe KMiBi — . Saa Fraaalako
„Orbia"

- -.- ^- - - - -- - -

valparala.

Rtaciu —

.

— ......... ( — . ww I III „ sat, L uv^AU r i

9rae" (von Klkenj Kanffooa Jllerra Madroaa** -:voe Kmib) — . 81
praiM. .QaBdUa*-AnB «aaal «ireaay aa« HrnrntmO» «.a,W.

>i.a JWwie' (raa Mise» -TjMnnl' lea san)— Vaaani;!

ExporOttak.
st laparaiaak, Mia.

kl.

Berlin W., Linkatrafae S2.
iBriala. Pa«hei« m»w. naw. Mmi aar »It diaaw AdrMar sa v«r««k«qi.)

Ala Tafvtl«B( flr dl* BaArdaraacakaataa >4ar tak CkMr* L, L. ataferelektea
UHirU hl derulbaa roa daa **m Abaaaaalaararkaaeo 4aa K.-B. alcfct aae«adrt|«a
PIri». 1 lark IIa deatacfcaa Briaflaarkm) kaliaUcM. — Baa A kaaaaBlaa dai t^M.
••rdo dl« Bii der Renrdaraat raaekAftikkar mmm vai%aaiaeaa OaiiMe ki
Herkauair »MiellL ~ ot* AdroaMB aalaar Aaftra|BBkär IMM eisCA earsrieM
Abeaacatea an daa bakaaataa Badlaaaaaaa mJI.

'lUI. Kin seit Ungereu .Jabien b«i lii r KiiiulHtljuft Uelgiena KUtA
Hiillandit gut eincefabrtea Aotwerpener .Agentur • (ieschkft wOnacht (

Ver - - ' - .

itasg MstungaMilger Hlnaer so (

48S aa die „Dentsae Biportbanlt'1^.

TdS-J. Wir haben vom Auslände Nachfrage fttr .mechanische
Titürt«! hlielKer-, nhnlich wie die anierilcanlaeh« ..Xortne door dieeil
and H)>ring'. DeutKihe l'iibrUcanten ersuchen wir Offerten unter
L. I... 41^ an die Deutliche Bxportbank" einzusenden.

bat. Die Herren Kranx Rexln und Robert Herrmann, Beriiu,

theiin uaa Bit, dalb aie untar dar Mau Bazla * Harraaaa «Ia
Komniaaieiia- nnd BeftBcliiniifefaaditft enteiltet luiben.

hSi Rine leistungaflUdge Solingi>r Stahlwaarenfabrik sucht
geeignete Vertreter farBerlln and Bremen; an letzteren) Platze haupt-
sttchTich fnr den Export f>fferten unter L L im un di« .Deutsche
Kxportbanic

6Ari. Eine heUeuteude deutiu*be Kabrik von ätherischen Üleo
mit Dnmalbatttokk alt wateiiar rHiflbttlfig ala fl^na-flataUft ftr
Vegetabinea nndHmareiaa verfiaadan liC nelit apaalaD fBr Kuada
einen tOehtigen, besteitigefOhrten, mAglich«t brancheicundigen Var-
treter. der feine Referenzen aufweisen kann. Aust'Qhriich gehelteae
Offerten unter I, l< 4Kn au die . I)i*iit«che K\pnrtbank' erbeten.

UHii Dill gul yiiij^BfrihrlPH Agentur iitiil KommiMUi.insgeschllfl

In Spanien wliuscbt mit deutschen Fabrikanten in Verbindung au
ireten, weiche MiiranflMiniitafaa aalaiticca. OfMaa «atarUkM*
im die .Deutacbe Ibportiwnit* eAetan.

687. Von einem uniterer Ruiitochuker Deschnftsfreunde erhalten
^ir folgende Nachricht:

... . In Kile noch eine kleine Mittheiluii);. ilie Ihre Komittenteu
La der (iold-, ?>iil>fr imil Hij.njtcr.fiilir.im Im- . ir ^.-h Iil .ntereSftiren

durfte. In derselben herrscht hier einige Autregung, und iwer —

einet ABBtadiaa BUeatarieliaaaea gipMa. Defaelbe aoll aag^IhA
von einem hier jQnget aus Ruhland Eingewanderten tre». 8000 er-

halten haben, gegen das Ventprechen, ihm dafnr einen Wwirenkredit
von lOOllOOfrcs. bei »einem und bei anderen llllu»i>ni — da er auch
fOreiniKe Infom>i»tioii.»|piiieaux AupckUafte ei theilt — zu verschalfeu. — *

Wir geben Obcnnlobende» mit aller Reserve wieder. Sobald
wir Maliana Uiar diaaa AMaiMaaiMH «rfUina. wardaa wir aleht var>

aa, unaeren verehittcnen Ahonaenteii weitere MitHielliuigea la

6IB. Ein tOclitigex. in den besten ge,icli;iftliclien »ie sniinlen

Kreisen Rumänien« ein^t'fuhrtex Agenturg'Cüi'iiafi, in Hulinrexl und
Rustachuk etablin. hr-m i^ut.. iiefereuien zur Seite stehen, wonscht
zur VervolUtandiguiig seines AMortiment» noch einige deutsche
Vertntai^aa ia aar Tamitanaaka, Ihr KunmMuaa, Staiagat «ad
PoraeUan «od Pluterflibrikate la UMmaluneB. latereaaaotaa woüae
sich unter L. L. 487 an die „Deutsche Bxportbank'' wenden.

Ü89. Die Herren Benec-kn\ Co. Treihriemen-Habrik Hamburg,
theilen uns unterm t(. Okt.-hrr er iTiit, dnls sie, um ihrem (ieschlüt

die beabsichtigte AusdiM nuii^- (.-Mb. a zu können, den Homi Karl
Peters als ThelUiaber in daaselb« aufgenonuuen haben. Durch ver-

k-rOhertea Betriebe-Kapital alad aie bembigt, atata ein groAsaeLajnr
von TratMaaian ia Lader, BaanwoHe, Haar oew., aowle voa aUen
Uaachinenbedarfs -Artikeln In nur I. Qualitflt t,u halten, mo dar* :<le

allen Auftrügen prompt nachkommen können.
6411 Wir haben vom Auülaiide Na<'lifraBe nach Wasaer-Vor-

warniern, |i;i.i..>ctid l'di K<.H.<t.| von Kl und 8«) Pferdekrütten. Zeich-

nungea nebst I'reisiixten für Wiederverkaufer erbeten unter 1.. L. Mb
an die .Oeutache Uxportbank".

541. Hne leistungsfähige Fabrik von Bchirmatoflbn
fUi Lyon und Sod • Pninkrelch einen bei den dortigea

~

fabrili.Tiiten uj'.il Hcliinnstoff Grn-iFiBton gut eingefllhrten
"

Offeiieii unter 1^. L 489 an die .Deutoche Kxportbunk'.
y.uie (ja.smotorenfabril>., deren SpeilalitAt Petroleum -ßeniin-

Molore «lud, welch ietitero stell namentlich fUr Urte ohne (iita oiglien,

sucht tttchtige Vertreter im Auslande. Offerten unter L- 1.. 4M aa die
.Deutacbe cxpurtbauk".

;i4Ä Kin Berliner Kiport- und liuportge<ich*ft sucht Vertretungen
auBlllndii«cher Hiiuser (ar in l>eutJM'hl:tnu iinporlfahige und Umsatz-
fähige Artikel. RohAtoff« oder fabrilMte. Bei Kouvenleos Ver-

lc«ufalag«r fOr eigene tteehaaB^ OKartaa aalar L. ta Ml aa die
„Deutsche Kxpurlbank".
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ANZEIGEN.
KeKelniärHiseLinledircIcterSejcelitchlffe

nach Rangoon.
v«B llamliure:

Ein or»tkliix»igcs Schiff ca. h. November.

von KrrnirH (Geestemünde):
MB«(nil«(" <Kii)«iU KlaiiRn Km A I. lllf> t

R«Ki8t«r ca. 6. .November. (Fracht für „Kegulu»"
von Hiunbur(( unil Uremon gleich.)

Weitere Schiffe rpf^iretmaraif; folgend.

Nikherea bol

Auun8t B I u III 011 th II 1— II a inbn ric.

Export. Export.

1{. Meisiiig, Düssekhn f
Lief. d. Kaherl. .Marine s. Onixirr-Knttlno»
17 goldene, ailbonu' Meiiuiilen etc.,

darunter Staatumeilaille, Grand Prix,
Orand Diplome d'honneur.

S|M'/ialitäU'ii:

DOsseldopfep Punsch,
Heising - Benedictiner,
Meising-Chartreusc,
Bowlen-Essenzen.

Export. Export.

!! Rattentod!!
C. HeliiensdorlTs Ulliicin.
Gam uiif< >!:; ir.v Mittel zur Vertllping v.

Ratten u. MüiMM. Kala
6irt:Nurt<>d(Uchf.Nage-
(tiiere. i'reia der BOchae
tca. 7i»g) 8 .« Tnun,
V. At1e«t«n u ftenaue
ijebr«uch«i»nw beiliii^fd.

C. HeiBeridortr. Apolhek.
BerHaW..WIiiterfFlil»tr.23.

Excelsior- Mahle
(Patent Gruson)

i'.iiu Sflir*1r'B Too

Fnttar-rrodnct«n
Kli:

IJftttä, Ha^ift», Saft^.

Ifi Maivrli* und
(IrTMiti.itli-MaiiV mr
Br<Hirrrk« etc.. h>-
wi-- mr HfTftrllun«

1 < I f^kiH p»gt\tttm

Misnoii-Orsel
ohne Klaviatur, mit endlos langen Noten

W. Heibig & Co. t«"i

Herl in N Strelltxeritr. 61.

ATLASLINIE.
Von Hamborgs via Antwerpen und Liiwabon nadi

Taii^cr. l.araclK'. Rabat. Casablanca, Maza)2;aii. Safi, Mo^ador,

PosIdampftT „l'h^ra", Kapitän Jacobson, am 18. Oktober.

Weitere Dampfer alle 20 Tage.

Nahem NAchrichUin orthoilon: (m|

„Deutsche Exportbank", Berlin W.

August Btumenthal, Antwerpen. Joh". Schildt & Co., Hamburg.

Hille's Gasmotor „Saxonia"
Hille's Petroleum-Motor „Saxonia".
Dreidner liainotoreufabrlk Moriti Hill« ia Ilrnsdeii,

Filiale: Leipxlg, Wiadaiühlenitr. 7,

Berlin 8W., Ziianeralr. 77,
«plebll (iaiimnlor^- t.-ib 1 - iro Wcrdrknin, 1b ]tr|r«ader.
•I.'ntfnilcr «Iii-, twrl- iiti4 »lercyUndhirfr KoBitnikti»!!. O»-

Traatmltüloii nach Seller's Sjitem.
Proipclit« und KMtenantchlige grati«.= K"iii-(to licforoiucjii =

Afrikanische Dampfschiffs-Actien-Gesellschaft

WOERMANN-LINIE.

Am ai.Octbr : Postdftmi)for „Adolph Woermann", Capt. Tagg^nbrook,
und Postdnmpfor „Erna Woermann", C'ajit. Matien, ii:uh Madeira, den

Canarlachen Inaein, Gor^e, Lapoa und den Hafen der SOrfaraatkBate Afrilia's

bis Sl. Paul de Loanda inklunivi'.

Am \h. Novbr.: Postdampfer „Hedwig Woermann", Capt.

iiarh dxii Canariachen Inaein, Gor^e, BulbinA, Biaaae, Bolamai Aoera, Lag**
und den Har><ii <l<'r WeatkOate Afrikas.

Die regelrnftfaigen Eipediüonen finden femer am IS», kaxa*. letzten Jeden
Monate statt

Alle Guter maaaon am Tage vor oMgon Abgangadaten am Bord aein.

Nnhi>r<'4 wi>)r"M l'r:trht und rik.in.ip>' bei der „Afrikanisohon Dampfachiffa -

Aktien-Qeaellaohaft Woermann-Linie", grnrs» ReichMiütrarKO '.'7 in Hantbarg und
d'MiL S<'liiil':<iiiMi^1<'r August Bolten, \Sm .Miller'« Nachfolger, ebendaaelbsi.

AccordeoD, lanopan, Uerophoo, Serapliin.

Berliner

Musikinstrumenten -Fabrik
A.-C, voiiu,

Ch. F. Pietschmann & Söhne

BERLIN NEW YORK.

O. Th. Winokler,
Leipzig. ,„

Maschinen 1 P 1 "\ 11' 1

s::;?,"h:jLDllClll)lll(ler
Eigene Maachiaenfabrlk in Leipzig.

Fabrili V Hoirmriizeugen Ia Nieder Neuioii^Bbcr«.

n Gegründet 1802. K
lUustr.Kat |di-ub«ch,ongL,frmnz.)grat u. franko.

Geriiiania.
Daa einzige in der Republik Mexiko or-

acheinond» doutach« Wochenblatt, n-elchea

aich unter den In Mexiko lebenden Deutschen
einer grofsen Verbreitung erfreut.

~~ V. Jahrgang. ~~
HorauAgebnr J. KpHteln,

Zeltnnri Agentar aad .iankunflaliareai.

l'o(>lka«ten No. 7.H1. Meiiko |IIaupt«t.'Mit).

Litzen Trems, Braids. ^"^

Ein lelatungHfnhigeti Barmer PabrikgeKchnft
in Litien. Spitzen, Kunlcln, (cotton and
worsted ümiil«) «ucht pnwende Export -Ver-

biniluiigen. Offerten unter 666 an <L E. d. BL

Jac. Fridezko & Bruder
•

WIEN.
Export - Schuhwaareii - Fabrik.
Auag«x«lchnet fUr vonOgllche und geschmack-

volle hsndgonOhto Arbeit

Wien Bern Adelaide Melbourne Sydney.

1878 1876 IS87 |M<b IHKH
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Säge- und Holzbearbeitungs-Maschinen
fOr H«baeM*HlU(iii, KimiMrclen, Bu- und MftbeltUchlnreicD, l*arkelt-,

KI*t«>D- und Piano- Fabrlkea, «owio far allu uiidoniii Holib«a,-Ueltnnir*-

EfaiblisMaeiito iiobM Motsre« uitd Mub«l«Deirt«n Tranimluiearn licf<>ni in

.ini'rknimt guter AuRfllhnmg und tu livilpn FrpUpn als «Inil^e Sp«tlaIIUt

eil 1859:

O. I.. P. FLEOK SÖHNE,
Maschinen- Fabrik,

BERLIN N., Chaussee -Strafse 31.

fTür enute Rtßektanlm ilhiMririe Kataioyt gratU und fnmko.

Excelslor-Holzwolle- Masch inen
VOB unübartroffener Leistuig In QHalltit und QuutltSL

Neu:

Sieler As Vo^el
Papier - I.>aie-er

Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.
Eigene Fabriken in Golzern und Böhlen i. Sachsen,

feinste und mittelfeine Druck- und Kotendruekpapiere, Klint-, Lleht-

iind Kupferdmckpapinre, farbige ümHchlag- und ProNpektpapiere,

Post-, Schreib- und Konzeptpapit're, KartnnN.

e — Export. «

H* I««
*

Dampfschifffahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd inTriest.

AaBHiii; aua dem Fahrplane
fittii fSr dM Maiiat Oktobw 1890.

FakrtM ak Tfieit:
noch Bombay Ober Brindisi, Port Said, Suex und Aden, am 3. um 4 Uhr Nachm.
Ueb«r«chilTünK auf eif^eno Dampfer:
in Bombay nach Colombo, Ponang, Slngaporo und Hongkong,
in Colombo nach Madraa und Caloutta.

nach Hongkong Uber Port Said, Suez, Djeddah, Suakin. MaMaua, Uodnidah, Adnn,
Bombay Colrimbo, Pcnang und Bingaporo, am 15. um 4 l'hr Nachmittags,
in Colombo ObeFschilTung auf eigenen Dampfer nach Madraa und Calcutta.

Prciitag zu Mittag narh Alpiandripn Ober Brindisi (Verbindung mit Port Said und
Syrion, Abfahrten von Triest am 17., 24, und 81.»

Dienstag, jeden zweiten, ( 14. und \ um A Uhr Nachmittag« nach Thoaaallen bis

Constantinnpel, mit UerOhrung von Hiuroe, Corfu, Santa Maura, Patraa, Catacoln,
(.'itlamata, Plrftus, Syra, Volo und Salonich.
Donnerstag um 6 l'hr Narhralttog« narh Urlechenland bi« Smyma, mit BerDhrung
von Piume, Corfii. Candion und China;
Samstag um 1 1 Uhr Vormittags nach Constantinopel. mit Berührung von Brindisi,

Corfu, Patras, Pirflus und Dardanellen; ferner via Pirftus nach Smyma, via Con-
tantlnopi'l nach Odessa, Vama und Kustendj«, ferner nach Qalatz und Brnila

und vierznhntagige Verbindung (Abfahrten von Triest am 4. und 18.| n.'ich

Trapezunt und Batum; via Piraus und Hmynia vierzehntagige Verbindung
lAhfahrten von Triest am 4. und 18.) nach Synen.

Montag, II Uhr Vormittags bis Proveaa.
Mittwoch, um II l'hr Vorroittr.gs bis Cattaro; Anschlus« in SpalaCo nach den Hafen
der Insel Brazza.
Donneratig, 11 l'hr Vonnittags hl« Uctkovich;
Freitag, II L'hr Vormittag« bis Corfu.

Samstag, II Uhr Vormittag« Ober Pola bis Plume.

jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag um Mitternacht

Ohne Haftung fDr die Kegelmarsigkeit des Dienstes bei Conlumaz-Marsrwgetn.
Nähere Auskunft ertheilt die Kommertiello Direktion in Triest und dl« Ooneral-Agentur

Wien, Lrt»('I"trnri«n No Kr

Bcypien,

Lcvanle,

Oalmalicn
und

Albanien,

btflen.

Venedig,

Weise & Monski, Halle a. S.
rillale niid l.a«rer Berlin C. 3. Kaiser Wilhrlnutr. M.

Gröfste und leistungsfähigste Spezialfabrilten fi}r

Pumpen aller Arten.

Dampf-
VorzUglicbo Iluple

Feiten 4 Gailleaume
lliUheia a.>'Rh«la bei C«i.

Schulz-
(^^j

Elsen-, Stahl- und Kupferdraht aller Art.

Spi>zinliiatt>n:

Telegraphen- und Telephondraiit, Ztandrabt
Patait-Stahl-Staofeel-ZaMBdrabt

(Patent Steel Barb Kcnciug Wiro).

Pateat 6«rh«tahl-Kratz«ndraht.

Patent-eiraatahl-Klavierkaltea

i

fnr )eden Zweck |t«>|

Elaktrlaok« Kabal

©
für Teleirraphle. Telephonic und elektrisch*

Heleuchini»: BlltzaMelter.

TelegTisplM'n-
Bau-AnNtAlt
H. Heinkei .

Berlin SW , 1
Itarnihrr-Mtrarae '

lU'rert (Ii" b<'w:\hrt.-fiten Mehl-

iiiiil Haaeteltgrapliee, TelepkeN,
Sprachrehre, sowie Apparate zu

hilllKSten Proisen.

Illw«tr. Preltkoarante gratis.

Sombart's s
Patent- 3: i

to- II
Motor. 1

1

Kinf Achate.
btlUftte imd
K<*rlttKlil»M

tklhrk ^Urt:

.SoDbirtiCa

Hardeburr,
lFrl«dHth«ltll)t>.

Wilhelm Leo in Stuttgart.

Fabrik und Lager von
|„

Bu<*iii>iii<lerei-.1lAt«rialleB,

WerkzeuKeii und .^aitrhlnen,
Alteit» und bedeulendttex Geschtft

der Buchbinderei • Foumiturcn - Branehs.
Hluttririe ileuUcf,« und enfUteh* Kalatog* fraO«

llcliti «fr K»eNler
llnliiibcr *j. BoesitTl

BERLIN O., Qraner Weg 117.

A ^ FabrikM roa Kellerei. Uteaelliial

^mf Korkmasrhlnen, l'iIHap|iar«i*i

^^HL FlaurlK-iiüpillniasrhliien. Kiltrlf«

*^K^ matrhiurn, lieher, alle Kvlirrei*

bedarfurtlkel, MetallkayMii^^^^ Strohhiiliien, Korke, MeaaerpalK

^1^^^ maschlaen etc.

m Uroifto illustrirt« PreiaUsM
^a gratis und franko.
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Hamborg-Sfidamerikaiiisclie DampfscUIahits-Gesellschalt.

Direkte Post-DauipfschiM'ahrten

Hamburg und Brasilien

I

am 4., 11., 18. und 26. jeden Monat».

via Iiiautbon

nacli Perzuunbaoo am IL und 36. jeden Monats,

„ BAhla am 4. und 18. jeden Monats,

„ Bio de Janeiro und

Santo«
9** Sämintliche nach Brasilien gehende Dampfer nehmen Guter fUr ParanaguA,

Santa Catharina, Antonlna, Rio Grande do Sul und Porto Alegre in Durchfracht via

Rio de Janeiro.

Haniburg u„d l^a Plata
via Kadeir«

nach Montevideo, Buenos Aires,
Bosario und San Nicolas /

Nfth«ro Auskunft orthuilC «lor Schlihmaklnr

jeden Donnerstag Abend.

Anglist Bolten, Wm. Miller's Nachf.
in Hamborg, Admiralitätsstrafse Nr. 33i34.

von Poncet Glashütten-Werke
R«>rlln HO^ Köpnirkrrstr. .V4.

Fabrikat«! Hthlgläatr, ordin&r, gppritsat und i^eachUffen. Apparat!, ^«rifte
und UtSHiHea fDr cbeniiiiche, phannareutische. physikatische und
andere technische Zwecke. Batteriegllaer und CtatkittM, anwie ttUli-

lampeakttrper und ItaJatore* nir elektm tRchnliM'he Zwockn. Flatoh««,
nnliiiar und j^onchlllTi'n. fflr Kliiui'ur- iitiil Piirfümorio • Pütirikntlon,

xowic tur Verpackung vun Kroguen, Chemikalien etc. Schau- und
StaiMlgcfärie, Fracktachaalan etc. geprerat und geachliffen, für Aua-
HtellunKi^zwocke. Atelier far Sohrlft- und Oecoratlona- Emaille -HaJerei

auf (il.is und Porzellan. (2ä&)^

V«rli>K vnn Ott* Wicaad in l*ipR^g.

RITTERS
GEOGRAPHISCH-STATISTISCHES LEXIKON

über die Erdtheiie, Länder, Meere, Buchten, Häfen, Seen, FIQsse, Inseln, Gebirge,

Staaten, Städte. Flecken, Dörfer. Weiler, Bäder, Bergwerke, Kanäle, Eisenbahnen etc.

Siebente, durchaus umgearbeitete, vermehrte und Terl>e«terte Auflage.

Gr. Ui.-t. 2 UMt 30 lUffc. Dauirlun gtbiuidtD olt Cki^taltder-Rttckea and Eckeo 33 ItrL

Die Lnnder und Staaten »Ind skitzirt nach ihr«r Laf*. Araal. 6«atalttta| dar ObarlUeke,
Nalarenevgnitien , Handel ind Indaatrie. Verkehrawesea. Bevitlkening, pelitiachen Elntheilaai, Ver-

faatung. Verwaltung, Cullur- und Blldiingiizustanil, Staatshaushalt, Armee, platte, etc.; ahnlich, nur
fvdrftngtor, dif Provinien, firafichaften, Regler<in||«bf jlrke. Dfpartement», Kaatan« elc; femor die

tädte. Flecken. Gemeinden. OOrfer. ihre Lage. Zugehdrlgkelt in adminiitratlver, judicleller Beziehung,

ab Poat, Telegraph. Elaenbaha, Daaipfackiffatation, Conaulat. Zollamt, Handelakamaier, Reichabank.

attll«. dann ihre EInwohneriahl, Handel, ladaathe und Gewerbe. Haapteiaenbahnllnlen mit Kichtung,

LlJlgt^, Bcitriobadirrktimi. Endlich iat nurh der Ethnographie einn umfaamndor« Aufmcrrkaam-
keil ge«chenkt worden.

Die Orte Deutachlanda sind von 100 Einwohnern an aufgsnommen, die Oeaterreicha und
der Schweiz von IUI bia 2tX) an, bemerkenawerthe, wie Bader, Fabriken, HDttenwerke, t>e-

aondere Vcrkehreplatzo auch mit geringerc-r RInwohnorzahl. Bei anderen europaiachnn Landern
wurde mit Orten von *)—500. bei aiiMereuropJliachen mit eolchen von WH>—10UÜ angefangen

KARL KRAUSE, LEIPZIG

!?ARL KRAUSE. LEIPZIG

SCHÄFFER & BüDENBERG
lisGhlaeD- a. Dimpftssstl-ArinatareD-Fibrli

IVlagrdebHrgr-Bucka II

.

niiaia 6Mi.-D«p<ta:

laacknUr, Laa4»a, /gTVi « I», rr.t.)*<. I*.<rn.

Blaww, .Y.w.Tsrk, ^'*. LiltUh, ltl«k.

rwta, LIII.. V^tV
MtUtmi. \Sy BarUa. [41]

empfehlen ala Spezialitäten

:

Manometer u. Vacuummeter Jod. Art

elfer,

Hkhnm IL VmnVlf

In Jeder

AssRlmnc
Hicti»rti-V(-aclla

Danpfpfelfeft,

Reaael- ». Rokr-

laJoclMra,

Apparat mm
Mp^imtm TM

Kataloge gratis and

ablcUar nrOMSL
Comtniktioa,
iUduLrvenUla,

PatVI«ri>«ad9t
IccniAtoraB,

iBdikftUiraB u4
TackoMitr.

XAhJer-

aa4 t>cl)fBlvr-

Apparal«,

Th*rnioai*t«>r,

naIpotMla«t«r
and Pyronvltr,
Wa««er«cl)l*b«r,

Flaach^uiff«
eie f ic

franko.

D.
mit

Dampfbetrieb

HJaSalomon
ALTONA.

Export von Bohlen und Bretleru in Jeder
Starke und Holzart

Klateufabrlkation mit Dampfbetrieb. Ver-
packung der Kiateutheila ballenweiae, wo-
durch enorme Pra<:ht- und Raum<!r»pamlfa.
Wichtig fUr t'laachenbier- und Liqueurexport.
Grors« Partien dieser Kiateobrclter in Ballen
vereende achon aeit Jahren mich SQd- Amerika.

Cirorao der Kisten nadi Maal«. Proboklatcn
atuhen zur Vertagung Die Firmen und M.irken
der resp. Fabriken werden koatenfrei auf den
Kopfstücken der Kiaten eingebrannt.

Pörtiiiiesisctißii Weuiaiisstßlliyii

1888.
SOOO FlMohea Mlnho, Ralkvaln«

in Kisten von 24 Pliuchen, a Kiste 24
inkl. Verpackung gegen Nachnahme.

„Centraiverein fDr Handelsgeographie etc."
Ilcrlin W . Link^lr. ;*J im

Wie man schnell Sprachen lernt,

zi'if^l ilic Urochüii'-

The teaching and learnmg
of foreign languages

at home and in the cnuntries where thcy
are »poken esp<'C. Frenth and F.ngli^h. Üy
n (iennan ndvocnte of utilitarinn educatiun

Preis H) 4.

Nniilich ftir Oniiler«. Kaafleula. RilaaRda
und Neuphllologea.

Zu hatten in jeili^r Huchh.Hinllung ndcr
gegen francu-EinDendunit vun H5 ^ ^n

Briefmarken I bt'im Verleger. [i;>

J. B. •tsler'acker VerUc. Statt^art.

Google
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H. Underberg -Albrecht ' s

:

GASMOTOREN-FABRIK DEUTZ, KOLN-DEUTZ.
Otto'S neuer MotOPi lit|e*der md »tehendpr Anordnung.— liegend von ' , til* JOO III' . stehend von bis S HP ~~

33.000 Exemplare
mit über 120,000 Pferde kraft

WW im Betrieb.

Otto'S Petroleummotor (Beniln) rnlbÄ"',;."'^^
fAhrilKfii- — Olrlche VoribetI« wl« htil gtiwoliLllrbna Ua4«i<>t<)r«<Bli«-trtoK. ~~ Ohnn wriicn-

,

Abänilcniikc für I^ocMcm vcrweDilUftr \'

Bin in Hamtnir^ gut 4*iri^'*'[ohrlf-= Ag'ent
wOnfcht noch die ViMin tui-n fiiiijfpr Ii'isfungs-

fUluK^T Hauspr <\e-r 1>xtiliiniiirlir >u ah<>r
riphmi>ii Prirn.% Kt'fomtirvti. — OfftTlen nub
H. J. lUlU nn Kndolr JVoisr, ilanilinrf, er-

beten

L. F. T o 1 1 e n s
BERLIN 8W.

Alte Jurohstrafse 3ö.

EiiikHiifii'r [IM]

für Uberseeische Häuser.

ERDMAJNiN KIRCHEIS, Aue i. S.,
omprivlilt

Konservendosen -Verschlussmaschinen.
Verschluss ohne Löthung. |3i|

Elgren.es. siaaerlrRnnt "be-wiiiaxtes Syeteiaa^
Cljer 2.><) Maschinen im Ik'trieb.

*"
jjfaj.

** l'rntk-ourmiüi, Muaterdosm und beMe ItrffTenzai zu /hauten, *

I <r»T<l»Mt-M|ito»«.

Aug. Leonhard!, Dresden.
Chemische Fabriken (gfisrr '.h-jt<;\ for

Schreib-, Copir-, /eichen- etc. Tint«n

Spezialität: Eisengallustinten
iinih bohunlliciiQr Verordnung, wichtlir
für Export, lBichtfl0.t«i^;. tiBfafhwara und

von jfnilH.T H:i!ll>.lll<r'it gjo)

Ulii.lrlfl* ^ ip irl-f r> l.ll.l.n In » Npr«<li.m.

K. Schärll' in Brieg,
Reg.-Bez. Breetaa, [loi

Pabrilc von Sattelgurten, Wagenbonlen und den-

jem^enPoflamentierWMrvn, weiche in der 8«tt-

lorei und beim W»jttThiw gohnwcht wardan.
r<lr <ll<> HrUtkUoit •rrmntwonilcli K. K>l<bc, H<'r>lsW., MatJoburfnUiirti: >t - Ucdrackl boi UcrtoOBo • CIc. 1> bulla W., ültflilMnlnk* II

HnrauafTbcr Dt. K Jaocscb - Koanliilaantrl*« 10* Wklihvr • ApolCBl ! Bulla W. UuktTurnumb*

Je



Abonnirt
«M k>l drr Polt

KiMtoW, ]|H(iifr«<kuii^««>

Hwlc M im te4skUaa.

Pr»la tlrrtfljilirllck

im UraiwJi» P<i»it-i>li>i ^^ Nk
litt VTi'ltpoflCVvrvIIl ... 9,T» ^

i»i<l.«t«li.«P.i,:ir. !,'„[ l?«Mk

tai V«niaMiuUii4. . . . la«» „

EXPORT.
cd«r d«r.- ri K-ium

Alt M n bereclinvk

PRGAN
Dl»

CENTRALVEREINS FÜR HAHDELSGE06RAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE.

Redaktion und Epedition: Berlin W., Magdebiirgerstr. 36.
(Oeichärtisell: Woch»tMll • dl« ( Dhr.)

I>er .BXPORT' Utt in dmMfllMn PottMitungakaUlog Ar 1890 untar Nr. 3016

XII. Jihrging. Nr.4S.

Um W*EkMa<slvin Ktfal«! daa Ivnk. (gcHaiilM Dtrlrhi« iMwr 41« Ufa mian
(MiMMcnmMMi MW« 4wi ««uuelwi Hudel und di-r drut»clM*ulMMII«

in AnalMd« nrlcaMaMh UktwloMraa Miigcii, 4i« dM4MIMkMI BifWI«

, ,_i «ad WmfcwnliuirFn ffir <<<ii ^Mrt" alnd u dl* Urdaktlvii. Berlin W, M«rirt«mnrti>u M> m ricbtea.

iiibttlC: Die Nothwendigkeit einer dout«ch-iiui<tralUchen Bank. — Suropa: KolonialpoUtiKli« UutiJat :ji<iu. — Afrika:
DI* PiMeoaiDiieii de« KmgwitMtea. — Nord-Amerik»: Oaa Mc Kinley^BUl lolilaii&eMtti. (FwiMlnuig folgt In dor BolUm) —
8flA-Anerik»: AiKtatinlMi wimMebalUiclM Ug«. — Avatrali»» no4 Btd««*: AmtaUaM VdlliiaiM-Kam[Mitpie. (Bi^bttriHI in
Jutofi* MU Maldd«]. — WoUmuMiim In BMaty. — LltMr«rlMb* UntehsiL— Briefk»at«n. SehirranMlirleliUa. — Desteeba
Biportbfttik (ÜLbthMlnny Bxport*Biir«*tt). — AiimIs*!. ____

DI« Wiedeiglll« «M ArtMn lU dem „Export" ist gesUtte', «enn d.e Bemerkung hmiugcfCpl wird: Abdrjck (berw. Überjetzung) aus d«m «EXFORT".

0(e NathwMidigkeit einer deutach-aiMtralitehe« Buk.
Seitdem ili«« Mc K!nley liilJ zur Wahrheit ^«»woiJcn und

den dcuUciien ICxporl-Inten-hKHti ein writcror sfluvtirer SrhI.ij;

durch VerbsrrikaJiruiig u;i<i Ei'hrhwprung sivä iioriia:ijcrikÄiji.'>rlifn

Markte« versetut worden int. ticL^iimt ihm endlich in Deutsch
land elnsusehen, dafs c« kuch der Znit ist energische MuLs

EU ergreifen, um der deutschen Exportindustrie neue
UKrkte Bu erochlietoeD, besw. ihr AltcreM&rkte in umfangroichcrem
Habe lu «tcheni ids die* in den tototen JAhre» d«r Fall ge-
WWBD Ma

Vor ««. IS JalmB beAmd lieli di« denlseke BaortMmMe
io eniBr Bhnlichm Lag«, die lunptBftchllch duidi dw energisch
und mit ziuelUMiider KoneequeDS diirc)ig«lliliite mariache ZoU-
sperrc v«rsnlaltt wordm war, welcher eich gleicha«itt^ oder
einige Zeit epllter protektioniBtmche Maforegeln anderer Staaten
sugeeellten. Damals waren >-s die deutschen bandelsgeographi-
•chen GeseUscbaflen, welche mit unablAseiger Energie auf die

Brweiteruiig der Handelsbeziehungen Bpe.2lell zu den Qbereee-
igchen Ab8at«gebieten hinarbeiteten, und durch ihre Agitation und
jpStcre praktische ThAtigkeit in hohem Grade die direkten

fianilplBhi^ziptiutisrpn namentlich mit A««trs!i«»n RT'fördprt h-ihr-n,

\)*-n Li'H(-rii dirfit's Hluites let «b jioch .^ulciii Gdillchtiiirb,

WH" aur AnrptamK und durch Vf>rniitli'lung jener Geseiigchalten
dio Bi'lhi.'ilit,'un(^ (Ist de iilticheii Industrie an den auHttraliachen

Auittitellungen o\w aufscrst xahlrcHcln' und eine, im (Srofsen

und Ganzen, erfdlfrn'ii-hf war. Schon dani.His wurilc die Xuth-

wendigkeit eiripr deutsch iiustrallgchen DampfiTlinio betont un.l

die fortges«'tzt*' Agitation, sowie die imJGefolgc ilcr Aus.stellunj^en

gBHteigerten Handaisbeislehungen, tOUrten »chlteftilkh aiu der
Binrlctitun;; direkter Dampferlinier. KlieniM) wurde bereit.'^ in

einer XöVi aiattgelUndenen, sahireich Uk^^iucbten Veraammiung
dM.GentralvereioifBrHandelegeographie" (vergl. „Geographische
NMUrichten'', L Jahrgang, Seite 240J3) Beitena des damaligen,
ünrfaebeB leider veratorbenen VaratendmilBtiedw, Konanla
OMrtner, ia eisern Vortrage die Notbweodlgkelt «iner
daolieh-MMMkMhsB Bank dugdegt OieM BaatFrinuan
atandea natunviBlb te ebgälai Suaaamiealiaoge. Ainlent
mulste Austrauen dwek dte AnaateUungen die Leistungen der
deutschen Induatrie kmneii lernen, und erwiesen sieb diese als

sufriedenstellende, den australischen Markt erfolgreich okkupi-
rende, so war ein belangreicher Verkehr zwischen den
beiden Intere«seng«hietan ntft Bülfe regeljiiftfug funktioiüiender
DanpfeiÜBlen uA(ll«b, da der Venaad der Waaren Uer Lon-

don SU langsam und koslspielig und dulu r aui:h rm einen
Himessenverliehr (in Waarpni nii-lit zu il<>nl<('n ^ewesf-n w.lre.

Wie richtig es ferner war, den Waarenexport vlu E.'if^liiiid zu
unif^etii'n. liefeen die sp&teren Matoegeln der Knarlaridcr auf
dem (ii liiiit:o dos Markenschutzes deutlich erkennen Wiir aber
Absat« für die deutsche Waare in Australien und umgekehrt
für die avatrullscheu Produkte In I>eutschland geschaffen, unri

entwickelte eich auf dieser Grundlage ein reger, regcim&fsigcr

Dauptervericehr swischen bebten LRadem, «o war das Bedarr-
idta Ür efaieo direkten Bank?erke1lr awiaeaen Urnen vnabwefb-
bar imd die Ibcining einer deutsch-aoetraliacben Bank eine
libenBO nilidieBende notliwnndigkeit geworden, wie es irgend
Jemals die BlabUrung einer deutschen La Plata-Baak oder einer
dentKlien Bank in Itio de Janeiro gewesen. Hflebst nterkwikrdiger
und ebenso nachtheitiger Weise bat die deutoflM Flnanawelt
diese Logik bisher nicht begriffen «od ketaeo Bdiritt !n ge-
dachter Richtung gethan.

Mehr wie zuvor dringen die Verhältnisse derseit zu einem
solchen Schritt Der direkte Handel Deutschlands mit Australien Ist

in enormen Umfange gewachsen und von 187ß bis von
9'26435'2UKauf 535540OÜJK gestiegen, ahj?«<Rfhf»n von denWorthen,
welche für deutsche Rechnung von den LiUnlern de.^ jüngsten
Brdtheil» via Antwerpen nnd London bei un* emtrehen De«
Weiteren sind unnen' anrieren Auffi(>nhmid>->lrtl)e7.iehunf?en. mci

es in Folge protoktionistiseher Ma/sre^eln oder dureli die iioli

tischen wie wirth.--rharil:chen Krisen des Auflun<ips. in.-hesoiidert-

des dberseeLfeuhen Auslandes, in näetister Zeit kaum einer

8teigerunjj; uini .Vusilehnun)^ fahi/^'. Im ( tef^enthcil, es -..st sogar
mit üestimmt.lieit aiuuuuluiuiü, dufs sie zurtiekiceheii wer.ieii. lU
ist weder anzunehmen, dato eich die wirtliw-haftlichen ^ustfinde

iu Argentiuien in den nAchsten Jahrt-u L«>3»ern, noch die

Aufnahmel&higkeit von Brasilien, Chile, Mexiko usw. fOr

deutsche Industrieprodukte demnttchst steigern werde. Ebenso
kann es nach den bisherigen Brfolimngen als sicher gelten,

da(a die Braciüielsung von Gblika idcht den sohneilen Port'
wird, wie saifaat vw noeli wenigen Jabren er*

Sollt

Kein Zweifel, dab die dentaehe Indnahie md der dentaebe
Handel Im Gaaaen und Groben ledlicli bemOht gewoaen
sind, den Kreis ilirer Hesiehungen su erweitem. Die
deutü4-he Rhederei hat mit und ohne Subvention, wie die ubl-
rücben neuen DanwferUnieQ erkennen lassen, das ihrige gelben,
de& Harkt für die BxjMrtindnstila an «rweitafn, aber glmchwokl
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wird ea «ablri'irl-.cr, rorlK''i^''tzter und neuer AnstrcTf^'ungt ii

bodlirfen, um unserer Industrie Ersatz ftir die Einbuli^n &\i

schalten, ilit' s^ie erlitten hat und noch erleiden wird. Wir
wollen niilit vcrKfhweiß-pr), dafs durch die von der deutschen
Ki)l(inialpnUlik ;ii Afrikii Lrciiim-l-UMi Er\vrTliiiiif:f-n oiii t^i'gteifrorter

HinHuIs £u Gunst«'!! li^'n Ali^jilzcs .liniisrlifr i'riiiiuUti^ daselbst

jrewonneil worden i<t, at:f>r liii- wf^l- ii;i<l i>st;irrik;ii)ischrti Be-
xiehun^n sind zu juu^fn Dniiuü.^, hiü .11 ii;u'li.-t<'n Jahren
ijisU'utciuJfti \ or'hcil zu f,'fwrihr>'ii . u;i<l ;iiic!i ilcr Xeger
noch viel zu « ''iiiK zivilisirt, um lii!;.sjcl!;l!ch sf^unT Kuniiuaitions-

nihiKkeit wif l'rodukt;onsfflhif;kiMt Iviihs ist ja durch das
Andere bedingt aucli nur ;iu:iiÜK-rnd mit der KaufkraTt alter

iibrTsofib.L'lK-r KultnrlriiKii^r oder junger tlberseeischer, vim lüiiu-

pAtrn bogründctcr At'keiiiankolonienn, konkurriren r.u kiinni"!.

Wenn mau juicli (uicli entimsiiistisrh über ilii' :lcut?tlii' \>o

litischc Ko!(>iii>..'»ti(i!i dfMikt, wini m.in ihri'ii volk:-v\ iriliM'tmft

lIcifH NutziTi .'Ulf rii'i'li ferne Zeit hinaus auf ein iii'!;i'hr-i;|fiii's

ila/s beschrJiukei) iiiüjwi'ii. Ffir unRere Industrie, i,\ ic iilicrhauiit

ftir unsere gnnste Volkswirtlisi-Iiafi und il-n :! B-' lüi-rMi?

ist die überseeische Handelski)lr)ni.sal;>jii sowa- il.i' l'ür.ii'i-uiiir

und Regelung der überseeif ili> 11 Uandelsbeziehunfjcn urf^lcitn

wichtiger und in ungleich höherem Grade eini' ilun h

w:r;ii>ehaflliche Bedürfnifs diktirte \ulhwendigk<it,
(vuliusche Kolonisation. Ohne daher die prinzipielfe üeUeuluug
deutscher Kulonialpolitik, ihn' rri\f.",\ ' itc für Deutschlands Well-
atellun$7 und extensive Knltuipolitik zu unten<chlit2en, erscheint
es doL'h nüthwendig und zcilgeiuflfs die an sie sich knOpfenden
wirth fiL' h a rt I i f hen Vortheile nicht durch die Hrille «anfniiner

kolcntalrr .Sport-smen ssu betra«Jiten

l'iri LixLd, welche» zweifellos dein Ueuttcljri; Haiidi 1 und
der (if'Utschen Exportindustrie ein noch weites Feld « ifolpi' ii-ln r

Thätiykeit bietet, ist Australien. Wir haben erst iiocli kürzlich

(vergl. Export Nr. 30 u. 31 d. J.) die gana aufserordentlich rasche
und gedeihliche Bntwickelung dieses Erdtheile durch sprechende
ZilTern illustrirt, und diese geben uns Veranlassung, in nach-
drücklichster Weise darauf hinzuweisen . wie wir alle Ursache
haben, an den Vorthoilen denelben In höherem (>rade als bisher
iheilzunehmen. Dafs nicht allein wir 90 denken, sondern die

Bedürfnisse der Zeit es sind, welche diesen Cedanken uns auf-

drängen, das beweisen swei in der beutigen Nummer unseres
niattes niitgelheilte Meinungsflufserungen, welche von durchaus
verschiedenen Seiten selbständig geUufsert werden. Der in

1ieoM;er Nummer enthaltene australische Original bcricht nnd
die Aaiiserungen der Leipziger Handelskammer decken und er-

günzen sich «veMeitig in ihren Wttoacheo und Darlegungen*),
Man mag im ffineben darflber streiten, ob die vorgeschlagenen,
auf die Hebwv dse davlKh'MwtraliM'ben Verkehrs gerichteten
MahrmlD nidit dnek andere n etsetaen sind, man raOge
inmerbin behaupteD, dah — entgegen dem Leipziger Vor-
ßtiitam — es annOthig encheine, dvr^ eine grofee Bxport-
geaelischaft den detttKh^utrattidiBa Handel au beieben, da
Vä, sablieidie ladttattlelle «ad BxportUluBer, velehe licb die

Forderung desselben aar Aulj^be gestellt haben, exlstireii, man
m«ge fenier, Im Gegeniata tu den AuslasBiinigen voserea
auitnliaeben KcmipoBdeiiteii (Seite 6]8j, besweifeln, dah es

^Sie betreffende Äursorang derLsipilger HandeUknfnmer lautet:

.|}lMe «ngiisrhen GrofAhaaiwr ftaafen dl« Wsar« fnr Ihr« fest«

Rechnung (nitht al» KonunisBionHre, nandpm als Hroporhandleri,
bezahlen sie in der Regel haar unter Briangunf; aller möKlichen
Vorthello und stellen ihre Verknufüpreiae angemessen )»ocii . um
ihren Kunden nach Maisiciibe von rmsatz und Zahlungsweittn HülK^n«»

iDisko(int) gebe» xu können. Ihre Ueldniittcl und Bankverbindungen
gestatten ea, Kredite einzuräumen, unter Unstanden such Penternagen
unter den Oblichen hohen Zinsen zu atunden.

Die <ieg4'hafte sind in Abtheilungen cingetheilt, denen Je ein
fachkundiger Leiter vorxtohC, der neben festem Uehalt Gewtnn-
[intholl bezieht und noch Bedarf (lehilfen zur Seile hat

Wahnmd in Rnirland der Einkauf aachgemBls besorgt wird.
hub*>ti (^irip" o^lfr metirere Zwpiurpesehftfte Im Auslande den Verkauf
walir.'..:in'hmpii . uiicl lin liii'sp /« rit'.^p.xrliiifti! in gleicher . Weise
organjHirt sind, ge« innen die Geschäftsinhaber den Vorthdil der
fscbkundigea BeuÜJb ia Biakeufe wie Im Veritaufe uad sind
dadurch, wie «veh durch die, den beteaderen Verhaitataaen eines
Uarkles t'ntsprec'hende reiche Ay.iortiruni^ ihrer VorrUtho im Stünde,
»llen Anforderuniien ihrer Kundurhnft sofort zu genUgr>n.

l;i <1in8(MVi Siiiiio i^', ki'iri i)p(i<srhe« Haus mit Znfi^'pi'scliarten

in AiiHtnilii'ii ;,'.';,-rllriili't, cMinj.Tr «iriigrc SpCtialiStCn .ul^^;.^l i nilii'Ml,

Wf Iii' iiii'.i i die leinen HauiM>r zu rechnen sind und die Uli l ih'oriü

fcsti' il' i lmung oinkaulen Die sehr greise Anzahl der lilir.^-in

deutschen Firmen setzt si<-h zuaajumeu au« reiooD Konuninsionaren
oder AgenleB, van denen einiKc i^nUiga Oeaeliafte wwriiin. wahfaad
die ilehraahl deiselben, die ym ai« wiche bäum ibr Leben lu
ftfteton veimOgen, die beralla eriangle FentMwIkeBUtuUk unter der

ratbsam sei, ein deutsche.'; Hankinstitut bczw dessen Filiale in

Australien su veranlassen, d.'isplhst hyputhokarischr' Darlehen
zu ^'i'w ilhrrri, und man inOi,''»' immr^rliin difson Aussclzun^cpn
noch andere Hed^'iiken ziirtii;;t>n , si> ist und bjpilit es ilücli un-

leugbar, dafs ein -^o hc Ir-ufiTidcn ZüTi'rn lirrar)<,'pwacliKenf'r

Handel wie der <ieuis<-li-;iu.'-tr.iliKi ln>, sowolil Sedons clr> i;,\.port

und KoinmissionshanrhdK, svif Seitens df.K ll('llt^ld.l>^ Bankwesen»
eine ganz andere und iinirls'!cli nniffin^rreiilicre Hülfe und
l'nterstUtzung in Anspruch zu nidinifri hi'rerhlit't !st, .solche

ihm bisher geworden. I';ü ist sudif; Ij^rtu lit:^'i , wenn der
1/cipzigor Beriebt her', ttrhtdit, dafs dii' hitr'rns.^i'i! der dcutsrhen
Bxportindustrie in Australien scllisl — ganz vereinzelte und
het.i'hridfne Aiif.nalinien aht^i-rechnct— nicht durch bedeutendere,
kiipdalkiafriij;,' Jeutsche Hauser oder deren Piliale«, tioadem
im Wesentliihen durch einit:'' wenige Kommiasion&re und
A^^enlen \eiireten ist. Was aber können solche wohl
unserer riesii,'en 1-jsnn und Mae«hin«'nindustrie und deren
!!:ieniilic)i zütilreiehen Spezialitäten, was unserer koloasalen
u:l^l l4'lstullv^';f.'lhigerl in.lustrie von soft und dry gooda viel

nutzen .'I Die InieretHäcn un.'serer Rxportindustrie mtiseen in

den lianden von Verinitte.unirs-I'irinen sein, mit welchen hier

in Deutschland unterhandelt u erden kann, welche hier ver-

antwortlich ^reinaidit werleii ktiiiiieii, und falls sidche niciit in

gcnttgcoder Zahl vorhanden t.uid u«d siich mit nicht genügemlen
Mitteln konstituiren, ao mQssen sie — und darin stimmen v..:

dem Leipziger Berichte bei — geschafffen werden! Dafs es

ferner nicb.t nur nai-htlirdlifi; für den deutsotion Exporthandel
und ffir tlie deu!.sche l-'inaua i»t, duU der gt'&auunle deutscl;-

ans'ralisobe Z.Tlihirgsau^^leich im Wesentlichen durch engliscbe
lUnken vi-niiiltelt wird, ist eine Frage die aufserhalb jeder

Diskussion .stehen mufs. An dieser Thateache Ändert au ii Irr

Ilmstand nichts, dafs einzelne deutsche Bankhäuser zur

Fönlerung ihres Devisenverkehrs in London Filialen errichtet

haben Der mit den Konnossementen verbundene Zahlungs-
ausgleich geht in Melbourne, Sidney, Adelaide, Auckland U6i^.

doch durch englische Hände und es liegt kein vernünftiger

Grund vor, welcher die Errichtung deutscher Bankfilisien an
diesen Orten verhindern und hinausschieben könnte, ebenso
wenig wie in Buenos- Aires, Rio oder Sliangbai ein Grund da-

für vorgelegen hat. Die Furcht, dafs die deutschen Finanz-

instituten befreundeten englischen Banken, welche bisher den

Deviaeoverkehr der ersteren an solchen überseeischen Platzen

vermittelt haben, an welchen deutaehe Finansinstituto keine

VerUndtMigen hatten, die letsteren Uoeklien konnten, um
sieb fOr die ihnen in Auetratien entsteheade Konkurrens zu

r«vanch!ren, ist eine eitle und hinailige. Bs wird dies so

wenig geschehen, ftle es io Buenos-Alra uad aa anderen
Orten geschehen ist Und wenn es gesctalbe — was wir nur
wfiuichen kdnnten — so würde die deutsche Pinans au ebem
geschbNseneB Vorgehen gezwungen werden, um ibrersefts lieb

anabhbngjge Bankverbindungen au snebe», eine Mahregel, die

nur der AvAi<eitung des dentsclien Handela mi dteaen
niDobte. Bs würde ja gana aweifBlIoa sein, dalb dann aabi-

reiche deutsehe Batdmiialen In den wicfatinlen llbeiaeeiiebn
Platzen etabUA wetdenwOnfen, eineliaflmiM dieweHHMivadoeh
l'latK greifen wtod and mufii, nnd 4fi«der demadien FfanHiBaad

farhkundlacen Leitung eines aolchen Hauses als brokert besser ve^
werlhen konnten als in der gegenwärtigen bedruckten Seil)'

standigkciL
Die Zukunft vor Ai:;!:en und die Thntsacho, dafs trotz der

irOnstigen OeschUftslB^e ii. den VeroiaiKten Staaten von Amerika
der deutsche Kxjiort im vortfunacneu Jahre abgenommen hat, ist es

wohl kaum zu bezweifln, ttkt» man in mafsgebenden Kreisen
energisch den Gedanken aunielunen und fOrdem wird, zunächst mit

vereinten Geldkrnften ein sehr Itspitsllcinftiges Bxporthau» mit
Zweigniederlassungen in Australien tu errichten und damit d«n
VfVv' ?.ii li.'tr. i. Ii. iler zur Verbesserung unsere« AusfuhrgeschlUtr«
und 'iir Ih"(>ii Uewaltigung unserer wachsenden t^t>erpmduktiaD

Handel aii^^ i(';;r('ii i i.'ldor l'et'f uiditend aiit diejeiiigeti /.ürUck^^ irkt»0,

tt eiche man in so tfrofser Fülle der l'abnkation zugewendet bat

tfaink die Brfoige kapItelliMfttmr Ausfuhrhäuser worde sieh dv
Oesehlftsumaaic DentscUands mit Anstralien, welcher im Jaltrs IW
M Millionen M.irk hetrtig, wesentlich erludien. Die Errichtung eine»

oder mehrerei sul. Ii't fftnaer wird das Ansehen der jetzigen solid««

leiit.Kidieii ll;iii()i>;-:uni»er unterstOtzen, fUr die t?>fhni»rhen Zwrige
ui'rdi a ^'h iieur- .N^'i'nlcn dort nloderlitiKfii lind clni^ro beraitS gut

Iruii fnhn* LirotMindustrinÜP wprdeii ihrt> hiühpritio VprmitteluBg
iifitM-halton.

Eine ersichtlich einfachere und auch billigere Abwickelung wOrdss
die Gosditttte awiselien Oeelsehland und AaatfaliSA und umgekehrt
hndeu, «SM Sll^ dM^M*Sll^^lM*ytWat dl>g^Sllhj^^>>rt|Sfl Zwli|-
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der denteetaen loduttrio nicht alloin ungleich mphr ^uto uml
olld« PtivatBBteniehaiuogen, sondern auch gute Staiitsuntf-r-

nphmungen mfltlimilllid sichern Mürde. Mltwi<> ungleich hnho-

n?m Vertrauen wflrden die Berichte gut und solid geleiteter deut-

ycIuT flliorwi'i-ioher Banken über üLerwelsche Unternehmungen
til i uns fiitgcjjon grfnuiuiiii-n werden und rochr EinflufH auf das
AtTentliche lirtheil gewinnen, ai» «llf nnil'^rcn R^'rfchte. Und wes-
halb sollen deutsche Bankfilialen iu !~^iihi<.v n^'tit ebenso mit
Vorthell die nnch Antwerpen xinA lifiiiilmr;; zur VerRchlffung
gelangende Wollr bc'.i-ihi'ii kdiiisi-'i, wi«- un^'-lin'he Banken
es thun? Wif uns^f^r -luelralisiher Kdrre.-pnriiicnt zur Evidenz
nachweist, habuii <li>' auf den australisihni \\'iillauktiot'en ver-

knnften Marken in gmz enormen Mentr' ii »Iin Weg, unter Ver-

nici'iuiiff den Loii(io;i'-r Marktes, nach i]v\a Kontinent genommen.
Nachdem die kanlincntalen Spinner uiul Importeure gelernt
haben die enormen Londoner PIntzspesen eu vfmielden, weshalb
sollten CS die Banken nicht verstehen? Statt d«f« sie den Weg
ditrch einen direkten Bankverkehr hatten ebnen sollen, hinken
aie auf der Bahn, welche die scbwerQIIigen Wollbullen l&ngst

elqg<<adim«a Mwa« wtü MMeil mch. iit das naturgeni&fs?
bt der Wcehwl wutaw bemgUeh a!i der VoUballeD?]

Uth dctttaelift wnkllliatea in Anatnlien nicht nur du
denlKh-nntnliichf» OeacliJUt «norm beb«« «erden, tot gnoc
aufser Zweifel. Aufner der Wolle kennen nuMMihnlt &« auf.

Grund genauer Untersuchungen und Zeugnitee bp1ieh<qi Urerden,,
utiil ebpnso werden deutsche Ablader und Exporteure gern un<i mit
«K hr N '^rtrauen als irgend welchen Dritten gegenüber ihre Ver-
schitTungsdokumente deutschen Bankfilialen einhllndigen. Alfto un
Oeschafien und Nutzen daraus ist kein Mangell Sind die Be-
stehtinpen aber in Flufs gerathen, so steht mit Sicherheil tü er-

würtiTi. i i\h lit^rMarkt fQraustrulische Wolle in RremenundHamburg
in ungtejcli ti Ohr rein Mnfre n]^- hish<^r sich entwickeln wird. Die
deutschen Butiki'n tiüticn iaün Ihm iIiti eingeleiteten intensiveren,
direkten Hnni1eJsb«iiehungen mit i\ur'riillen^"!ii i'unz .'mfiprcFlntiT
€•!>!( an der I'örtlerung solcher .MSrU al.-- -.i-^tlirr Liiinlüuil

und WarrantgeschAft würde ganz u-uicrc 1 »uni'iii-icivn aiui>'l;iiii'n,

wenn grofse, vitale Interessen der li.uiti^ fluaiu-f iliiliin'''r i=ti-lioD,

als jetzt Dann aber wSren wir auf detii Weg«- angfUuis', der
SU grofsen deutschen M.'irkti -i überseeischer RolistofTe führt,

uml diese müssen ftir unsere Immer mehr aurkeimende VV'elt-

industrie geschaffen werden, warn Wir diens iionlnifreniiMblg
machen wollen.

Unser enatraltoelier Mitarbeiter betont ganz richtig, dafs

dne, WM im Intemw des französisch - australisch4-n Hanilels

dM Cn^ptoir d'eeeonpte «eJeiMet hat, im Interesse des deutsch
«aMnIliABn Hmdnla ancli die (ItlirendeD deutschen Baolcen
mrdmi MMmi ksnoen, Oder wollen dieie abwarten, bie ein
belgtochfls Koniorltami daa Geechlfl mii«% den «nalialiiehen
Wollexport für Antwerpen monopofiiirt nnd obendrein nodi
die Bankvermlttelnaff für dl« dentidien Export ab elcb
reifst, die Entstehung grofser be]{fl«chpr Erporlhfiuser be-
günstigt, unter deren Führung dann die deutsche Export-
industrie mit ihren Erzeugnissen in Australien paradirt?!

Wenn Jemals eine der deutschen Handelskammern ein
Wort zur richtigen Zeit geKurochen hat, so ist es im
vorilegendon Falle die von Leipzig gewesen, und wenn
jemals ein ftir dio deutschen Intereesen im Auslande wurm
emiiflnilciKitr [tcutgclier den Nagel zur rechten Zeit auf
den Kopf gctroTcii iia', so Sk? «»s der Verfasser der heu'i^'nn

australischen Kdrre.sfKinilf-nz Bfji<- Melnungsäufserunget: 'üI-

sprechen 'vie! zu Hflir i!em ijei(ii€>ritri'ri Pm^amm drt* de ir..-;i'hfii

handi'lf.f^i'«f^'r.i[)lii3i-lir'n Ocsellschartrii. als, ,lllf^ .Iii'-.*' imlit \ it-

anlassur.g mlimcn würden, sie su den ihrigen zu nwciien.
Haben en diesi' Gn-Jcllschaften vor 11 Jahren verstanden, die
Okkupation dcK iinKtr.ilischen Msrkfps durch die deutsche Waare
imGrofsen zu irjai!i»urin'ti. HO wi r liMi sie, Angesiolits der schwie-
rigen Zeitlugt? ik'ü ileiit-^chr-n Kxpoitlittnd''l8, nicht nher ruhen, als
bis sie ihren Bestr«buiis"'' 'l**n SehlufBstoin aufgesetzt und die Be-
gründung einer deutle Ii australischen Bank veranlafst haben.
V«twmlehtlich wini dieses Ziel eine der wichligslen Aufgaben
three Arbeltaprogramms bilden. Auf allseitig« Sympathie in

IflduetrieUen nnd lunfMonieeben Kreieen darfen tM mit Sicher-
heit reduen, nocii lat an Baaken, welelw lidi dieser Oednnung
anschtiefien, a. Z. keinMaog«! mehr. Die Hauptsache iat aiMir,

dafs nur soichn FlMHttkitiw «De Idee ananhren. welche durah
Ihre Leitung nnd Tradition aieh daa Öffentliche Vertnnen bereite
verdient haben.

Europa.
Keleaialpelilieehe Bijuhan. Oet-Afrika. Daa »Deutactae

Koloidalblatt* vom 1&. Oktober bringt aber d«n Oeaundheite-

zustand der deutschen Schutztruppe fflr Oat- Afrika in

der Zelt vom 21. Juni bis 20. Juli folgende Charakteristische
Mittheilungen: Das Verhllltnifs der Erkrankungen zur Gesammt-
stflrke der Truppentheile betrug in Tanga "i.i pCt, Sandbar
9pCt., Saailani lOpCt., bei der Hefintmm^ dor SchifT'» des
Reichskommissariats 12pCt., in Ijatr.nni yn Ui/jiCt

, l'.ir^^jant

17,1 pCt, Mikindani '}'^.'> pCt.. I/.ndi 21»,« pCt., Dar-e*-Saiaam
Jl.'pCt., KilwR i'.',; jiCt All .MaLiria erkrankten im Verhllltnifs

zur Gesammtst&rkc «itr Truppen: in Tunga 2,i pCt., Saadani
•2,!i pCt, Pangani 4 pCt , Zanzlbar fi.n p(_t.. Sohitrsbesatzung H p(-t.,

Bttgamovo 11.- pCt., Mikindani IS,- pCt, Kllwa I,Oi pOl., Lindi

2 '.
I jiCt. und Dar-es-Salaara ;.'<i, jiC", Für die in der Schutz

trupfw aug»'Stellten KurofiRer wan n iin /Bahlen der Erkrankungen
noch weit ungünstigiT. il' :in ^ii' lj'irLj'_ci i] i:i I'antruni 14,spCt.,

SchifTsltesatzung 14,s pCi„ Zauühnt lii.s , iiagiuimvo pCt.,

Tanga25 pCt , Lindi 33,i pCt , Saadani 33,^ p(t , Mikindani 38 pCt

.

Kilwa 48,T pCl. und Dar es-Salaam 04,i pOt. Mit Bezug auf die

Erkrankung an Malaria gestaltete sich dieser nufserordentUch
hohe PrOMnteata folgendermafsen: Pangani 7,i pCt,, Sehlfb-
beaataung 7,4 pCL, Zanzlbar 12,jprt, I!:ii.Mmovo p(?t.,

MikfaidauTlObCt.. Saadani L>2,] pCt., Tanga 2öpCt. Lindi 27,; pa.,
Kllwa 43,7 nCL, Dar-ee-Balaam 64,* pGt. In Bagamoyo, Tanga,
Kilwa und Dar-ea4alaam abid atao almmfllche, In allen flbrigen

Orten entweder dl« Hehnaht, oder wenigstens doch die Hälfte

der Erkrankungen auf Ualaria zurOckzufUbron. Todesßllle unter
den Europ.'lern waren glücklicher Welse nicht na versoicfanen,
dagegen starben vier schwarze Soldaten am Malarfalleber, einer
am Hlutsturz, zwei in Folge UbenuSfstgen Oplumgenusses und
zwölf ertranken im Hafen von Lindl bei dem Kentern einer Dhau.

über die Erfordernisse in gesundheitlicher Hinsicht
für den Dienst in der deutschen Schutztruppe hat der
Sfahsam« Dr. Knh^FtorS; sphr eing*>hende Untersuchungen an-
ge«te!lr. (I'^n^n Kr^r. bniü.-ic er d.ihin ?,usammenfufst, diifs sich

7iim Iiicnst uriil ::iir 'riiiiti;.'ki'it in unsTTf^:! trop'schen Schutz-
f^i'l/irti-i: Ulli l>r'st<'ii etwa 'J \ .hdhvi' al'i' M.ir.nfr vdii mitlliT'T

Grü/si- ingr''-n, ili»' niiK- gesuml" ' l-'siclit.sfiirbi', kr.'iTtiiiivn Kürpt'r-

bau, gut •'iilwii'ki'l.le und sowohl lurcb ib'ti M.li;llril. i-nst, als

durch i'bMip iiinl fieruf gefestigte stralfe Mu.skulatur. normales
Fettpi0..iiT, Lri'>5utuie, durch keine eingreifende Erkrankung an-

gegrilToiR' Jlurscn- und innere Kfirperorgane, vor allem aber
ein gesundes kräftig arb»':i(-!i.ii s H- rz und gesunde, ausgiebig
athmende Lungen besitzen umi mvU bei stets gutem Appetit
Hill regelrnüfsiger, normaler Verdauung einer heiteren un<l

l ulugen OemBthsverfassung, gepaart mit energischem Charakter,
erfri'uen. — Leute, welche diese Bigenachaften nieht beätaen,
mögen unseren Tropongebieten fem bleiben. —

üeber daa nam groraen Thell der dentaehen In«
teraeaenaphgre angerailene Gebiet awtachen dem
Nyaasa' und Rikwa-Se« hat der achottlache lUaaionsarst
Dr. K«rr Croe«, der dasselbe bla 89 bmist hat, im
„Scol Geogr Mag " 1890 Bericht cnrtattet. Das Land lat

gröfsientheils eben und {heilweiee sumpfig, im Ganzen aber
aufserorilentlich fruchtbar. Es wird von den Awnnyakyusa
(auch Awamasoko gennnnti bewohnt, die auf deni'^elhcn haupt-
sächlich Rindviehzucht treiben, aber auch Bananen, Mais, Bataten,

Vams, Maniok, Bohnen und Erbsen auf wohlbestellten Feldern
kultiviren und sich eines gewissen Reichthums erfreijon. Sie

sind von hohem, kräftigen Wuchs und sehr gutnuithig und
(ra(!tfr"( !hrp aii-= rnnden und mH Strnb be-iachten Lelnnlilüisorn

lics'r'l'.cn li'n !i<irfiT au."-;*-ni;- ji-ti-hcb -auber geh»lti-ii l);uä

I.aii.l .Miil rings von bewaidiilen Berghiingen umgrenzt, die nach
lii-r ri.nk'anika-Hochebene zu aufserordentlich steil werden und
dem .Viif-itieg grofse Hindernisse entgegensetzen, auch nur dünn
beviJlk'Tt siiiil uij'l in l'nlu'e dos Raubbaues, 'l<-n i'.in Hin

gebon-t;>-il 'iiirl Iri'ilii'.'i, iinli'm sie alljährlich s^rnr-ic Ptrci'kiin

des Bu.-;elir-s niiMlorhauoii um! alibn'iiin'ii. ut;: il.i.-- in 'lii-scr

Weise ^(<wi.»;iijt'm: Lund xu bt'pUaiiÄeii und dftii liudcn ilürfUj^e

Ernten abzugewinnen, einen «den Eindruck machen. Die
Gegend am Rikwa-See wir<] von den genannten Reisenden als

besonders öde, wasserarm und ungesund geschildert.

BetreRis der Anlage einer Eisenbahn in Ostarrika
Bufsert sich Dr. Dakar Baumann, der noch immer mit der
topograpbiaehen AnfiMhme üanrnbana beaehlftigt iat, dahin,

dato die Boam Tangia>Bondel Bebwleilgkenen darbiete.

Von Bondei ab mUne die Bahn entweder durch die Steppen
nttrdlich von üsamhara oder durch das Pangani- und Mkomasl-
thal nach dem Ostrande Pares gierohrt werden, doch sei die

letztgenannte Route, weil sie kultivirbares I..and durchschneide,

zu bevorzugen. Bei einer WeiierfUhning derüclben vom Ost-

raode Parea nach Taveta oder Aruacba waren keine Terrain-

aehwierigkeUen vorhandieo, aueb wflrde man ta dieeen Bbenen
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ilMfallWanw fladoL — IX» gwlogiidiai BMieii B»im«nii8
in UMunVaift Üben «mdbtn, dab man « dort mit «imm Ge-
Wet von Kroher BtnflSnnigkeit zu thaa bat

Sudostafrika. In Lissabon hemetate vor einigen Taecn
grotm Erregung wegen dor dort eingegangenen Nactiricbt, aaTs

die britische Expedition zur Beaetsung des Maechona-
landea mit 800 Mann in daa Manicagebiet eingedrangen sei,

dw bekanntlich nach dem letzten anglo-portugieslschen Ab-
kommen Portugal flbonvic'jrn wrirrfcn Hif Richtigkeit dies'^r

Nachricht wini nun von ilcr ,Hri!i(ii-h-osiafnk!itiiachen Qes+'ll-

schall* bwfritti'i). indora difscliie hchiiuptot, dafs ihre PionirT-

truppe, zu woA-liiT - lifil.lufif^ b(>niPrkt — ca- 411' EuropJlfr

gehören, sich uni'h immer am Mmiiit Haiiiftdcn und über lOu

Meilen vom ilanic-aland befuidf Auch an pi'.w Erolwrung des
Matabelelandeü nci nicht zu donkon, da inun mit Hecht die

Überlegenheit der Mnlvibelnkriptfer zu ftlrchtc-n hube. Die
l'^ührer der Expedition seien vieiuiöhr bestrebt, zu dt>n Matabele-

leulen das denkbar friedlichste Verbftltnirs hensusteUen. Dir

Landbaues kundigen Mitglieder <ler Expedition sollen auf

drri Iiheraus fruchtbaren und auch durch ein gesundes Klima
au6j{< zeichneten LAndereien am Fufse des Hampdonbergee an-

gesiedelt werden, während man mit daa Übrigen im Maachona-
laude nach Gold suchen will, da» dort In abbauOUugen Gftngen

voiliaadu aata aalL

SftdwaataMka. Dw MdMrtsa BatehikoiBDilaaar fUr
Sadwettafrlka, Dr. Ooaring, tat wiadar In Berlin ein-

Miiolibii, um demniabat den Ihm aebon Mlier Ubertragenen
FoDiulstsposten in Port-au-Princo zu fibemebmen. Von der
Bmennung eines Nachfolgers verlautet noch nichts, und nicht
unwahrscheinlich ist ea, dalB der Pcatea eines ReichskommiBsars
fDr Südwestafrika Oberhaupt nicht melir durch einen juristiBch

gebildeten Beamten begetst wird, da sich Ja die dortigen Ver-

hllltnisse nach Abschlufs des Grenzvertrages mit England
durchaus friedlich fi'f'staltot habj'n, so xw&r, dafs Bellwt dor
frühen» Unnjhestiftpr Ii Lewis sich in das Unvermeidliche ge-

funden und untf r Aiicrkciinuiig' der ilfutjclien Oberhoheit ruhig'

auf aelnen Minon arhniiet.

In koloni<kit>n Kw isoii frrept der Rtriidit des Kommandanten
Sr. M Kr. ,,Habicht*, Kon'ettonkapitSn Burich, Ober liie von
ihm in der Walfisch-Bay vurgenoiuiiifnt'n ['eilungen noch immer
ICrbtauneri, da iiiiiii 8!cli über die Ursachen nicht klar ist, welche
üte Vursaudunj; dieser ieitJahrhunderteu von grofsen SeescbiiTen
angeiaufeneii Buclit herbeigeführt haben können. Dem er-

wlUiiiten Bfi^eht zufolge ver&ndern sich die Wawiertiefen der-

scjlien ror'Asiilirend, ja man findet jetit schon auf 1\, .Seemeile

Briiferauüg vom Lande nur noch 6 m. Wasser, uini dabei ist

die die Bucht bildende Halbinsel an einer Stelle bereits gans
fortgespOlt und die Tiefen sind dort so gering, dafs selbst

Booten Paaaage onmOglieb iat. Bai Abschlm'^ des deutsch-

engltsctaen Vertrages hatta mm beatinunt geboili, dafs England
«aa aaa beion BtOelMll dla Walflaehbay abtietan wflide, nach
diesen DMuatea naofla^« Untwwichungen wird man sieb noa
wohl andKob ttbar dl« NIchtermtlung solchen Wonaohaa lu
trOaten «laaen.

Westafrika. Hauptmann Kund, der jetzt pinigennaben
wieder hergevtellt ist, hat sich aiu l'j. Oktober imt dem Post^

dsmpfer ,Carl Woerraann" nach Teneriffa begeben.
Der Leiter der Forschungsatatlon Bieroarckburg im Togo-

gebiet, Dr. Ii. Büttner, ist am 20 Juli glQcklich an den Ort

aeiner Bestimmung gelangt und bat dort die Techniker Bugslag
und Stöhr in bester Gesundheit .nngetrofTen. Ersterer hat die

Station im August verlatisfi!. um michDeutsrliland zuriicksrukehren.

Eine intere£«nnte .Sttttistik über die Zolteinnabmen und
den Handelsver kehr der französischen Niederlassungen
an der Gold- unil t^kU\ enküste veröffentlicht das „Jouriial

officiel de Ui IJepuliIiiiue frani.-aise''. Die vier Stationen an der

Uold-Klisle, Grand -UatüMUU, Aseinie, Grand-Lahon und Jackeville

hatten in der ersten Hftlfte de» laufenden Jahres eine Zullein-

iiahme von 95 743 firs. 47 c. Ausgeführt wurden 1 107 i n xi k^',

darunter 1 045CNX>kg Palmöl, ftufaerdfin '>'• g (ioldstaub un>l

_'fi7 cbm Mahagoni. I>ie Niederlasgungcti aa der SkJavenküste
ürand-Popo und Agouc, I'orto novo und Kotonou hatten

wahrend der ersten 6 Monalü iie.6 gegenwärtigen Jahres eine

Einfuhr im Werthe von 1 738 504 frs. 28 c und eine Auefuhr
im Werthe von 3 352 263 frs. 96 c, zusammen also einen Umsatz
von 5 090 fn. 24 c Bai daa Importen in Grand-Popo und
Agou^ Icamefl 52 pCt. auf HaiaeiUe, 27 pCt. auf Liverpool und
31 pGL anf Hunbaigi aaeb Porto Hovo baaog «inon gioben
Thell saloar Waaran ana Hambnig, wArand Kotonau tut aus-

chUeMich mit VkMoina veiketarta. ^

Afrika.
Die Priteaaloaen das KoagealaataB. Die Darlegung der ge»

heimcn Vorginge, Staats- und Hollolriguen, welche der GrGndun|r
des Kongoataates vorhergingen, wird in dem .Memoirenstoff dea
kommenden Jahrhunderts ohne Zweifel pine hervorragende
und interessante Rolle spielen, in der That muüs es schon
jetst, nachdem der vorletzte Schritt, Belgien, wenn auch «n-
nachst nur indirekt, zu einem Kolonii'en beMJxenden Sttuit su
machen, j;tdu;)<,'en ii;t, liöcht wundprhar erscheinen, wi'^ eg der
Klugheit und dem Geschick König Leopold.- II, mii'rUch ge-

Wesen ist, der enormen Schwierigkeiten, die .<ich der Aub
Hihrung seiner geheimsten Ziele und PlAoe von allen Selten
ent^egenatellteB, achHeliriieb aaeb baibnn Rfaigaa doch Ilair au
werilen.

Unter dem rieckmantel anf^ebiicher wisseiischaftlicher

Forschungen in Zentral-Afnka, der lüe vom k'ilni^ im .lahre !87R
! iu\ch Brüssel zusammenberufene .Intermitio'-aU' KDiiferenü /.ur

BeralliUDg der Mittel für die ptanv<ille Krfnr.ichuniLr .Vfrikas"

als FoUe zu dienen hatte, begannen l'^T',' unt-r Stanleys
Leitung die ersten Schritte zur Ausführung dieser PlÄne. Bs
begann auch daa Versteckapiel hinter Jenen amtlichen Be-
zeichnungen wie: ,Association intemationan afkdidne'', ^Comite
d'Btudes de Haut Congo«, »ImawaHOBll» QOMlMMfl daa
Kongo" etc., die je nadn Bodw gvwadiaak wnrdaa, wdiNnd
die tnibsadan Panooen «nd Kottva dieaolban blMtOD. Dan
ersten Blnblldt in die tmwren Vorginge und die GeaoblehtB
der Anfange des heutigen Kongostaates hat Pechuel Loeschea
Schrift „Kongoland* (Jena 1867) gewahrt, ein Buch, das auch
in sofern noch gerade Jetzt Reaciiiung verdient, als in dem-
selben die Person Stanleys zum ersten Mal sehr treffend

cbarakterialrt ist. Damals hat dem Verfasser diese Kritik des
Wesens des ersten Afrikarcisenden unserer Zeit freilich viele

Feinde gemacht. Jebst, im Hinblick auf Stanleys Verhatten
In dor Em in Pascha-Afftlre ist ihm allerdings die spate Genug-
thuungr sreworden, dafs in Reden, Hezensionen und Rroschriren

im wesentlichen nur das iederilol; wird, \va.« liiTeils v.ir drei

Jahren von ihm gegen Stanleys Charakter gesaEt worden ist.

Mit dem Schlufs der Berliner Kfnitr<ikonfereiijs war König
Leopold seinem Lehengsiel, Be!j»ü.n üh einem Kolonialstaat

zu machen, einen wesentlifiien Sidinit niiher (gekommen. Frei-

lich war die« nur unter unerwartet grolöcn pekuniären Opfern
und unter .Auf^'aije eines Thedes des bereit« Erworbenen
möglich g;cwrirdf>n I raakreich, rechtaeitig auf die wahren
Alisichteu des belgischen Königs aufmerksam k'< wor b-Ei, hatte

dur<;h de Brajuza weite Gebiete am Staideypuoi und dem
mittleren Kongo «ch sichern lassen. So war es dem Kongo-
untemehmen, wenn es sich nidU ganz vom Meer abgcschlouen
sehen wollte, aehlieCdieb nur aatar Wiederaufgabe der benila
erworbenen KaOn- uxd lioanfagabiele möglich, die Anariceanang
der ftaoadaladMa BepnUik an aitaigaiB.

n« Art and Waiae« In «alehar dam Koiwoataat auf der
Berliner Konterens und dudl die dtoabeattgliclien Abkommen
mit den einseinen auf danaelbea Tcrtrctenen Staaten die Fiagel
beschnitten wurden, liefsen das neue Staatengebilde als ein

sehr unvollkommenes, hülfsbedOrftige» Geschöpf erscheinen.

Die Kongokonferonz bewegte sich auf dem Boden der
Aktiven, aber von BrQssel aus immer noch absichtUob aufreobt
erhaltenen Anschauung, dafs da« Kongountemehmcn nur selbst-

losen und. philantropischen Bestrebungen dienen, das Koago-
becken eine freie Handel; dom.'ine der ganzen Welt sein solle.

Dem neuen 8t<iate entfielen .iber mit Feststellung der
Konpoakte alle Rinnahni'-n auf Eiiiprangs- oder Transitzölle.

Audi der SchiiTsverkehr konnte nur in soweit mit .XbgaLien

lieb'f,'! werden, als dies>'".li<.n .-^ur rtcckun«» ilf* Kosten von
|-.^uai und Mi^gazineinrichtungen, d<-r I.no'-.cneiMrirhtungen und
SchitTfa)irtüä«ii;lii?a «ieli riötliig nm<.ht'H. Wwiii auch zunächst
unter dem BinOurs der rasch bis in die entlegensten Theile ilc'i

Kongoljecken« vordringenden Dampfschiffe der Handel, ini>-

besondore in Elfenbein .<ich wesentlich hob, ist doch in

Folge der grufseu Eifenbeinmengen, welche jeiai ml den
Antwerpener Markt geworfen werden, eine gewisse Depression

der Elfenbeinpreise eingetreten, die sich wahrscheinlich in An-
betracht der für die nächsten Zelten noch zu erwartenden
weiteren grofsen Eingänge an diesem Artikel weiter vencbirten
darfta — ao ^d aadaraiaalta mit Aaabildung daa aenan
Staatsweaaaa aneh die pekuniären BedOrfiiisae desselben wesent-
lich gcwachaaa. Dia PnTatmitial daa kBaigllehan StUlan) waldia
bislang den Staat abor Waaaer gdkalten hatten, drohten an v«^
aagen und rieh vVtOg an an^pfea.

' Ana dioaer krltiHihan Sitnatioa iat unnmehr dor Kongoalaat
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durcb die Vprkniipfuni: scim r lnt('r''H.'j>'ii im! di'iii'ti Holgipns
bt-freit uiul sein»» Zukunft ttbfriiiiil» für i-iiiit:'' Zfi! jfpsichprt

Wptiii niun '/.f-vnf d*>r «lljcemeinen Aliiifi^ruiit; ^'•'wcscii is^t,

wt?lcli" in Hf'lj^icn riiH'li 1«S4 und 18^*^1 ^rupu ilif ki''iiiglii'ho

^A^<'^^t>'^^l'^poli^ik" am Kotifcii lirrnichtc, « <>nri muri ili«' i-rhiirfpn

• Au(^f&lt«> unil Ariffi-ilTi' nrolcscn hat, «i'lrlic iü jpufr Zeit von
fast allen Zpituntrf'ii if' 1.im Int; j^p^ren diis _Oeuvrf du Rol*"

tiieljie'lit'h gi'brat'bl wurili-ii, wenn mm ilie Muthloeigkeit ge-

«ohon hat. von der selbst die meisten IJeaniten des Staates in

Jener Zeit erfOlll waren, so muTs man allerdings über die un-

T«rgleichlioke GeechkklkUceit «UWIWII, nÜ itar «N*4ie«e Hinder-

etot« nbevwnnd«» liiid, Ifit IHlli »iiMr miBMnlii regen Agi
mkm in Wort und Sebrift, oft flfeilieh in et«w tknipeHoMr
WpIm», Ist M g«IUBg«D, iBiMwIialb TOD Huf Jahivn dl» Öffent-

liche Meinung in Betaien «O vAllIg UUUtagestalten, dafs die

oftliere VerkDApfung MB Kongmtute« mit Belgien, die ja

offenbar nur die EinleitTing au einer noch engeren Verschraekung
ht, (--ich köntüch ohne jeden erheblichen Widerspruch im bel-

gisi-hen l'Hrlament, ja auf einen fa«1 einstimmig von allen

Parteien gefafsten Bt*S4-hlurs hin vollziehen konnte.

Die deutschen Kolonialfreunde kannten fürwahr von der
Art und Weise, wie e« in Belgien -gemacht- worden ist, um
das SJiel des KOnigs seiner Vollendung immer nft^fr zti fTihrcn,

viel lernen, wenn man auch manche«, was für <lin Ki iirnT iI<t

Verhältnisse e'wp^i srsr zv koTnftff'enhaffen Anftricti liatte, wir
die HegrüfBung {'••ici-uni; ••liipk ;irniv>'lifr>'r> I >orfschuUeti

und HÜhnorhÄmlier», aus (|cr \)ihr> voti Vivi als m«cbtig<«ri

Kongohäuptlings auf der AiiHsiti 'npr Ausstellung, nii li' luu li-

zuahraen braucht. Mit ilfr N'urlühruiig der be — rühiiit'-ii Ce-
KüiiiUc Irnft de» Sult!iti>^ Miitidara vom Küi :ii«r; ijnn» haben
wir ffilicb auch schon cUva« ilhnliches in Dr-iitM'hlaml r-riobt!

i)ic Urii^spli'i- Aiili-iklavereikonrcrcnz wur in hiirh^^l i^ip'n

matisehtT utiü ^jfschickter Weise Uajiu uusersclKMi, die i>eku-

niltren Schwierigkeiten, mit denen der Kongostaal fortdauernd

SU k&mpfen bat, beseitigen 2U helfen. Die Ausführung der

Kooftnoibeaeblltaw eff«ni«rt QM, tie i«gt Jwlitin Stmt,
dw bi Bans aur KbiontMii In AWU iRtcmrirt iat, wmib «te

eni*A*lt darehg«tDlirt w«fri«n soll, pekunilre LaataD auf.

Dar Oadank«, dam Kongoetaat, als dam Hanptfald dar Bklavan-
jMdie» die Mittel zur RekAmpfung d«r Skiaveitjager auf dem
tji^ga naunihren, dats man ihm nana Blnnahmequellen in Oe-

•talt von Elnfuhrxöllen zubilligt, war naheliegend. Die mit
dieann Scbritt verknüpfte Aufhebung des wesentlichsten Ge-
davlcei», von dem <lie KonKokonferems lg84')^:i geleitet wurde,
kann ftvlllch nur als ein Öejeg dafQr aufgefafst werden, dafs

entweder die Staatsmanner jener Konferenz über die Leistungs-
fähigkeit des Kongoetaateg und die Durchführbarkeit des von
ihnpn in fast halbjShriger ermeiflfnitpr .^rheif KpsrhloRSfnfn
sich sfhr wonig klar gewesen .sjul i>i|.'r ,la[- Milrhi' intiTiiatio-

aalen Abmachunsfen iiherhnuiil ''iniMi hiH'hst »'iTpl haricn

Werth haben.
In letzter h.iliPTi sich ,ihpr ilip \;piIitI.i'1i1i' uoi-h

ermannt und nni liui kMi l:! iuit ihrr l '-iti-ui(-n li'ti. am Kou^'d

durch die Kottpri.im'T ff;inii<'lHf;pjiocit.-.<'h)i.'iii vprtrpifnpn Int.pr

essen <ler Aufh''biinf: i:or 'hi'<hi'/,ü;<hi:hp]j Ij'-f-tijiinmri^'fM lipf

Kongokonferena ilirc Zuüliiumuiig viTs^t, wjthreiisl aJle anderen
Staaten, auch Deutschland, derselben leichten Hencens zugestimmt
haben. K» ist zu hoffen, dass damit die Beseitigung der »ollfreien

Einfuhr im Konfobecken fUr die iilchataZaitverliinden sein wird.

Gerade Bentachland, dessen Export duieh die ultra-

BchutiaWlnartacliaB UafknakiueB der Varaiiiteiui Staat« «ad
Rudhada anlll Ankenta liadrolil iat, aoUte daiiaeb itrebeii,
teil aadarwirtf dia Tbara für aetBe.Anafnbr olfan aa
halten and nicbt auch dies» noch fralwillig var<
rammeln helfen.

Wenn deutsche HAuser am Kongo auch leider noch nicht

vorhanden sind, ao ist docli Deutschlands Export an W&nr^^n
dorthin ein recht ariiebKcibar, dem man unter jeder liPiiin^fung

<!ie Bahn frei haltan aollte, anmal die nAehsta Zukunft des
KongoistaateK duroli die betgiacheu BewilligunBen ainatwaOen
gesichert \f'

Wir woilfp nuhi ji> /weifein. dafs die guif .AlK-ichl in

Bru^^sel vorhaml' -i isi. imt dem Krsrfhnifs« der Kintuiir^olie, die

Sklavei^agderi zu vprfundern. Wpt .iti- r bürgt in der Praxis
für <1te strikti' Liurchftlhrung derselben , wer kontrolirt die

ri< \'' r'.yi'i.diuig der auf diese Weise eingehende n Mitlc ?

I
i'" PiJ» iu ilechtsgefühl hohn*pre<>lieTi(|f* An und Weifc«. in

li' i ijif^Luid die Bestimmungen d<-r Ki>r,^'>.kitr5Ji'i<'::/, in Bezug
auf il.f- I r»iheit des Nigorhandelg taiidhabT, sollte bei uns an
mafsgi Im II l<>r Stelle zur btichsten Vonicht in Besag aat Br-
theilung von Konse^sionen mahnen.

l-> ' I

I !i' iilierhaupt geboten, fi> piniiiiil ^runz dITiti au«-
üuspri'i-hi'ii, .l.'ifs (üp nffentlirbe Moinunir. di'' Slaalsm.lnnpr so
•jul wip ilip Tii^'p.';[>rpf;.>;i\ in Hp/.iik ;iur ih'- SklawTpj unil SkUivii-
jagüci) ük'li dicht iiii vjüfm (jpliipt b<>v,P!rpri, düs .Max N'irdau
treffend als „konventionelle I.üitp^i iIpt Kultnraipngihheit'*
bezeichnet hat. In öffenflichpii \ prsammlun^pn. in Kolonial-

um) Antinklavereivereinpn, in l'.irlaiiipnlPM wir;! h'^'K^'l dt»*

Sklavpiiwesen gedonnert uikI zu I'pldc gfaiogpti. Man giebt
sich den Ans<'hein. als müsse Uiunlichst morgen schon ganz
Afrika von dem ,,äcit Jahrtausenden auf ihm lastenden AJp'^

befreit «wrdan. indem aum alte Skteveabtedler aufhingt,
Sduaren von bawalteataB Abaatanrom, wia es Lavigerle
mochte, auf sie loattlM und, koste ea waa aa «roll«, dia aalt

uBdanlElieliaB Staltao dao AMkanani aiagaflatoditeii aoaialaD
Anaehavniige« im Handnadirehen ammoddt. Dia iranigan
SUnmien, welche aar Baaonnanhalt mahnen und dem Sldaveo-
Wesen insofern daa Wort reden, als sie darauf hinwelaen,
dafs sich solche gnmdlegenden soxialen Institutionen nietit

von heute auf morgen abAndem lassen, dafs die Sklaven es
oft in der Kerne viel besser haben, als in ihrer Heiinath,
dafs das Sklavenwesen, wie es in Afrik» und im Orient herrsi-ht,

mit dem ehemaligen amerikanischen Sklaventhnm so gut wie
mir den Namen gemein hat. dafs es vielleicht nur eine Institu-

iii)!i .ler Hörigkeit ist, wie sie im hochziviligirten Europa stellen-

wpisp --npar noch bis vor einem Mernichenalter bosfnridpn b»1 fille

rin-HP HirivsPL^p vprbalU'n unf.'phiirl' rnil7i|pn) wpi's pi:: .Ip Ipf,

ilpr sirli nur ein wenig in Afrika umgei.pli< ii h;it, .ia/< p:np Enr-

Wickelung der dortigen Kolonieen ohne pir.p i^pwikm^ Zwnnt'-i-

arbeit, die man Rchliefslich begchönigeijil iipr;ijpn mag, wie man
will, nicht «Ipiikluir it-r, d.'jfs pin Rütteln i»ti dpni ilausklaventhum
der Eingeboreiu n üuiiächst «anz uniuftghch iist, wenn man nicht
alles auf den Kopf stellen »511 I in-- Sklavenwesen in Afrika
und die Stellung der Staatsgewalten und der sogenannten ßfTent-

lichen MeinoDg daau, hat vielfach eine ganz verzweifelte Ähn
liehkeit mit dem Kampf gegen das Frustltutionswesen in vielen

europHischen Staaten: Die Staatsgewalt gebt mgeUicb dagegen
an, im Öffentlichen Laben apridit man nur ungern davon, ob-
wohl das Übei ttbemN tu Tage tritt und eine bicnnende Tagea-
tlrage bildet und die Poiliai ftbt aeblielUicb elna mehr oder
weniger stille Duldung In allen afrlkanlsehen Kolonieen geht
so auch die Houssklaverei unter stiller Duldui^ der BehQnleB
ruhig weiter, an der tioldkOnt» fn n'' " 'p in Togo, im KonVH
Staat oder in Deutsch' uml Htirrii.t,,h «i-^tafrikB, tnita alI*B
heuchlerischen WOthens der .'l'inips- und anderer angenver-
drehender Blatter So war e« itpiiii nr^aerer Ansieht nach auch
sehr wenig gest-hickl von dem deutschen Regierungsvertreter,
welcher im Reichstag im vorigen Jahr auf eine durch den in

(ipr .Kpptiifzeihing''' nbjrpdrtickten Brief ilfs hpkannten Afrika-

ri'isptnipn 'i .A Ki-.iiisp. ir' welchem .lp^^pl^>' in pUv:i!^ ii;i-

misclipr W'pi.'^p auf dpii iiri Innern von Tol^h . ur i^irli L'^^'h^üden

Sklaveiitinndpl hinuii's vpranlnfsM' liiti-rpp|!a'ii/ii. -lii-^ Bp^^tehen

die«!pp HanilelB rundweg in Abrede zustellen KKieri- iril der
WulirliPil gomttfser, wtinle er den Interpellaiii'-n wohl mit der
<^pg^^n^^^rp weher aus dem Feld geschlagpn h.iiipn: ob der
Re!ch*it;i£: hiTPil "pi. lip vii/;«-!! Millii.inpti zu piiipin wirksamen
AbscblulH dp.s l (.igoliini»«rlande8 gegen die Sklavenhandel treiben-

den llinterl&ndcr und zur Bekämpfung eines durch ein striktes

Verbot <les Sklavenhaltens .«icher zu erwartenden hellen Auf-

stande« aller Togolttndor zu bewilligen.

Die in Saehen der Sklavereifrage bei der Kulturraen-scblieit

aoB einmal henaelieBd gawoidaaa Sehan bai dar Wahrheit au
Mdben, bat auch im dentaeheD Idahattf dasn gefUhrt, dalli

aa dar Baklmpbiag daa oatatAanlaiikao Anfirtaadea, dar doeh
nur au» aehr geii^ea IM! in der BUavenfrage seiae üraaclie
hatte, ytsonüfeh anter den BlnRufs des Zentrums nur unter
der Firma: „Aasrodung der Sklaverei' Reichsmitiel ilOstilg su
machen waren Nur unter diesem Panier wurde es möglich,
im Reichstag eine Mehrheit dafür zu gewinnen, um in Überein-
stimmung mit den Zusicherungen des der .Ostafrikanischen

Gesellschaft^ erlheilten Schutzhriefes dieser gejjen ihre Wider-
sacher zu Hülfe zu kommen. Wie aber nun, wenn einmal
gegen die .Südwestafrikanische Oesreilschart* oder gegen die
,Xen Gulnpfi Kninr'.i<rriip*. in Gebieten uIko. kflni» Sklaverei
eyi-itirt, Pin KuiLTidninipr Aurst.-»nd ausbrerhpn ^?i|I1p ' Sehr wahr-
scheujlirh \iLiriip daiili ilpr m <)t<r\ Sphutz'iripfpti xugesicherle
Schutz iIpr !-,'pii«heR vergelilii'h mitrpnirpn wpi-.Ipm, da sich der-

selbe, »ic aus der Haltunji dvr Ui^f^ieruiig bt'i der Berathung
der ostafrik.inisrhpn vorlagen gefolgert werden mufs. nur auf
Schutz vor europÄisehen Staaten beziehen soll. Die betreffen-

den Oegellschaffen würden sich dann be.^onders liei denjenigen
ihrer Mitglieder zu bedanken halben, die als Keiohstngs
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abic^ordnetP ohne ein klArviKlt*«. olTeneis Wurt in der Slüavenbage
der osUfriJumiichen Vorlage suse^tiniml haben.

Der KengMlMt wtod ateb wamtitt «neb «ha» Aulhebwig
der we§aDfltSiln Bei^tae derKoi«akaiiiN«u «borWnner
ludtea kOBiieii. Die Notb »Mlit «ifladerieeii. KAnUdi »m tat

eine kOnig'Iirhe Ordre ergangen, wefelie die Brhebumr ^«hr
b«dßutt>nder Liz<>nis^bQbrp(i fCr don Retricb des Spirilushiindola

im KonKO«taale anordnet, die, je nach dem L'mr&nK: de* (je-

«chartCK (von 62 bia Ober 760 hl), von 1000 liin .M>iJO(> fr.

Bchwanken. Auch direkte Bteuem . die sich nach der (iröf«e

der Faktoreien oder Planungen, der Zahl der beaeblttigten
Arbeiter, DarapDnr oder Boote Tidrt«ii «erden, aind in Awncht
frenommen.

K> ilürftcii sii l. fil!-i> genug Mittel und Wege finden, um
auch i)lin'.- ICin^inißj^i-ii'iii'ijj dir» KnnflPtiTc tanscn und dem
Btealc l'.inniiliiiii'(jii(»llnii zu criil^n''!)-

^\"ortn ilii' fliiiii]/,i'-lli' hnK'' ilt'^- Kurif^iihijuite« wirklich »-ine

so hi'iir.iriH'ft' isl, diiFs riMin :lim iiiil .Icni Zut;i'.-t.'iiidiiiL's .l>-t Ht'

rechÜKUUK i.!'T Erhi'tuinir vun Ejiifulir/.iilli'n zu llilfi' kaniriien

mufs, dann ersrhiMiit it>'r . L.'uxItiunKi^r-, z',, .Jfssci; Hcfripdigung
von Brilgsel auc soh t>o:i e»u Sirfii mü I'uriugui luui Zaune ge-
brochen ist, »rhwcr ttcgreiflich. Man sollte meinen, der Kongo-
staat hübe an iäeiii*::u t>ir Distrikten und seinen HunderttaUM>ndHn
von (juadratkilometF-m völlig genug. Mittels Dekretes vom
10. Juni d, J. ist aber nun piaullch ein zwölfter Distrikt, der
de» Milchen KwMgo lueirt, der mit einem Sciüag das ganie
weite Gebiet nriieb«i Knugo und Kaaaai, weiches bieher aia

aar loiereetemphire Poriusiuii gebOrier betanefatet wurde, dem
Kongoetaate eiBwIellM.

Eine bedauerliche Unklarheit und Lficke in dem Grens-
vertrag xwiachen der ebemalig»n .Association internationale
du Comgo" und Portugal vom H. Februar 18Bö bietet den. wie
ee Bcheint, vom .Terrae sacra fames* ergrilTenen BehOrtlen d(>8

Kongostaatej; die Gelegenheit, dem ohnehin von Ri^and hart
bedrftogien Portugal in die I'lankeu au fallen und ein weitere«
grofses xentralafrikanisches Gebiet an sich zu reitsen.

Mit gewohnter l'Vderfertlgkeit sucht das Leiborgan dps
Kaiijriisl.-iuit'i'K, ila.K .Mouvf>m»"nf STPoßraphtriuf ,

rlifscn über
rH.-i-|ii'iiilcii Silirift iluri'li li'-ii Nai-liwci». zu "rkl;irfii, dalf l'iirtu-

gal o*tlii Ii df« Ku.mt'o iii>' i^andaiisprüctir' aufziiw. isen gehabt
habe und dals, wenn il< r Kongostaat selbst mo lun^e Keit habe
verstreichen lasset;, nhnt« die nöthigpn Schrittf zur Anpliederung
dic-cr Cotilcf zu uiitornehmeu. iJiri, nur •nie l'<il;;tJ .ifr lln-

mögiK'hkcit }^p^^^sp^l .«ei, bis dHhiu )^ejfi'injt)f'r ii<"]i rii;u'htigen

Httupn ilfs l,utiil;it;i'l!icli'S, tn't.iiiHU'rs iIimii iluiita ^ uinvo,
die nötiugf Macht su entfalten. Durch y'.usammenbruch des
Muata Vamvo- Kelches sei nun eine gOnstlgere I^age ein-
getreten und daher die Kinverleibung «rfolgt.

Ulier die Orenseu des Kongostaates, eine» SlaatengeUidee,
das tat Grunde doch nur der Uneinigkeit der enroplisehen
Beiclte und der Oteiaacht dcnelbn gegeii oimnder Mio Da-
ein verdankt, hemcbt noch manoh« UaBüteituBd Unnohnheit.

In Folge einer dnreb Mine teliite Bebe vm Ihm sclb«t
wklerleglen Irrigen Annahme StaBlej'a iat die kanvaatHinelle
Nordoetgrense des Kongoclaatea Ua som Albert-Bduard-See
ausgedehnt wurden, der, weil mm Nil^etera gehOiig. logisch
ah«olut nicht dem Kongostaat augespnichen wmlen kann. An
dieser Stelle würde also der Kongostaat von Rechts wegen
eine Binschrftnkung seines (iebietcs zu erfahren haben. Ab-
gesehen V(in dieser auf einem geographischen Irrlburu bf.'uhi'iideis

Peastelluns: miifs aber die Oeneralakt« der Kongokonferenz
und die itir hciKcriipie ortlzlelle Kartf voij L. Kriedrichson
als rüp .tlleil) riuifii^friiciii)!' yucllr« in Kexug auf die Grenzen
des Kii:jffos;'.:iuU'.- tn-tracliU'' \vi>r.li'ri

Nun vrgiebi »leii au-^^ aii ficr Karte, dafs ,i»Ikit T)»»utsf'liland,

l'rankreich und Belgien ülifrhiujpt kt-'mc <irT ,\uf eli-r Koiifft-<>nz

vertretenen Mächt«» fi» li,'stmiiii: ülif,'-c^,'rHnzt4's (icinct iipin gAnat>n '

K'ongoslsnt zucrkiiimi iwibfii, DoiiU-rliliuiij i.><t iliisj-'iiitr«"' Keich,
;

welches dem m-ufu iSlaj»ljiwi>sen rüuiiiluli ;im «pin^jslen Ljind-
|

umfang zugewiesen hat. Noch tiout-- koiint>- I »•utscbland das
,

Siidwestufer dt>s Tanganikaseea für sich in Anspruch aeiuneii.

da es bisher nie die Amdehnung dee Kongoataatm auf diaie
Gebiete anerkantn bat

Portncal bat in dem Abkommen mit dem Kongoetaat nur
die GveaaeQ im Gebiet des unteren Kongo nlber sliiraUrt.

Aua dem Abkommen awtaehaa Belgien und dem lumBeataat
vom 23. Pebnuur 1885 und der Priederiebaea'teb«» Karte ist

aber mit voller Bestimmtheit der ümfang des Kongoataataa
au erkeuoen, wie man sich deoaelben KU mafafobeader Stelle
in Brfiesei seibat gedacht und ffewbnacht bat

Da nun doch anxunehmen ist, dali Ksnig LeopoM II. und

eaioc Regierung mit Jen Intentionen und damaligen Anschauungen
des geUügen L«iter8 der KAseodation intematioBale' sehr gut, Ja
auf das Cntimate vertraut geweaan aeia mflssen, «o bieten die

Mf der genannten Karte angogabeaM Gienaeo des Kongo-
Staates und die awlscben deosatbea und Bnigiatt amgetanaehlen
Brktorungen die untrflglichsten und besten Aubelilflsse Ober die
damaligen Ansichten der Leiter der Assoziation betreffs der
Weatgrenite ihres <>igenen Ijandes, von denen sie nachträglich
doch nicht nach eigenem Belieben abweichen können! Diese
Grenset? vprlHufl vom Kuango auf dem 6° sfldl. Br nach Osten
und führt erst auf etwa dem Sti" östl. Lg. nach SQdeu; sie
umfafst also das ganise, Jetst plötzlich beanspruchte
0 ein et kf infnfaMf«. Hattr» f|f»r Spiritus reclor der Assoulation
im .I;ihr^' 1^' i uuv'h nur .Ahnung,' da\(in gehabt, dafs ihm
<\cr lli'.'iii/, lU-s nachten kuango- Liters eines schönen Tages »r
wüii.-^ilii n'iü könnte, so würde es sicher nur eines l<'i.--Mi

Wiiilvi s lii'i (Ifr ihm persönlich so nahe stehenden Leitoii«- I"«

bc!);ijii'h<'ri Staats« psciiti ix-durft iwiiien, um diese zu fiiuT

kloiui'ii Ki>ij/,(>ssion von einigen tausend Uuadratmetlen üu
beweK' i\ ii rea Abtretung anr dem Papier Beigian doch mehta
kosten kiiriir.f.

|iliitzliche Hpr\"tirk('hrun^r ^ >in AnHprüch<'ii .'lut fiii

biet, das tiisher aHgemein als zur interessensphliru i'urlu^'nls

gebdrig betrachtet wurde und gerade zu piner Zeit, in welcher
dieser letatere Staat in lebhaftestem Kampf gegen die Ver-
gewaltignng durch England verwickelt ist, wirft auf die Auf-
richtigkeit dea Kongoataataa gerade kein gftnatlgea Liebt.

Von swel vendiMenen Kcbtungen her Ist umd, wie wir
gesehen haben, von Brissel ans bemubt, in die Uam Beatim-
mungen 4ler Kongoakte Bresche zu legen. Welchen Werth
haben feierliche internationale Abmachungen, wenn sie so rasch
durch das Belieben Einzelner durchlöchert werden können? Von
roin menschlichem Ocrechtigkeitagefühl aus ist nur zu wünscbt'n,
dafs die Schweiz, welche in diesem willkürlich herbeigefübrti'n

Grensstroit als Hchiedsricbtorin angegangen ist, gegen di4>.->e

neueste PrBtension desKonguKtaales, die sachlich so unbegründet
wie möglich ist. entscheiden und der IJindergier dieses, uhn<>lün

schon an chroniwber Drappfsit^ lt>idpTn|pn jrmirHi*'n Sta.t' -n-

gcbildes dri Krvlr-, .-ijuMi Züt:i:'l iiulfifi'n winl Oer iiultlfr*- liikI

obere Kiuuajtauf sichert <ler Kougoregienuig ein mehr als

gonfigendes Äquivalent für die auf die Brßtiaeiivng dieaer Ge-
biete verwendeten Kosten.

Süd-Amerika.
Arg«ntini«Bi wirltitohaftliche Lage. Pnt dif s»»llH« hcrichiel

iIiT in Hurnos-Airee Mitte t>i't>tcmb<T crM-hiciii'nc .Siafidanl-

mif hiigi. Danach wÄre die tinanziellc I..i]k:f' <'itii' n.slifzu aus-

sichtslose und jedenfalls viel schlimmt'ii . als ^'Abti .li r wpiti st

gehende Pessimismus anKonphrnfn »ich hfri^rhtiet ilünkte. Man
Rn'il iiirht I'nrnriit tluiii ;iii;;i[iirhnii'ii . iliifr. auch die Banken,
wplchi' hiKhfr ii\s relativ j;ui fniiürt galten, alle Aussichten auf
TotiiiviTiu-^i'' r'rofTnr-ii. sobahl -«ie mit den rasp. üegienuigen
oder dvu V'-tiu\:\:i zu Uuii> hatl4'n.

.r>in \\ n. Ii.' h 'Idiefst mit eiiiein fesH-n Gi Irlrajir.:! ' iiid obwohl
es kciiicHWd^H unberwchtigt wltre. .mzuneliiiipii, iliiTH die zeitweilige
Bepflast«run^ der Cedula-Brhwieii||:fc(>it diireh aia« o*ne ßmiSfion
von lo Millionen Cedulaa etwas mit dem Steigen dea Ooldkuraas zu tl«(m
hat, »II .Hl lii'itii i illi' Miikli-r im AltgumeinoD dorh der Ansicht tm
linlili|;>'rj. (I.il.i itH' Stni^rrnin^ ihre l'raacbe hiuiptAaclilich in d<'n h-

vorsU'tieiKlen Jjiquidatittnen zu surbea habe. Auch sind die Zu-
stande in den Proviuzeik noch weit davon <'ntff>rnt, »Ich »owohl
nnHn/iell wie politisch zu ittjconerircn, und dieser Umstand wirti die
Ooldpreise zli «tlltKen geeignet sein. Danach lu'heint kein (irund fOr
starke Scltwankungen auf dem Uoldmarkte vorzulie(;en: die jetzi;-«

iMfrf « iril i|ii> Li.|Uidiitinr).-'ii, tiris» ii- licn I'i i't.ikli'rn •i'k.-iuf .'i tiMc-hti-r-n

mui h< K'niHt.(;i-ti, I.ifr .Stiu'kiiiaikt hcli ikU'I lirh iiulllrlifh IV)! I>ti-N. izl

in ein«m iingew'|«Hen Auslände und e» scbciot wenig Aussicht auf
eine ni-hnelie Bsaasrung. Die Codula» erholen sich, was immerhin
erfreulich ist Weilereo Verlusten in CutalinaM ixt momentan vnr-

gel>eui;t worden, obwohl Niemand weii'a, ob nii-ht die Gnindwerthe
bcrcilH vermindert worden sind. Nachstehende Aufstellung gewfthrt

elaen INierhllrk Obsr die im l<auf« des beutigen Machaiittags voli-

Ogenen Trrtnsaklicmeii:

{Mi
Per Kaase. . . $ 4S1,M8 »t 24«) -24h h:.-,

CO
FOr September . . 90,000 at 247>>-9in
do. .Kl, . . 1C5.U«I>| at .>t-> 'H$^»—Hajl»—Hit
do. itl. Oktober . . , Äi.lJlXi at :.'4: i-M
do. «0- Novsmbcr , . lO/WO at a4ts
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t fi.tiäii at |s,i». -iti- J»,»!..
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. &Ü,UUU «U &a.i>

. 76.0011 at W—60,»
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, :i < ' n: l.l-, I -81,i>.

l'n die Vi-rliiii<liiiig 2Wii»i h<'t) >ruH'r l'tiiitik iinil goKUiidpii Pinuiizcn
•inp iutimp int, *ii kniin e» nicht Wunder nehmen dafH dio AnkDii-
dipiUK «tner Kabinctikririin in La HIaca nU die I^'ihudi; dpr Odula-
VarwuniDJl Isisrlieh verkOndot »unlp. DiPS4>r Zuüaniinonhnng er-

gMit Ich aueb an« dpr Thntaiirhe. daia ali> d«r Provinzialbiink
unnmHchraiiktr Volltnaehl anjicboten »urtle, U> Miliinnen
iiPHP Banknoten unter dem Titel .National-S^hatischeinp .lu.xzuKpbciR.

drei hochachtbare MHoner au« der Nationnlreffiening aiisiK'hifden.

Ke mag nicht ganx policiach aetn. iliesn liiiiinxli.'lleii und politiaclien

Vorffftnge unter dnin Bindrucke all der arKWOhiiitfchoD Bmptindunt^en
naher zu <|uallli£iren. die ein aolche« Verfahren unwillkDrlich bei
dem unpnrteÜDChen Beobachter nothwendiperweiae provoiclren DKifj«.

abrr vi> int drwh sehr h.n:. ilfiO) der k«Mni»cb« MlninUr d«r
nationalen Cinanzen kpinen ^M iih^i.itd«» ScIlHU gogm dtetcUftpIMg«
Handlungswei«« dwr Politik gewahrt.

9b tat TmttuHleh, dato dto MatiaaalN^mng sieb an den Kon-
ffralh w«iHl«n «rlrd. um d!e ProvinsiallMuik von BiimoH' Aire« zur
Auflifabe von lU Millionen Si-hatzracheiuen zu «rroftchtiiren, mit
anderen Worten die urMprttn)(lichon Millionen Schalzacheinfl
des MiniHteiN K.ipf? werrtrn unter den^ Im N-<l>i»nden Druck der
KiDanzpoUtik n l ii .Milli. nri! anwuchiMsn. ilijrcsi Sien von weiteren
Ii Miluonea t'ediila« wäre unainaig, aiuunfltmen, dat« di« Ku-
«Niuiif «ioM «Q grofiian Batcic «Mtoi» sur Verunambunir be-
noticB warnte, um w mehr, ab über die V«rau«gnbung Mrrito B«-
stinilDungen j/rotrofien sind. Millinneo werden auf die Natiunal-
bank, ^5 Millionen plu« lä Miliinnen C'edulaa auf die National Hypo-
thekenbank. Ii) Milllrmr n auf die Munizipalitar und 10 Millionen auf
die Pmvlnzialbauk i ntlalton.

B» lAfet «ich nicht leu^en, dala ee kein beaeeres Mittel Riebt,
den Geldwerth za wlirdifin, Ria eia« daiirti« ayrtamaiHwb batriibäoe
Papiergeidauügab«. An «Im aifolirolebe wlrkwuBkalt mlebar Mittel
(Qr daa Land glaubt der Pinanzmini«tor nicht; aber Niemand kann
leugnen, dafv ea die einfachate und am wenigsten krankende Art
ift. dip Frafff- zu l<'iRpn und den Tag der Abrechnung hinauBZUs)'l)!eh«>n.

iiif Exmiiii^tor P;i< In rn, Vnrola. l'riburu und Garci i nihmen

00?%» verhAn^nifavolto Site Jener Ptnanden lahmt die tWQa'def
giitvn Ab«ichton. die Dr. Lopez' Brieftaache fnllten. ala er In dio
Regierung eintrat. Wie «eine Vorgänger. «<> (IberbOrdet auch er da«
Land mit grül'seren SohaldiaB nod verachiebt die sweifelbalte fOUck-
kehr zu den Zahlungen nJit Melallfeld aaeb Mf «Ine dmldan umI
f»m»r Ueweiide 2«iL
Wm kann MlaiMar L«»«! aoKabaii, «at aein Bindriogen in die

PravinaialiiBBnsBn m amaefaddigeii? Welriie Nothwendigkeft zwang
ihn, die Provinz- oder Hypotheken-Bank üu «'.atien' Womit (x^i^rDuden

ditae ihr« AnaprQchc an <1<mi npicrnujtli il<-i Njition, .m dir Nach-
giebigkeit den .MiniBter--' t'orilob.i, Tui umnti, Mvntio»». Santa Fi,
Entre Rios usw. werdrn nij.-li-it.'n» ^;i<M(l:f;iIl« an d(>n Bdelmuth und
die Preig«bij;keil der Nation apellireu und auii politischen OrOodan
wM die NatioaalngianiM die erbetene flnaozielie Hilfe stmahno.
Aber wenn der PinanxmfnutOT meint, die Finanzen cloe T^andea da-
durch zu regeln, dafn or den Bi"l(irfni»snrt DsTpr Vorschub leistet,

die ihr Bealizihuni verpciirli-t liabr-n, -.vird di(^ Las; gr ifser werden,
als er zu tragen vfriii.4f ntid nhi r kurz, «der lang wird dii» Nitfmi
gezwungen win, :tii<li ri r Lcuif m ti'i ihte Schulden zu t>"/ahli>n.

Anstatt der l'rnvinä! Butuoa Aires (jcld vorzuschiefsen. tiaiU' der
Finanzminiater der La Plata Kegienmg einen finanziell selb-

«tandigen ii^inn einprltgen uml die politiitobe Nnthwendigkolt dar
thun »tdliT., .-Uli .iinl'Ti'in "Wi'tfp die f;uM!i>n tu «uchen, um Deckuntr ffir

die uu.i:niii|f in di4 linh" fir-^iii'biunri Lanclwerthe zu finden, l'if

La Plata-Hegieruiig hat uoeb etwas Qbrig: die Hafenwerke. Diew
hatten vpn)rajidet oder verkauft werden können, um die Uiffereuz

•wischen dum wirklichuu Marklwertb tier beliehenen und vur-

pf:i:Ldi.'-i'ii l.a:idi-:.'n II unii d"in .N onij nul^t f'i ' Ii di-r ( i-dulos zu derk. :i

Dieje Differenzen würden ^ilinml lU r iriujngfn Bniase unter dem
BaanMr dM Aaktionators Iimh imti bezahlt wurden itein, DIch war
und iai dar einzig vemOnflig..' \\ den Verliint zudecken, der durch
die Laaaigkeit und den Leichtsinn bei der Auagube der Cedulaa
und bei der WertbabtwliUtzuug dei' Ukndereirn entstanden tat

Wahrend die Xn't(>n«I f?i^>:icr)i:i(r iv.:' 1" .Müh' n.ji; ilic mi^(r».«>||{«<ne

Provinz unterstnt'r:: \>dl. um iliv-..ii Zaldmitr'^r.ihiRkfil .-'i i'r:iH.(^ln-!i"ii.

will der Pra«ld«at d«r ProvinziHl-Hvpniheken-Bank — so weuigstrn«
gebt daa Oarl^t — nach Fioan'x- Mekkn, London, reisen, uro
aber eine theHweiee oder gänzliche Konversion der Cedula» zu
unterhandeln. Die amOMnie Seilo nn der Sache ist die, dafs dieser
Plan die (ienehmlgung der National-Kegierung vnrautMelzt, und da-
durch eine flnanzit<Tli> Abhanripkoit herge»(etlt werden würde, welche
die Provinz verlümi-Mt, npi ii i . t-,\ m Unrechtes zu thun. Der Pra-
•idenl hat eine dnrnenvollo Aufgiibe zu lösen, und eine finanzielle

Oyacattaa amwifMiw di» IM llllIkMian reprasentirt, und sowohl
da» LebambitenaM einer l^vh», wie Me Interew>en der Spekulanten
in i^icli i^chliefst, welche die Cedula* ta einem sehr niedrigen Koune
kauften, um sie pari zu verkaufen, und denen wiederum die intereaien
der l'fandscliuldniir p'j^nüberaleheo, welche der Hank die Cedulas zq
einem noch geriitiiMron Warthe zurOckzalilen möchten. Srhlieflich —
laüt noi luaat - sind die lut«r«Meii der .\ation bei der ged«eiiten
Miaaion den BankpnMdtiitn wahnunabinan.

Als die Kerobnaea-Bank dem Finanminiater tbren Wnnaeh \-er>-

kUndec h.itte. aus dem Versande der famosen Free Banks auszutreten,
wurde von «lern Präsidenten der „Proe Baitki« hinpectlon Office" der
Termin zur Vrrtirf nnniip: di r »hifiptftÄftin«. die »ich auf rund eine
Million beluuit'ii, r. si^t:...!/! Du < i«i .ii.. zweite Bank, die sich von

I dem llaukgewu iongesagl hat, nachdem von der Londoner Bank
der Wef raaret beachrittMi wotdmi war-

AüBtnlieii nnd SidiM.
Woilhaiidel-Cainpagae IMtfl

Die Xothwendigkeit
d«r£tabl!runiir einer Konllnentalpn Bank in AastFalien.

Originalbericht von A. U. in Adelaide.
IMmMim «BMr ^iisaim» assiMMij

Wann wir •liwin Stick mir dm aactnlit^ii WoIbaaM
warfen, so werden wir von dem grsfiaitlfaii Unluig, d«n dar*
selbe angcnomiBflB bat, anjrnnehm tlb«mMebt: wenii wir (arMr
b<>denk<>n, doTs dipserffowaltigc Haudel, derallgemeliwnTandaiii
des modernen ürt^rehandeU folgend, sich immer direkter ge-
staltet, 80 ist eR natürlich, dnfe eine eingehende ErOrterun^
desselben in diesem Blatt« erwflnecht erscheint.

leb werde bemflht Rein, den Intere«aenten das australieche
Wollgeechäft der letalen Saiaon vor Augen tu führen, und daran
«um Scblustie diejenigen fiemerkniigen knOpfen, welche aioii

mir als das Resultat einer langjllülgeil BeoteelltlHir diesca
Gesehsfles anfilrftngten.

Das <ref)ch.lftt,jiihr 1888 mur« im Allgemeinen aU ein für

gaius Eur(>[).i siihr günstiges bezeichnet werden; iS89 verlief,

wenn iiiojjlii h. noch besser und namentlich die Wollindustrie
Europas errrcute sieh eine« bedeutenden Aufschwtings Die
Nacbft^e ^''waiiti bald dif ()l)erh*nd über eitie nur wenig zu-
nehmende Produkttou dei Huluuaterials der WoIIp — und
der Werth des letzteren verfolgte naturgfiriäfs eine stt^i^^ende

Tendenz. Bei Eröffnung der auatralischtu Campugüt 1(>8S —
Bode Hoptember — realisirte Rohwolle 15 bis 2U*/, mehr ab
tan Voijahre, tind man Itann annelimen, dafs die äaiäon 1889/SO
im DmehMbDitt 15 Mwr 1W8/8» ttmi.

Waa uaaitf Jaden Fan am aMWasttMRMciaiiBall^ «enii
wir daa aaaMrilMlie Wollgescblft vnMffaa, daa alad die in
AuatraHeB seibat — Sydney, IMbORne «nd AMaida — ab-
gehaltenen Woll-Auktionen, welche etaan AttkalmaaK auf-
weisen, wie er wohl ciotig In den Annalen dea Handeto daatabt
Zahlen aprecben am besten.

^nantitAten vorkault in den australischen KolonieeD:
188CV18S1 lt(«7iKH IS88/H9 1889,'«)

197 000 372 ;i4^ 1.j6 961 508 170 Ballen.

Die bedeutende Zunahme, welche 18Sts zu konstatiren war,
wurdn auch 1889 aufrecht erhalteji, und es wird Jetst bereits
mehr uIk die Hfllfte aller in Australien prodoüirten
Wolle in Australien selbst in den Auktiuncri viTkauft.

Wenn man bed»»nkt, dafB diese riesigen (Quantitäten von
Widtc durch dir Londoner .Atictionen \sujidfrii würden, wenn
sie nicld in d^n Knlnnieen Kelb.'it verkauft w(ird<-n, so kann man
sich die Oiipüsition «'rklaren, weU-hc Luiidoticr WooltWOlMn den
kolonlnlini \\'o)l ..\tjkiionen anffcdeihen hissen

Der l'ort.-.i~hritt un?eri'r lükulen .Auktionen :sl ein f^aiw

aufserordeiitiiclier, seilest m einem Lande, dat» ua äJinlleben

Illustrationen fiberretch ist, und wird wahrat'heinlich nur durch
die australische Woll-Produktion solbst UbertrolTon Wir brauchen
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aber nicht w<>it nuoh den Ursachen dicseg AufBchn'ungos zu
ichpn; 8ie liefen sozusagen auf der Hand.

F)rOhf>r wurde alle Wolle in London in Auktion verkauf!

und die überau« hohen Londoner Spesen waren g-jeich »chaden-

bringend fOr den Konsuraenten in Buropa n ie für den Squatter in

AustnUien. Wer je eine Londoner VerkaufBrechnung übtr Wolle

in B&nden gehallt hat, der woifg, was so eine geflin'Ivtctr' Knsipn-

auftslellung für »cbreckliche Zahlen in sirh schliefhi' Dazu kuiiuiii'ii

noch die wiederum sehr hohen Spesen für Umlauen in l-on.ioii

(i^T nach dem Kontinente IrnKtimmten Wollen: Alles SpcKi'H.

welcho heute enipart werden. Jctjst kauft der Konsument .lun li

•inr m .Viiftlralien etablirle Firma von WoollirokerH iirnl Ituuk

der din'kten S<'hiffs(yelesrenheiten wird der veraltete, ko^t.spii^liKf

Wi'K über London iTS]'.'irL Im Jalir4' is-l' wiiril'':i fiir di>n

Kontinent in den KoIdmk'I'II "1 iXK) liallcn \V<illf> mehr gekauft
jils III! Jahre 188k. ilaj^cj^cn luilini iiiT Kdiitlnent !i30C»0

Hall«! weniger von l,l)n^ll)l) nie in Ih«."?! Auch die englischen

Konsumenten umgeben ipiI- k -Uhr mehr die Londoner Auktioneo
und legen ihre Auftrfigi- gleichfalls direkt in die U&iKle der

in Australien «taUirlni Fliawn von WonkAttfam. V«b Oktober
bis Mars — wlkfond dar aufMKeelMn AiktiooM —' vinaut

Iioiidioii JotM bneiti echon «Ine unleiveoidaele Sien« ein, und
dlMOB Zutande sind dto Vlaktniidon«! suinchreiiien, welelie

die November- und Jaimar-Avictlonen awu aufweisen.

Bs ist natürlich lud vemfinftig, wenn der beeite Markt für

Rohmaterialien da liegt, wo 4« nodtuiiit wenlen, und es ist eine

Thatsache, »lafs der modfiim Handel beetrebt ist. seine Opera-

tionen intmer direkter au gestalten, und mit ilon Zwischen-

Ündlem, welche die Preise nur unnflis vertheuern. »ufzu-

rlnmen. Die Zeit wird nicht w fern sein, wo alle In .Australien

eneiigte Wolle auch in Aumra'ii'n verkauft wt-rdr-n wird.

Es ist aiifcfi» aHem Zwcifi-I, i\ah <-ä vorthmlliiiflcr wäre,

wenn ilif \iikrii:.n''ii iti An^tralifii Mch iilirr eine ilin;f"»rc Ht-nndp

erstrecken würdon. nlh cf ius j<'Int .icr l'iill n-l HolTi'rillich

wertlen in diH.^icr Hinsiciil Hrhnitc Hf\h:ir\ «i-rilpn; nttiiicnt licli

in Melbourne könnt'' ilic .Sjusdii früher bcf^unncn werden, wegen
der von (jueenKlumi >ijilün ki.mKi^'iurtpn rnilizeiij^ea Sebaren.

Ii'li p-ph<> ntin zu den einzelnen .Miirkten üiier:

Mpllxiurnc, [)!<• Auktionef. hegfinnen am "J. Oktubcr 1

iuit einer Hauii**' von I.t bis 17'), „ Uber 1Ö68. Die Kuiikurrfiiz

war Oberaus unlmirt: Bradford und der Kontinent hatten belang-

reiche Ordre» zu immer steigenden Limiten gekabelt. Die

hfichsteo Pteiee, welebe wibread der Snieoa enielt worden,
waren:

Oiea^y nerino: Superior to extra 13 k
average l<i good ll'/t ^

Inf. to Buediuni . >< a

Ommy eoaiabiBelt o. croaehred: good to KU[>eriur )2'i, ii

noe dfaiBi . . , Ii ii

coaree .... k
Warhed Bewe, merino: Oood to supeiior .18 h

average 16 a

Soomed merino: Oood to saperior ..... 20*;, a

averagie to good .... 18' , u
inferior ofanity 1,^ a

(Jegen Ende November wunle der Ton ein etwas b-ichterer,

in Folge einer etwas geringeren .Nachfragp und Kauflust von

Buropa aus. Am 2ti. November, dem Tu/^c Irr Krc'il'iianij ili-r

l,orniont>r .Auktionen, bessjppfp sich der Markt wip.ipr »lul 't

rpicht«' riic (nicli!itcn l.liiiiti'n um Inilii darauf gegen .\litlc IiPZ'-inluT,

in l-'iilyp 'irr viin [.otulon ^.'okahpiten Iwdeutenden Ijaiese, ins

F.'iüpn /M ^prathpn i>i>> I'ppi.'^p tipien dann wigalftbr wio folft:

(ireaj»y merino: superior tta< vorher
average |o goo«! 11

med. to fair !•

inferior ....... 7

Ureany Comeback u. crosebrcdi«: good to superior U'i,
medium ... 10
coaise u. taferior >i

Wariied fteeee. merino; good 17
average 11

Soonred merino: good to supeiior 19'/t

15V. d
12V, .

11 .

11\ -

12 ,
10'/,

,

27',. .

17';.
23 .

20 .

IS .

average to ^uod Ii

• 13'ofauty
Nach einer UngeTeB WelhiiaehtaiMine begannen

Ittnfe wieder im Januar tn höheren Prdte» mit
von inr»*rior u. wtrly grensy merino nod

12
10';,

H .

11 .

»•;,

-

81 .

16»/. -

21'*. .
18'', .
1«';, -

die Ver-

Ansnahme
croMbrede,

welche ca. '/i <1 ^ 1 <^ unter den Kurwn ttaoden. Die ersteren

neigten ein umg^nügendes n>n«k>mcnt tind coerst cros^breds

waren weniger gRsnclit. Üie Ciit«iogiiee wurden dttnner und
Idetner und die \M§o» war vorilber. AmeiilEaoperine lebrwenig.

Sydney. Die Saison begann nur nominell am 1. Sep
tember. weil die Kflufer sich nicht zur Zahlung der deliver>'

Charge vun '
, d per i'fund verstSndlgen wollten, die in Mel-

bourne uiiil Adplaide auch berechnet wird und sich von den
Auktionen ferne hielten. Brst Anfangs November konnten sieh

selling u. buging brokers zu einem Kompromifs bezüglicb
ilpltvery ftiarfff vprp'nharen und dann hrai-Iiten die catalogues
liip kütinstp k'iinknrrpiiz ju.« I.ptipn .Anf-ing Dezember war
dc-r .Markt ini'unt'-r- ^pJir prr<-g; : hiprau( üpIpii dif I*r<>!si' t««-

dputpinl un.1 liliplipn riicdrif^ bis ,lahr*»Kschlnrs. \acli Wi-iii

nactiteii «urdo tlm (n't-ch.'lft \\i<-d.fr lebhaft: d;c I'rci.Hc crreichli'u

aber kaum tnidir dip frfiliprpn Huld fandpn -\uk"ion*-n nunmehr
alb' ii 'I'af,''- statr un\ brachlun eine sehr gute äatSiJii /,u Erntf.

u unb'n in Sydney <'a. .ifi OOt) Ballen mehr verksiuft. .aU uii

\ urjahre, ubwübil manche clips nach Mell>uurne diri<|irt wunh'n,
die früher in Sydney auf den Markt kaiupn,

Adelaide 1889 bis I.HW. Hier wurUcu dm .\uktionen aul

einer neuen Basis abgehalten, nAmlich alle selling brokers ver-

Itauften alle H Tage ani selben Tage, w&hrend früher Jeder

•elliog broker eianuü wtebentllcb Auktion bidt Auf diese
rmdan mitnatar 8000 bis I2O0O Ballen an diiem Tage
Diete QaantItMen lockten natflrtldi Klarer tob den

anderen Koloniean nacb Adelaide, wodnrcsli eine nbr etailte

Konkurrena entatand. Die Verkaufe begannen gegen Ende
Scptemiwr In Gegenwart der grOfsten Anzahl von ICSol^m, di<>

Altelaide jemals sab. Die Wolle war besonders schOn und ge-

mnd gewachsen und Überaus frei von seeds und burrs. freier

von ^^nd und Bnle «Is gewöbnlich. aber scbweifiiger. Es
wurden verkauft 47 itss Ballen, d. b, ca. tKHCi mehr als im vor*

beigehenden Jahre. Hiervon nahmen nngeOIhr
i:^ .VK» Europ. Kootinnit,
t'; 5fv'' '\'or!<sliifp,

1 J '.I • bical -o>ureie,

;j i)tju tipekulator«,

Xlo Amerika,
tsfvv^ Ralipn.

Die \'ork-birp Mimtx'r waren beüondppy "irrig unil !)>--

aahlten ilie hiiidisfrn l*r>'in'-. Dip Prei^Sihw anklingen waren
untfpf.'llir (üpsplben wie in ilen anderen Koldiiieen

.\uNtraliselie \\d U
- A u k t iouen. Die iotai-ijuantität der

in den ."iustralisrhpn .MUrkten verkauften Wolle beziffert «ich

auf iifelTO Hullen, ca. 25",.', mehr als in isHSm» und 52'/,".;

mehr als in \^^~ 88!! Melbourne und Geelr.n;,' weisen einen Zu-

wachs auf ^

Verglei.'h zum
Bs wurden

verkauft:

'''II. Sydney 19 und Aieiaidi' mw
viirlii rijehenden Jahre.

bih Ende l'Vbruar in den autitralischen

lunni

Victoria .... 2><:". :!2<>

N.-S-Wale« . . . 2:'.t; ^(Vi

S. -Australien . 47

15*i, Im

Markten

Uan nimmt an, hiervon

Kulttilteitt . .

^6» 1 <i>

bestimmt sind für:
lUUfIt;

Burofi

ßngland
Amerika
Japan . . .

I,.<H'al muriufucturers and scoun'rs

2*.» «».>.)

220 ÜOO

200i>

43000
-mm'

Nachdem wir die (Quantitäten behandelten, welche in

den australlBchen Auktionen verkauft wufdao sbid, traOen Wir
naebstphend den Oesammt-Bxport voo AnstcaHaB ttbanldiineh
daiatallen nad awar vom 1. JuU 1880 bis den befreffurite»

Kolonie
Dnuim

1. ;. bla

i. ;.

IH89/90

ISalloii

1888/89

liallvn

Abnahme
Ballen

ZuiiRhnie

Balkii

Viklona
Neu-Süd-Wales .

South-Au«tralia
(Queensland . .

West Australii« .

Tasmania . . .

1. Mar;;

2l>. Febr.

1 MArz
1. .

1

"

4-X 891

87 lU

17 IfH)

:v>t s:m)

ii2 2:ii

llt(9>:t

».§ 110

21 17(1

i:i5tj5

19196

62 lOö
U fi.i7

21 617

2t}42

3 625

Total Austraii«

.

New-Zeaiand , .

lUa2tiiÜ!Ü

«Hie?
m> 222
901 SlO

1 2W
—

101 676.

Total Auslialasla 1 2«f. 7C9 1 l»*) i V >, -_'

1 1 ,:i 10841»
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Die Tolal-ZunahtuR betrügt daher lO.'i 737 Bollen far ^ans
AuBtralaeien Hiervon i^hen aiwr ca. 15 0a) BaUen ab, weiclM
von ti«r vorhergehenden Saiaon herrtthrten — vom läver»

Distrikt — und wegen TVockenheit der PlttsBe nicht vor dem
1. Juli 1889 verschifft wardon kannten. Man kann alM ein«
wirkliche ZumluM von rond 90000 Ballen als ciemttdi
annehmen. —

Da das australisch« Woltgeschaft mit dem Enro-
P&ischen Kontinente ein besondere« interease (ür die Leaer
dieaea Blatte« haben nmfs, so will Ich dureh die nachitebemtoD
Tabellen die Bedeutung de«aal1i«ii betondci» bervorheban.

Ich bin flbenaogtt dab lUaae ttwnrfehilicliaB TaMlaa,
welche aber nur dtä Pafioda Tom 1. Baptnaliar 1889 Ma
28- Februar 1890 In üeb aeUMMO, und nm daa Oaadytt dar
drei Haapt-K«)oni«n — Vikioiia, Maw^Soafli-Walaa
AuatnUla— behandeln, den Fidilvaten wülkMuna
Auch tat ana diaien beiden Ittellan die Bedenmntf der be*

tveffaiMkni euMOlleidien HaliMiilltae, eowfe der VeikehniBlttel
und DampIMImeA genau enleml!eb:

Aintralische Wd'.lf, I. Sf'ji't-iiilicr l-^-'i hi.^ l'p-

bruar 1800. Vilttoriw, N.-H. Wai«i» umS .Sou t ti • A u si ml ia.

EuropAischer Kontinent.
Tabl(>uu für die Bedeutung Jpr Verljehrüuiittf 1, au-
«aniniengPAtellt nach der A;i;!ahl von Ballen Woll»>,
wpiclie dureil die betheiligtsn Schiffsgelegenheiton

befördert wurden:
Verschifft wie folgt:

rnregelmftr«!^'' Dampfer, oulaidna, direkt für den
Kontinent geeharifrt

Deutsche DampftT i.Vnrildt'utsrhf'r Lloyd-^ und
„Deutsch - Austrat iwlif! Daiop^i-tuffB ( ict^cllschiift"»

direkt nach <leni Kontinent.

ünregelmWsige Dampfer — outsidHrs — Lonilon

In niirohfrachl

,

Segler direkt, für dpn Kontiuent gechartert,

PranKÖ«dsche Daru|ir<'i (^Mesngeriee HarithnM')
direljt nach dem Koiuinent
Engli?ii'h>' rcKr-JiniUsige Dampfer - Mail steamers
der P <k O- und Orient-Linien via London in

Durehhaetat

101 477

B6 52Ö

10 87b

19 560
11902

10MS

216 910 Rallen.

Dii'k- luith .ifin Kontinent
via Ixtndon in Durchfracht nur 27 391

315 915

SS :cM Ballen

haben giaclcUdwrwelae Jeden Vectbefl ra GuHten Londoni
vollständig l>eaeitlgL

Die Resultate der direkten Imports waren Un den meisten
miea sehr aufriedenatellanda flSr den Inportar, und diese

BenlMe sind den ersparten üpeetn ananreebien. Obwirid die
Saehe den bierigen Squatters noch nicht Idar vor Augen gelegt

worden ist, eo ist der intelligentere Theil derselben schon T&ngst
davon Qberaeugt, dafe ein direkter Verkehr zwischen Produ-
senten und Konsiunenten logisch Beiden zum Vortheile gereichen
mufs. Aus diesen Oifinden sucht einestheils der Konsoment ilen

australischen llaikt auf, und andererseits sieht der Fioduaent —
der s«)uatter — vor, «eine Wolle auf dem Plein au veikaaten,
statt Aich des koalsplellgeo, vendtetsB Weges der Ijondoiier
Auktion su bedienen.

Die Nacbtheile eineit direkten Imports bestehen einaig

und allein in der Schwierigkeit, den Bedarf eine« Jahies nur
in wenigen Monaten decken zu kannen, well die Auktionen in

den Kolon ieen nur ca. ( bis 6 Monate dauern.
('m diesem Übclstande abzuhelfen, ist Folgendes zu be-

i

herzigen: Der europAlsche Importer soll seine Ordres nich^
' wie es gewöhnlich geschieht, für sofortige Expedition gebOB^

j
sondern die Verschiffung der Wolle theils per Mail steameM,

I theils per outside stearaers und per Segler vorschreiben, so
' dafs die Ankunft der Wolle in P'uropa einen gröfseren Zeitraum

I

deckt Da« .AnhÄufen der Onlres hier einerseits und das gleich-
zeltige Ankomtn^n der Wolle in Kuropa anf!er«»rseit8 muCs nach-

I
theilig sein. Ote zu lö«ende Problem itti, einen Theil der
Wolle spAter in Buropa SU haben als bisher, «0 daCt ein groCter
Stock in Europa niclit von Spefcnlanini SU ihie» Vorüieile.
au«gcnfitzt werden kann.

Durch >li<> lIQIfo der Biiaki ti kannte dieses Problem leicht
frcln.s' ui-nien, und zwar auf folgende Weise:

lti<- H.Hiiken geben .wsrrants'' für in Australien liegende
Wolle, welche dann je nach Bedarf Monate lang nach dem
Einkaufe erst nach Europa verschifft werden würde.

Die in der Zwischenzeit auf diese Weise in Australien
lagernde Wolle wQrde, des trockenen australischen Klimas
halber, seiner Zeit viel hesst-r und ge«Ondi'r in Buropa an-

kommen, als wenn sie während derselben Zeit in eim'm
europfiischen Hafen - Platze gelagert hatte, vielleicht gar im
feuchten London, wo (jualiUlt und rendement der Wolle er-

fahrun!rsir»»ni!!rK «fhr leiden. Da die Wool - warehouses in

AiiftriiI)!'!! vom 1 I'cbruar an sozusagen leer liegen, so könnte
man hier Wolle zu einer nominellen Bete lagern, auf Jeden
Fan bedeutend billiger und besser, ala in Euiöi)». Pemer er^

1. September Ii:- J». Februar - Victoria .\ S Wuic^ un.l Süd A ii sl ivtlien. - KuropnisrhiT Kmii I iiimiI.

Tableau den Export obiger A Kolonieen darstellend nach dem Bestimmungsort der Wolle, b*<zw. nach der

Koionleea

Autwcfiien
Aut»prp«»n

üpuoii

Hambur);

direkt'

Antwerpen
Oplton

London

direkt

i ± Haaibafg

direlit
London

Brwaen

direkt

c '6

* s =£25
£*«
ilirekt

IE

direkt

1 ==

j< ; a

1

HaiMilU

direkt
l.iAatlon

•

« —
t « c
SeeH

Victnri.i

Sc»- S-uth

Sottth Anetralta

Imm 13 217

87m 2671

Ü2I9 2 476

ueaej 212 : M« öl

1 -.'nS

M9«U

2Ö394

189

1 6it!)

21»!

ä 69« 1 1' 14

toeefii

.'t IIB? 92 :i 715

»29

iMBi -
;I42I

g 21)211

99m Iii M7 U7»3j £21 iii i im t »tu 4 t m 1 «ao um 83 4M4 9m 1466 » 26

Victoria 106 ü») BallOB, New Sonlh Wales 95 »ta^^etTsonlh Anstralia 14689 Balle». Total 216815

Allgemeine Bemerkungni i'ezriglich des direkten Hin-
kaufes von Wolle in Au>.i ralifn für tien europ&lschen

Kontinent.
Es ist «chon Vieles für und gegen den direkten Import von

Wolle %'on .\iiKtrnli>>n nach doni Kontinent geKagt und geschrieben
Wehlen, und ifh werds.' tiemüht sein, in wenigen Zeilen das pro
and contra eines direkten Geschäftes klarzulegen:

Die Vortheile eines direkten Imports beistehen in Polgendem:
Eswenlen die schweren Londoner Spesen umgangen, welche
Landen der Wolle, warehousing, Feuer • Assekuranz, Kom-
sionen, Brokerage, Auktion« • Spesen in London, Wieder-

verladen nach dem Kontinent usw. mit bringen. Es ist

übeifüsslg-, d:<'>o Spesen SU detailliren; die Interessenten sind

Mder nur gut mit den Londoner charges vertraut. Die
lynchten nach dem Kontinent sowie die Assekorans-PrXniien
•lad JeUt dieselben wie für London. Die neu entstandenen
ItampCir. Union, auch direkte fiegler nach dem Kontinent,

fahren die Frachten nach Irr l iffentlichcn Wollsaisftn n-gel-

mBfsig einen bcrleulenden l all, yiid könnte sowohl an Danipfer-

als an Segler-Frachten bedeutend gespart werden.
Der finanzielle Theil des Australischen (Woil-i ilandeU
mitdem europaischen Kontinent. Nothwendigkeit einer

kontinentalen Bank in Australien
En geht au£ den vorhergehenden Zeilen klar hervor, daf»

»ich da« Wollgeitchaft des Kontinents mit Australien bereit.«» der
englischen Bevormundung entzogen hat, aber nur insofern, als

ein direkter Einkauf und direkte Expeditionen stattfinden bMiler
aber liegt das ganze grofsartige Finanzgeschäft, welches damit
(und mit anderen Geschäften, wie ich spDter beweisen werde)
verbunden ist, noch immer in den Händen der Englilmler oder
der kolonialen Banken, die hieraus einen bedeutenden Nutzen
ziehen. Alle Kredite für den Kontinent — mit gerin^ren Au<
nahmen — werden durch australische Banken in Louilun und
»nf London erfllfhet und waium? weil unbegrellliohrr Welse

Digitized by Google
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•'itif koiiiiimutaii' i'i'^utsche oder bcilgiaelie) Biok nodt sieht in

AuBlralien etablirt worden ist.

Sollt«> dfn (if ul,»4:hBn und bpig-iscticn H;in;;iiiKritii'.cri hjiI-

tran^n sein. wpli'het> fcrofsarti^ Kell ilmr'n in Austmli'-n 'ilTfii

fteht? S()llt"ii (Up Heiwn Direktoren iins*>rpr l)pi:''iiI(MKii'r(^n

lianken snuht mit den brillanten Ke^uiSatt^n der in Aut-tralu-ii

etablirten Banken vertraut sein: Rollten nie die auttraliKchen

„^Statistical Kegietere" und deren tloqinito Zahtoi iipioriren oder
«bslehtllcb Sbeigeben; sollten sie nielitwitaeB, däfodMMbei«
aOomjitoir dTMomirte d« Faifi* nnt PififllBB In MclbonnM and
SydacT aebr gute Kemlt»!« stiielte, «od deft idbM dMjegvn-
wttrtlB« .Comptoir Kstioaal d'Bseonpt« de Paiii* trete lliider>

«isseo nUer Aii wie begralOidi, wieder sehr «ortbetUiart MbeUet;
dalli der .Credit lammil^ die BrOiTnuiiiK von Boreanx in

A«Stmltell in Aueriebt genommen hatte?

Neohdem Jelit iwei deutsche Dampfwlinien mit Australien
verkehren, sollte man doch glauben, data eine gn\ UmAlrtf-

Rank (nattlrlioh mit Filiale in London) folgen mOfete!
Trotadem hoffen wir in Australien noch immer vergeben»

auf die KrOfTnung einer solchen Bank in Auetralieo, v^-ekhe bei

dem immfr wnrhsfnttcn Verkehre mit dem europäisThfn Kon-
tinent ffiT!iii''ZU ei:) HtMlürfnif^ tfi-uorilcn ist.

Ich t>rw!lhrip hier abfrichllicli, (iiif.'; mit Ajfenturi'n, wip hih

ve-hoi! tt.'Mlu i'.vistirten, Nichtf mn^orichtfr witUoh kann;
wenn Deul^.i-iilnmi und Belgien den tinanisiellf n llicil ilfK (ie-

«i-hafte« ihrer LanJrr und anderer Lander mit Austrulioii ut-
mitteln woMfn Mt mufs eine Rolide Bank sich in .AiüitraljHn

(Sydney. M»lhoüme und Atle'aislf wi'niijätcnsi ctiiltli roii und
ferner auch eine Filiale in London habe.n. Bine einem Ge-
M-hJlftiihauRe in Au8tralien iiiivertraute Agentur wird nie ge-

deihen, denn welcher Kanfoaann wird seinen Konkurrenten da-

durch in »ein (ieacUtl einwelbeo wollen, dafe er eeine Bank-

feech&ttc mit Bnropa durch seine Vennittelung bewerkstelligt?

Ine ra etabUrende Baak mAIMe selv nt ftiodirt sein, wenn
sie ntt dam koloaialeo Banken «rfolgreich kBnyfen wllL~ " " per 1889Die nadisteliendeB koloinlalen Banken
Mgende IHTidnden inkl. Bmida besahlt:

H n k « n

Australasi« H pCt.

Union, of Australia Umited
New-Bouth-Wale« (VlctorU Brancbl .

VietofI» litd

London durtered, «f Auatr*!!» . .

BnglMi. SeotUdi and Auobr. Ohartered
Coloinial, of Anstralasi«

National, of Australaala

Commercial, of Auntralla, Lid.

M

5 '

15 »
lA ,

ein of Melbourne. Ltd 15

Me'rcantile Bank of Australia, Md. ... IQ
lioyal Bank of Auetralia 0
Baak of Soutb-Auetralia, Ltd 6
Bank of Xew-Zealand 7 ,
N'pw-Oriental-Bank- Corporation, Ltd. . . 6 ,
i-V-räfraf Rank of Au-tralia, Ltd. .... 9 ,

Au^tralluii .loint Stock . LS _

(^ueenalaiul .National a
Commercial, of Sydney ... 25 ,

Solch*' Zahlfn sprechcii dDcll für ;-j<'b sc!b«t.

SolL'hi' I livuii'iiilfii sinii ttbpr ,nicli crklJlrlirh, wenn man ilii'

JS&lze und üon'chnuiiKf'i iUt uuslralib-i-hf'ti Banken kctiiit. Hi'bo«

wir nur Kinzi'liifs hfrvur:

Die liiuikfii in Australien berecluiwi lulj^iiuUc Exchange
für Tratten auf London (documents attacbedl, wenn sie da-

gegen Vorschüsse leisten, resp. wenn »ie Tratten auf London
aoageben

90 T./8.

» ,
«0 .

rista

K s r

•22 s 6 d
12 , 6 .

' <• 6 p
2 „6,

7 e f> d
1-2 ,

38 ,. f. ,

prcmittmdij^count

per £ IW."
;

Sie geben für Depositen:
auf i llonate . . . 3 *f» p. a.

, ß , . . 1 . , ,

, l'J , , , .

herecbneii aber dagegen auf best gesicherte Darleben und
Vor»rhttti^ im Konto-Koirent (otels gesichertj (neun!) 9 bis

p. a.

Kre.titoren im KontO'Romntgeacklfle erhalten gar kerne

Zin«eu vergütet!

Au.^ ilff) vi>r.:iii.«fr>'hfniipn (^Mwohl .nis ilcii fol^ffnitpn

stiüvhen TiiLu'U(>:i i^iAiX liorxor. liaf-^ D«>utM'hlantl und Belgi^u
den LöWf'nanthf il lirs kont iif ntiilfn Gesch&fteR mit AuKtrsiien

vermitteln. Aniwt'riM'n in orstt r l^hiie, »odann Hamburg und
Bremen, haben nU Hiifcrpliiizf rif^i«- an li»'(ii>iitiin,K' K'p"'(innen,

was schon daraus lifriurgt-ht, dafs wlilmint diT li'iztfu Woll-

saison lis(*9/9<> allein elf unregelmttfsige Dampfer und vier Segler
nach Antwerpen direkt, ferner ein unregelmAfsiger Dampfer
nach Hamburg direkt geehairtert werden mnfsten. weil die
swei regelmsfslgen deateehen Dampferlinlen, die den
Handel awieehen DeitsehUad nad Belgiea «ad
Attstrullen vermlttela, diesen grofsartigen' Raadel
aiebt heswingen konnten!

Bs Ist lief SU bedauern, dafs der Frivatuntemehmungagelat
in Deutschland und Belgien, wa« den HnanEiellen Tbeil ihrer

Geschäfte mit Australien anl>«langt, noch nicht dem glAnsenden
Beispiele gefolgt i«t, welches ihm von den energischen und
weitseheoden Regierungen der genannten beiden LSnder in

Bezug auf die SchalTung direkter Kommunikationen — durch
direkte »der indirekte Subvention der deul^hen Postdampfer-
linif f|p8 ,Nordileut.Kchf'n Lloyr!" - gi^gfhfri woHfii ist

\Vi(> die Regipninu-iTi Dculi^fhlundii urnl Hflpictih Ha:i..i in

Hand gingen, um eiurti iliroktcn rt'golniJirsi^ren l^oot-Dampfer-
Verkehr «wischen ihren Liimlem und AuHtraüen au erleichtern,

so «ollte «ucb das I'rivut Kapital unii der Privat-Untemehraunps-
t'fi-'t lU-r I )<Hr.--i-tiiMi im 1 Hdj^lcr Hand in Hand f,'>>lifn, um it-n

finanziellen Th«il ihre« fi-rorsartigi n australische» Haiiilel? sr^iLst

zu vermitteln. Eine d'MiiHcli-ijf lui-^'"'"' Bank erselicint
mir vorher als die glijckiic bite Kombination, um das
^^rr'[-:tiin">Klirh>' (W-Bchftft des europkiscbeil K««tlaeitt»
jiiil Auhtrahusi /.u vermitteln.

Dafs die Englünder unter gleich einladenden und gttnstigSB

Verh&ltuissen schon langst eine Bank gegrOndct haben wlltmn,
bedivf kaum einer Andeutung meinefäcite.

Was den mögiScben WlriniagakrelB eiaor dentaeh-bel>
gischen Baidi ia AaBtnUen aabeliagt, s» kSnale eis der-
artiges Itutitnt die VemdttelBBg des ganaen hnporls and
Sports Anstnliens von und nach DentacSlaad und Belgien an
sich reitKsn, aofsenlem .auch noch wenigstens thoilweise den
Import und Export mit Österreich, der Scliweiz. Italien, Frank-
reich, auch mit Schweden und Norwegen etc.. vermitteln. —
Auch «in Theil des Oeschanes mit Indien und China kOimte hi

ihren Bep^di thilen

Xew South Wales hat fan

£ 533,082 von Deutschland
79

2-i7,:ifi3

lf»B9 imporürt für;

£ 17,495 von lulien

, 25,196 .

- 169,Cüa ,

Norwegen
Indien

Uongfcoqg*)

I

j£' 104,104 aaoh I r.mkrt-iuh

j

PDr:

von

Iml:(>n

Hon>.'kong

China
Indien

Piaekreleh

Holland
Bnigien
China

179.900 , Frankreich
seine Exporte waren für:

£ i>19,5;iö nach Deutschland

, -.'1,644 , Holland

, 72ö,6S7 , Belgien

, 11.58« „ China
Viktoria Importirl'' ISV'-

£ 3«1.9!»2 von DeutHcliland

. «7,675 , Holland

, llh.m . Belgien

, 11,441 „ Italien

, 2ti5,7.V2 , Norwegen
und e.\portirt«> für:

£ lI;i.M:i nach Oeulachland
l,(tS(> . Holland

, 35»3,44S „ Belgien

. 4^808 « Itelien

SM'Aaatralieu imi

s. hl,mn von Di

, 1,549 „ Belgien
9-2(1 , HoQaad
785 , Italles

und exportlrte f&r:

£ 2ti.ll7 nach Deutschland

, 86,872 , B«-lgien

„ — , Holland
•3:''"i , Italien

.Auf^crdüm kllme in lietravh! tina Iiiifiurt-

CiescliÄft von Nf'W - Zcalatid, yuecnaland,
Australia, de:j SuiIe'I-i- Inseln; iPid^T teUeB nÜT
betrelTenden Blatii>Utich<'n Angaben.

j Hon(;kong eriichemt separat in tleii ulüicielleo Btatistika.

1,Ä82

13<;,»79

260,388

164,926

598.520

694^1
197,111

£ 425

, 339,842

, 96,0341

188» mr.
£ 147,008

, 24,978

, as,MO

nach China

„ Indien

von

China

43,014 nach Indien

9,373 . Chiaa
198,5«} , Pkaakieklt

Westem-
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Die anjfpRvbenon ZAhlc^ti. obwohl den offlziftllen Statistiken

«•ntlehnt. siinl 'Wif ähnlich) mangolhaft. Denn viel« Artikel,

welche vom Koutdii'-iit kummcn oder dorthin gehou, werden
via lyondon befördert und erschoinon mitor doi ImpoctMi and
Exporten vom United King dorn.

Die Importe und Exporte von bezw. nach Österreich, der
Schweis ukw. vermiDsen wir z. tt. f^Anxlich in den ;^nannten
(gellen, weil die Güter nicht direkt von oder nach diesen
Landern deklurirt w|>rden können, sondern theilw<>iHe über
liUidoii oder aiulerc Olafen befördert werden.

Von dieoeu Ungenauigkeiten abgresehen, bewelwen die vor-

•tehraden ZaUon jedenralls zur GenQgre, tl&ts mehr als bin-

teichendes Material für eine deutscb bel^igcho Bank in

Aoatralien vorhanilen ist, der Ausdehnbarkeit das amtralkelian
Geach&fles gamicht zu gedenken.

Bs würde rieh sehr empfehlen, wenn «ne sh eiricbtende
KoDtiuentale Bank das aostraliacha Thae-Oeielilft mit Indien
und China sngleich vermitteln kOnnte, denn rie bektane auf
dlaae Weise nutabriug^nde Anschaffiing für bevonclnibte Wo]]-.
Weisen-, Haute-, Tai^ und andere Rohprodukien-Sendungen nach
Europa, weiche doch ilire Haupt Operationen ausntachen wOrdeJi.

Auraer VoneMtaaen g^n Sliipping dokuraeni« liieten die
Ausgabe von Tratten anr Austtalien und Buropa, vm Kredtfe-

BriMcn, Dt^ontiren von Weehmln (was Iiier ooeli sehr im
AiyeK lügt), VossehOssan anf Rotoateciallen, Darlahoi aaf
Bypotlwknn, tmmr naamtikih dsa tleposlte»4]esdaft ud das
Koute-Komnt'Oondilft nsw. aodi '

~
Quellen mir dne flnanlsdia» gnt »leltate Kontineutale Bank.
Das G«seht1t mit BdeimetaUen— Gold und Silber— darf aaeli

nldit veigeesen werden. An eine BraeebtiguiiK nur Aiugabe
vom BankDOten (l'apierge)dj dilrite aber niobt gadaebt werden.

Bin« aolche Baak, welebe aafter dem HbMaeeisclie» Oa-
«cbsite anch den «oatmllsebeii VetdilltDiiaeD Radmwv *n
tngan wVsta, wllide den alaifen KolOBialan Banken bald den
Ra^ ablaafan.

Die kolonialen Oeldimtitnle, elffnrsflefatig ant den direkten

Haadel mit dam Konünont» Isven demselben alle «rdeakiichen
Hlndemiise in den Weg, so lange sie die aUduigen Herroi
der 8ltHatiD& aind.

Bina kiMtIge fkemde Kookurrens wüide von grSMem Nutzen
tOr AnatTriien adbet sabi, gaiu abgeaabcn davon, daß» sie die

I^M» Stfltae nr den immer waebaenden Handel mit den Kon-
tinent sein wiMa.

HogeQflleb tragen diese Warte and die mitKethditen Kahlen
daan bei, in DeatscUand und Belgien ein richtiges Verstladnib
rilr ein anstiaUscIies Bedürfnlfs iiervomunfeB.

.'^jicbgenUUkmub idi anch die Aniimericssmkeit der deutschen
und Ix'lgiBchen Aasekurans-Inafitnto auf «n Ihtien in Australien

«IfeneH grorses Feld lenken.
lielgien und Deutschland sollen ihr gunzes (ii'»clMifl mit

Australien — Import und Bsporl — ««IM besorgen: den Bin-

kauf, die VerschilTung, das ^^nan^ielle und die AMckuransen.
Bwt wenn diese Aufgabe in allen Einselnhoiten durchgeführt

ipt dann krmni'ii Deutschland und Belgien den vollen Qewinn ihres
iiiir'i-sroiM'hiTi Kutidels selbst ernten, statt ihn tboiiweiee nnmer
noch in die Taschen Anderer fliefsen zu sehen!

WollesBiHieum is Sydney. Eine für die Bntwickelung de»
australischen Wollenhandeis widUue Neuerung ist die (irTinduFi^r

eines Wollenmnscums in Sydasy. Dasselbe umfafst einen ^croCHf ii

Il«uni, der in 2'A> Abtheilungen getheilt ist. Dimo piml nach
Distrikten geordnet und werden nur diejenigp WUllr von
Schafen aus den betreffenden Distrikten enthalten, u i K In itach

einer vorgenommenen Prüfung fOr die werlhvoUst«' uinl Tür die

den grdfsten Reingewinn liefern<le angesehen wird. Jede solche

Wollprobe winl mit der Xiunensangabe ihres i^dusenten vor-

sehen 'sein, ff^rncr wenlen überall der durch Experten fest-

gcetelite Worth, ferner iljia Gewicht und das Datum der Schur
ersichtlich gemacht sein Auch ist eine Zusammenstellung von
Wollen in den verschiedonnti Stufen ihrer Bearbeitung und eine

gute Kollektion von südamerikanisohen Wollen «ur Besichtigung
ausgiestellt, wahrend Bücher über Srlutfisucht, Ober Weiden und
andere für den Zfiditer wichtige GegcostAade aur Benutaung
dea Beanchen anfliegen. (Handalarnnseum)

UtterarlMlie VnueliiiiL
y«irs«l«liDll)i der htl der B«4akti*a sIsafvaaseMa Btwduckririca.
Die nachstehend besprochenen und angezeigten Werlte kft&neu durch
die Bucbhandluag Walther & Apolant, Berihi W., Ifvlcgraren-

ttntm CO, Jedeneit belogen weiden.
The Teesbisi ssd Lssrslsg ef fimiin tsspisiss, at Mm asd ta Ihs

aiastrisSi wiMta Ibiy are spshsa, etpMlsilir Frtssb aad C«|MA

Bv n German ndvoeate o( utilitarian edocatioa. Stuttgart lb9U
(Melsler) Preis 60 Pf;

Verfasser dieser Brasehflre heflnrortet «Ine von dsm Usbailitstt
Lehrgani; fOr das Buidlan neuerer Sprachen sbweichsoda Msthode.
Wahrend in den Schulen die Grammatik bis in « Kleinste dardi.
storfirt ninl und tn dlesier \V«Ibb nur t'in ^«hr lancrsamej» Vorwsrtn-
Schrt'iti'ii tMiiii.|;licht \vi>rili-ii kann. i»l Vi'if.iSBiT <l>.>r .Vnaichl, rlal-

bei Wüiiem v<)rtheiUtiift«r i«>i, zuerst «i» allKfmeinrs, ninun ( Im t-

blick gewahrendes Htudiuin der Grammatik, der W.Ttpr un<i 'i->r

WortcrfamUlen lu betreiben und die« Alle« zuaainmen dann durch
vielen l.4^s«ii dem Uedachtnir« einsupraMU und sich mehr und mabr
XU eigen zu machen. Das gleleh von AafsDig an pedantiach grBnd'
liehe Leriir n 'ytipt einzelnen kleinen grammatikalischen Regel \ er-

gleiche Vcriu-isci mit einem Bilde, bei dem der Maler versuchen
wollt«, jeden einzelnen Zug gleich aufo feinste auaiufnhren. Dem
Lernen einer fremden Sprache im beiretTendrn Laailn lt'j;t der Ver-
faseer oichi den unbedingten Wertii bei, der ihm gewobnllch zu-
genwBssn wird. Die Cnterbaltuag bei dem Leben in Peasionaten
oder in PamiUaa bewegt sich roeliit In su engem Kreise, um eine
umfnssondo und orsch'kpfende Kenntnii» der Sprache xu ermöglichen.
Nur wer Gelegenheit hat, die fremde Sprncfao viel xu hOren, bei
Von iniTi ii. rfCitijften oder von der BOhne, tii'unnders auch wissvn-
schiiülii l.i- Sujili.-n in ihr zu betreiben, «ml ii»ri rechten .Nutzen
dnnitiK ziehen k«)nneii. Jedenfalls mufs aber das Studium der
rreinden ^prai-hc im Lande, nu nie {7»»procheii . auf tOchtiger,
£ammatik.iliB('her Grundlage beruhen. FUr die, welche ins Aus-

nd SU gehen heabstehtigen, sind den Hefttlien viele pfaieasche
Winke bei»;efngi, die Ihnen von groltam Nutssn sein und ide vor
mancher Bnrtauxchung bewahren Manen. Wir mdcbtea das BOehieia
Allen, die !«ich fUr ^SprachMtiidicn leterssairea, tut näheren Keantnita-
nahme aufs Wärmste eiiiifi-Ji'cii.

Export -Kompafs 1890. K inm' i z^- lleH Jahrbuch ftir die lntereiuieiiti>n

des iisteri'eii'hlRCh i)nK"fJ»"l><'ri Aiittfiihr- Hiindelx. III. .••ihrir;i::sr.

lleriHii>tre}rebpn von Alexander Dorn. Wien IS'jo.

Die Tliat.-iiuhe, diif» der Evporf Kompafs vim Jahr zu Jahr in

erweiieriem UmCsug erscheint, laist erltennen, dato er sich in dea
Kreiden der Österreichisch -ungarischen Rxport-Interaaaentra mehr und
mthr einbnrf{art und ein HedOrfiiir* fUr dloi^elbon geworden Ist Der
gegenwartige Jahrgan); umfalKt nicht wenig«>r sIh 4H9 Seiten Ti'\t

und Itüt Selten Inseraff Die lirupplrtng de« Mat/>rifi!s ist ruifufr-

ordentlirh [;'.'•; hi kl :;t'iiiai'ht und die Aiifiiiliiii!' dfi .Vd.'cs.^i-ji

lAlldischi-r Impnrtliriin'n m den Kegcnwiirtigen JahrgauK ins eine
nicht hoch genug in vi.raüsrhhigende Ilereicbemng. ebiMiso diu in

den fHtheren Jidirg.iuge.'. n<«'h vennil'ste Uflle OsterreichiHch - uu*
garUcher I-Ixpori-Kirmeii , die das ßurh uui-h nir den aus1andl><ch<'n

Importeur, »elcher Beziehungen zu Österreich-fngam unterhalt oder
üolrhe anknüpfen will, zu einem unenthehrlirlicn Hnlfsmittel gp-
wtJiltet

Iin lüjrpmelnen ersten Thcil hfhand<»lt der Wrfasfpr fi>)gt>nde

i M't:>'n'<i;in(Ic ; tiitterreich rüRiirn- \iirs.T|ili:inili<l . dif ht^ctflienden

Jiandelsvertrage zwischen Österreich l iigitrit und anderen Staaten,
das KomatarwesKi, die HamMs- und (}ew erbeir ssMasni. die Vereine
und InstItuUoneu rar Pördertuig des Exportes, des Soiltweasn, das
tieldwesen in fisterreiih-rngarn, an »eli-hc Abhandlung sich Vor-
gleiclistubellen der Mllnzen. lieldwerlhe, (iewichte und .Maaree iilli>r

Lander ,TH!<i-hller»e!i, d:i< Pn^if innl Ti'lr-f:rn]ihPn« r'.'<cn nnti «rlihVlxlS-h

die Verkehrsmifte; für (icii K\|")it

h»i r»«»lt<'n Tiv'ili' «ir<t :ii 'ii-.f_'i'h' rii|.'ti-r \\ »»ise Ober die wii'h-

•i^-..ti-i: Hf\M(1.'l-|(' IUI- in < i-tr- n'M-li-t"iif(:irii Wii'O, Bmnn, Rudape:<t,
Piag. I'rieiil und Ciuine, Ut>er l'latzusanzun, IvvpOrt-IndustrieQn, Sciliffs-

veihahr und Bsakwesen dsaetbst beliebtet, und ist dieesm Thetle
daim die schon eben erwShnte Liste aaterrrieliisch-ungBriBcher Export-
lirnien belgefllgt

Der dritte Theil enth.'^lt iIji.h ebenfallH schnn erwälhnle Adresfr^n-
\ »rs-pif hnifi« .nuslAndischer ImportlirtiK'n . doch i»t h<"l!inem , H.ila

(licsi.^ VeneichnilS nur die Don.-dil.'ui'ici nmi ili^ LfVJint.- mtil.ii-t,

und nicht auf die transatlantiuhea i>4tiid<>i iiungedehnt wurden. Ks
murht« »ich bei Herausgabe spaterer JiihrgAnge doch wohl empfehlen,
dien nachzuholeu. Den SchluXs bilden Indualrieskizzen nach Art der
von der „DeulselMa Bsportbank' in Berlin unter dem Titel .Deutsch-
landx Grftfsindustrie und OrandnHideh herauagegehenen Rinzeldac
Stellungen hervorragender gewerblicher und kcimmeraieller Etablinr^p-

meul» in Deutschland. WeniK hefrierligt aind wir von den übi'r-

Setzungen im Anminzentheil Wnnn p« .itirh ctttrchtiu« zu billigen

int. (lafs ein Fabrikant in ini>liicv< r ln in.ii ii Sj.i k Ihh, n itDCntlicb in

englim-her, französischer, italienischer und spaninciiei S|'r,!rhe iiiaerirt,

an kann dies doch nur dann von WiriOlBg sein, «v> ::r. <1i>' Cber-
Metzungeu in luiRSkter und tadelloaer Weise ang«'fertigi wmden.
w as man von den veciiegemien snudsdien leider nicht aagea lunn.
Sie winuseb) geradesu von Dniet nnd granmaältallschea PeMein.

Brief karten.
Atlaslinie. •>"> **r,t.iticr m H.irntjui-^ liii Anlwerppir

LiKsabon und die mitrokkanischen Hafen fällige iinmpfer .Tb^ra',
KapltAji Jaoobeen, ist enf der Heimfahrt vsn Ussalion nseh
Hamburg am 14. Oktober Im Kanal wihreud dichten Ifeh«ls vom
englischen Hampfer .Unolu* flbersegelt worden und geMunken,
Mannschaft und I'assagiere elnd gerettet. Da das cji. l'Aio t taden'l»

9tbiM bis auf wenige pertugieoeohe GOter mit marolikaiuachen
Produkten voll beladen war. an ist der Unfail um so mehr xu hc^
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klagpn. als ilie neu vingprielunto rcg«linar«i((e Vnrhinduii^ mit

Marokko iladimh oiniMi «•hwfren Schlag erlittan h«t Die ror die

ntehste Aii«1.iIii' di-r T'ivra- bestimmt gewesenen (iQter werdpn
mit dem in den <>rHteo laKen des Novumbfr fkllliireii Dampfer .Brutue"
«^•dlrt werden.

0. S Ii FrMklhrt a. M. I>«n Nummern 41, 4S unsere«
Blattes war die Peullletonintisehe BeilnK^i welche dnx mexIkaiiUrhe
Kulturbild ,D«r Alkalde" brachte, we^en Manuela an Raum nicht

beigeKiirl Dii* PortmMinnK lun) i1<>r Schluf« gedai-hter Erzfliilunp

erscheint dfranUchat, aobald tl r l ux! 'I-t ,Me Kinloy Bill Im F.vp 'rt-

gtrdrvi'kl lind veröffentlicht »ein winl. Da unsere ZeitM-hrift da«
ewirht von &U g (inri. rmschlagi bei einfachem Pnrto nicht Ober-

ateiL'en darf, ao kann dem Blatte bei einem l'mfange von 2 Bogen eine

|p-nriinm Bnltogt nlirht tmroifftgt irnrrim Das »ndrltn^ende zeitKeiuftfae

Mnterinl tot M» ttmfluigreich. dafa wir den h»ndi>lK|iolitii<i-hen Theil

Af- I'xport- in Ounaten des Feuillpton« nirhi bi-u hmiikcn köniion

Dvir .A^kiil<l<'' wird eine hi«tori?c<lii' Hrz-UlilunK .Aus ileiu Muster-

lande der K«>vo!Utjonen '. au» andori-r h<-wilhrti'r Kt'ilcr Inljfijn.

Herrn E. H . . . In Lelpilg. Ihrem Wunschp isl biTeits pntxprnchen
worden. Die heutige Nummer iat Mümnitlichen deutadien Handel.a-

Utd UeweriMkuamern mit dem Biwichea zugesandt worden, an
amhgeilMMider Stell«, »owohl bei den lOsUndicen Regieninren wie
auf dem Handeletafre, im Interen« dar FOnlKrttiut dM olnktm
deutacJi-auatraliichen Bankverkehn durch pnkttoclw vomeUags und
Hafaregeln wirken zu wollen.

Ab dia frcaede uid lirtareaaeatm dea aeataak.amtralischei Haedelt.

Be/ninn'linii'nd .luf «Up in dfr hiMifi({iti Nnnniior dl.^ .Kvport-
enthalt<'ii''U .^llikl'l, wi Ich*' dii' Fur^i'-Tviii;.' il< ii:-irli-;\Li.^'iMli-.i ruMi

Hnndol« In'Irrlloii, bn-hrl sich lU't unlrizficlini'tc Verein aiU- Krrniiidfl

und InteresMMilen du« ilf^utech-auatmllKChen Handel* einzuIitdiMi in

den ihn>r Wirkaamkeit zugUnglicben Kreisen auf die Wichtigkeit uud
NOtzlii-hkeit einer deutai-h-nuMtrali.-ichea Bank hioauwaiaan vod
für die Krrirhtung einer solchen wirken zu wolK'n. DIaaer Zwack
dtlrfle am besten auf fol^endi' Weise erreicht «erden:

1. Durch kurze cri.-ntirOBdo Artikel in diT I'ie.sup. iliircli Aclciic

die Bedeutung des auBtnillsehen Marktes Ktr die diHil''(.'hp Induüirie

dargelegt wird. Darnuf bpzU^lic.hes, volk.twirtliscli.iftlii he9 und sta-

tiatisrhea Material kann kn^lenfrci vom Bureau de« untorteichneteu

Taraiiia iMMigaD werden;
2. Durch AffentUche Vnrtrtice snwla Mltthalluiifren In dan Ga*

trertia- und kaufmilnnischen Vereinen;
S. IHlD'h Antr.H(jr<' bei den H.indel»- und (iewerbek.mimern anwie

anderen ziiKt.unligen Vprin-icrn der Industrie und Ich Huridpl«. nUo
auch bei den lkdi<<rdcn:

Der KUckgang des deutschen Kx|>iirthandels. )>ervorgerufen

durch winhaebaflUeha KfiaaB «ad jaaatagahariacha IMiMragalii daa
Analandea, veriauRt ein adUMllea imd antaehladaiiaa VotfAm, da>
mit dn» mit grorKen Opfern erworbene, reiche australisda Maifct-
gebiel mit HUlfe direkter deutsch ausiralitchcr BunkvorbilMlHBCan
der dpuittchen ExportinduBtrie in nuK^riebigerem Mafae abi aailhar Ur-

«cbln.-iitpn und dem F.uidi in^'cn .uiHiundiHchar Kankuiiaatwwra to
daaaelbe rechtseitig vorgebeugt »erde.

ian gamänaaman dantachan wirthachafttirhan Intareaaen an dlanoB
die Aufgaben haben, und frei von jeder polltixchrfn Nebanabricht
aind. so dllrtVn »ie berechtigter Weise iIiib interea.'ie und die Dntar-
attttiung .'illf'r p<>!ili«chcn Pitrleien in An.Hprin h tiehmeii.

Die unlcrzpicliiiPtc (il^c||l•chlft Ijiltcl zuHtinimendc .Mcinniij^H

iulaerungeii an ihre angegebene Adresse richten zu wollen, ilainit sie

in dar Las« iat mit den Olate^calBami Mnalnaan n wlrlMB.
Subalil ea fUrderllcb und tkunlkh »laoeiat, werden die tetataran

tu genelniMimen Verhandlnngen eiageladen und grMiNN Vemaatm-
htngen veranstaltet werden, um den gekenntelchneien Baatrabunfen
die nnthivendig«- l'iitnr«tatxung und HQlfe zu sichern.

Bar!ii.,_.2a Oktober 1891».
Hnch»cl,t,.ng.voll

' (.'cntralvprein für Handelugeographie und
Forderung rlput«cher Intereasen im Auelawle.

Der Viintl.-iinl:

Dr R, l iimnucb.

lirtr H <) 1. I- . .1 si n ?

Fovidasnprcr „C.tni[iLti:c." hi'

yOI'adft" hat au«i;.rlM ri .1 Arn

bBci>" IBI nni 1.', iJkinti. r v.>ii

41ll<iU'r, Sa. 'i:.. c«f- >H

•11 0kl il rr vrii Mm-. -.I.li

S«J)lffsfl«clirichten.
H «I Rj b \( r r , rri-Mt.?: lu r

Hii>li-r, ' flir «nrit. ii.

F- rnaiiibic II aii<!i i at'nm
1 Lli.Atioa iiAih Hrii:.JluEi w

Tla Klü ilf .Iftiji-iro na':!i

Hiini*.mij suj*iii.-f)k.iiii.i lii-

.M-->r.' 1. Uhr. Dover pia.airr.

>lmiiMra pai.lrt. „t'ernasn
ih^.. tAnri'ii „Batii.i* Iii nm
ir. n:-"«*"*' II '^»r

tyba" l«t autj;>:Iicii>l am II. Oktritkrr In l'tTani^a^ u aDi;<-kuni!D>-u- .,Kaitit>ur|r' l»t am
13. Oktober von Rio il« Jaaviru dirvki »m<rJi HaAibanc abceira&Kva ..SabIm** tat r«ck>
kThrvad *m M. Okiol>vr li> Llaaalian aaic<'k<>inmi>ii iiinl um i OkioatT, Nedunlliaci,
narh Hamtiurt «vltiirff^uigca. .Uelgrano-' hat ruclüichrABil an lii.Oktoa«r, !ta<Jl-

mluair». Trartiar paailrt. JPorto Alä^" Iii am IL Okialwiv V< ~ "
naelt Europa w«Hffgcgaii«wu «TilfatalWI' It a««adiWl am 17.

ia l4l<aab«a aagvkonuMO.

Mi«a4« Oaaipfat. «aa acdaSKtobiMa «ee Hanaarc
Xiwrika.

aa«l»'C. MDDSrral, l>aiii|<rcr .Jlt-lirm Irdrr" .1. Oktota*
Mfas. IIi»l<iD. DanirNr .Cri'nmn* m No». mIXT. DeMaftr »QllMÜ» ZIl ilwfim.

aOffii.i. r>itm}ir.'r ,Ki|ii>ll CiU" « a. 1-« \o\finfti r,

H»M '.rk s iiHarriM Ilampfcr _lrii»»la'" .'' (.'Krn'K f, r>Bsi|>f>-r ..«'allforBla ' ivnn Ki*«'ii>
i okl 'i 'T. tioaUiampti Dampfer „Aurui.ta ^icEorla" 'jit, OklotH-r. OaiDurtr

•AnaJa" tvo« KU») 6. Nov«iBb«r* Daapfer «Joiperlal Friace^ ca. Di. Sovoidm«.
IMiiBWn Dtm/M ^DMo» liR4* Oti«*«r, IMn|(u .Oonfeia* l.

~

^jtacdaa* 1 1. mmmha.

Pkilailrlphla. naoipfor «Ancor«'' t*. 27. <

Dampfer „HrookOftd" ca. 2. .Novemlicr.

0aivc4ton Damptcr ..Emprea»" ca. '^'<. (.»k^rtl<^^

»w Orl^aaa iTiaHarrri, Dampfifr _W1m Gh*«i»!r" ta .'u Navrmb.?r
WeatiaiMrn. Npxlkri vnil Küntva^Uut'O In SülamrrUia, Danr<«r „AUrBaaaia* 24Uki.,

Danpfer JUc Qareh 2«. OkWlMr.
ttraaUlea: Fermamliaco. Bio de Jaaelro. aaMoe (Ha Umsaealb DaaUiW «Ai^eBllaa^

ivon BlsTB) iy Oktober. Abeada.
- Para, Maraakta, Crm l«ia Ran« %u6 Llitatiea) DaapMr .Itaalc* II. OkMber.
- 84klUa, all» 4» Jaaaln »< aialM <«to l.i«aab>a). OeafMr JuaartcaP 4. lar.. aka.
- Paraaatac«, ai» 4« JaaaM«. aaaloa, Oaour« .Bio^ II. üaawrtav
- Bahla, Bis da laaataa, T " ~ - —
La rialai MnMMdM, ~

laao«. aaaloa, Oaour« .Bio^ II. üaawBl
»iait DMqiter «SaalBa* la Hawbm j

iMi ain«, tMatiai, aaa MjäafA

Oat Indien: MaaiM, 1

fecnrrr" .1U. OMol
— Kurracfeee. Boaibajr. Daaptcr J>rach<-Bfsla* Ii. Oklobvr, DaBpdsr JBInafell* S.

Roraali«r, Damphr „Rholafrlii" 15 Smrabcr, Danpffr .Oairafvli- 1t, PieiMbar
0^Ail•a: Paasac Wnapor», Bvavkealh Mata, OMBfdw JBir»tnUf *t. OBMbu.

JCrleriUM" M.H«Mak«c
_ "

.
" „ ~ W

(.
~

Marokko:
, _

litasatpa), PoaMaiävl^ JInilai« «oa tm
Wealküile: Dlrenen Hofen. Danpfer .MajFBMba* 34.''ÖfclalMV.
~ Canar. Ina«ln. Gorve, lyafo« an4 &ödwe«lkaite Ma Loaad« takJ.. Danpffer ,

Woeraiana" ;n Okmber, Damprür .Btaa Watnuna* tu Okisb«.
~ Laa Palma«, Baaaaaa, Boaia. Ländaaa, AaMa

f., üanpfer „Crown tMaM" i. MotmbIw taillka JMIjßm
— Canar. Ina«la, Qorv«, Rlaaaa. Bolami^ AkWK liaBe* aad

»Hrdirl» Wöhrmann* I.V November.
«Ad. und OaikSair: Capoadi, Piiri Bliaalwth I Alcoa BarX Baail^oadoa. Naial. Dam

„Fniioria" iu. Okiotixr. namptvr .Ronua" i}. Xovanb«r, DaapFor Jirab* 2t.
— Zaoalbar, Deaucli.OaurrUu, lloaambli|B«, Dulacoa BfjF (KelMMaab Uaaabea

Mnapcl aolaadnai Oaiapfct .Brlidiatat" II. NsTanabar.

AdelaU*. ItolbiMiaa,
.ChemallC l»L.~
M4* i.

AaaaBi Blamaathal.

pfer

Ka«.

Dentaehe Rxportbank.
nr Talafranu»«: Rsportbaak. BaHlat

BarllB W. dabiirsMitr«fa« M,w., JUj^dabiif^Mi

M •

bMBabia«
«MM ila~

~

Firma I uark fla «laurtw Bitotaartaai XliaWaea. — 0«a AtaBaeataa «Ml
ardaa «Ia all dar BaflMaraac foatiilMItatr Mk(*M m»Ba<»aia KUhlMa Ii
Ratkaaaa naUIlL - Bl» Adraaaaa aalaw laaia||i>ai IMIt daa K..«. aarmhm
AbMaMln >a itm k^kaaaUa Badtaaaaita mit.

:>i4. Kinc lpi»tnngsnihigp Solinger SlAldwimrcnfiihrik «icht
geeignete Vertreter ihr Berlin und Bremen: an l"tz(erpm F'latze haupt-
xnchlith für den lixport. Oflerten unter 1. I. IM.' nn die Deiitorh.-
K.\pi>rtbaiik~.

54^. i^in lUchtigUfi. iu den beaten ge»citat'tiichea wie aozialeu
Kreinen Kumiiniena eiugaAUutea AcaBtluigaaciMfti ia
RuBtacbuk eiablirt, walchamguta ReteranHorarBeneatahan, <

SUr Vervollständigung »eines Araortimentn noch einige deutarhe
Vertretungen in der Tevtilliranche. für Kurxwaaren, Steingut und
Porzellan und Pii|iiprliibrikiile lu Uliernehmen Interessenten wollen
sich unter L L -193 an die „liputsche Kxportbank" wenden

öiii. Hin »eil likngeren Jahien bei der Kundschaft Uelgieas und
HollandH gut eingeOlhrtea AntwaiyaBarAfaiHur-Oaaahtft winaaM dia
Vertretung leintannfBhieer Whiaar an fliieinaliinaa. Olfeften vitar
L. 1.. liU an die . Deutücho Bxportbnnk '.

hi'. Wir Imben vom Au»li«nde Naclil'rage nach Waaaer-Vor-
warmern, pnaspnd für KpühpI von 1(J und 80 Pfordakraftau. Zaieh-
nungen netiit Pn'i.H|i:<ten for WiedarvaHtlufar arbatau utar L. h. <»
un die .Deutsche Bxportbank .

6M. Bin Barttaar Bapwt- und lanoitmarhftft aueht Vartratnngea
«uaUDdiaehar Hauaar fllr Ia DwilBeblaad impoitfabi«a uad unaala-
rahiM Artikel, Rohstoflis odar PaMkata. Bai KoavaaiaaB V•^
kauMager for eigene RaelmuBfl; OCaitan unter U L. 4M an dia
„Deutarhe Kxpnrtbank".

bV.r V.in in Hamburg gut aiUfaflUirter Af;ent, mit Priin.t-

Keferenzeu. wllnarht noch die Vaitraüuc einiger loialuniafahiger
Hauaar dar Taxtilbraacfa« aa Obamahflaan. OBtataa mtar L. lTwT
an die .Deutarhe Exportbank*.

ö.V i Eine Reiniifhoidpr Fabrik v«a Patantartlkeln fDr Bxporteaie:
I irillbobrer. Bierscblager. Werlawucatuis etc. etc. ancbt VerbinduafM
mit deutechen CBportfimea aowfa alt auaUndiachan luid mir-
^-pci-iclien Impovlsaächkftaii. Oltattu untar L. Ia 4M an dia J>aii
Exportbaok*.

B&l. Deutschen Pinaao, walclio auf dar Inaal Cypem Geachüfie
IU machen wQnachea, kOnaen wir einan tOchtigan Agenten Ar
Export und Import (Wein. Korinthen nnd Rosinen) empfahlUB. (MMCB
unter L. i... 499 an die .Ocutxrhe ExiKirtbank*.

5f>2 Rln .-«eil |M .lahren in Sofia etablirtcM H.iun, welche« mit
den erstell Firmen liule'arien« ii: Vci binduu|.' :-ti-a! und nur fpiiwte

Referenz<>n 4iuUuHe;>en luii , wUiiachl Bcziehuugun mit deatscben
Fabrikanten und Exporteuren ananknitpllaa. OlMan natar L.|«,MO
an dU .Deutuche Kiporthank".

häH. Bin KxportgeeehAft In Turin wOueebt für den AfaaatU «ÜB
Südfrüchten etc. nua Sizilien. Vino dl Vermoutfadi Tnrino und BapailB,
nr Bexenfabrikatiiint ait dantackan Bxportfnaaa in VarMaduas
trataa. Offartea untar L. L. (Ol an dia JDtwMkt Bipaftbaak*.
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Regel inSrati^e Linie direkterSegelschiffe

nach Rangoon.
Anglist Blunieiitlial—llamburg.

Von llainbure:
Kin pru'.klivinigiw ScliilT cn. Anffin|i \ovt>iiil)«r.

Von llremen (Geest«mUude>:

.^Roiralas" iRis.rn Kl. .<*.> KX) A I, IIIS t

Ro^tintor rn. n. Xovpmbpr.

Weitere ScIillTe reirelmAraif; folKi^nd.

Naheraa bei

. August Bliiinentliiil—Hamburg.

15. Jahrgang

FachbUtt Ar Papier- b. 8«krelllw«areB,

n»iMrn* BukkManl it* laakkia««!.

Ton

Carl Hofinann
HttflM im KaJ'mlirb« PiMnUaita».

Enoheint wöcfaontlK-h iwoimal in Hef(«n

roD etwa 24 S*iton

BedeutsmIatM «nd vcrtireiteMM FaehWatt d»r

Paplar-Iatfntrl«.

Jflder Bezieher «rhilt in jedem Viertaljilir

eise Liefenme der neueo Pnohlanigaba von

Hofmann'H

friktistbdi Handbnth der Pipirrfabrikitioii.

Bv'inp'i'rHis I Mark jr-Jt'» ViertL'lj;»hr.

Probennmmer kostenfrei.

t

ohne Klaviatur, mit endlos langen Noten

W. Heibig & Co. i -i

Berlin N JS. Strelltzemtr.

Tel«'irraplien-
liau'AiiHtalt

VlIJl

H. Heinke,
Berlin SW.,

Barulli«'r-Ntr«r)i«> u.
liefert dio bc»rthrl(^»t«» Hol«l

lind Hiv*te4egrt|ili«ii. Telephone,

Sprachrohre, son lo Apparate ni

IlluHtr. I'rolilioiirante i^ratU.

f .hru<l-l>

Aug. Leonhard!, Dresden.
Chemische Fabriken (K»-r is'io für

Nclu^lb-, Copir-, Zeichen- etc. Tinten

Spetiailtät: Eisengalluatinten
" i'ii hcliiinilirlii'r V(»rordimiig, wlrlitljf

f*r Kxporl, l'-ichlflüK.iit;. liofgohw.-trf. und
von ^tnUfior H.ifth:>rkpil iwl

ATLASLIMIE.
Vun Hambarg via Antwerpen und Lissabon nach

Taii<>;<M-. liaraclic. Rabat, ('asablaiica. Ma/a<!;aii. Sati. Moo^ador,

Postdampfer ..llruiuN". Kapifiln Blutiiherg, am ;>. Novembor.

Nuherp Nsrhrichten ertheilen [m]

„Deutsche Exportbank '. Berlin W.

August Blumenthal. Antwerpen. Joh". Schlldt & Co., Hamburg.

VMaaailt ab llamharc n«rli all»« HAT«« der

A. Oehlrich & Co.

üaleriei Russiscber MlDen

in: Baku, Ri^a und Haiiibiiri;.

lüiüÄ'^ Central Verk.iufflstello: Hnraliur);

SPEZIALITÄTEN: i»i

Russische Mineral-Maschiueu-Oele
ror alle Schmierxwecko von Fabriken. Horf^erken, RiAnnbahiien, DampfechilTen etc. flc

Vietopia -Vaseline und Vaselinöle,
fllr inodlzlriisrlic, l<nHiiioti»chi' und lechninche Zweck'?

rriMlIrt Alf irht iVMlrllanjctfB mtt *tmmm nirpadlplon mü4 vl#r voltt«ii*a SrdaJIIrn.

Vorkauf der RestbeatSnde der

Portiipslsclieii WeimsstelMi
ISSS.

2000 FlasBhen Minho, Rothweln«
in Kixtori \<m '.'4 Fliiiiiii'u , » Ki^tv .< U4

üikl. V.:'rp:ickuii}; H"^?'''' N:»i'liiiiilinio.

..Centrai verein für Handeisgeographie etc."

Hochstein & Weinberg,
BERLIN S.O..

Fabrik von Glace- imd Cartonpapieren

für Ptioto^aphie, Lithcgrapliie und Buntdruck.

Prämilrt: Berlin 1879, Sydney 1879,

Melbourne 1880. Porto Alegre 1881

I. Prei«. 'u-

Jac. Fridezko & Bruder
WIEN.

Kxport - Scbuhwaaren - Fabrik.
Au«geielchnet fDr vnrzO^lirhe und (reai-hm.'tck-

voUc bandg«nfthte Arbeit

Wien Born Adelaide Melbourne Sydney.

I87S 1S7K ISS7 l-v'^H IS8.H

Litzen, Tresses, Braids.
Kin leiatUDxiifalÜKi'i* Uarmpr H:ibrikKe«cbaft

In Utien. Hpitsen. Kordeln, (cottnn nnd
worxted Bmid«) »Ufht psiwemle Export -Ver-

(»iiiiliiiiKeii. Offpilen imter ttBM iin cl. K d HL

The Decorative Tlle Company . Limited.
Sydney. .Nu.-rriilien

l>ii' OfscIUi hiift int erbtilig, «11« in* Bauincli

gehi'irifice Wa^iren in r<>nftifni:iti<iniiderAffentiir'

wewe lu ütn-niehnieii. Oiiraiitirte Sirhierheit

Prompte Rn^uliruni; in l.r>ndon

Referf'nxen

:

The .Lciiidnii Charteri'd Kank* nfAuslrulia,

2 nid U<>nd Street I.oniloii.

I)ii< Expedition de» .Ex|iort-. (»tu

E. Th. Rohd«. .M.uinxor.

Export.
Ein »olliler K.TUIinanii, ^äctxtcn Altera,

»elrher mit dein eiij^lioi-lieii und indisflien

lliirdwnrc (.'utlerj • lieschJift.' alUeiti|{ ver-

traut und der en^ÜKchen S|iri»rhe kiindi); i«t,

Hucbt entMiirofhende Bt<>lle ale Keifiender oder
Manager. [>*>

(ief Off. unter H. Ht^iV E. an Animiit4>n-

Kxpedition von H»a>rnNt<-in Jc Vitaler. A.-4>.

in Klhrrfeld.

Uellii «S? BoeMicr
llnhabpr (i. Boenlnri

BERLIN O., GrOner Wag 117.

Fabrik
Ton Kellerel-Utentlllen:

KorkniAM-hliiPii , Fllllapparate,

Klaiicli«'n«pillmn«i'hiiipn. Kiltrir-

mairblni-n, llelier, alle Kelh'rel-

•»edarf««rlll»i-l
,

Mptallknp^fln,
KtrohkOlM'D, Korke, >esserpnti-

maarhlnea etr

OrofsB illuslrirte PreiaUaleii

(fratis und franko

»StlinieileeisBrne iSlahlriilirBii allerArt li(ileni*r"\i S S -1 _j

>I.P.Piedboeuf&Ci?,Düsseldorft,JiBHflBM

Google
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Dampfschifffahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd inTriest.

AiiNxuK »UM dem Fahrplaue
gültig fBr in NoMl Oktober 1890.

E«ypun,

Levante,

Dalmailen
und

Albanien,

Ulrien,

Vcnadic

Fahrt«! ab TriMt:
navh Bombay Qb<>r Brlodl«!, Port Said, 8ui>z und Aden, am 8. um 4 Uhr Nficlim.

Ceberecliiffbni; auf eigene Dampfer:
|

in Bombay iiar.h L'olombo, Penang, Sin^aporo und Honfckong; i

in Colombo nach Madraa und Calcutta. I

nach ilonKkong Ober Port Bald, Suo», DJeddah, Sualdn. Maasaua. Hodeidah, Aden,
Bombay Colnmbo, Penanft und Singspori*, am ir>. um i Vhr Nachmittags;
In Colömbo üt>er*ehiffun^ auf oifronpn Dampfer nach Madrita und Calcutta.

Freitag xu Mittag nikch Alexandrien Uber Brindiai (Vorbiudun^; mit Port Said und
Syrien, AbfahrUin von Trloat am 8., 17., 24. und 81.)

Dionataff, joden zweiten, ( 14. und 38.) um 6 Uhr Nachmittag nach Thossalien bi«

(.'onBlantinnpel, mit B<>rahrunB von Piume, Corfu, Santa Maura, Patraa, Catacolo,

Calamatit, Pirftua, Syra, Volo und Salonich.
Donnerstag um 6 Uhr Nachmittag* nach (iriechenland bia Smyrno, mit berllbrung

von Piumc, Corfu, Candion und Chio«,
Samitsp um 11 Uhr Vormittags nach Constoutinop«), mit B*>rtthning von Brindisi,

Corfu, P.itraa, Pirftus und Dardanellen: ferner via Plr»u» narh Smyma; via Con-
•tantlnnpel n.n-h Odeiuia, Vama und Kustendje, femor noch Oalati und Bruila

und vlerxflintAgitre Verbindung (Abfnhrtiyi von Trieat am 4. und 18) mxch
Trapexunt und Uatum. via Pirftus und Smyma vinnehnttgic« Verbindung
lAbfahrtcn von Trieat am 4. und 18.) n«rb Syrien. ^.^ .

Montag, II Uhr Vormittags bis Prevesa;
Mittwni-h, um 11 Uhr Vormitt/ig« bis Cattaro; Anachluas in Bpalato nach den llKfon

der Insel Braua;
Donnerstag, U Uhr Vormittags bis Metkovicb;
Freitag, 11 Uhr Vormittags bis Corfu.

Samstag, 11 Uhr Vormittag« über Pol» bis fiume.

jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag um Mittnrnacht

Ohne Haftung fQr die Regelmafsiglioit des Dienstes bei C^ntumaz-Marsregeln.
Nfthcre Auaicunft ertheilt di« Kommereinllo Dlroktion tn TriMt und die General-Agentur

Wien, Löwelstrafso No. IG.

Deutsche Ost-Afrika- Linie.

Regelmässige Postdampfer-Verbindung
uater VrrtrjMt mit drns Ueutarhea Reick«

7.wi«eli!.'n

Hamburg und Ost-Afrika

pr.

R*tt*rdaai. Uasakoa und Neapel anlaufend.

Die aiichiite Expeilttlon findet statt , ,

Reichspostdampfer „Reichstag", Capt. Jerchan.
von Hamburg nm 12 Novbr.

, ,
- von Rotterdam am IT) Novbr. 1890 nach

Naimlbar, Ilralarb-Oittarrlka. Mozamblqnr, Driaxoa-Bal.
iJiPHer I'ainpfer nimmt nuch t'.v)«.i(?i¥re und Waaron noch:

Dar - 4*M - Nalaam. llaeaHoyo, Kaadani. Pangani, Tmimm, Pemba,
ManbaNKa, l.amu. Kllwa. Lindl, Ibo, QuelimaMr. ("hlloanr und

Inhambanr.
nip namprrr hnli<-n Torxttglirhe KinrirlilanKrn (llr PaHsairlFrr Inall^a Hlansrn.

Allr Bliler mliMen am Tage vor Abuang des Dssipfers am Bord lela. "tM
Nllliorca wegen Pracht und Paasago ertheilt der Schiffsmakler Auguat Bolten,

Wm. Üillnr's Naclif. in Hamburg, sowie die

Deutftril«' 0«it-Afk*ika-Linie, I

Hamburg, lir H-'h-lnTiHtraiKP j:!

KARL KRAUSE. LEIPZIG

AccordeoD, laoopan, Herophon, SerapUn.

R«rliaer

MusikinstTümenten-Fabrik
A.-C, vorm.

Ch. F. Pietschmann & Söhne

BERLIN - NEW YORK.

!! Rattentod!!
C. HcinorhdtirfTH Gliricin.

Ganz unf' hldari » .Mittel zur Vertilgung v

Ratte» u. Mtttseii. Kein

Gini XiirtöiiUichr Nage-
thjere. Preis der BUchse
ica. 7<10 g) 8 .« Tnu».
V. Att<^ten u. iionaue
Gobrauchsanv«. beiiicgd.
('. HeinenMiorir, Apotheli.

BerliiiW.,WtnterfetdstrJ3.

Excelslor-MAhle
(Patpnl Grusoa)

tiim tHkriM» TOB

w.i>A«iiidhir*wi. auchb M*i«el»- und
Grfknnutz-'Muhle fDf

«1« uir UrraUlJung
Ton /mnhh, Aiarf um

MagdeburK - Bnrkaa.

lo.'voo Ninrk.

Kingetragenu Scliulini'irko

^ARL KRAUSE. LEIPZIG

Boaenflrma Gebr. Schulthaia
In Steiiifiirl.'i hri ii.ui .Nautn'iin iHo«ion| em-
pfohlen ihr Koscnsortiraeat von 2UXi Sorten »u

billigsten Preisen. NnmensverMlchnirs gratis

und fr.tnVo. Illastrlrter Katalag mit farbigen

Abbild, sowie lllastrirteii KeaewUbBM mit
laO Paihontafeln be.tti<r Rilelmseo, letzteres

zur Htlgigen Ansicht, gegen Binsendung von
JL 1 rt^. 2 |r|
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Hamburg-Südamerikanisclie Dampfschifllalirts- GesellscM.

Direkte Post-Danipfscliifilahrteii

Hamburg und Brasllleu
via LiflMbon

nach Fernambnoo am IL and 25. jedan

„ BaMa an 4. und 18. Jaden Monats,

Bio de Juialro und

Siuitoa

Üt* SammtUehe Dach Braaiiim gebende Dampfer nehmea Guter für ParanaouA,

Santa Catliirin^ ArtMüa, Mo Sraaia da SnI dm Hrt» Atoora ^ Dnrahfraoht via

IIa da Jaarin.

Hamliiirg L» Plata

I
am 4., 11., 18. und 2&. jeden Monats.

Tia

nach Montevideo, Bnaaoa Aires,
]

J

jedn
Booario und 8mi HIooIm
Mton Amkuft wOiitt dur Btikühoiaktar

Mten, Wm. HiUer's Naehf
In Haajbwrgt AdmiraHtätsstrefaB Nr. S3/84.

Hille's Gasmotor Saxonia^
Hllle's Petroleum-Motor „Saxonia".
Uretdncr GMmotoriMiritkrik Norlti HIIU Ib I>r««d«ii,

FtHalt: L*l|>xig, WlmJmulilaiittr. 7,

Berlin SW., Ziinmer»fr 77,
mp^i'MI ö n-ir^i: 1 riri- Tun IH' j'fir ]<* IfTiv-t, '.n M'-if*-!! ä>' r.

. 'i.mm! -T flu-, iw-i.'i- ':n.l vif r:.^ I
r.ilri^.r K in i.trukl.1 II '>'-

In Uetriok«

Tranmllilon ntch Meller'f SyttMi.

Deutsch-Aiistralische Dampfschiffs-Gesellschaft Hamburg.

Hamburg-Australien
Uber Antwerpen.

Nach

Port Adelaide Wharf, Melbourne
und Sydney«

aadevrn HiBni Anstralieas und nach Neu-Se«laal irariM QMar In

Durehfracht angenommen.

Dampfschiff ^CaiberfeldS Oapt Sasi»,
mm 1». 1V«Tei

~

DaapbcUff „Chrnuits" am
Hiaimaf A>Ic«b:

HBl Uarapfiwhlff j

~ an 4. Februar.« 4. Wo.

wegen Übcrfalirt bei:

ai lianger, PUU ror dem iiuueu Thor 3, Berlin MW.,
bei dem YorutamM, Bönieiihof 'ib, Hamborg,

" BiOt. M. Slomanjr.
WrKeHlCaipfancnnhnip von <>tllrrn

«er CieaellsciMn wca«* mma alea geA

MafHr ds llarclisrA

SchAFFER k 6UD£NB£RG

lUscUuftQ- IL DuipIlUMil-ifiutira-Ftkrlk

Flllalan:

a«arh««<er. Load«B,

rart., Mll«.

Ball*a4.

Wim, Pra«,M. Paur..

k«tai, Haaik.rff,

llnUa. |41

empfehlea alt BpeitaliUt«n:

Manameter u. Vacuimmatar jad.Art

MlfM.
Hiba» a. VasUI«

1« Jeder

Aaaniiruay.

8ielMia.-VMIUa

la)a<4«re.

Pit..Rntar<lar'

]=J,,l,ii.,,

HnibtrUoffaaec

Om
klallar
CoaatrektlaB,

KodailrvanUl«!

R<'(r=il at«jr«B-l

p»i -Vl«n>eB»«l

BacalMiMb

•»4 ftchnlar-

a»p*ntf,
TTi.'fmoinater.

ThalpolMlaiaiar

Kutalogc gratis and franlio.

Bidiiiiifiiiiii|[s- L lüsltiifiliill;
alt

Dampfbetrieb

Kxport vnii Bohlen MD
SUrke un<i UoUsrt.

Kiit«BfabrikaU«n mit Damprtetriab. Var>
packuug der KiateoUielle bnllanweiao, wo-
durch enorme Pracht und Riunnnrapanilfli.

Wichtig rar {'"Laachenbier- und Llqueurexport
Gror»o Partion dieser KiBtenbrotter In Ballon
vcnionde «chon seit Jahren nach SQd-Amerilca.

Orahe der Kiaton nach MaaOi. Probelüateii

atehen urVerfOgting. Dia FIrmMl
der resp. Pabrilcm wardm koatanfrai auf«
Knp^rrii'ken aar Mltl «Inaiariinnt

fizpart.

B. Meising, Dflsseidorf

17 goldene, eneraa iMifllia ala,
danintar ataateaedallle, Ornad Prix,

Grand Dlplnnia d'mniMar.

SpezialitSten:
Daaseldorffap Punsch,
Heising - Benedictinep,
Melsliia-r~

Sftpert.

L. F. Toll ans
Alt« JaeobstraTse ^5.

JEInkäufer imi

fir Utortealtefee Häisar.
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H. Underberg-Albrecht's
Gegründet 1846! 25 Preis Medaillen!

l

t

GASMOTOREN-FABRIK DEUTZ, KOLN-DEUTZ.
Otto'S neuer MotOry lleieider «id «tehendfr Anordiiuog.

lii'gpiid %oii bis Kiillif*. st.'hcnd von bin s HI'

33,000 Exemplare "VI
mit über 120,000 Pferde kraft

MF" im Betrieb.

Otto'« Zwillingsmotor 5.'Li"^:^r"ÄÄ\Ä«^b

OHo'e Peiroleummotor (Bfluln) IZtt^^r',-'
Bvtriab

m O»iimol'irrnbt?(oitb.
—
'Ohlw w«ll«r«

Erdmann Kircheis, Aue in Sachsen."—"^'-"

Masclitnen, Werkzeuge n. Stanzen
['0

^/iicfi* und &UctaU » SBea/cS&Uutt^.
GrCfstea Etabliiicment In dl««er Braneke.

Nu*un«UII>r. Oold«ne MedaiUe : Melboome lUg. »»«»«« ni..

a goldene Medaillen: BrUuel I5U. — Ooldene und inbcme Medailler Pari« 1(89.

Goldene Medaille: Poiio Alegre iMi. ^ Ooldene Medaille: Amaterdam t<83.

Sümal höchüt pramiirt ^""Vh""^ Neueate Konstruktionen,
auf sAmmtllehon E. fLVT«l K. boetee Material,

ba»cliiclcten AuBstellungou. *
* v o r» n g 1 1 c Ii e A u » f 0 h r u n

g

IUiis<TiTtc Preiskuraaic ia dcuc^cber, (raatäiucber, englischer, hoLIünitucber o. slcandioarischer AiugaUe

für «1« R«4akui.ii ictuKwsfilicb IL keicbe, Merua w, Miico*b«rcr»>r*l<« — ü««r»c»t b>l ii»riuuBg * Cle. Ia Uerlla W, l>M|Uiaertm(M II.
Hcnttar<b«r Dr R Jaanaich. - KonlHtoanorla« foo Walltirr • Apolaal Ia Bnlla «'., Harl[(r*f«uirar>« IM.
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Dm Hb KiiUy-ZolltarIM
dPortMinut.)

MI|Mi«iM BMlmmingen.
Ki'iiii' KiittirblMlIgfUll^ oder Koduktion Boll bewilligt wciilun rOr

S'<«rlu8t tluiTh Unit nd«r Entrartfimif iIps Eiffti.« "(5i>r Stahl« ni1i<r

ii'^nd einen .m- liiffi'ri Mt'kilirn i;0 r:,Mrt"n Artiki'N

Jede« uua Eison mier E'waerx heiigevteUte MeUill, das gegcMiauu

und hamtnhi» lot. «hne mcMcht ml dm KoUnMailMiät, ..b

MoMutiit, lt«iv«rtirt. ge^^oMM odor HU Blmunm dnrdi iniB Tiegel,

Ilc«««iner. Klapp- KitUth, Luftdruck, Tliomns-Oilehriat, Itaglsrhoti,

^^lelIIen«'MArtin oder PriBchfeuerl'rozels. oder ahnlictie odermelirerc
ilieaer f'rozp»»!» Horgeatollt wn<!'.irili ein kerniges oder fnaerigei)

Metall ci.'-oiiEt wiril. t:''«'"'^''-'" l.nrivnerbar, iiusKenonimen

»digenanute »r-hiniedeeisorue Uiirmtneke. buII iiU Bläht KlaMlfixkrl

Jelst: K«ia AftHul, nicht «{xaitll «rwttiatj gut» od«r «mAwcSm
aua Wein-, Form-, fttaU-, KiBttllfal«eh Od«r IMiaL
KOHtellt, «itll einoB Kol!

Blndam uw. Iwr-

Stri-ircii rtder StahlMncli , nicht

(idlirt, geglättet oder geblendet, und alle lÜMtli- uder Stalilburreiv

THiilwr Am, «riolM k»lt fmill^ oder gehämmert
dMD HeMwolaca In trgsnd wdotcr Wdiat^ poiirt sind,

frllher und jet^t c per Pfd. mehr al» andere und attthleine

Kreioa&go- Platten 1 i' mehr als KewJShnliche Sägeplatten.

Einen - 11 n il Si n Ii i f:ih itli at 1- Ank«r 'irlor r1tr»'nTlieili>, Schmiede-
eisen ftlr FaliriKi'ii . hiirljil:! t^' hiilr uimI S<;>irrilrilr«tnlil od<-r Kinoii

cur SehUTe, Damptmnwhinen und Lokomotiven oder deren Thoilis

tib Kd. odor nthr wtogwi, Imiwr Sfi^ietot IVn« por Pfd.
Achsen i»d«r deren Thalle, AebMomiingttn unw., «ut Bl

ütuhl, fertiggetilellt »der nicht. frOher ^Vi- J'^'':' I»"' Wenn
Eitlen odor Htahltheile in Kader ein^epaftit imporlirt werden, Do
Hollen »ie d^Ir^."'l^lllI ?.f>l! wip die Kädoi unterworfen sKfii

Ambo«Kr.. .nis Cmcn nih-r 3ttihl, frtlher uii'l i^ti-r :> i.-: l'hl

ÜchiiueUehüaimer, Bisenbahn -Werkzeuge, Keile und Ureclie|s<^n. .'iu-<

B Oder Btebl, fMker Vit «i J<*ft «V4O per FW
Keaiel- und andere Rohren und Bprclien von B4dimtede«lMm

oder Stahl, früher 8 c. jetzt 2' c per l'fd

lJ<il7«'n mit oder ohne (icwiiiden, Muttern oder Niethco, Thilr^

heiK'hlllKe unw dik« Kincn odor Sl.ihl, frilhor 2' ', c, jetzt •->', c per l'fd

Ki'atzenln'B» !.; ij;<3 au« geglnhteni Sdihldriiht, frOhcr 4r. c, jetzt

M>c, alle linderen lrt)her und jetzt 2U c per <4iuadratfttl». UuiMiMrue
Rohren jeder Art, frtlher » e. Jettt 1 c pw Pfd. Ovbainnw Oe-
nibe^ Pletten. Ufenplaiien. BUget«>tien fDr Schneider. KatniBcber ne«-.

und gulseiserne (iegenat.'lnde. n n e ,
frUhi-r l'/i <', jetzt l*/io'' !>•"' f^*'-

<iurs<i>lt><'ki' an» hauinierbnrem Kinen, trtlher 2 c. jetzt 1* , e per Pfil

(iu?iri«. rne»' Ueochlrr, Olienw-iteM, it1a.'«irt oder verzinnt, t'rtlln'r it <•

piM i'l i . jetzt 2';, c per l'ld.

Ketten aller Art von Ltaen und Stahl, nicht unter */< Duirh-

meewr, rmiwr I*/« Jet» l^w <• ««iechen 1% nnd 1% SoU Dnreii-

meeaer, frAher S e, Jetst e nnt«r */, Zoll Uurduneewr, frllltfi

und jetzt 2'/, c per Kfd
MeHHeraihmiedwaaren. Feder- und TiwhonmemMfr alier Arten

froher bitpC't., jetzt oder deren Theiie und RndirmesHer, ganz oder

theilwei^te fubrizirt, nicht Uber 5üc perDutzend werth: 12« per Dulzenil,

zwi«cJieu &u e und« 1,^» bin Mi c. zwiitehen $ undSH bl« ül: Ober

Mr Dntiend ««rtli: # 2 per Outinnd, «nffeerdein 5ti pCt. den werthee,
{{«liitneeeer froher (o pC't . jetzt und do. Klingen fertig oder nicht,

weniger iila $ 4 per Dutzend wertli: $ 1 ; Ober i 4 »crth: i per l>tzd .

HuNei'dom 80 pCt. des Werthea.
Schwerter, Sllbel uaw., Klingen jetzt und frttlier a5 pCt,. Tluch-

niemer und Uabeln und allo KteUcher-, Jagd-, KUchen-, Urod-, ISutten,

UeutUae-, Frucht-, KAM- u. a. M«M«r (rQher Hit pC(., jetzt, falls nicht

mehr weith ein 1 1 per Untnend Btaek, 10 c per Dttteend, iwtec)»en

«1 und tS ISi^ swIwdMfi $S nnd 18 40 c. iwtachen t< und (8
S I. (Iber $ S im Werth: $2 per Dutzend, aureerdem IKi pCL den

Worthea. Tranchir- und KUchenineÄxor n. a. e. > 4 per Dutzend werth
S 1, zwischen $ 4 und S H S stwim-hen * f m«l » 12 * H, und über

» 12' » .S per Dutzend. uul«erih-m t.

KeUea, Kelleuküqier, Knxiieln lind einhietiige i'eilen oller Art,

mcht biMinr nie A", frtther und Jeiat 86 e per Uutmnd; vom 4 Ms 9",

frllher und Jetit 76 c. von 9 bia 14", früher 1 1,M, )em $ l,«Oi ota«r

14" lang, früher $2.» jetzt *2 per Dutzend.
(iewehre. (iewehre und .lagdflinten früher .ii.il j- izt 26 p(.'t.

DuppellAulige Jagdgewehre, Hintf Huici-, nnliir nripCt.
,

jetzt'

wouu nicht mehr als i ti per Km. k W4 ri 1. > /.wi.icheii > «i und
« 12: $4: mehr als t 12, » U per Stuck, auiseniem 35 pC'L Biiilaullge

Blaterieoer « I mt Huick und ih uix l(evol%-«r MherlibpCt, jetzt

trenn nleht menr aU s i,mi werth. 40 <: BW $ l,io werth, i I per

Stück. aufBerdem SfinCt.

Ei!<mi- oder Stanl-Platt«n, Bloch oder Artikel ir):end welcher
Art, einaiilirt oder glaairt mit üfisfuii', früher und Jetzt &UpCt.

Dieselben, in mehreren i';ii i>i i!. friih«r 4ö pC't , jetzt 4ö pt'L

Nikgel, Stifte, Zwecken und .Nadeln. Geschnittene- Nagel
und Stlhe. RiM>n oder Stahl, froher i'/« c, Jeut I r per Pfd.

HufnUt^l und aOe anderen achraiedeelaemen oder 8tahl>Kagel
nicht andemwo erwähnt, früher und jetzt 4 c per Pfd.

Drahtnitgel aus Schmiedn-KiRen oder Btahl, früher 4 i- per Pfd
,

jel7t 'vt-nn V* iri-t;.' r«lfr Innrer, nicht dünner als No, Vi Drolitmai's,

2r !>• L Pt.l . 1 Iiis iiniu- und zwischen No. 12 mui 16^ Vf^e,
kürzer als 1" und dünner als Nr. IG: 4 c per Pfd.

stifte, Nieten, Muttern und Hufeisen fOr Pferde, Hadoscl oder
Kinder, aux Eisen oder Stahl, frülior 2 c j«ta( l*'u per Pfd.

Oeeclmittene Zwacken oder LattenoOg«!, nicht Ober 1 PCL per
lOOi) wiegend, früher 2'/, c, jetzt 2>/, c per 1000; ttbsr I PN. wiegend,
früher 8 c, jeUt 2»/, c per Pfd.

Nadeln für Strick- oder NAh Ma.Hi hineu, frOhar ttpCt, Hhkel«
und Schnar-Niuialn, frOber 2ö|>Cl.. jeUt 86pCt.

ätiiclomlaln nnd nlla aodaian n. «. «u, Mlinr und Jatat
25 pft

Platten: Stablplattcn gravirt, Stereotjj)-, Blektrotyp u. a, Platten,

gnivirt oder lithögraphirt, zum Drucken, früher und jetzt 25 pCt.

i^chieneiiJaschen und Spleirsatangeu, Eisen odrr ^t.ihl, früher

\ c jeUt I c per Pfd
t^lKcriie oder staltlenie Bolzeu, früher und jetzt i^;, c vvr Pfd.

Sitgen: S^chrotaHMn, fHlhar undJatit fl n per Pufs, Mahlen- und
l.lingensüKi'n, nicht Ober 9" hrelt, IMher und jetzt lu c, über 9",

frltlier und jetzt 15 c per Fiif«, Kn'lf.siigen früher und jetzt -iOpCt.,

Hund- u. a. and. i^Agen u. a. e., frtlher und jetzt 40pC't.

-^riirauheii, als iTolzschraubeii bekaiiiil. Ober 2" lang, frölt'T c,

jeul [• c per Pfd., zwischen 1 und 2", früher 8 c, jetzt 7 c, /.wj^iUiml

'', und 1", früher und jeUt 10 c, unter ',,"1 froher 12 c, Jetzt 14 c

per PH
fiider oder deren Theiie, aua Siaen oder fltaU nnd etalini«-

achlaMm Kader für Bliu-iibahiien. FeigenbAnder für (.nkoüiotiven

iWaw —
rren uü'

der mit
»elhtui !*al» wi« die Üildi>r versteuert.

Veraehiadanc Metalle und deren Fabrikate. Alumliilant
(früher frei) roh (Hier l.egirungen jeder Art, in denen Alnannliun dar
werthvotlate llest.-indtheii ist, ir> c per Pfil.

Antimon, .-»Is llefculuf oder MeUtI), früher 10 c, jetzt 0 perPM.
Asri'iitin oder Nfimillwr, früher und ii'tJf 2S' pt'l.

M-'j!-i:ij» in Harren oder Ulocken, ilti f Mo-iii^^, Abfillle, allen

und Wagttnnrfliler, fr(lb>'r und Jetzt 2';, c |ier Pfd., Barren, i;cutH

Barren uüw. für dieiu-lben. früher 2 c, jelat 1% C per Pfil. Weon
Kllder mit Ai hnen iinpnrtirt werden, so watdon maAchaen mit deni-

Kiiiiferldech oder Uelbnietall, nur zur Neufahrikation geeignet, frOber
und JMit )'/.e parPM.

Brotu»>mv«r, ftüher 15 pC't ,
jeUt 12 c per Pfd., UrOnae tn

Bintteni, früher 10 pCt, jetzt H c per 100 Bllktter.

Kupfer. Kupfer in der Komi von Kupfererzen, früher 9%'»
jetzt '

, c IHM' l'M im dem im Erz enthaltenen Feinkupfer.
Altes Kupfer, nur zur Neufabrikntion geeignet, und alle Koui-

uosiüouen, deren Hauptbeataudtheil Kupfer ist, n. a. e., früher i c,

Jetat 1 c per Pfd
Kn]>ferk<inig, Sühwa««- und Rnthkupfer und KüptoraaiiMii^ Mhar

n I'. jetzt c per Pfd. ai\ dem darin enthalleUMl FWnhuplIU'.
Kupfer in Platten, Darren, Bluckea, Xhlmpan iww., nnheaibeitet,

11 ;i i> , lyiHsff 1 • ji t/t 1';, c per Pfd
i III ti. vvi /ten Platten, als iielbgieraern Kupfer tirkaiinl.

in Blech, äUtbetv, K^ihreu und jtlle Fabhkiil«| deren UAuptbeataudtheil
Knpfar hild•^ «, uUU caoa «dar thatlMiaa aaa gilnuUMim
BUan beatehend, froher und Jetit It e per Ttä.

Oold und tsilber. Fransen oder Pnden «ue Oold. Uibar oder
anderen Metallen, n. a. e., früher 26, jetzt üti pOL, BlaMCOid, ftHheir

> l,-«', jetzt 12 per Paci-ipt vnn 'Mm Ulutteni
HhiltHilber, früher uml yUA c per P.'u lo t \imi fiOO Bl&tt«m.
Blei. Bleiere uud Blelglailu frttber und Jetzt 1'/. c per Pfd.

Jetat Silber umI andere Bna, walehn Blai anthritam, aellan 1% «
)»er PN. im dem In ihnen enthaltenen Blei heaaUan.

Blei in Blöcken und Barren, geschmolzenes und alte« Abfallblei,

nur zur Neilfabrikation geeignet, früher und jetzt 2 C per Pfd.
Blei in Blechen, Riihren, Schmt (früher 8 c per Pfd t, jetzt Olaser's

Blei und BU-idraht 2'/, c per Pfd.

Metalii.-M'lie Mineralien in ruheiu Zustande und uubearbeitete
Metalle nicht anderweitig erwähnt, firtther nnd Jatat aOpCt

Nickel. Nickel, Mcltalo^d, lieKir
tlieil Nicket tat, fHther 11«^ jetat 10« »er

Metaiifeiiein, auageoommen Oaldnda
per lirol'n

Pefl- rh^ i r :^piuen. Federhalter uud dei^l. Thfltte und GaM*
ledern, früher 12 c per (irofs, jetzt du pCt.

HetaHaadein, feate Ki>|>fe oder alcnt^ elaaehl. Haar*, SIeberhelta-,
Hut-, Tuch- und QflrM-Nadoln, frOher und jetzt 90 pCt.

Ijucckailber, früher lopC't., jetzt 10 c per Pfd. Die daaaelbe
enthaltenden FInachen zahlen Zoll, als ob sie leer waren.

Tvppn-Mntall, fHllu r 20 pft. , jeUt 1'', c por Pfd. un dem darin
enthaltenen Blei, neue Typen, früher und JBtzt 25 pCt.

Zinn, Vom 1. JanuarJlä92 jui soll Zinnotein oder schwarzes
Zinnoxj'd, »owie Zlmi in Barren, BMeken uaw. 4 c per Pfd. beaabten.
I Früher freH

Uhren. t.°1 rnn'iiiieter uder deren Theiie früher und jatat IQpCt.
l'hren, dert':i i iii-iU\ liehBui^e, Werke, Qiienr ab alnaaln oder SM-
i^nmmen verpackt, früher und jetzt 2&pCt.

ZinU .Idar Spalter. Xtnk In BWelcan, firOhor und Jatat l*/«e
per Pfd.

Zinkblerb, frUwr nnd jaiat VLc per Pfd.

Zink, alt, nur aar Nanfabilluittnn geeigner, froher tV, cu Jettt

IV. c per Pfd.

Fabrikate oiler .\rlikel n. i-pez. e
. thcilweiHo oder ganz aus

Kisen, Stahl, Blei, Kupfer, Nickel, Zinn. Zink, Uoid, Silber, Platinnu,
Aiiiininiuni oder irgend welchen aäderoB Uetaileo beatehend, ob

,

oder thellweUo labrlzirt, 4ä pCL

tat aoj^ct
i^g^ dariB Hmp

OatdAdaia, frtthar uml Jatit Ite

u\.jn\i.cc uy Google
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Gruppe 0.

Hol2 uAil Hslifabrikatt.

Bauholt, gahauea wtorgMUgt, mwi* «iilehm^wrtchM nrBpnrron
oder zur Herstollung ^on WerfteD ItennUl wird, tfBhpr SUpCt,

JatU iU pUt.
An den 8oit*n tugohtimDeB Banhalz, rnthM* I e ptt lOiblkMli,

jetJt '
, r

i>i-.aj;ii- lii>'tt,T. l''i.üik.'n, Lti.'lMii .11,1 -Knwtljfo» au« Trtiinpii,

Ltinden, Ahon> und öjconi<irfii, xiigffctuiiticiioH U»uh'>lz, frtlhrr S I

njr I(lO<) Pufs I BrcttmalH) , jvUt <lo; .ill«- .'nidi'ion dorartif,- ni-

t(eiicbmtu>u«a HOU«r, frOber $ 2 fllr 1000 Kur« (BretlmiifsK jotzt An.

m Palte abar ctiw« HAlaar gohnbdt uiul zugerirlitct .nind. sn wird

aofkardaill, wie Mim; ain weiterer Zoll von hOc fltr Jf liXXi KufH

Brettuiur« erhoben; wonn auf einer S;>itc ;.'eliobclt, treziipfl und
jconutbct, wie früher ein weitenT Znll mhi ! 1, und wenn nuf beiilen

SeUen pehnb<»lt f l,*.«'. u-einpf» und t;<""'tbpt, ein «eHerer Zoll vnn

$ l.r<Opci li'ni Fius Br>;'iini;ii • Im Follp Irjfenil ein nndereji Land einen

Auafunnoll nut StAmme vnn Fichten, l'ci'htnnncn. rinien i!tc> logt,

<Mi«r uat OanbMH uiaA 8cliliuMnh«U, wnlehes zum Export nach den
V«>relnl|rt«n Staaten hcatimmt t»t, no ««II der Mh«r auf Hol««l«mno
und bcnrbeltrt«'" Hnix berechnete Xnll in Anwendung koiHmm>

Cvdem: l'l.Mii ii, PflnoterhUk-ki'. Einonb.'ihuachwcllan und Tete-

jtr;iphoni>rn!tten, J •.•Vi., früher nicht Hpezifizirt.

Gesagte liretd r. r'l;M,ken. l>i('len uiul nlle anderen Kornieii von

bearbeiieteot Ceder, LiKiium Vit4w, üuattvri«, l^bMibulz. Buxbauia,
aoanndUlft. MataciHii, HoHoniiolz. Atlaahnli, •<•«• andaMlUttMlIiilkar,
wclcbe roh beariwltet «iml, 15 [tiX: HolsrAttnil«r» ond Holinkbrlkate,

die nicht Mpcnlell genannt nind, 20 ul't.

HalBdaubcn au« FIchlenhoh frlllier i 2. jct/t $ I (ti-r Tausend.
PafHdauhen au« Pechtaniie (Spitin ' < l.v» prr Tnuxcnd, wie früher
I(udnnb«n, Pfiixteii, l.oistenli' M 1. \\ agenhlin ke _lJnn • llIi'ckH",

.Oar Bh>ck8- und iUmlii he BlOckr roh itugeliauvu «do4' gctftgt, wie
frtthiT 20 pCt-

Latten, wie friilior 15 v per Tausoiid.

PllflCke und Stackcte, früher 20 pL'l
,
jetzt ID pCt.

8dliad«ln «U!» WelfsHi-hte, froher iCi <• per TaiiNen<l, jetzt 2»1 e

per Tausend, alle andern Sorten s^'i i ; Tausend fcep'ti 35 c. trUher.

Slabholt, Pal'ednuhen usw. v< m n Hcvlzarten, wie früher 1(1 pl't.

Leere Uulit^far«« und PftMHcr, KiKtonbretter (i:<w, , wenn nicht

oiidon) voreeflehen, 20 pCt. wie frtlher.

Stuhtrohr oder verwnndto Produkte, die fllr Cioflei-hte vi'ruandt

werden, wenn schon fabrixirt in irjrend einar Pann, frtlher ;ir> pCt

,

jeut 10 pCt.
HauB- oder ZinunenoAbtl von Hola, gau oder Uieilwai«« ferti((-

gcMellt, oder an denen Hob da* liBupttäiiäUichata MaMnl kt, K pOt.

gegen 8U pCt, froher.

Zaoker.
Vom I. Juli I89U an bli< zum I. .lull l9o5 «nll vnn ^ in

Schatzamt bpfinfll'il:!'» «rntt!.^™. die nicht für audere Zviickü W-
Btimmt find. 1 iiit i^ekiiMii lisy <1.t revidlrten Blatuteti un dl« Pro-

duzenten von Zucker, der laut dem Pulariakop nicht weniger wie
9U* enthlllt und vnn Kllhen, 8oii|;buiB und Zurkerrnlir in den Vim-

eini|7ten Staaten hergeÄtellt wird, oder aber \on AhnrnKiifl, der in

den Vereinigten Staaten pewonnen wurde, eine Prltmie (hounty» von
xwel Cents per Pfuml, und auf folclie Zucker, die wenifter "üIh txi

aber nif-fir ;i!h hh ijrvlnri:,-!-!';:. i'iiii' l'rlii:ii'_' v»". c. per Pfd. unter
»Olcheii Hi'Hlitniir.in^'f-n ln'/nlilt ».'kImi'. -.], mni Inlaitdüteui.^r'

kommixiUlr unter ZuelinniKtiig liti» ti;tl^suiut'<i('kri>l.,irH vorKeachrieben
werden tnOgrnn.

Iler Produzent \on nolchein Zucker, der zu der betreffenden

Frttnie berechtigt ist. üoII vordem I.Juli eines Jeden Jahreaden Inland-
stenerknmml»Mlr henaebriclil%en, wo sich sein Produlitinnsfnid be-

findet, welche Methoden er für die Produktion von Zucker und welche
Art VMii Maschinerie er benulzt, sowie einen ('bei.schl.iK lielrelTs der
(junntltat Zucker, die er In dei» laufenden und ent.tpreclienden Theile
des nächsten Jahres zu jiroduziren bcabüichtiKt. einrichllefülich der
Zahl der Ahornhäuia<>, weh'he er aiizuzApfen geileukt Kr soll aucli

^DA Applilcation für eine Liiat» einreichen, die von einem Büi^r-
8e)Mfl»|>«pier, dan von BBiiB«n nntentelehnst warde, betiteltet tat und
weichet» besagt, dalh der Appllltant K'^trenllcli alle Vorachrirten, die

in der An|;elexenbeit erlaaaen »erden, einzuhalten ft<>dentct. l>as

BOrgschafüi|iapter unterließt der H<>!«?ati'.rim3- de« InliutdKteuer-

KoramisesrH.
Nach Empfang der Applikation und der betreuenden BQrgschafta-

lud naenI eKoigter Bi atitigiutg dMTWibo«, loll dar Iatosd>
dem Applikunten «ine Lbwnc lir Pndnhtlon vnn

Zucker aus Sorghum , Raben oder 2uck4>rrohr, wolcbe In den Ver-
einigten Staaten gczr^n wurdm, «der von AhwnMift, der in den
Vf'iriiii^'ifn Btfi!i("ii ^rownnnen wurde, auwtellfn. vnrausgei. l/.t.

<\>T Ziirk'T läurtii Air.\ 'Mvlung der Maf-hineri** oder Methmi* n
sie in der Applikation iH'feii'linet wurden, auf dem l'latze des l'ro-

diwenton gewoniten wenieu soll. Dl« belrdTeiMie Liwiis eoUnurfar
ein Jahr autgCKtellt werden.

Ba soll keine l'rtUnie an irgend eine l'ersnn geuihlt wenli'O,

dll> airh mit der ItafQnerl« von Zucker bef,«|iit, »elrhiT entweder
iinportirt, oder nut' ilfn wenn er in den Vereinigten Staaten produ/.irt

«'iid.'n ist, berei1^ im l'iamie (»'zahlt oder /ugcsicliert wurde, noch
an irgend eine Pfmori, die keine Uxena «riangl bat, und nur au
aolisba FeiMnen, welche Zuekor vi»o Sorigtium, Nahen, Airfcprmlir

oder AbotmtfL weiolM io den Veivtstgton I

feH-onnen weraen, prodnxlren. I>er Inlondatwuer-Kooimlaali? aoll mit
UAtUnuinng dofi Srh;itzamt»ji.'kret;irj von Zeit zu Zeit nothwendige

Be8linuniing<'u belrelTf der ller^i 'lliiii^- Mucker au-t den g«--

nai!i!t<-n l'rodukten erlas»en und unter Direktion des ^chatznmts-
»eki' 'iir- ilie fberwachung des HeiKtellungsprozeA.^eauaw.veranla.'tHeu.

Alier Zucker dunkler als Nr Iß hollftndUcher Nonn t«t frei:

Zucker \r 16 in Farbe »der heller hexahlt */• c per Pfd., und aalber-
dem Vin c to>r Pfd , wenn er von einein Lande imp«rtlrt wird, welcliei<

eine hJ'dieie .^nüfiihrpraniie auf riflinirlen alx auf liohrzueker snhlt.
Alle im Aa»lnii(is> gekaufte und zur Auliitellting in einer KOb«kn-

Zuckerfabrik zur Herstellung » Vt cii Zm kcrr^ :<a>k iosliiliind gezogenen
Rüben lie*timniti' M.-ischinerii' hii iuru I J.ili .'-'ij lYni ..in^jolu-n.

Aller für «'dche Mai>chiiicrie »cit dem I. Januar d .i bereit« gexahltcr
Zoll !Kill dem HigenthUmer jiurUckvergtktet «erden.

Zuckerwttaren Und andere K»nditorei-Kabrikati'. elnuchlielulicli

Chokolade-Zuckeiweik, welchee gUnslIch oder zum Theil aitaZnclc«r
hergextcllt wurde und 13 e oder weniger per l*fund betrag und
Zucker, der nach erfolgter ndiiigung gefärbt oder In irgend einer
Weise gi'.fiSliicbt würde. 5 >• per Pfd.

.\lle anderen Znckerwa.-iren, einRchliefuHch ('hoknlade-2uekerwcfk.
bntreflü deren nicht besondere Bestimmungen getMffOB aind, BOpl'L

Ulukoi« oder Trituh«uxucker c per l'fd.

Abom-Bynip iiO c per ÜnIL
Die obigen Beatinunnngen betreib loUrreler Binfamwis vun

Zacher aftllea mit dem 1. April i»f i in Kraft treten.

Gruppe F.

Tabiik und FBhrikatl aus Tabali.

Zu Dei kblattern geeigneter Tab.ik. wenn nicht gurippt . 2 *
per Pfd.. früher 7.'> c: wenn gerippt iS,a < per Pfd., rrtkher I i. Ver
ragt: dul", wenn lrgeik<) ein Theil irgend welehen TM>akH, in irgend
welchen Hallen, KiKten, Bündeln oder lotto Iniportirt, sich dazu eignet,
alr- Dei-kblatt für Zigarren zu dienen, die ganze (Quantität von Tabak,
welche :.. soi, tu ;:t H >*Vu, hen Kisten, •olebam BOadel oder loae
vorband. Ml i^t. /jiiij.^iii iitv '-'<i' «oll mit s 41 per PAi, «eon Dirht gp-
rippf. uad mit 2.'-& * wenn g«!rip)>t

Allen anderen Blättertabak, nicht bearbeitet und nicht gerippt,
<lö c per Pfd., wenn gerippt fiO c per Pfd.. froher c.

Bearbeiteter Tabak Jeder Art, der nicht spoiiell anfgetlhrt and
in dieeen Ueeettc erwähnt iM. 40 c wer l'fd.

Jefie Art von tfohnupliabak und moM flnur, tm Tabak fabijidrt,

trocken oiier feucht aamebeii tuid gabettt, parniulrt oder aaaaterle,

so c per Pfd
Zigarreu, i .'llfii I In- .-..in- p-d.'! Art 4.'." > pur Pfd

und Sü pC't. ad valorem, froher 2,w » per Pfd. und 26 pt't ad vulurem.
'iigwien nnd Zignrrattea aoilea, mit Biaiobloft dar l>eriien.

deuidbOD Zotl nnterworfen aein, der blumh fllr Signrraa feat'

geaetat vrird.

firapp« 6.

Landwirthtohaftlleht Produkte aatl Viktualien.

Lebende Thlere Pferde und MaultJiier«, S Bii per Stüi k, froher
2tlp('t. ad valorem. VerfUgt: d.if« fOr Pfl»rde, deren Wetth ( IM) oder
iitehr betrügt, ein Zutl von :Hi flX ad valorem bezahlt werden autl.

Kinder. Ober I Jahr alt, S lo pc>r Sttick: im Alter von t Jehr
oder d.-irunter, t9 per Btüek, froher 2t)pCt. ad veionNiL

Schweine, * 1.5i> per Stück, früher »»{»Ct.
Schafe, ein Jahr alt oder alter, • t,IO per StOcIi; Unter einem

Jahre 75 c per Stück ifrülier 20pCt.|,
Alle anderen lebenden Tliiere, Ober welche in diesem (iesetre

keiue uuäondereu BeÄtiinnmngen getroffen sind, :jOpCt. od valorem.
Brodfrfichte und mehlhaltige Substansen. tienteWoper

ßuAel von 4B Pfund (froher lo ci

tierstennialz, 45 c per Bushel \on : 4 ITI ifrflhur 2<»ci

(ierateii-tiraupeii. 2 c per Pfd. ifnili r
'

,
i-y

BtiMnvclien In c per Buahol von 4'-
I id ilrüher Hl c ad %'al»reoii.

^I. ii, c per Bushel von M l'fd, ifilllu'i Ii) <(.

Maismehl, 20 c per Bush«! von -1^ PId. i(illh«r loci,
Helcnrmil, VermlaeUl — ItaileNlarhe Bandnudein (Mlimr auf

der n'eiUetel nnd alle ilmnclien Artikel, 2 c |>er PM.
Hafer, 15 c per Buahel (frtther M ci.

llafcrgrtltze, I c per Pfd, ifrOher d.
Kein i;r-rp(nigt, 2 c per Pfd., früher 21;', c: ungereinigt I' , i',

früher 1= , : li"is in Holsen %c per Pfd , frtlher I',', c; lieiiiiielil

und giibrochener Ueia, der durch ein Sieb geht, welciioa im Haiulel

alt Drahtaleb Mr. lit ba' iel| e per Pfd., ftttber 'iO pCt ad
valorem.

Roggen 10 c per Bushel.
Hnggeiimehl. c per Pfuml.
\Vei/;en, 2.'» c. frtlher 20 c per liiishel-

Weizenoiehl. 25 c ad v;dorein

.Milcherei-i'rodnkte. Bulter und Barrogate ditfttr, tic, friibrr

4 < ]>er Pfd . Ktue ti. frtlher 4 r per Pfd. Prlwho Milch, • e per Oall..

früher 10 pl't. ad Valoren».

Prtlaervlrt« oder kondenairte Milch mit Blmdiluni daa OewIrlM«
der Verpackung, 8 r per Pfd , fHlher 3U pUt. ad valomn: MIMlMU«iH>r.
frilber nnf tler Pii'illiite. S i- per Pfund.

I \ und tiartenpro (Ulkte: Bohnen, 4Ur per Bvahel V4in

1 titi Pfd , früher 10 pCt. ad valorem.

(Panselittec'MH)
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Inhalt: Nochmi»!»' 0I<» Mac Kinicy-Blll — Burop»: Knlniii.-ilpnll(l!i<li<i HuiKlfx'li.iu. — l)or noun ICnlniunlnith. Von K. .lunij;. —
Zur I>»g<^ in PorlUKiiI, 1- <" ili n. am 23. Oktnbpr (Eigciibericlit ilui ..Kjjn^rt i. I n • i i rficlilifipt - Niir<l-Aiiioril{ii: \>vr ncuo Zolltarif.

Now-York, den 12. Oktniwr. (Kigenbericbt des .Export'.) — Uae Muc kinlD>'-UIII ZnllurirUciieli. (KortseUung folgt, lu der Utiilugo.t

—

Var»inaaag]iri«lit«n: StoauMMbanda dm .Warttiimbeniaciwn Vcreina Ar Hamielaiconciiiiilira ! StuttRart*. — Littarariacha um-
aehaH.
Export-Bureau). — Aiizeigon.

daa .Warttambaigiaciien Varaina Ar Handelaoonfiii|iliia ia Stuttgart*.

Brlafkaataa: DarTntoriraB« daa Poaldaiiipfara .Thyra". — Schiffanachrfchteia. — Daiitachc Bsportbank (AbtbatluBf

Oia Wiadwgib« v»n Anilii- •Elxporl'' Ist gettatteti wenn dia Bemeriiung hlniugffugl wirdi Abdruck (berw. Ob«netning) aut dem .EXPORT".

Nadiinais: Die Mac Klnley-BilL 1

Im Leiter von Nr IJ unsTP^ Hl.nites haben wir uns aus

nihrlich über die Wirkuni^'cr; ilcr Miic Kinli>y-Bil! ausgr^ftprocheii I

und ilor HoftlJUHK Hiuiin gi"'gi'l'i'!l
, .iiifs ^^if5lll:•f' i:;i-ljt .illciti in

Deutschland, sonUi^rn aucb in uiiilfir«>]j i-urujiäibclit-ii Ltliiidfiü.

welche zum Schutzzollsystem Übergegangen sind, eine K<'-

wegung und Abftnderung der bcBlehenden zu Gunsten einer

liberaleren Handeigpolitik veranlagen möchte. Zahlreiche lu»
Btinunende MeiiiuoKaAubenugeo haben oiw flbeneugt, dars dl«

baialto von una lumkgtaii Aniolitgii In weitem Kreisen

VMeriiaU gefunden lutlMa. Dte denMelMigen lieBdetKpollti-

eehea Mabiifeln der dentedwil ftaMMMflennig «enlen er-

kennen lataen, ob nnsere Wttnedie nnd Anafeliten «n mafa-
gcbender Stelle getheilt werden oder nicht.

l'naere» Kracatens liegt der Schwerpunkt der norilamerikani-
fictien Zollpolitik keinecwegs in den von der g«dacht<>n Uill

aufgestellten und erhöhten Zollsätzen, sondern in erster Linie

In der dem PrSBidenten eingprlliuiitMH nefugniTs <:,'vr>'ri .IN jinl^en

litader, welche gewiesen aiinTikunischen E.'^i'oi-;ririil-.(Mi —
Inabesondere denrn tl(^r Land- und Viehwirthschafi — Kinfuhr-

beschrttnkungen aufiMlf-^rcn, sehr weitgehende Absperrungs-
inalKregeln zu verhüngen. Wiewohl rJif TiMrlprix der Mac
Kinley-Uill i-ine durchaus prot^ ktiuiPüti^tiic zu 'iiin--ten der
amerikaniscljfii [jidustrie ist, un l .lui h Iv. >;;ililri ii;lipn Fallen

ihre Wirkung, wenipstPiit- in iiiu h^ti r Znt, nicht \- rfehlen wini,

und wiewohl (iic r.rhrilmnp i;i;ini;hr-r '/,<)].<- als >- nf ganz be-

trttcbtlicho bezi-iclinL-t wr U'ii muf;', so Fiiui wir .Im-h K'i'ichwohl
der Ansicht, daLs (iif.scltip riii-lit ilfii I^iToIl; hiilf^n wirxl, den
:lie amerikiuii^L-lii'H (jCt i'tzj;cljcr von ilir •t'i^ arten. (tüiiz

btTfchUglcr Wc'ifeu wurde küralich in der englischen Pres.';i'

hervorgehoben, dals die aineriltanischen Zölle wiederholt - -

insbesondere nach dem Kriege der COer Jahre — erhöht
worden seien und gleichwohl die Einfuhr der europäischen
Indiutrieprodukte gestiegen ist Trotz der Erhöhung der
emerikuiMliMiZOlle enf 60 aod 55 'J,. j« togn vea 60 *y« (enf

eideae VMiea) iat die Bnftdv deataeber Wauea In den
Vereinigten StaM«n fpftgeaetM geiüegen,' wie «ua unHleliender
Tlibell« erdchtUeb ist

Die ZilTern derselben lasaen einmal erltennen, dafa «owohl die
Ein- wie Ausfuhntifrorn etflndlg gewachsen alnd nnd den die
Ausfuhrwerlhe rhU dem Jahre die Einfuhrwerthe forlgosetzt

ObersteigeD. Höchst wahrscheinlich wird ein belrllchtlichci- Tlieil

4» Pins cn Qanalea der enteren A conto der Unterdeklaralionen i

der Importe zu buclien sein, oin Bi'trn2r. dor iiber schwerlich
so hoch ist, dafs <m- iI " geAnininte Ten<ii i .. (iunsten iles

«inrker .instei-^ondeu li.\pui'tes in Kragt» stellen könnte. Sowohl
iiii' Import- wie die Exportziffern beweisen, dnfs sie sehr hervor-
iaj<ende Faktoren im ^nnxen Staats- wie privatwlrthschnfllichen

Hiiu.Khalt der Vereinigten Stn,Hten bilden, und dnl» die fleset/.'

gebung der Vereiniglen Staaten, indem sie die IinportzilTen)

Eer*b ni drücken sucht, cugleich auch die Slftrke der Esport-
IRieni In Flroee atelll, da sie bei den ettropaiachen Staaten
Oegennuteegdn piovoilrt. Die Ansieht, dnlh eolehe nicht riats

greifen werden, baairtnnf der AnseluHrang, dato Ae europniscbe
Ituloatrie nhlreich» Exportartikel der Vereinigt«! Staaten,
II. A. Bannwollc, nicht au entbehren vermöge and dafs die Bf-
nllhrung namentlich von i^nglands starker Iniluslriebevölkemny
zum grofsen Theil vcm der Einfuhr der Produkte der anien>
kanischen Land- und Vieh\virth«rhnft abhängig sei. Selbst wenn
dieser Ansiclit eine gewi.-we Herechtigung nicht abgesprochen
werden könnte ivergl. dago^^en den i^eiter des ,Export" in

St. 'JO d J.l, so miifste iloeh hei einer durchgreifenden Wirkung
der erhöhten ani>>rikuni«chen Z;sile die Produklivkrufl iler

J'Cons'umenten der amerikanischen Exporte eingeschränkt und da-

her nitch die !<>1ztereti geschädigt Werden. Dariihor weiter

unten ivn lii' K< lieijen aber andere Cnin !c .L'i'ii'ijr '.or,

welche verhindern dUrtten, liafs die Mac Kinley-Blll eine«
allzu niinllaen Binlufs auf die enro|iliBche Indnstrie ansahen
werde.

Wir akzentuireii nochmals: trotz der erhöhten Zölle in den
tiOer -Jahren eifje siisrVe Steigerung der ileut.schen Einfuhr in

den Vcreinigt--:i Stiui' ' ilierzu verdient bemerkt zu werden,
dafs ilie.ie Ersciwjiiiuii;; m sofern erklärlich ist, als erfnhrungs-
geniars die Belobung der produktiven wie konsumtiven Krüfte
einer Nation nach jedem längeren Kriege pine stärkere ist

Indessen zeigen diu-li ilie fortgesel/t steigenden ZilTern sowohl
der Ein- wie Ausfuhr, dals das lieJürfoirs nach einer Aus-
Cdfliehnng vom Produlctton nnd Bedarf vU fieaug auf den
«mtsdhaaerHiaiiisehen Handel ein sletigei «nd alsigeudes ge-
wseen lat and swarauch noeh au einer Zelt, ia weicher die Idiciten,

welelie der lUeg im- wirthsebaftlichen Hanshalte von Koid-
ameriltft hlnt#riassea halte. Iiln({st «usf^fäUt waren. Auch mag
anerkannt werden, doli» in d^n 6Der Jahren die amerikanische
Industrie bei Weitem nicht L'-^nug erstarkt war. um d'"n ein«

heiniifchen Markt zur (leniiife zu versorgen, dii» Invasion

der eurojiAischen Indnetrieartlkel daher unentbehrlich emchleni
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EXPORT. OrgMii dM Centnivereina ftlr Hftadelageqgraphle tte. ttüO.
I r^l »P.' < *

Ein- and Au8^lhrTrt•^t>1i' di-s AnNctiihnudel^ drr Vf>rf>Iulirffu Htaat^n aiM lH>««iid«rer Bertirk»lrhtt^B; de^ 4»iit«rke« iiatlieil«.^

br» Kopf il«r Klaruhr ftu« r>*atj>vlt- Änafulir In l>ro köpf .ItT Au.ftilir tiach DtnUrh in pCl «l«rr iienlM
(n Kiüo Oaltim

8ÖH6I6 It,» 18 68^ 6.1 i>m;<i 83W "78 lO,*» |h448

18411 9.« 1
.'» 370 6,s IHlil 219 663 '». 12 61*1

lti4>2 18<J 'ihü 6,7 14 931 IS62 1 1»0 67< 1 '*»^ 14 *J8**

248 :M5 7,< 18 488 6,4 1863 11 K3 l>ii4
II A£.

18i>4 816 447 »,* 18841 *»4 1864 1 68 8.'S7 16 7B5
288 745 6,» 0 666 1068 ( 66 it20 4,T 28 B07 1*1»

t86S 484813 Mi» 2'j 447 I srifi 348 86*1 9> 2S 33'*

IMT 8S&T6I 10^ 26 697 18>i7 294 506 S,l 29 263 9,»

1668 357 48(! 9.* 22 886 6,1 186 2S1 962 7-11 42 221

>

1»B9 417 iOC 11,1 26 271 lR6ft 286 1 1

7

7,11 41 2rifJ 14 1

1870 435 958 II.* 27 898 187(1 392 77

1

10,.' 42 748 lOit

1871 620 228 18.1 98084 1871 442 820 1 l.l H» 466
1S72 626 &9o 16,S 46946 V 1872 444 17" iO,T 41 S19
1673 643 186 16,* 61 498 9^ 1878 622 479 12,t 63 682
1874 B67 406 13,1 44 074 7.» 1874 .'i86 28.'! I3..i 66 714 II,*

1876 Ü33 006 12.J 40 B93
2'1

1H75 613 442 1 1,'* U>,".

187« 464) 741 10,1 86 48« 1876 540 384 U,» .'•2 .'174 9,:

IttJ? 4«1 42)1
•'I

880iä& 1877 6iQ 476 Vl,v 68844 9 s

isn 4Sf 081 84 6W 1818 6!r4 848 I4,Ä 1>4 888 7.9

446 777 9,1 85 890 A,« I97t( 710 4.19 14,.-. 67067 8,4

1880 667 954 18,5 65 856 ».» 18.><i S35 638 16,: :>' 462 «,»

1881 642 664 12.» 84 492 )3,l 1881 902 377 17,7

II,.

16,1

70 664 7*
1882 724 639 13,* 61 262 8,1. T'O 612 64 961 ?

7i«18S» 728 180 18,} 67 877 7,» ^j A 839 64 340
18S4 «67 697 12,« 65 019 1S84 740 618 13,» 29 261 4."

1886 677 62t MV •8941 11,« IM86 749189 IM 60819 Ml
im 686 4M IM «•IM im,« 1888 879694 00MS8 9...

im 689819 «J» Wtt7 11|T 1867 71« 188 19,< 67816 8,1»

wahrend jetst die Industrie der Vereinigten StMten eine be<
deutende Entwickelune aufweist und eine konkurrirende Knft
reprttKiitirt, welche den iBVMlifeiidmi «nopftiechen Indnalli«'

efaeugTiiswii einen erfolgret^naWldeiitivd entgegenn ibIhii

wmag. Mflge letztere« imMridu flr elaselDe, J« adlNt llir

inUrelehe FMle sugegeben wwdeD, 60 tat uid UelU dodi die

ThatMche beliehen, dnb die amerikuitache Indiutrie — ab*

geaehen von den Zwetgen, welche die marfctnbige Heratellnng

Ton land- und viehwirihgchaftliclien Erzeugnissen eicli sur
Aufgabe g»»BtPllt Imt, — im Gnifspn und (Janien eines sebr
energischen ZollschutsfPr" bi'darf, um sich gegen den Ansturm
der europaischen Konkurrenz zu EchUtzen, und daf« sie trotz
der früher bereits bSuflg auf 50*/» ad valorem flxirlen Tarife mit

der europaischen Kon1(urrenz nicht Schritt zu halten vennoohte.
Aiiffpsichts dieser Thatsache wiri man mit der Annahme

ftiuh nicliT fehlgehen, dafs auch /.uküiitti^c fortgresetzte Zoll-

erhöhungon fitic Isolining tSos amfrik«iii.?<'tieii Marktes gegenUhnr
den europ;ii?c)ieii Iniiusirlejirtikeln nicht herbeiführen werden V.a

existiri'ti üVM'irclIos iiir'hrL're «nicrikariisi.-lip Industriocn ,
(Irren

ProJuktiorihkoslen ?o hoch i^e.'.chrauM .«im!, nie duri'li ilen

höi>ei'eu Zull llnrt a.n die Urenite der Koiikurroiizriihi^-keit n;|er

auch Ober iliesi' (iren/,»' hinaus niihs mir in ihrem HeKlmnle

erhalten, »üudern selli^^t in ihrur feriieruu Eulwickelung
begünstigt werden aber lües tiimi Ausnahmen, die im
Laufe der Zeit sich noLliweiidigtifwei«i verringern werden. Wir
sagen nothwendigerweise! Es wÄre ein grober Irrthum,

die EntwickluiigsfSbigkeit der nordamerikanlschen Industrie

Wieb den in niropa gemachten Erfahrungen beurtheilen zu
wollen. Hier iet eine reiche loduatrielle Tradition in Folge der
nelirtanaemdiAhrigeQ Entwicketong der Hauaindastrie und des
Bandwetka vorbanden, hfer ouiUt ana ebMB ««kAen, viel-

«•taltetaa Volka- und Mea aenflthalaben Um Anregung (Br

UnaUeriBehea «ad kniMgewwbliebea Bebalün. Ibmderte und
Tautende verBeUedeaar VoltetlmBW wetMrem bn Streben
nach neuen Gedanken und BttpHndungen, und ^eae «Ind nicht

*) Verglelchaweiaa aal dar Unar an^adta Bi^eft nacta der
Uolon aBgegebea. Dataalhe bariüarta alife to £ t

Uaumwollenwasran .2 306 620
Leineowaaren 2 899 414

SeldenwaaroM 1 166 417
Wüllwanrcn ;M rj5'>

Jute ) 338 60O
Blaaa, rah und vanibeitat 8187988
Ma«!hfaien 880421
.Metnll- u. Maaaaraduiledwaaran 40O474
Felle und niaa 696 098
ädiafwoUe. 47oio4
Alle andann Vaaiea 8 766268

ZuSBmm<>n »10 298 942
I)i> iliM Genninmti'xport Enf;lii:id9 in fredachteoi Jahrn i 248 048 257

betrug, SU rctirasenUrt utim Ausfuhr nach der L'niou I2,t % de*
GeBammthandel». Der deutsche Export nach den Vereinigten 8uataa
repraoentirte ca. 0 der gesammten deutschen Ausfuhr.

diktirt von eineni einseitig aUi^bOdelen Erwerbssinne, sondern
de sind ein Produkt des gansen aenlladian Volkslebens. Und das
können und weiden «Mi ilie NerdäneiikaBer, so lange ihre

IndDitrielle Batwieketung snaBoblMKileb oder doch vorzugsweise
ttuter dem Bnoae der inateriellaii 8pdnilation ateht, weder
dvreb bobe ind bttebate 2011«, noch dnreb eine g«wi»n««r-
beifaende Patentgeaetagebong eRingen! Wo aoUen kunalfa-
werfollcbe Leistungen entstebcn, weno ideht rar der Omndkge
künstlerischen Empfindens im Volke?! Und tolches exlsltrt bto
jetzt im nordamerikttnifichen Volke niebt! Die Produkte derrer»
feinerlen huiiistrie wird es, nach wie vor, von Europa beziehen
mühsen Die grofsen Spinnereien von Falls River mOgen unter
einem krHfligen Zollschutxe grobe Garne erfolgreich proJuziren
und die Herrschaft auf dem inlftndischen Markte an sich reifsen,

wohei ihnen i1ie einhc-iniische, billige und vortreffliche Baum-
wolle Uli I dii' z.ihlreK-li \ orhandenen, mAchtigen Wasserkräfte
zu Stnl-eti koiiiiiien werden. Abpf bisher haben «in frotj! dieser

naUirlielien Vitrtht ile nieht veriMm'ht feinen 'iespinns-ton iir.il

Ceweii..]] ,]en Eiii;,Miig zu verwehren, und sie wenlen es .nurh

zukünfiii:, namenilicli dann nicht vermögen, wenn diese rroilukie
feine Muster ij;|er ^eschmackvollc Fnrbenkombinationen ent-

hnl'en (ier.'ide der erhöhte Zoll wird die Massenproduktion
der ordiiiüren Waare in den Vereiiiii^ieii Si.'jaten fordern und
in siilchei) Artikeln nist: die6.ellje <ier einen oder der anderen
«urupiiii-ijlicü Wuttre stegrk'ithen Widersland leisten. Aber be-
kanntlich ist auf dem grofsen Markte nichts wechselnder, als die
Meile und der Geschmack. Da die wohlhabenderen und gebil-

deteren Klassen dem alltaglich Gebotenen feindlich gesinnt sind,

die steigende Wohlhabenheit imgesaminten amerikanischenVolke
nach BeaaBfem, Netteren, OelUUgcvem atrebt, v»d beim Un-
vena(^;ea der inModiaeben Indualne dfeeen AnaprOdien Oenage
zu leisten, sich doch wieder dar analladtaehen Waann «int m-
wenden müssen, so werden die von Europa ausgehenden Hoden
uud Geaclunacksrichtungen doch Immer wieder Ibren aieCnÄdmi
Einsog in dem klassischen Lande der Massenproduktion baHaa.
Eine Produktion und Industrie, welche sich in ihren hauptsRch-
liebsten Leistungen fQrden Weltniarktaufdie Produktion von Speck-
seiten, Konserven, Weizen, Mehl, Tabaken, Baumwolle, Petro-
leum, Roheisen, llölzem und groben Holswaaren, XAhmaschinen
und rierfrl beschrankt*), wlr^i -Ins nicht hindern können und
mOfste. um es su vermögen, sich vcillstJindig ändern. Hiermit
aber imt es nnjre^irhf« di'r huhen l.iühne und der über-

wiegend auf den <_;rorsljetrieVi zu|.restutzteii uml einseitiia^pn

Arbeitslheilung gute Wetje, Auch werden sieherlich die knight*
of Irtbour nicht ermans^ln, ihren .Vnthetl «uk der iinler ileni

Schutze erhrdiler Zölle m die Höhe getriebenen Kaiiitulijew inno
SU wahren und das ;s* f,'anz zweifellos — ihre Liihiiforileningen

erhohen. MOgen nun die letaleren oder die Kauitaigewinne
dieAnian der amertkanlacben IndinMeartikel etbOben, Jeden-

*t Bekanntlich repritaentiren die Bxpor«>
70*/* der OeaammtauMuhr der Veminigten Stn;

dieser Waafcn Bier
Stnnteii.
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fallt winl iivi i-:ii( n 'iwi- im «iidpron Falle die Geuinimttifit ilfi^

Voike» ili«^ hüli.-n'ii rrfi*«' wiblen mCleeen, deiiij?eiri;i Ts .uu'li

allorecitfi «Inn &>teigorunK der Einnahmen iu)R<>»itr*'lit »rnirii.

DO dafs tlaB VerhÄllnifs der einheimiscin n Produk-
tionskoston zu doii <lurch die ZOllr crluihti'n Prtfiiien

der auslänilisvlu^ii eingffübrtejn Waartsii ilas tUlmllcho
wird, wie jsuvor. Vor Eintritt dle«ei» wirthscbsftlichen

OkicbgewichlMtutandei, wtrd sweifeltos der Absatz sabl-

mieher eimmlltelier Afdktl In den Vowinigten Stnnlea er-

hsblich Hock«, uid dahor «oe in llvnn Pninn ocliww
wiagnodn Mekwlrkuiig «»r dl« europliMh«n Indmtriiekraiw
nUkt mdMtbm, «bw ebon» nclier tat e» »neb, dnfo die
dOKb «in solches ilierganprutBdinm in Amerikn Bulbet m-
adnfbaoa Preierevolutionen sehr bedeniclielie wurtale Br-
HChelnongen im (lefolge führen werden und mÜMen, welche von
der wirtbscbafilichen wie politlecben Opposition des heuti^n
Regimentü gegen daasellie ausgebeutet werden. Üb die«t> Preis-

revolutionen und die eich an dieaelben IcnOpfenden politiücben
Vprj:Bnp-e nii-ht fichliefülich für die Vereinigten Staaten noch
gefährlicher und unheilvoller al« für Eurapa ausfallen, wird
gich Im Verlaufe der nfichsten .lahre seigeu. Erst, wenn
EtrfabruDgon hierüber vorilegpri. wtriien die ain<-rikjinin;hen

Heifssporoe. dprpn Phartasic ji't/,i bri-(;ts rta« .aitf, morsche
Europa*' besipfrt zu ilircn l'üf?.'n lic^r^n sidif, m der Ijige »ein

zx» erwägen, oh ihr Triiiiiiiih ein lirrci'hüf^tiT micr vfirfrühfer iKf.

Im Hinlilu'k iiuf liic vorstclicniliT, siiwic dir- iri Nu. (2

veröffctitlichicii AuAlülirunKf'n kUiuimmi wir iiiclii, dal» die

europäisclicn Fabrikanten, ut-h-hn ihre Betriebe nach den
Vereinis'«'!! f^tuaten zu v<TU'^rori im liwgriffe stehen, mit der
WeilerfiihruiiK derselhr-n il,%?f'lhst f'mcn dauernden Hrfdli^ zu
veneichiK'U babtn wurden. Kjuuäül Tbeile des gJUiäHi) eiii-

•eitigen araerikaniscben Wirthscbaftelebens geworden, werden
diese Betriebwtfltten der Anregung und Hülfen entbehren
attaMtt, die iliaen in Europa in reichstem Mafso zur Verfügung
ttolmi. Wir alelien mit dieser Ansiebt keineswegs auf dem
Bodw miD tiiMiratlMhar Brwlgnngnn, wndorn ttdlsen um «uf
dia HftdiaHnngen »ehrenr eurapfiMhnr bdurtriellor, wolclie
Palirikea dmIi Amerika verpftaut Italien und, Min dar ihnen
durcb die ioltalen VerhtitntsM gebotanan Vorttaaile, auf dam
Wege der pralttiaoliaii Erfahrung su Jenen Ergebnissen
gelangt Bind. Auclt dieseei Ergebnifs ist ein Helag dafür, dafs

der Jubel der Yankeei Tarfraht iat, vnd data die europUache
Industrie trotz der anerikanlieben Zolle weiter an flonren im
Stande sein wird.

Für die eurupAiache Imlustrie ergiebt sich daher als

Ke«ultat der vorstehenden AusfnhrutiKcn iHr. Aur<,'ahe, durch
technische Vfrbpf.-icriin^ff n in Jen l'roiiuiit.nn^ini:t<'ln, durch
sorgfältige Auswahl dor RühsdiiTi' un i ^•••i'^ni'\r Mirii hiin»: der-
selben, durch Aufsuchung bii:ig>'rrT HciiijjMnifllo!), durcii fort-

arfSi^tüte Forderung der Verkelimmittel, (iurcb Hersieiluiig neuer
•CPi'htiunkvoller Muster. Vervielfältigung der (jualitlkten und
Niiam'(-ii, usw dii- Wirkung der höheren amerikanischen Zftlle

.TbziiKch" .'irlicn lAiige eine europäische Zulluninn oder
soBsU^cr N'crbuiiil der europfliRchen Länder tiii'bi cxistirt, karti

ohne sllzutb^rg'reifende SchJliliK^iiir «lor fi^i-fm'n. cunjpJiiMh'-ii

Intereseeu, den Xordamerlkttritern, Cileithcs luii (ilfidimti nicht

wolil vergolten werden
Wir stimmen in dieser .Einsicht völlig den kürzlich in den

„IndaMries" reproduzirten Äufserungen des Mr. Bwire Smitb
bei, dureb welche dieser darlegte, dafs die englische loduatris, nn-
gaaahtet aller ihr durdl dlaSollcrhöhungen daa Aii^andw tot-

Abetvebend zugefügten Bdtfdigungen, gleicbwoill dnr«ll ihre
te«duiiaeh«i nnd ItanatiniMhan Forlachiitte iloen «wdSadiseheo
Abaats vermehrt habe. Der Genannle «iea ipeilell auf
ilie in Bradford gemachten Erfahrungen bin. 1873 exportirte

Rradfords damalige sebr einfCrniig ausgebildete Industrie, nach
den Vereinigten Staaten Güter im Werthe von £ 3 700 000, eine

ZiiTer, die Ib'iH auf I Million £ zurückging und im folgenden
Jahre noch tiefer sank. In lelxterem Jahre, uIh bereit» die
Meinung um eich griff, dafs es mit dem Exporte dieses wichtigen
Inrlii.atritZf'r.'niiDs zu Kiüle gehe, fand eine vollslllndige Rege-
iiHraii(,n dpr lir.nl fi Tib-r Oewerbc «tatt. Spinner, Weber,
Maschirii'iil-Luii'r. riilcrnolimer, Fflrber, Kauf l<'iit»'. FxportPiirp

u. u. m vcrcimsjii-r: f-^ch zu planmAtsig betr.cb' iirn . m-iii'-iu-

»chaftlictteo Anslrenguiigen, um die Industrie au liclu'n Aus
jener Zeit sluuimt der intensive Einflufs künstlerisc lu r, wir-.scn-

schaftlicher. chemischer und Fonmisjer technischer IfF-.-itrrhung*'«

auf Il]niw icki'liiiif; rliT [{railfi.inler Industrie, swv er nie

zuvor exislirt iiatte und Icr Ht-nipn Ueredfesten Au.^'iruck in

der liegründung des ,Teclinii';il i iillfKc- f;iniL mit welchem
eine in den Anschauungen einer industj-iellen Keform beran-

ircbililftf .Jugi'tid hcrvor(?iii(; Hio neuen Bradfordor Jrluitor

uDvl \fuhr-ito!i r'irrjrten balil die Bewunderung dess Marktes,
ilii' nu ll binnt ii kürzester Frist auch auf die Vereinigten Staaten
aus'lfhiite. SU (itfs im Jahre 18titi der Export ilahin sich wieder
auf 1. i K^iixi hob- Zur weiteren Illustration seiner Darlegun-
gen triiiinTt Mr. Smith daran, dafs IHOO, bei einem Zolle von
2"/,. Nordamerika aus England lÄr £ SriOfiOOOO und bei

einem Zolle von 50 °,,„ für £ 71000(K)o Waaren bezogen habe,

lo den vlekben Jahren werthete die nordamerlluutiaohe Bhlftihr

an» Petttaeblnnd* (1860) £ 2500000 gegen £ llOODOOO im
iahm iMth iltnt alw irali dar onomt nttnlfarten Mlle mn
daa 4facbe. Den war dia bgehntt ahm bofaiaiia^ Jahre Innr
konsequent durchgeNIhrlen amerihaBladiea AbeehHeCinnga- nnd
Industriepolitlk, deren aukfinftigeBraabniaae, genUUiden Mherwn
Erfahrungen, schliefslich auch wohl kaum andere sein dfllftes.—

Wie wir bereit« hervorgehoben, sind es weniger die Soll*'

sJltze der Mac Kinley-Bill, welche die Beziehungen unserer

deutschen Exportindustrie zu dem Markte der Vereinigten

Staaten auf die Dauer schädigen werden, sondern vielmehr
die Vollmachten, welche dem (Präsidenten bezüglich der Hand-
habung der Busw&rtigen Hondffspoli'ik zu Gebote stehen und
die er bis zu einem at.-^olu'iTi .Xbspcrruiigssystem auszudfOiticti

vermag. Wir halten es für ganz zweifellos, dafs auch nur
die Möglichkeit des Oebrauchee il « sit Vollmachten die euro-

p&iscben Staaten zwingen wird, spf-nicli bezüglich der Einfuhr
ilf»s aijirrikiUil.'iL'h"';! Srh« »iiH'lli'i.'^i-hes Konzessionen zu in,irhf'n

1111(1 diTi lin|)i:'rt zu "-'^ Bedürfnisse der curoprtifii'hi'ii

Iv\|H)rtinilustrii' driiii^r-n zu liln.-^'in Schritte, der vielloicht ihre

l.iiMilwirth.-^cb.'ift .';rli;iili^ri,n, aber duch auch wieder ihrer Iiulublric-

bi". ulkcTutiur z'-i (luti- kumtiir-ii wir l, »n l w t-li-hiT uiii deswillen

iiiclu eiiiiuai e.ii atliu tfrofhiiä» Opfer nirUiigi, vviiiiijffelens nicht

«in solches, das den Nachtbeilen glcichküme, die durch plötzliche

Unterbindung der Handelsbeziehungen einer auf den Export
angewiesenen Indnatrie entstehen würden.

Würde Deutachlaad iteine Konzessionen machen, ao «Man
ea die aaderan numpttlaehen Staaten thun nnd anaer Ebmort m
deroB Qimatan nntngnben wcfden. Dem düthn wir nna Maat'
falto anaaeHen. da die Wiedergewinnung einea fürnoa ao wichtigao
AbaatcgabieteB unter eolehen Umstanden mit au gnOtm Opmm
verknlnlt sein Witldn» Oleichwoht dürfen wir Konzessionen
nur mit Vontelit machen und mit solchen unbedingt zögern,

sofern unseren Exportwoareu bezüglich der zollamtlichen Be»
bamllung nicht völlige Gleichberechtigung speziell aH
den französischen Industrieartikeln zu Thcil wird. Dafs dieser

Forderung noch in jüngster Zeit nicht entsprochen worden ist,

haben wir letzthin |Nr. 42) mitgetheilt. Die Gründe einer der-

artigen l'artcilichkeit, sind politischer Natur, wie es denn
zweifellos ist, dnfs dii' französische Republik. a!p solche,

bei den Jetzt ^änllIltllr^l ri-publikaniiichi'n .-i-lbKtJiji.li^ri.n imi(»ri-

kanischen Stiuilswcspri mehr Entgegeuicomttii-n luif hau lolg

polilischpiii i.icbif'tc fln-b't, al.s lii-:» monarchischen Hiaulcn liurDpiis

und speziell I)eut6chiand. !>cnir!iKe Sympathii-r-u zu (iunsien

IVankreich» in den latcinii^i hon St«;«ten vnn Süd- uii<i Zentral-

Amerika erscheinen in Anbutnulii i^iMiu-iiiSamer iiafiseu und
religiöser -Tnibtion verständlich, (ln.-nso deren Hinüber-

spielen auf d,<s [lolitiscbe (iebitd, nachdem durch eine anti-

tnonarchischc XCrfaseung weitere gemeinsame politische An-
knUpfungäpu£ikle speziell auf dem Gebiete des Völkerrechts und
der internationalen Beziehungen und Vertrüge gegeben sind.

iVcrgl. „Export" lätiO, Nr. 32 und M.) Dafs die Vereinigten
Staaten voo Noid-AnN«Uia alantehtigster amerikaniadMr Haat
die Hegemonie In der weMMMn Hemispli&re, also andl Iber
den lateinlachea Sftden, anatnbn—> ab mit oder ohnn WiBä§, lat

anderw^tiff (Nr. 43 d. J.) eronert worden— tat ebenao veratNnd-

lich. Dafs aber ein Staatswesen mit überwiegend germanischer
Bevölkoning die handelspolltiacheD Interessen als Brücke in
poHtiacben Verbinduageii banntet, um mit dem führenden Staate

nteinlaeher Büaa In Bnropa engere Fühlung zu gewinnen, laiM

kch nur aus seiner sntlmonarchischen Tradition und Tendetiz

eritllren. Ob jetit bereite der Augenblick gekommen ist, tun

bei diesem Beginnen zu beharren, scheint uns wenip glaublich,

dafs indessen die Absicht, in gedachter Kichtiiiig luf handels-

politijfhpm Gebiete zu wirken, vorlap und vorlif^'U prscheint

k.uiiii zwHirflhaft. Alsdann würde es sich niclit uifhr um Karapf-

un 1 Sidr,;tzz"i||e, n!<-ht um Protektionssy.s|<-iii i>d(-r l-'rr-ihaTidel.

sondern um IV.iLTcn butuleln, deren ErnrliTuti;,' wv't^ üln'r

den Rahmen dieser Betrachtungen hinaus geht, Der Ruf;
.hie Amerika, hie BKropn!' wftrde dann thamehlteh: .hie Re-

") Nach aiiK'rikaui^clipii Angaben, welrhi> ließreiflicherweise Mit
den ileutüctten Exportangabeu sich iiiclit deck»» können

u\.jn\^cc by Google
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publik, hlo Monarchio!" lauten. |).'is ?vf'.ru"i' Nirlmlicii <Ut

Krcirrnnc in W.tFhinfjfnn In ir.fhreren mit tloo europaisR'hen

Siaati'ti I>inrri'!i/fn, sowie die fortgesetzte, absicht-

1(<'!;|\ tr.'i'iiliiiiK'llc Hprvi.rk.'liru th'r vi^rseliledonen mt\ crt-

g(';j'ciitr<'^i *:^t..-:> .sta;i::,ii:il-iisrh'-M (
! rundan6chauun(ren M nur

ffceignet, unwr«-» \ i'rnititlnin^'fn 7.u I (».«Ultipen. Mowi'it-i'n ;-iL'li

dioKHibcn abor ul« bc^-i Li.-j iit :ii li>'-t um fo mfhr (iriirnl vor,

Konzessionen auf Imtideiijprjiilisriipm (lebictc mit licr «öliiigfii

Voriiicht zu behandeln und uns vor UenachtbeiliKung-en su
schützen, welche durvh die dem Prilsidenten der Voreinigten

S*:i:'.l"n ( rilic iten Vollmachten wirth«chnftlicher Art, that-
Sil l: Ij 1 1 Ii liii' politische Zwecke zu einer WalTe geschmiedet
werden können. In wie weit mit Rücksicht hierauf die

inon&rcbischeu Staaten von Europa ihre Interessen unahbUnglg
v«D eiiMiDder o4«r ««»«In«*» Wr die Zukimlt su wahnn
taaben «erdMi, iit täm Prag«, welche, wvnn Knch s. 2. nicht eine
breiumide w doch fOr die f^mere Zukunft von bolierWiditig-

kelt Ml md ebemo geeignet erscheint, den OegeBBtand BoigflU-

tigiter gemeiiwaroer Behandlung der monftrehiscben Staaten Hu-

ropM Stt bilden, wie eUie wlctae vordem gegenOber den revolutio-

nlnB M»iAlen Parteien stattgefunden hat. .ledenfalls mahnen die

VoTStOge «tihrend der letzton Jahre in der lateinischen »owie in

der neuen Welt snir Vorsicht und Aufmerksamkeit. Dt r t'in-

stand, dafs Rle auf handi>ls))olitisehem Gebiete, gleiehvir-1 ob in

HandeUvcrtragen, in der Zollpolitik oder auf wirlhechaftlich-

panamerikanisclien Kongreüsen eine praktische negtalt an-

nehmen, schwach* i^irr* i?ciir'i)*uns' rii.'ht ah. srtnfJem knm flcr-

Selben jeden Au(,n'nlilirl% i-iij':-: aklm>ll< :i Cli.iraktiT v:''l'i'n,

Dafs endlich die jetzt in den \erviiiii,'t<-n .'^taaifn am K'uiifr

befindliche republikanische Porlei alle ,\n-t' . tii^^un;,'. n macl:!.

um nicht nur durch wirthschaftliche Mafbrcgcji ihr Sysrrin

immer fester zu begründen, sondern dafs sie durch Aus. if hnuntr licr

Monroedoktrin zum Panamcrikanismus den politlschi n > ;< Ri'nK;it/

jui Knniji;» und spesiell zum monarchischen Europa i:;;ini r n-liiirfiT

hervorkehrt, um dadurch Propaganda fDr die nttcbütiT: \'i a!ili ti

zu machen, li'-uf ;'.u rahe, als dafs dartiber viel Wortr- zu vpr-

lieren nöthiK »kreii. Falls aber die von iler Mao Kinley Bill

erwarteten Vortheile nicht oder doch nicht in dem erwarteteten
Umfange eintreten, falls <lie europäische Industrie doch fortfahrt

im Grofsen und Ganzen den Harkt der Unioji im bisherigen

Umfange su behaunten, falls die dortigen Koonimenten,
aanwnUich die dos wcstem nnd SOdeiU) IBr dl« eiaheimischen
wie aHduidiaelien Waaien Mlwt« Fireiee an ndüea geawungen
mnlen, md die Ausftabr nicht die erwartete gDnatIge En^
«Ifikdung selgt, die HandeltibeilelNioteii mit dea sBd' und
sentralamerikanitohen Staaten nietat in der gewOnschten Aus-
debfiung annehmen — dann wfire der Oppodtion Thor nnd Thfir
geOffiuU und die jetzige Majorität w'firde einer solchen demo-
kratischen Charakters weichen mrissenl Das würde das Ende
der amerikanischen Schutzzollpolitik sein. Dieses keineswegs
ausgeschlossene Resultat wird die derzeitige Handelspolitik der
europfiischen Staaten ••h'^nfnH? f-fi threr gegentiber der Mac
Kinley Bill zu beolwii litr nili ;) iakiik ins Auge zu fassen haben.

Nach dem in uiweren früheren Darlegungen (Nr. i'i) sowie
nach dem vonteiMHid G«iagl»n gkubea w& dalün reaunriren
zu sollen:

Ii dafs il,-' \Vii-kiiij^-.':i .;«! in i|.-r Mac K'i ii I4' . - Bill crithall^'ncn

Zollsftlze auf einaelne, imshesiondert' il. 1 ;i ;.',Mi--tiinfti-ii der Maa&on-
produktion gewidmeten Zwei^ der il> nt.^' hc.-i IJxporl'Indiiilrie

einen sehr nachtheiligen Einflufs ausufcpt'iii werden.

2) dafs diese Kinflijsäe .«ich besonders zu Anbeginn der
Wirksamkeit des neuen Tarifs geltend machen werden, ein-

mal weil durch Forcirung des ENports wahrend der der
K.jifiihning der Bill vorhergehenden Zeit die amerikanischen
Lagerbest&nde stark vermehrt und Nachbestellungen in Folge
dcMcn hinausgeschoben wurden, und weil ferner die deutniie
Bxporiindustrie noch nicht die nötliigg 2elt und Erfahrung ge-

wonnen hat, um fOr die erfolgreiche Vberwlmlung der erliöliten

ZoDsItse die erfoideriichen Mafsregeln au trelTen,

3) dals die deutsehe BxporUndualrie — wie MUune Br
fahrungen lehren— durch Stetgemng ihrer teclmiaeheiilieitlangs-
nhlgkelt und Uannigfalligkeit vielfach Im Stande sein vM, die
Wirkung der höheren Zölle aufzuheben. Sie wird in diesem
Bestreben ilurch die im Gefolge der hilliepen Zölle innerhalb
der Vereinitrten Staaten gesteigerten Preise der Produktions-
mittel, sowi*' durch die nnseIHgiteit der dortigen Produktlons-
weige unterstützt,

I) KoMzehsionen auf znllpolitificheni (icbiete, speziell zu
Oii>i* "r ti d'-r Hm'ulir von anieriknn^; . hem Schweinefleisch, sind
S"Wi Iii im Ini.n -.-.' der deutsi tuMi .Arliciterbevülkening wie be-

hufs Erleichterung des ExporU deutficber Woaren nach Nord-

AmiTiku euoco.^sivn und mil Ihunlifht-tor Beril<-'k6ichtigna^ der
Interessen der di'ut-ichen Lan<l«irrhsfhaft r.n macUen,

5) die OewShr ilios-T Konzci^sioni'n hat die gleichartige

Kollprilitische Behatidlang deutscher Waare mit der anderer
< un>]inigcher industrieMader leltem der Vereiaigten Cttialai

£ur \ oraussetzung,

6) die mit den VereinifitiMi SLi^ntcn 7,11 iretreii ion hiimlel.>-

politischen Vereinharungen haben im Hinblick und mit liück

sich) auf die bestehenden fundamental differirenden politischen

Aufgaben und weiteren Ziele der beiden Staaten su erfolgen

und sind daher im Verfolg hiervon

7) mit den anderen europäischen monareUietaa
Verhandlungen bebvlh Verelnbeia^g nMersr, _
licher. gegen die SehulnonpolUik der Veielirigten Btiatan n-
riehteter handehvoHtiseher MefMegela ebindeitea, und,adtaM die

noch beatehendeaVerbigesoldiw gostattcn, voa dea r " '

europaisehen atsataa, nnler gMdneMger Bar'
seitiger wirttaebaflllclier Vorihsifle. von denselb

Europa.
Kolonialpolttisoht Rsndschau. Der Kolonialrath. Das

wichtigste Breignifs der letzten Tage auf koloDialpolitischera

Gebiete ist die Verfügung des Reichskanzlers sur AusfDbning
des KaisfrUchen Krln^nes vom 10 OVtoher 1P90, bftrefTen'l die

Errichtung' i'invs K'iloniniriithps Die N'crfüifunj; l.iutel:

^ 1. Di'^ Miti;lip.:1rT lies Kolonittlrathi's wt-rilen vom Kciehs

k.'inzliT ernaiuil. - Du' mit Kaiscrhchein SchuUbrief «lisge-

s'uttiTPli nili'i- in •Ii'ii Schut/tr<'hif'Ien durrh die Anliiffe wirtll

fichartln-litT rntMrni'lLmunf,''>ti Min bedeutendem fniffing: in

'rh;i!if^-keit l'>dlnillii-lii'n K'ojnnialgespll'schaften wenifii uufffc-

furdei'" wcriicn. uiif ihrpr Mitte Mit^^licder /um Kolonialrath in

Viir.si hlaf^ /AI bringen. Im Übrigen erfolgt die Berufung aus
drm Kn isen der MehveMlBdigen aaeh dem Bnaesaen daa
Uei^'hs.kanaler«

(j 2. Die Mitglieder de..; KolonialrathB MTsidicn ihr Amt
als Ehrenamt. Die auswärtigen erhalteii tUr die Tlieilnahme

an den Sitzungen eine ihren baaren Auslagen entsprechende

Bntschftdigung nach Mafsgabe einer besonderen Verfügung.

^ ?>. Die Ernennung der ilMriieder criMst Ahr/
Sitsungsperiode des iColonialrathes. MeMtdaiaai

"

betrugt Je ehi Jahr.

§ 4. I>erKolonia]iath tiitt aafBeraftiag de« ReMwhnneleia
unter dem Venits deeMM« der KoleBial-AtallMilung de« Aus-
wärtigen Antee oder daa mtt niner 8tellve(t(e(uiiff beanftragten

Beamten der Koleaiel-Abtheilung susammen.
Br hat sein Ontaehten Ober alle Angelegenhelten abea«^

geben, welche ihm von der Kolonial-Abtbelhing flbetwisien
werden, und hi befugt, Aber Beltwttadige Aotrtce teincr Ml-
glieder Beschlufs zu fassen.

Der Geschäftsgang wird durch eii:«» vom Relchskansler ge-
nehmigte Geschäftsordnung geregelt.

§ 5. Mitglie<ier der Kolonial -Abtheilung, sowie Vertreter

anderer Behörden k'^mwn mit tSenehmieiinfi' deü Reirhskanzleni

den Sitzungen mit heralhendiT Stitnmp beiwrdinen
ft. T)er Koloniiilrath wühlt aus seiner Milte oin^n .^tSndigen

Au^schu^ von drei Personen, wnlidier jiurs''rhalli der Sitzuiif^en

der Hauptversammlung von der Koloniol-AbtheiluDg um sein

Gutii < ht' II in einzelnen PTigen mlimlKeb odw «emifllieh be-
frajrl wiTd^n kann —

\\"]<: man au^ diesi'n Hi'slimtrmtitren frsiclit. «teilt ?'.ch ilic

Einrirlilnni: dr-s Ivo'niiialrnthc- als Komiirinnifs /.«ischeii den
verndnrdrncii .Ari^» liauun^'-i'n und W'ünsr.dicn d.ar, wrdche dariiher

in einzelnen kulonialcn Kreisen iaut geworden, sie dürfle «her
schwerlich alle nur kolonialem Gebiet thätigen Gesellschaften

befriedigen, da sie luunehe Wflnsche derselben bezöglich der
Zusammensetzung und Thitigiceit der zu berufenden koi»al-

tativen Behörde vOllig unberOckaichtigt lafst, Wir haben nichts

dagegen einaaveadea, deih d» mit kaiaerNciiem Bdmtainlaf
aus^gerftstatea aadwirKhaelultHcli IgdenSehntsgeMotenengagirten
Oeaellscbaften ein Vendilagarecht eiagertamt wird, aber wir
meinen, dah man das gliche Recht audi aolchan Oeseilaebaflcn
hatte zugestehen sollen, welche sich schon lange, bevor Jen«
auf der liildfläche erschienen, mit der Kolonialfrage eingeheild

beschflfligt und dniint Oberhaupt erst die koloniale Bewegung
in riufs gebriicht haben. Zu diesen Ge8ells4'haften gehört in

erster Linie der „Central -Verein für Handelsgeographie und
Förderung deutscher Interessen im Auslände", der schon vor
vielen Jahren fdr die Berufung einer kolonialen Behörde, wie
sie jetzt geschaffen werden soll, eingetreten ist Sein besögHches
Programm war alierdtatgs weiter, als daa nun vorliegende ofAsiellc
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gpfafst, I ., t-'iuii; Obpr iUp Rpk'^Iudk der Wrhilltiiiii«!? in

ilt ii Si hiitzirfliiclcii dP8 K«ichoe hinaus und Ifglo p;n hcsoiidfrcfi

(if'.Mclii auf die noch weit wichtisTT*" HcRtiluni,' il' i- Aus-
wutidcniü^swfsons im Deutschen Kpichc nach naUuiml wirth

•»•haftlii'hfP Prinzipien, oine Aufgabe, die sicli in der obigen

Verfiiffung de», liMichskanalew mit keiner Silbe erwRhiit findot

und also ii\)rh woh! von dem zu bildenden Kolonialraihe nii-hr

in Anfcriff genumnien werden «oll. Sie Ist aber «o dringlich

nmi wichtig, dafe sie nicht iHnger unherfK-kRichtigt bleiben darf,

ohne die natlonAlen intereaeen su achJhiigen, und dmm mfichten
Wir hiennit dorn Wunieh» Aaiteiek leihen, dab die dea Heichs-
kuuler anheim jrafsbow BatuSaag anderer PenOaBdikeiten,
•b 4H« von den KolonialgeMlhclulien vocgHehtegenmi, dahin
snm AiMdnick gebndit werde, dafa aiieh Mianer, die sieh

gerade mit der AnawaadeniBgailnffe beeondere eingebend be-

aehUtigt und in dieser Beiiehnng reiche pralttiache Brfabrung in

ttberweischen Lindem g^Munmelt haben, in den Kolonialrath

an^'*''0">"'<^" werden Der letatere kann jedenfalb nur itunn

eine wahrhaft fruchtbare Thatigkeit entwickeln, wenn bei seiner

Snaammeoaetcung mehr auf Sachkennlnlfa meiner Mitglieder auf
den verschiedenen Oebieten der kolonialen Krage, als auf die

Wünsche ein«elner Interessentengnippen Küoküicht genommen
wird, unil aus diesem Orunde begrüfsen wir eg mit Freude,
dafs die Amtüdiiuer der einselnen Mitglieder nur auT >-in Jahr
heschrRnkt hieiltt da so die Mfttrliehlifit gehnton ist. etwaige
MSngel in der iTstcti ZuMininienüety.uuff des K'olimialratheH in

nicht üii fi rn< r Zeit durch geeignete Nr^uliiTufurig^on /,u korrigiren
Oll lic zu lieruTcnden Mitglieder .len an si'- i{es1e||ten Au-
fordr ruripen iTitxprechen werden, wird ja die Zeit lehren, jeden-
falls iu| aixM- die Thateache an und für sich, dafs nunmehr die

kolonialen Angelegenheiten nicht mehr augschliefslich von fieiten

des Auswärtigen Amtes und, wie bei Alifi-hlufs des deut»iih

englischen Vertrages, ohne Einholung deii Urtheilw von Sach-
verständigen zum Austrag gebracht werden, mit Freude 2u be-

grOfsen, sninml wenn der sUndige Ausschurs aua besonders
tflchtigen und HichlcnodigU mimem gebildet und ihm die

nOtbige SelbcUndigkeit bei dcf Regelung seiner Beaiehnngen
m der Kotonial -Abtiieilniig dea Anawirtigen Amtea gewahrt
werden aoilte.

Oat»rrika. Zwiachen der KaiaeitlBiMB Regienmg md dam
Sultan v«n Zanalbar iat ein Ginventladidfl dahin enielt «««den,
daf» iler LeHtere ätb verpflichtet bat, «eine Hoheitareehte über
den der „Deutsch -Oetafrikanischen Geaellaeban" verpachteten
Ktlalenetrich gegen eine Hnlschttdigung von vier Millionen Mark
ahiutreten. Demzufolge haben Verhandlungen swiHchen der
Regierung und der ^„Deuirtch • Ostafrikanischen Oesellschaff
heKUglich <ler Aufbringung dieser Summe und der Neu-
orjranis.ition der Verwaltung in dem fraglichen (Jehiete statt-

gefunden, d^ren Ergehnisse schon in den nftchsten Tagen
kiindgi'L'i lieii worden dürften Wie verlfiulfi, ujiil die Regierung
diM ^reniiMTi'H EntscIiildiLruiigsHUnituH ^' -j-i'W \ •rpfanilunic der

Zölle \ iir.-JtriTken und hofft aus den ietzteri-:) noch ^ö vjid zu
erübrigen, um dannl die Kosten der von ihr zu übernehnienden
Verwaltung /.u il^cken hie Angelegenheit dürfte im Ver-
waltungswegf >,'.Tc>relt wcrdm, .Ml >ja(e ee dam iteinea bä-
ionderen Keich.tyreiictzes bedürfen wird

Von anitlichpr Seite iat endlich besttttigt worden, dafs

Uajor \<iii WiiKinann in nftchster Zeit nach Usiafrika zurück-
kehren wird, um seine frühere Thatigkeit aJ« Itoichskommieaar
wietler aufzunehmen, wenigstens bis sum 1. April 1891, bis su
welchem Zeitpunkt seine Befugniseo in dieaer Stellung etata-

mftfeig festgestellt sind. Pflr die fernere Verwaltung dea Sehnte-
Mbietea dfliftcn die VonehUge de« nach OitdHka entwidlan
Prriham von Soden oudligebOBd «erden. Wahnebelolieh
wird dM QeUet la aMlnwt Vorwalhm^riMriike eliffniheilt,

d««i einer dann Hera ««n WifamanB «nter Wahrung aeioeir

biaheiigen SelbaOtadlgkeit unterstellt werden dOrfte. Bis dahin

UeiM für ihn noch nel au tbun übrig. Bs gilt die Karawanen-
wege nach dem Innern su sichern und den Transport dea für

den Viktoria-See erbauten Dampfers r.u überwachen; hoffentlich

aber wird sein Appell an die Opferfreudigkeit i>er Nation den
weiteren ßrfolg haben, dafs auch der Bau von Dampfern fOr

den Tanganjika und den Nyaasa gesichert und er dadurch in

die Lage vernetEt wird, da* Ansehn und die Macht der Deutschen
auch im Innern des. Kontinentes üo ;^u tieyriinden, dafs weder
engjieche Intriguen ri^ndi die l'nii'diiiiU.'-iirki-.i d'-r ••in^'cburfncn

HBuptlinge und dev arrilMsrhcn ."^kla^ fnldind.'-r '^if uniergraben
kfinnen. Die UfhciuiTutit.'- dii's-T Iiat: |di r fiir die sentral-

afrikanischenSeeen hat «ufscrdeni eine enunenrehandelBpolitiFche
Hcdculuiik'. -ndeni sie dazu dient, die ..\usfuhr der an d<-n Ji-n-

aeitigen l"fern gelegenen Gebiete der deutschen OKtafrika-Lini«

zuzufiitiren unil dieae damit fdicnüfflliig zu inachen. Sind
einnifti die iiöthigen VerkehreLn-iiinKungen ge.tchiitTcn . s.i wird
M.^ auch der deutschen Indu.'^trie nicht schvin .wrlfn die
indischen und amerikanischen Waaren vom oBtAfrikaninchen
.Markte zu verdrangen und sich ein bisher freilich noch wenig
crgielii^jcs. aber ohne Krage sehr enveiterungsfÄhiges Absats-
gebipt zu erschliefsen

Ketreffp der Alarninachrichten der „Times* über die atigebllcb
von deutscher Seite gestattete Wiedereinführung der Sklaverei
in Ost-Afrika (vergl. „Export" Nr. 39, 8. 558i, hat jetzt der
„Keichsanaeiger^ das Brgebnifs der bezüglichen amtlichen
Itocherehen verülKantlicht, und wie nicht anders zu erwarten,
gehl danoa horror, dali der atalivertretende Keichaicommiaaar
der angebliehen .ProkUnatlon von fiagamoyo durchaaa
fernsteht, sondern dnb dorSncIn tin «atwoder vonanUaehor
oder von englischer Seite hOdut nngMÄlekt eingelUelto In-
trigue zu Urunde liegt, indem der Korrespondent der .Ttmea'
seine Anklage auf ein gana privates, aus der Peder voa
Soliman ben Nasr stammendes Machwerk aMtat das aller-

dings den Namen einer Proklamation führt und von der Wieder-
einführung des Sklavenhandels in Bagamoyo und Hcbenäi
han<1elt, aber eben weiter nichts als das (SesaJbader eines «in-
fttltigen Privatmannes ist. Hezeichnender Weise hat der eng-
lische Generalkonsul in Zanziliar es dem dortigen ileutachen
(Jeneralkonsul gi'e-cnüber abgelehnt, den Namen des .Times-
Korii'.'ipondentcii zu nennen und damit dem «tellvcrtrelenden
Heil liskoininissar. Dr Schni iil I ,die(ielegenheit vorenthalten, den-

I

.'ielhen wegen höswilliffei' \ erbndfui)(; fal.-ichcr .Vacllrichten über
Amtsluinillungen ••iner Kaihcrlichen liehiirdc zur Kechenschaft
zu ziehen, ' Iis nuiü lic-i r \ irfall fiewias^n deutschen Blättern,

welche 'die englischen .Xuclirichten aus unsern Schntz>?ehieten

auf Tr<'ue und (ilauben hinzunehmen und zu verlirri'. ü pflej^en,

eine Mahnung zur Vorsicht dein, der .Times* alier g<iiinen wir
von Herzen die Blamage, die sie sich zugezogen, ilenn es i.st

Ja nicht das erste Mal gewesen, dafs sie die deutschen Inter-

essen durch VerdhehitignngoB und offienbara Uigenm aehldigon
versucht hat —

Dar niM KaMalnlk B. Jung. Ab vor einiger Zeit einer
nnaerer bewlhrteatan Roioolalndinker — Pabrl — in oiaar
gndaakenreirhen Srhrifl «Pflnr )nhn dratadbuHT Koloalalpoilllk*
den Wun«ch nach Errichtung eines KoloofadMOli mmyrneb,
welches als eine den bestehenden Reichalnitem l^lehgeateiite
Behfirde ilie vielen eigenartigen Prägen wirthachafUicber,
sozialer, intellektueller, religidsw, moralischer Natur, die aldt
aus dem Besitz und der VerwaWHllg von Kolonieen ergCbOB,
zu bearbeiten hfitte, und In welrhero eine Summe von
geographischen, kulonialpolitischen, ethnographischen, vor allem
auch wirth^chaftlirheii iin<l handel.jpolirigchen Kenntnissen neben
den juristischen und diploinaiisdn'ii ihre Vertretung fänden, da
wurde ihm an in.i '^iiTi-i ender .St.dle mir sreriiitri's Enitregenkommen
zu l lieil I/i" iiii-L'".sprochef;i" l'<jrderuii^'. lüfK man l>ei der
Mil luiit- i'in--:. ij, iii-n Amtes endlich brei iTi'ti tiiiigi> mit der
prell'.- .eijl.-.-heii l lierlieferu'Ig, wonucli ,:-.,ndi dreijjlhnger

Iiiiniatrijiulatioii auf einer l'niv 'Tsität da." juristische Keferendar-

un<l .\s--iessor - Kx.'iiiien ilie n<pliiwendi;;e Grundbedinifun;; zu
Leistungen in den verschiedensten Gebieten des Lebens sei",

konnte in den nach der Schablone der PBrwiUkwite arbeitenden
Kreisen nicht gebilligt werdeu.

Dif hier vertretenen Ansichten und Forderungen sind

übrigens schon früher von anderer Seite') mit Bezug auf gana
Ahnllcbe VerhUtaiMO aiitoHeUt ««ideB, hMkoi man danula
hervorhob, dab die Analdi^ ta dar htoamhnMiehoB Mi^nlfai

liege die grüMe Sieberheft oad Oaraatie für eine gute ver-
waTtoBg, in keiiMnn Bwelg« dar Staatavwwattang veiuiignilh-

voller wordom kOnne. als im anawtrtigen Dteaat
Friedrich Kapp hat einmal das aelur herbe Urtheil gefillt,

dafs vieilaeh Personen als deutsche Konsuln angestellt

seien, welche vorher im Leben Schiffbruch gelitten

zweifelhafte Charaktere aller Art. „Die Leute halt<?n sich, wenn
sie ein (fUt verwirthschaftet haben, für fKhig zum Konsul, und
wenn sie drei Güter verwirthschaftet haben, für fähig zum
Generalkonsul." Mag ein solches Urtheil in früheren /leiten

zutreffend gewesen sein, so haben sich die Verhältnisse doch

heut ganz entschieden geliessert Tumt Konsulatsweiieii halt

den Vergleich mit den ahnlichen Institutionen ,>inder4'r Länder
^e|lr »vid:l jiii.~, insiniderbeit mit ileneii der VereimeiiTi St.iaten von
.Nordamerika, wo die Konsuialsposten «len eifrigsten l'arteig&ogem

der mr Zeit hemchenden polMaehen Uehtang ala Botohnung

I Koscher und Jannasch, Kolonie«, Kehmlalpolltik vad
Au«««nderuDg. Lelpilg 1M4.
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verliehen wi-rdon und mil Ueni Jcde«maligvn Piasiil''nfi'nwpi-hs<;l

auch (las konsulArischi; Ff>n;cinal in seine rrüh<>reii bürifvriichcn

V>rli&llniaee zurüc-kk«brtw

Mwi »teilte und «telJt sich wolü Iwut ooch in uoaeren mab-
yalwiMleii Kreiaen 41« kokmialpolWaelw TbttiKlnit ali «Ine

mit dar Mdier voo «aaerem mww«rtfg«B Aate gettbten Mentiteh»,
alt «iiM polltlach • dtolqmaUaBte vor. üad aiiM aolohfl ver-

pioetateD di« im stttinMlMn Amt G««elndtoii In der Kegel un-
eiC'IcU licä»cr niuzuflbon t^« dic-8on in L^ben«- und ßildungegang
ftrner Stellenden, sofern si«* nur dip tionstig<*n nöthigen Cliaraktfr-

eigfUBcharton bMaX^vn. Man hat sich dnhpi- bei uiu nur in

einzelnen Aut*naliinnf&lh>n von >lein alten Wege entAniMnillCg<^n,
und igt leider fo^tjsuetellon, dafg die Abweicliungoi an nicht

immer glücklichen Ergebnissen führten, selbst wenn «e eich

Ulli l'ersüJU'n handelte, welche auf dem ihnen su^wieseRen
Gebiet in anderer Hinxicht recht Hervnrragemk'K geleistet h iticn

X.ii-h l'riliri isl Pftr^t Hfsniiirfk in den sech7.icr<'i- -lahren
'1 r.iil:t;iiii li.ifs <iiVfMit!iilii' i i<»anitentliuiii '.Oll "inein

junslihdieit l',rt>(>f uiig»iseuMiii>» abhängig 8oin mn^^<' ju mancher
öffentlichen Aufserung entgegengetreten AH'- n ir iler Praxis
hut »iicb «liirum doch nichw frcHndert und aU man die

Kiili.üiiilsin-lM'ii in einer bt-.-ur .K'rci .\lith--iiung von den nbrivr<'ii

Aiigelvf."-iili'- li-n des ausujirtii^cii Aml^ iiUzweigte, 1ml man
dur<"haii-'- Jas alte System beiiir'h;i!t*^'i und i^ii-ht nllcin ihc iii

Ui'Hin fuiigirenden Ueointen. ttuiiJi rii aucli die vnni Reich üur
Verwaltni^; unserer nenen Kolonieen berufeni«n MAnner gefadfM
almintlich der heiuiiacheu Uiir«aukratie an-

Niin ist über der BiktoABagang solcher Ulnner keioenrega
angeihuu, vm aia «ir Vermltune von Kolonieen

~

SU eignen. Unter groher Reieliikanner bat dies vor
sax ttiHinmuiden «riditt; ea fable nna, «o sagte er, an den für
aoiclien Dienet vorbereiteten Beamten nnd er begründete damit
die Abneigung 84>in«r Reglemng tSr ein direktee Vorg<>h«n auf
kolonialem (lebiet. Ub nicht auch lllnner fQr solchen Dienst
aufxerhalb des BeaibttMikreises «u flnden gewesen w&ren'.' Weder
die oetafrikanische (iesellschaft noch die Neu Guinea-Kompagnie
bat irich für die VerMaltung ihrer gTOfi-'en Hesit;sungen nach
juristi^ch gebildeten Nerwaltiingsbeamtcn umgcthan, vielmehr
nach Männern, deren Erfahrung im Auslände erpnil)t war

Pür ilefi praktischen Kolonialbeamten siml liie Kenntni«äe,
wie sie der 'lun liM linittliche Regierungsnitb oder Anitarichter

aufweiiien. zicmltcb unwesentlich. sf. wichtiger ist es, dafs
ifiiii iii'bid i'iiK'rallgcnieiuen KildutiK i-uiiib rMeiuwhenverntnnd,
ruhig"' üf'oharliiungsgatje, spracblicitK liegabung, humane Ue-
einiium;, Si Difttbeherrschung und Bnttichla&Kenheit nicht fehle."

Wir fanden alle die.«» Bigenschaften in hervorragendem
Mafsü bei Wif^mann vereinigt. Seine schnellen und glänzenden
Krfolge bei Niederwerfung «le.« Arul>er«urstandes sind nicht allein

eoini-r Ent>:cblu8«enheit utnl UnitticUt, in weit höherem tir.'uie

seiner Kenntniis der afrikanitichen VerliAltnisse, seiner Krliduuiig

im Umgang mit Arabern und Negern zuxuschreiben. Man hatte

erwarten sollen, dafs ihm fortan die oberste Leitung des nun
nur KmnknioBin srnvoidenan Daniaeb-OntaMkft lfteMn«*nwatd*
Allmn diea iat iriM der Fall. FMBeh bat man ttm nicht kalt-

gnateilt, wie ea nbie BeU iang dm Anaehein hatte. Aber die
oberste Verwaltung wird fortan ein ilnltiger Diplomat Ober>
nehmen, der am entgegengesetateN ttde Afirika» Oelegenlielt
hatte, einige Erfahrungen zu sammeln und, waa von besonderer
Wichtigkeit für die Eotscheidung geweaen xu i^in schein), es

verstanden hat, Einnahmen und Ausgaben seiuee Bezirks in

gewissen Einklang »u bringen, fn-ilicli ohne die grofsen, natür-

lichen KeichthOmer der ihm unterstellten Gebi>'le der erholTlen

EntWickelung in noniieuit%^ertlier Weise nfther KU bringen. So
iiat man also sowohl für die V erwaltung daheim als für <lie

ThSfifrkt'ii dmufsen e« vorj?eü<i«r< M. ii; il"n alten liureaukralim'hen
(;e|pis4.|i ri)it>;uwa[!i(elii ii'il ••^ MTscUraÄht, ilie Sumiue \'on

bluTM'i'iM'ljen KenntuiiHi*'ii iiiiil Krrülininjren. welche such wir
• n 'li'ii /.II uns Burückgekelirii'ti li''isi>niU (; iiiiil AneirdN-rn. nicht

zuiii wetugsten auch in un«Hi-': .Mis.^iMin, bfsitzen. Tür diTi

kolonialen Dienst so nutzlun- zu iiu»< h< ii, >ia[s mau r-iiiisr«- ihn r

bervorragendslen tilieder .iIh HiJrnirli«i!iJr ui da--< iieup kolouial-

Amt zog
Indessen hat man Midi in It^ijster Stunde doch noch emes

Besseren besonnen. Kwar in das Kolonialamt wollte man die

Unzünftigen nicht zulawen, man hat aber eine neue Instans

geaeluiren, die swar keine ausführenden Befugnisse, so doch
eine berathende Stimme in Kolonialangelegenheiten haben soll.

Man nannte die Namen daa POialen v«n HolMBlolie-Lanfanbuig
alt nukttnftteen FtMldanlen dteaea Bafha und dea Dr..Fftbr{
ala eratnn SekretSra, Mach dar Im «Raifbaanw>ignr*' femachi
VerRgeAtllchung werden die Milg^lieder dea KoTonialratii» v<vom

Keichskatusler ernannt, welcher von dem mit kaiserlichem
Schutjibrief ausgeetattalen oder in den äcbutagcbieten durcli

die Anlage wiribschafälciiar DiiM«i«lMiuiiiMn von budeuleadaiB
Umfange in Thätigkeit befiadltchen Knlomalgeaallafhanan Vor-
echJAge voo HUgUedam Mr dm Koloniainth aua deren Mitte
entgegennimmt Oer Kolonlaintfa aoli auf Aaruhngdea Raicha-
kanalere unter Vonitx de« I.#liers der Kolonialabtheilnaff dea
auswärtigen Amtes sneammentreten, und aoÜ sein Gutachten
über alle ihm von der Kolonialabtheilung überwiesenen An-
gelegenheiten abgeben. Auch können Mitglieder des Kolomal-
ratbs «elbiitJlndig Anlrflg«' stellen und kann der Ktdonialrath
darüber Be&chlufs fassen. I>a die Mitglieder, die ohne Zweifei

an weil auseinander liegenden Orten wohnen und deren Amt
ein Hhrc-iiamt ist, nur in gemessenen iSeitrBumen werden zu-

:nmmenkumtnen k^^tmen, solleit sif» .iii? ilirer Mitte einen
stiiiidigen Ausschufs mm; dn'i !'<tsuih':i \vllhl<'n, welcher aiifser-

halb der Siti5iint;i'ii iUt Hau]ilM-r.i.'iniitiluii,i.'i-ri vun der Kolonial-

Abtheiluug um •-•in i .utai:lii''r! ij«-frii;,'t '.s'.'nli':! kann.
Noch ist mein gesagt, wie weit da.- <.<'bii-l über welcliej'

die Thätigkeit dieses Kolonialrathet: sich erstrecken winl. Aber
e.« scheint nach der angedeuteten Zusammensetxuitg. »1* ob
ib-j-^« !!"' ,-' jii<' Th&tigkeit luif iiriMT-- Kolonieen beachrilrikeii

•sollte', i;.-. isC4tber sicherlich wiins. hi'iigwertb, dafs sein Gebiet ein

weitere» sei, dafs er sii Ii nu li: nur mit der eigentlichen Kolonial-

poiitik, sondern vielmehi' mit Ut-r überseeischen Handelspolitik im
Allgemeinen be^-hllftige, wohin Dnnipfersubventionen, l-'reund-

acbafts- und Uandclsvertrjlge mit Ubergeei««b«u Staaten, auch
oiMcn Awwaadening und gfOfaere nationale Untemehmnaigen
in nichl unter unaner ftnehaholieit stahandan OebtoMn au
raehn«» nein durften.

Die Beaebrtidmng der Mitgliader auf die Brnaonung durch
die deutschen Kolonialgeaellacbaften dOrRe dann auch nicht
streng aufxuraaam sein. Der Rdehakansler bat ja da auefa
freie Hand, etwaige wiinschenswerthe BrgAnzungen ehltnien su
lassen. Man sorge nur dafUr, dafs neben tüchtigen llraorMikeiil
und prakMs<-lien Interessenten, auch Iveute herbeigezogen werden,
welche „draufsen- gewesen sind. Jeilenfalls verfehle man ni«ht,

bei einschlägigen Kragen MSnner herbeizurufen, welche dus in

Krage kommende Land nicht nur als Korscher durchreist, sondern
vielmehr I4ngere Zeit in dem-if'lHpr i'i Tir''nii '•ihmii pr.Hlrtfschf j!

Beruf mit Erfolg thiltig gm.vsi-n mu; )> ,s; i rsiuuuluii, u <•

die Engl&nder die Erfahrungen solcher Maiiin r t;c^'. in npu l-'alles

sich zu Nutze machen. Das haben wir K>"irlii'i:. als i'^ sich um
Abgrenzung unserer IrttercsspnsphUr»' pr-^m dir- englische in

Ustafrika liaiiiii lti' .Man hui ni .Au.-iwiirli^'cu uiul Koloniul-Amt
in Konilijii Kwa^nde, Aliöaäouar'', Kaulbnrr, kurz a;te konxuliirt.

s\c!rlic .Idi.s (iebiet nur irgend\'.i>> [cn-rmlirli ki'inierj Hi'i uns
lial iiiü« solche Erfahrungen gcüiööciiüicii üeiifilf geuciioben
und alles am grünen Tische abgemacht. Wir könnten den Eng-
l&ndern darin zu unserem sicheren Vortheil folgen. An tüchtigen
Milimern, welche über das eine oder das andere Ausland uns
suverlilssige Aufschlüsse zu geben im Stande sind, dürfte es

una sewifs nicht fehlen.

Zar Laos in Portugal. Ltaeabon, 23. Oktober 1«W. t Eigen

-

beriebl dealBxport) «erkwflnttg, wie aOe poiitiaehen Breigniaae

Portugala in diesem leisten Jafara, waren auch (ttejenigen, welch»
sieh in der Nergangenen W^>che hier abgespielt haben. Die
Oeschichte dieses englischportugiesischen Konflikte und der
daraus resultirenden iimeren WinOU nnd Kriaen Portugals ge-

I hörl jedenfalls zu ilen inleressiinteaten StudiengegenstAndeii. die

die grofse koloniulpolitische Bewegung der neuesten Zeit dem
Kolitiker un<l tieschichtschreiber bieten kann.

I

Am 17. September war dus konservative Kabinet Serpa
l'imentel zurückgetreten, weil os sich iler Bewegung gegen-
öhpr nts'hl £rpvv,nchi5Ptt Rihhf». Iii' lie Prnfrressisten und die

)Ci-iiu.''li»vam'r iiii i;an/,iMi I.aiM"' anlä'sluh lU--- Vertrages mit

Hn^riatui Mim l'i' .-Uiyunl lu'rvor;Lr>'njfen täuri'ii. Oh din-äer

SrliriM I'.;iliin('i> iiiit>'r «li'ii gegebenen l'mf.';u)il'-!^ i'ui

würdif^iT, i>li «T ru-lilitr « »r, ilanlher aithl ihf Mi'liiuntrcn

iiatiiriiiii >.i'tn' K'<-tlirilt, u)i(| i>s vi-iril IiiltuIht ^i^ho^ m äfti

Körles, wenn sie wieder einmal /.xr l'.pra'liun^r /u^illllmHtlt^eteu.

/u sehr lebhaften Erörterungt-n kiiumnii ii; liiosi'n Tagen

j

haben sehr angesehene Staalamiiiiiifr i» dt^u Klub» wie in der

i

Presse das Verhalten des Kablncte in der durch dasselbe ge-
'. schalTenen Nothlage sehr sdiwer verurtheilt, und als wenig

.
muthig und kräftig beaeichnet.

Generai Chrysoaton« Abreu e Souaa wurde vomKOnig
barafan, «m lEabinet au bildain. Dur Veiandi, den der Oenarlil

aMOhl»» inillilang. Weshalb? W«U eben auoh b» Fioctagnl die

Ponnk lieinBlw aefaon la ginlehaai Onde, wie in Spnniia,. «n
einen Gewerbe fewovden Iat, dem man aidi anwendet, um

u\.jn\^cc L/y Google
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Würden, Amter. Brod und Macht m\ ••rlnug^n, Macht für sich,

t^einr Brflder, Kindpr, Enkel, Vf^finrn. ii!insilirik''p und Preunft»>.

I>ip Piirt«'ipii dienen nur ihren trf'mciii.suinrti mitteriellen Intcr

•»Bcen, .(tfts Woh' dp» VatPrlniulPK'" lif trt ihnt»ii in Wahrheit nicht

am H»>rz''ii, vvonia'ntrtii- sli'lu ri- weil hinter iloiii cif^i'tn'ii zuriU-k

lind dieitt nur Upr parl»)it<>i)!ariHch)*n Khf'torik uinl d'-r :\n-

inAre<>nden Joumullttik alft hocht^lnondes t^chla^'wurt um ilF>KHi>n

wirkliche Bedeutiine pich die weniffsfen kinriiinTii. CmiTAl
Abreu »' Si)u/ii, Icr l'iitir>'r 4'iMi'r iiPi;cii .nutinnaltr l'jirti'i'*,

konnte nur hotfen t>ii) GeecbäUriitiiisteriUui üu biUion. üi ilieaem

nniTHten die andern Regierungsparteien vertreten sein, aber der
I'craonaligmus und Bgoisinug dcreelboa flborwog Itei weitem
Ihren Patiio'isrinis Regenaradnren wie die Progrewi«ten
tellt4>n Bedingungi^ii. die fDr Abrcu unerfflllbar waren und die

tn«i«len Utaiwr, m w«Mw «Mi ii«r QeneMl «ndte. ktatvii
die ubaiMhiM von PorMtealll« mm aeibilBleUtaeB QjAiidien,

Ml» Fwehl, üth «ebnen sn verbmuclM». aidi wIrUwhen 0«fahraii
nr ihr hum auMeiatit lu Mtatn, ab.

Htt KOhig. WMcher dch kanai von aefaier Kninkbvit erholt
hatte, vaKBefite durch einen Spealalboticbafter die encUw-he
Hegierunir zur Nachgiebigkeit zu bewegen. Die Königin
Amelia bot ihr« Mutter, die Grätin von Paris , zur HtiUe auf.

Diese wandte sich direkt an die Königin von Kngland und an
andere Hflfe, um diene fOr das Hchlckmil Ihrer Tochter xu inter-

ewren. Her Irf-iter der spanischen I'olitik, Canovas del
('a«tillo, hielt den Augenblick fOr günstig, den Rinflur» Spa-
nien?' mtf Por*iiE:a' rii.is7.ui:)ctiiir.t; Spfiiiir-r im Pal!"- "^inor Revo-
hltioii III riirlijLTJil i'as ICiiis]iruclisrHcliT zu s:<'h"iii, die Herr-
schaft lieg ersierf'it iibor Ir'r^.tcrcs, ili*' V fr'^iiupiirit: lii-i(l>>f I.JIm!er

unter der Regierung A ; ru:is iit- XI il. Mirziili('r''itcii W ie >^'<-hr'ii<i

auch die seitens Ciinovas del ('astillo« mit den Iii irM rungen
mehrer>»r amlcTer monarchischer iJlnder, w>gar ni t I^t l'rank-

reichs. fe'fpflogenen Unterhandlungen gehalten wurinn, so tat

docll genug darüber bekannl ^'•'worilci), um linweisen. wie
sehr Ciinovas auf .«einen Kuiim l>edacln mt. wif l ifrlpr er «Ich

ItemQht, seine geheimen Ziele ku verfolgen- In <'rst' r Miiii^

liegt ihm allerding» dae Wohl der spanischen lniiat,ut> tun

Mensen, die durch die Rinsetzung der republikanischen Siaats-

form in Portugal und bei der al«4ano unzweifelhaft eintreten-

den nvnltitionRren BewegutiKr In Spanien en)etli«h gelMirdet
werden wflnl«.

Da General Chryaoitomo Abreu dem Küniif erklären
ittuMe, dato es ihm unmOgltcb sei. ein Knblnet n biidan, so
beriar Dom Cairlos den üetMindten um Vatikan, Martens PerrSo,
na<!h Lissabon, einen bei allen Parteien sehr angesebenen Staats-

mann, destsnn Rath bei allen üchwierigen Fragen eingeholl
Worden ist und der, wie sich nun heraustttellt. auch In dem
englisch poriugieslsclien Konflikt ischon zu Anfang dieses Jahres
sein t'rtheil abgegeben hat. Die Henifung Martens l"<"rr:ios

wurde auch mit den (ierticbten. dafs iler Papst 7.um Schieds-
richter in dem schwebenden Konflikt mit England erwshit
weri!f>ii r--(i||1r'. im Zii'tnnimpntiang gebrnchl. Wahrend Marten»
Fi rrrid sicli flu- ilii- Lti«' nach Lissabon vorbereitete, der
olfmliar i ini.'<-lii'nil*> I nl( rredungen mit dem Pap«! vnrange-
gangen ^-ir-il. tu nui/.tr- iias. Kabinct Scrpa Pimcijti L uclche»
no'hp:iMlriiiii,'cii .iir < it'sidiSfle bis zur Bildung eines neuen
K.ii'iiM'ts \vi'iti-rlillir(ii iiiii '.-itc. -eine Jieit in einer Weise, die

von tleii {'riigrcSÄi.'iU'n unil i;>-|niblikRnern wohl nicht mit Un
recht auf das Schwerste gi-lmlr'li iiiiil ^otirutiilnmrkt \siir(i<Mi iki.

Das Kablnel fuhr fort, die frtiluTcn |iruKr<-bsi8ti-'i'tn n [{••.iiiitiMi

durch seine konservativen Parteigonossen zu ersrr/.cn, ilmciv

greifende Reformen in der Verwaltung einxufUhren und üiidtT-

weil^ Varfitgnngen xu treffen, die den Interensen der Partei

Die Gegner der Regierung bestrilteo die«er das Recht,
je Regieningabaadmi^m vonuBohman, naebdam sin

itafa Bsflaasnug gegeben hatte «ad dteadbe angMummeB wordein
war. Sie behaupteten» daa Kablnet haha mt die Auteabe, iHe
tanrenden Oescharte an erledigen. NatBriirh nrOieimn die
Minister und ihre I'arteigenossen anders.

Als Martens Ferräo am -'fl. September in Lissatran ein-

traf und vom König den förmlichen Auftrag erhalten hatte, ein

Ministerium xu bilden, mufste auch er sich in erster Linie mit
den Kohren) der t>eiden groftsen K'i'^Hiirungsparteien besprechen
und diese oder ibrs Verihauensmiinrier zum Eintritt in das
Kabinet zu bewegen suchen. Er machte nun jedoch dieselben
Erfahrungen, die (.ieneral Abreu gemacht hatte. Seine Be-
mühungen scheiterten an dem Kgoitmus ttnd PfrsonaliKtn«? der
Parteiführer, von denen jeder seiiii" SonilrMinTcfsf Pii in im
Vordersrnind stellto. Serpu PinnMiti' I wollti» k<'in4 ii Prii

gr^'ssistfii im is abinet dulden; jjuri.mo i|p rustro uml Harms
Gomex stellten dagegen die Bedingung, dafs in erster Linie

die Regierungsakte annullirt würden, welche da« Kabinet Serp»
Pimente! nach bewilligter Entlassung noch volUdcr»«« hati«'.

i>a für .Martens Ferräo jedoch der Schwerpunkt der politin hin

.^aohlage nicht auf dem (iebiete der inneren Politik ^iitulern

iuii-si-hllefMlich auf dem iler ftulseren, in der Boil''t:uiis i' s Koi:

fliktu mit England Ifisr, da er nur fTir diefspn 55wrM-k cm riiitinn.'des

I ici-chlifl-iministpriiim inlilen wollTi» iiiul \ »'rlurii^lf, idi's alli' per-

5<inalistitirhi'ii. jil!" I 'urti'iint'Tfs.'iHii ninl iln' l-'rakf 'lf*r 'ressts!-

iiii'ifHifrkcil i['-r villi lit'iii K.'iliiri"! SiM-|in I' i tnc ri 1 '
I Mjlf/i)trt>nen

Regieruii^iiliutidlungen spfitcrer L i)U?j'».uchuiig und l^rorlerung

vorbehalten blieben, so konnte er in die l'orderungen der
Regcnera<loren und der Progressisten nicht einwilligen und
mufste den \'ersuch der Kabinetsbildung aafgelien. Brempfblll
dem König, von neuem t'hrysostomo Abreu de Souaa aa
hmoXm, und diesem iat es nach acbtMKtfen Bettibwigei mit
naehdam noeb im letalen Augenblick imdsr SehwiarigkiMra
Angetreten waren, die die ganae Arbeit fhicbUos a« madwn
drohton, gelungen, ein Kablnel an bilden. Dato die letatan

Schwierigkeiten fiberwunden wurden, war aar einem hnfsenD
Ilmstande, den alarmirenden KachTlehten an verdanken, welobe
am II von Mocambique her nach l^issabon gelangten, denen
zufolge ein englisches Kanonenboot ein portugiesisches in iten

Qrund gebohrt hatte und englische Streitkrttfie in portugiesisches

Gebiet eingelhllen waren. I>a vorauszueelien war. «lats diese

Nachrichten wieder einen allgemeinen Entrti.itungsstunn gegen
England hervorrufen würden, und da es unmöglich war, die-

5oIbf-n för dV- Dnünr geheim zu halten, «o appellirte Dom Carlos
ii-'r-iiiiilicii ;in ilf-'j I 'iitriotismus der Mllnner, welche .\bri'ij ,u
Mi'iistorn frwJilill liiitte und bewog sie, angPFichf?! i!*t ik-iumi

iicfalir ilii' rjirtt-iit>1f'n'?ihi'n in HiriNT^Tini'i zu ilrliiitrcii.

in dem neu»'ii K':iiiiin'l <ind nun die ilrei irio!)i\rrhisi-hi-ii

Parteien: die |{Hg> inTaiKirf^ liie Progressisten und die riiitum.-iU'

Partei vertreten uml zwar .Iii' i^rsieren durch den Min .'-'i'r il. -

Xuf.-irr' lijirlniHa IJ'm-hi:'' iI''" l-'iri;i!izmm;stiT, .Mrlld

< i o ri Vi- 1;; . und den Minister dt«r öirüiiilK'li«.'!) Arbv i)<»!). ToRiij.-i

F f'rn ir.i Uibeiro Die Progre.ssisten durch den Minister des
Itiiieni. Antonio Cändido Ribelro da Costa, und durch <len

Marinenriniater, Antonio Bnnea. Der Minlsterprisident und
KriogemlalBter. Joto Gbrvsoatomo de Abreu e Sonsa. nnd
der Jmtfamrfnist«-. Antonio BrolHo 0«*re» de HaBrandfto.
emllieh dürT«! da HttglhMler der pnationaten ElrtBi* gelten,

y/tiM» «leb Atihng September bildete, doeh werden beide ameh
Ton den Progressisten als ihre PartalsenoBBen betrachtet

Am 1 1 leistet« dieses neue Kabmet dem KMig« de« Bid
der Treue und den 15. stellte es «ich den Koites vor, die fBr
diesen Tag einberufen Worden Waren.

.Man hAtte nun annehmen sollen, dafs die Regierung gerade
unter den gegebenen ungemein sch^iiT ^'t'n VerhSltnissen

für vortheilhafi erachten würde, die iir>i,n'ii. ;ii re Verantwortung,
die auf ihm lastet, mit der Volksvertretung, den Körles, xu
thellen. iiuil diese Ansicht war bis vor wenigen Tagen die all-

iT^moin verbreitel«' t'pwf-sfn K« iihfrr.'i'ii'hf«' ilah'T ttni'»rn<"in.

al^ iliiS («erlicht .K:l:uiii'ti1'', 'In' K'irt<'s wiinicii 'nfiirt wi>.:lr--

ge»chli»ssen oder vi»rta^f wfril'-n Mim !v,'ii-lii<' znn.Vhst an
die Wahrheit dies">s (iiTürliti s mclit uHauii. n. ili nii. wenn die
neiie Hegieninir ganz unumschrilnktt- ir^triturialc (icwalt haben,
III i.lrr M-lr.^ i'Titri'ii Streitfrage iii:t Enirl.mil "i'H'.'-rüinli;:' <'iir

.•tfiH'liieii sollle, \vii7;u, fragte innv sich, 'ianii ii\>' l'anlii'rurmig

der Körles für dfn l'i. ! >airi'ir4'ii \\ ur.if in .im MiiLsroni

und dem Hofe natK'.'.ielieoiliMi K)iMS«n «eiieiul gi'inaclit, dafs

/AI lictiirt Ilten Wäre, daf« die jüngsten Nachrichten aus Afrika

(Jen (-"ariamentsrcdnern xu heftigen Ausfallen gegen England
Veranlassung geben und dalii diaa die Verhandlungen mit dieser

Macht erschweren könnte. Natflflieh leuchtet« dies der &ber-

wfsttndan Mehrheit der MlUlieder der beiden JUaser nicht ein

und ale taeachuldigten daa KaUnet 4» Absieht eiBarautOkMHe^-
oNgawMsehen ummndMiikMn Hemebalt. Han brachte Uer-
mtt die PItae der Abtretung oder des Verkanb der Provitti

Mozatnbique und an<lrer portugiesischer Kolunieen io AlHIca an
England in Verbindung; man beschuldigte das eben gescIialliBne

Kabinet der 'eigheit. des Mangels an Festigkeit.

Unter diesen Umstünden kam die VorstelhiDg des neuen
Kabtnet« in ncn liciiten Haosem des Parlanients heran und e«

beslÄtigte sinii, .Infs der Ministerprri'^iil''iit .iic unmittelbare
Vertagung der kortes nach diesem filTentlirben .\kt im Voraus
geplant und das betreffende Dekret mitgebracht hatte. In dem
Aktenstück, das der Ministerpr!5sMr>nt verlas, war ilie tJesi hicht/'

der Bildung ile* neuen Kabiiii'l-^ kurz referirt .Dajwell '- vmt

tritt keine hestimmte Partfi Kiiii li rn die Ketjioriingsgniii'i^.'lti;''

vvrlcli.- ilcM lilMTaliMi iithl iiKirian'iii-ic Im'11 ('arl";i'!i jj^'i'iiii-iii sirni,

und wir»1 sich bemühen, so weit als roöictich die l'nteratiitxung
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od«r dAS Wohlwolloll AII't /.u r-rworboii " .l>ti' l'i-MMiijpron

Aufffabcn, «i^lelic dtt6>*ellj«-t erfüllen ^^.nll itio Ivfjrelung

der PinanKßii und Alf Beilpg^ung des untrlüi'kfif liui'ti Zwists

mit England ' .Bpxflgiich di<»s«>R loUtcm kann ilio Kef^ierung
im Binveretlniliiifs mit lioni Nationaigcfüb:. lit'in l'arlament
nicht die Banklion livn V^rlra^t^ü vom 9<1 Aiih'ukI iii;< nif>fehl*"n.'"

Die Rf^ricrurif,' verspricht dann AbändiTiiiifCi^ii dics.'h \ ' itrageB

KU erwirken und übor rlie Khrr» doK Ljinde»» und der Nation

Ru wachten.

Hinsichtlich der l'ittiiai/.iJoUuk Imt Uu- Regierung die Auf-

gabe, dafUr KU sorgen, dafs der Staat seinen Verpflichtungen

pünktlich nacbkummt, dafü die Auagaben auf das auleerslf uin-

g«8e]MUikt «ad dee BAfgem kfliiM n«ii« Steuern mferlagt
mrdeB.

ba Ntinen der ItefBMtNUlonii mneh fttadmn Frunco
CMt«llo Brsneoi fm Namm d«r ftogramirtiBa Emvgdio
Navarro. Baid* lullNirteii aieh adir «iracliieilig gogeoiiber
(hMn neuen Kabtnet: beide vendebertea dcmaelben, dal« de
thm ttir Wohlwollen enlgegentatttcbteo, — Iwide aber lungnetan,
dab aie in demaslben wtntm wlmu.

Im Senat verrictierte Serpa Pinentei die Regierung seines
Woiilwollen« . «tatt eines Vertreten der Uberaien eiliob dann
aber Marions FerrSo seine StimuMj um io kuner, Jedoch
hOcIUt bedeutender un<l wuchtiger Rede enne BemÜbungen zu
achildem, der Berufung des KAnigs zu (Entsprechen und die

Ursachen iler I''ruchtlosigkeit derselben unumwunden darzulegen.
Konservative wie Liberale wurden hiei()ei nicht gescbont und
Martens Ferräo verschwieg weder die Hnwflnde Serpa» noch
die Lur-iaiioH di' t'astro gegen iieiri«» Absiidi' mit ihnen ge-
meins.mi dir- Kontlik;rr,-if;r' l>r-i/ul<M.'i'ti Kr t'ViUiii markte die

antipatriotische selbstsüchtige Parteipolitik, die der AuK^führung
•einer hohen Aufgabe hinderlich war.

Diese Rede haf fdncn Vwff^n Ein-iruck auf alle pnlitis chfn
Krf'^sH gemacht, iihcr )irak1.>i<dn>!i Nutzen wird sie nainilich

1111 ht haben: die Puriciou iassen sich In der Verfolguiit: ihr^r

8ondf'rinti ri-siir>i; iiurrh eine solche Verurtheilung ihr'T I'olirik

nirlit licirroii Ks war r,nrhf«f rharaktprisfisch
, daff^ (' a st c 1 1

.i

Braip'o wio lOriiy^^dio N;i'. urrii liir l'dhrt'r litT l)«-idi'i: f^nifstMi

Regicrung^p't'^'i'^'ti 1 'i'i^dirt.'nküiiKre»», ihre in das
Kabinet aufgenommenen Parti'iiriTn ss>-n einfach verleugneten.
Weshalb dies geschah, ist leicht gt^img (»pisiHitUch Sie jn»»afl«>n

dem jetgigen Kablaet keine lange Lelii risiiainT iivi. sii-

flberiseuirl, i);il.'- do-'v-ielhe nirlit im PtRiid«- sciii wird, idn'-n Iii'

frii-tliirt'iidi>!i .Vusijicirli iriii Eri)<~anil /.ii schaffen tniii sii' uid'cn

nicht, .lafs iimn ihnen nin hlir'r kunn. sie und ihre Parteien
sind .in dii^Kfiii MirK'-vfiilK' mit lictlieiligt gewesen. Sm wollen
sich für die Zukunft vyll» Akiii.iizifrt'iheii sichern.

Die Vertagung des Parlaments bis xum Januar 1891, das
verfassungsgemUrs über Annahme oder Ablehnung des mehr
oder minder verftnderten Vertrages vom 2(). August sein ent-

scheidendes Votum abKUgeben hat. wurde \'on dem lebenslftng-

Kldien Milgliede der Fairskamtner Visconde ile Morel ra de Hey
In einer Zuschrift an daa unabliAoeure liberal« Blatt ,0 Portu-
gnei, in nicht minder sebarltar Weise vemrtheitt, wie die
nelbeMlehtige Paitelpolilik von Martens Perrio getadelt

Untor aehr ungbnstigen Anspialen beginnt das neue Oe-
schlftsmtadBleiittm seine Tnifigkeit Die Finanmn sind lerrilttet;

Handel und Indttstrle «bid vellsuuidig gelilunt: daa Ansebea der
Krone und der Kegiefan;? sind sehr gering; der (legenaatx der
Parteien ist durch die N'othlage des Landes nicht vermindert,
sie stehen sich vielmehr beinahe unv^rsi^hnlicher als je gegen-
über — und *lie republikanische Propuganilu beutet alle diese

Umstände fttr ihre Zwecke nach>lrUcklich und erfolgreich aus.

Die gegemslrtige verhUltnirsmafsige Ruhe i.st leider kein Zeichen
der Ressenrng iler politischen Gesainintlagc des Landes, der
Wiederkehr deg \'ertrauens 7,h seinen obersten Leitern; diese
Ruhe ist nur scheinbar und e» darf Ni«nuuid aberraschen, wenn
sie unversehens durch ein« aUgemeine ltnistumfaew»gUB|r unter-
brochen werden sollfp

Indentgeschäft«. H- r altige Unis<-hwung. welchen Handel
und Verkehr im Laufe der letzton -lahrr.ehntp <hm'h dii- Er-

leichterung der Verbindtlngen erfahr.'v, hal-' i, kannte nattir-

gemflf« fiurh die ilursort'n Fonuen, unter iJenen der Waaren-
ausiaiisidi stattAnder m>.lit unbeeinflufst lassen. In unserem
Zrl'iilii r df"» Dampfervcrkeiirs ffer Eisenbahnen, de» Tele-

gT.'i]itien und des WeUlHt^'M'n iii- soll/.iehen sicli die ile.^chftfle

unter \ irmen. an welche iiiiüi iiucii vor .T.iliren nii ht ge-
dji> Iii Wir sind nur allzusehr geneigt, alle )!)• t'iDi -artigen

Verkehrserleichlenitigen als etwas Selbstverständliches hinau-

nehm<>n, ohne unn xu v<pi|ri>irenw4lrtigvn. «'in vSlHg venchleden

sicli jetzt alle geschäftlichen Unternehmunj^en im Vergleiche
7.U den ersten Jahraebnten unserem; .luhrliundertr, abwickeln

Wohl beatehen auidi noeh heute Zustände des \S'iiaroii;«u>-

tausches in den denklmr einfachste«, uiu iiii-ht zu .-iAi^en seUwer-

fSlligsten Formen Si> sind, lait geringen AuHnuhm4'n iv,ies B.

in den portugiesi-rlien Kolonieen Loanda). in dem ^nn/.cn (ie-

bi<te \Ve,stafnka> ;ille (leKidiSJte noch auf der iiltp-;tt>ii Form
de» Handels, .luf deia eij^cntlichen Tauschhandel begründet.

Die Fnkti<]eie;j an der Westküste werden von Kuro|ia mit allon

Bcdürfuiisoii für <lie .N'egerbevölkerung versehen und die KAufer
bringen ihre Produkte, wie Palmöl, PalmkemOa Guinmi elasti-

cum, Elfenbein, KalTee usw. in Natura ku den europ&iachen
Niederlagen, um dagegen ihren Bedarf an Bsumwollgewebe,
^hiefspulvcr, Getränken. Eisenwaaren USW. ttsw, einsutauecben.
Allerdings bedarf ea, um überhaupt mit einander fertig werden
EU liOnnen, dar Ventlndigung fiber einen einlirillidMn Weifk'
rneamr, denn da es kein gembmtes Geld Im Handel giebi
wlirde man eebwer an einem Oeaehilte gelangen kdoaen, wenn
niebt ein ShibeMsninrsslnh f^ben wire.

in derThst bat man sich auch to den meieten FlUen Aber
eine solche Wertheinheit rerstlndigt, sei es nun eine gewlMW
Lange eines bestimmten Baumwollgewebes g«gen ein HohlmaT«
an PalinUl usw, Jedenfalls ist das alle Zeit ein schwierige«

un<l umstAndlicheg System für eine VersUUidlgung int Waaren-
austausch — aber bei dem Mangel des sonst im Völkcrverkehr
üblichen Goldes mufsten die nach der Westküste Afrikas handel-

treibenden Nationen, wohl oder übel, Jtu einem solcbfii sehr

ursprünglichen Auskunftsmittel schreiten. E« erinnert lebendig

an den l'rs^pning des aus der RAmerKoit stammenden Begriffes

für (.«cid rieruiiia, von pecus, welches dereinst den Werthntesser
für den Austausch beim Handel grebildet haben mag.

Von dieser eben flüchtig skiszirtcii Form des Güterverkehr*
bissEu derteiefrraphiRchen Überweisung grofser Summen «wischen
den bedeuten, len Handel.siilatKen in allen Theilen der W^lt
liegen aber niuni lierlei .Aljstiirun<r"n, wie sie der Welthiindel

In seinen versctiieilenen iiiohiuiipen ftllniöhlich lier.-vusgebili.let

hnt. lind namentlich im überseeischen WaareDoustausch halten

si( h MH-h im Laufe der Jalunehnte mannigfaltige Veiladeningen
vollzogen

Int Vorkehr mil der: Siii:>ee lilrieli,Tuppeii koniiTlt es wohl
«uch heule iumIi 'er. itJils klemeii» ^>eg«»ljiclufrt* mit den «um
lliuidel Ijestimmte:! euro(.als(dieii Waaron Und einem Supercargo
an Hoi-.i, Villi Mei|.-: lassuag au Niederlassung fahren und dort

ihre versidiieiieiieri .\riikel gegen Landesf.rtiiiukte, m ('iiprah,

I

Bauinwuile usw. uüim'txen — im irrolsr'!! ir;,n/.en wird aber

i

Ober die weite Erde hin aller Hniidel jetzt dadureh vermittelt

daf.« Export und Import getreimi (reh.ilteii w<.'rilen und dafs die

durch Dampfer und Segler aus Ivun^pa verschllTleii Wauren
gegen die landesübliche Valuta an die eingeborenen H&ndler

:
verkauft werden und dafs der Bflfle denelben hl Wechseln nach

: Europa remittirt wird. —
ürsprünglich sind wohl die meisten Waaren auf gut Glück

und für Rechnung und Gefahr der in Europa etablirten UAuscr
an der«! eigene Vertreter oder an die mit denselben betreondelen
Pinnen ^ sJao als Konsignalionen ^ Mnausgegaugen «nd so
lange der Kandel nooh nielil ao sprolkarGigB Dunansfanen an-
genommeH hatte, so Umce ee keine regetaalMg« Dampfer-
verbbutapgen. keine Ibbafnaw. gab und dl* Konkwiem keine
ao aehaife war, ao lange idnd snf diese Wrise dradHcfainfttlteh

recht lohnende GeschAfie gemacht worden. Bs konnte freOich
nicht ausbleiben, dafs dieZuftihren nach einaelnenlürkten olt weit
greiser ausfielen, als der Bedarf üu kon.-<umiren vermochte, dafs

I

ungeeignete Waaren hinausgingen und endlich, dafs auch durch
l'nkeiintnifs un<l (lewisseidKSigkelt der überseeischen Vertreter
dem Aussendenden in Europa schwere Verluste envuchsen. So ist

' das tleschflft Jinf üasis von Konsignationen ini Laufe der Zeit

I

nicht ohne (Iniinl in Mifskredit gekommen und man katia es

I

dem Fabrikanten oder Unternehmer heutautage nicht verü«uk«a,
I wenn er sögert seine Waaren aut gutGlttdc nach flbereeolsehen
MSrkien auszusenden. —

Mehr und mehr ist es denn auch KUr Regel geworden, dafc
die Finnen über See ihreti Hpdurf an europÄischen Pnidtikten

und l'abrikaten für feste Reslinung bestellen Die Hlinller

aUB den Vpreir«iaien Sl.>iflteM /, H kommen auch heule iu>''h

rei^el iiihTs liurojm, muelien [lersiinlich ihre H'nkuufe
er''Mlr>'-ii nirlit M'lie:i dnfiir ihre Kredite hm üaiikiers. Diese
Fi'riil de^ (leM hJiftes pewifs als idealste und wüiischen»-

i

werlhesle für den Weltverkelir »u l»etrtt<' Ilten , mher leider nur
selten durchgeführt. —

k Leider liegen die Dinge für groCse und bedeutend« Gebiete
des Welthandels nicht so gflnstlg: die Finnen Ober See
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In. -ist if('/.wiiti;_'-iMK illwil Bedarf in Eunijia lirii-flii'h ixltT twlc-

Krapiuscli /u Hl Mnlorn und sich «lirckt mi' Uircn 'uropftischen
rio«clittftKfr('uiiili'r; ufj^en <l«>r Bfcahlung r.u vi r>';iii(li^'fn. Ek
ktinntc tiiiii l>'ii'ht >cheiuen. ale eei nicht« i.-iafttclier und
w iiiiM hi'iiswci-th.'r, «Ih liarsuf XU (irinjrf^n. dufs alle VenicliilTunK«n

nach Cborwo uur j?^'*<*n ftu«dröckiiclio Bestolluagon orfoljren,

daf» also an Stelle dp« (tefährlicliHn und unsichpren KonKiicmtmiif
gp«cliHru>8 nur der Umsau gf^gvo fosto Bn^totlunffon sUsttilDdu.

Alior so i»iDfa<'h als dios goheint, ist dwh nirhl, denn auch
dixn ültonuHHScUe Haus wird in sehr vioIcn l-'iUleu nicht gewillt

Min, «ich «f blohe llOnuilt hin fBr ««iiie Rechanag «od Ui«ilu>

idle «nIcnkliciMii Wnaien tos BniO|M knnunnn n laMCB nnd
gnCw Smunen nt <«ia BMko io «Melle Untenebianngen m
Bteekan. Bi »ttehi« nocii u^iran b«i aotehen Pinn», «wiche
aar von Speiiatitlten «In Wwienlager unlerbalten, die mU» aus r

BriMirnng ungetUtr bu benrtlieilen vermAiren, welciier Waareu ,

BtenfTPn sif för die nSchsi«' Saison <>)»ii bedürfen Wie
|

aber mIIph Firmen in Kalkutta, Hotiilmy. liiitavia, Hongkongs,
|

welch«; für ihr»» Kunden alle cnJertlilirhf'n Waaren kommen
la.'iHen niüsxi-ii. in dieser Hinüiolit den künfti»'»)) Bedarf beurtheilen

und danach ihren Importartikel für ihre eigene Kechnung hin-

aus kutliiiien lassen.' (ieM-t«! auch, sie vermöchten In dieser
;

Hinsicht das irii hfirre im \'nrau8 zu heniosseii , so werden ihre

Mittel diuli [IUI- II Ji n seltensten Killten ausreichen, um alle

BOlclie Wajireii liiiM' zu lii'zjjhleti, «ii' ^vr-nff^n :iUn auf Krpil'l
'

IblCr euroiiUiscIuTL l'n'uii.i" aii;,'i ii'-'>ji

Damit tritt lienn auch «liesies (iesctiaii in ••irii' l^im»', weU iie i

für die Fahrikaiilen und KomniiKsions- Kx|K>rllirin4<n Rurüita

unter l'nistÄnden sehr verhüngnifgvoll werden kann, Wir
brauchen 'Mir mif die »UKenblicklicli am l.a I'lal« lierrHchenden

Zu(ttjind<' liiisÄUweisen, wo «rofse Summen verloren sind oder ,

noch verloren werden, well die Be-iU>!l> r :lir.-n Verpflichtungen
|

geg;en ihre europäischen Ctlttubiger nii liE fjrrecht zu werden '

vennOg^n. Faüt in allen ülierseei.schen lJinil(>m siod die Im-
porleun gezwungen ihrv Wuoreu oft auf long» Fristen ihrer-

will 1« veitOTgen Uder, «imnl Jüngere HAmer «n fibetMeiaeben
I>lm«i nicht immer mit twlur groiMm eigaoem KapUal arbeiten,

ahid eie auch avfter Stande autaeigewehnKcbe Kmesh und Ver
)nate ni ertragwn, nnd bringen so nieht eelten ohne Irgend
eigenes, direkte« Verachulden und seihst daliei zu frTUnde g<ehend.

itara l!eechflrt8freande in i^uropn in schwere N'erlaate, —
Die Leichtigkeit de» Verkehn;. die ;Cunahnie der Produktion

in allen Är die Ausfuhr arbeitenden Industriezweigen er-

schweren von Jahr xu .lahr das fieschflfl unti von gr..r~«>ii und
sicheren (iewinnen ist bein» Exportgeschäfte schon liuit;'' iiii lM

mehr die Uede. Die Konkurrenz ist zu scharf, und so ist es
|

denn auf vielen gröCseren Märkten, iiiimenliich des Osten», dahin-
I

gekomrnfri. inf« di.s nesrhJlfl weiler auf Ba-sis von Konsigna-
I

tionei) iiLu ii Ii auf 'i >ti' iv'stellungen Seitens der europäischen
Jmportlinnen dnilien erfolgt, ila auch diese letztere MocIikliUit

SU viel Cefahr für den Käufer wie für den Verkäufer in »ich
,

wldiefst. Rs Kfdl natürlich nicht ^'esagt werden, dnfs nicht .

auch t.' i:' i"\iir'it; noch Konsignationen V4>n Belang für Uech-
nunjr 'l' s l .ilsrik;ir;tpn erfolK-ei) unil dafs diese dabei volle Be- '

fr:i'.lij.'urif; tlij^li'ii, i'lii'iiMj >- mu h »icher norli fi'-l^ I!i'-.1"!lungen I

von uliertieeiM lii'U Hiu-nerii fijr ihre eigene iiechnung erfolgen i

und prompt regulirt werden. B« hat sich aber ein drittes

System für den überseeischen Handelsverkehr herausgebildet,

welches in vielen Fullen an die Stelle der frtiheren Normen
getreten ist, welches bei der so veränderten Lage de» Welt-

Band«]! aaiaa «ntangliaian Voisttg* in aMi MsbiieiM. Bin gana
hetiiehtlldMr Th^l de« Anafuirhaiidete nach Vorder- und
HlntarJadien, Java, dan PidlljniBeo, China, Japan und Aualrallen

;

wird gegmnrirlig auf Grund von Indents gemacht und diene

Pinrm des OesehBftea wollen wir etwas genauer Ins Auge fassen.

Bei dem Inden! fligurirt das überseeische Haus nur als

Vermittler (ler von einem am Platze bestehenden Kumleu er-

theilten Bestellung, alao es beschitnkt sich auf die Ablieferung
der bestellten Waaren an den uraprttQgUchen Käufer und die

onlnungsinftfage Abwickelung de« deBcSlIteB geg^n eine be-
stimmt bedungiMie Kommission. :

Besteller ist also », H. in den indischen Flilt«en eine Hindu- '

oder I'arseFifirma »nr! ffir das IndentgesfhSft (»^tehon auf
j

jenen I'Uuzimi umv/. iics'inimte Kontraktsi fi' nuii.i, \y\f' aus
dem nebenstehenden Formulare eine«; -dli h. > I.iefi r iiit^g-

kontraktes ersichtlich ist. Da« vermift. jnli- H.iu^ m lioinhay
j

oder Kalkutta hat f!ie \V»ji.re d"fii ICUurer /.u iiii'Tli>'fi'rn
I

Uiui ,11 vifliMi l'"iill<'ii iiiuiilii;' iiiiiH li't,'riT''t; mir ilie
]

8cbi£Tbpu|i)i'n' ijeUil der Faktura und uen Aubliiiiltiu^tmi
\

damit der Besteller selbst die Verzollung, das Lanilfn i.-r
j

Waaren besorge. Die Preise sind su dieiiem Behüte auch in

der Regel free harbour k»lkul:rt, .hIsh alle l'nkosten üb Bord
dets Sieamer?: ohnehin i?u Lasien des KiiiiliT^^ [ic.liiijruiifr t.»t,

dafs iler .Mi.-ieiidr'r .-iur ilen Hr.-JlelIrT :ii i l uk''' Siclit tra.s*irl, 'iMoh

WiTdcj) i;n' Ti ntli.-ii ttisbttiiJ, Miliuiil (liT KlluliT Wiijiri' lie.ni-htigt

hat. ^.'etri'n einen bedunj^^nen Diskiiiii t'eziihlt, mi sieh
unifi- lUirni.iU'ii Verh9lfni',s<>ii i;ieset. (ii'Si-l.äfi Zw^ um Zu>r und
«ihr,- Wisikii fiir lU-ii ,\h?t-iiiler ,ibwj.'k''l'. Will A'-v Irr,

Ulli eUvuiffeis Kur.-isrhwttiikuii^eii der Valu;a des (ernei) l.üiuie«

2U entgehen, statt in Kupees, mexikanische Dollars usw trassiren,

dies in Gold, also etwa in englischer W&hrung tbun, so int das
io den mniten FUlen auch sü erreichen.

In der ThM wird denn auch in neuerer Seit «bt ganz be-

trtehtlidwf Theil aller Bqiorigmehllta nach dan obengenannten
Lndefo auf derBaeia von Indentt «mgaflibrt «ad ist dadurch
eine Perm des OeachUtee geltanden, wuehe die Oafahran der
Konsignation wie «ach das Rinko des Kreditgebern bei festen
Bestellungen in glücklicher Weise vermeidet. Wir sagten Oben
schon, dafs das Indent unter normalen VerhMtniasra eise
wünschenswerthc Form des Gesehikftes sei: aber ganü so glatt

verlaufen auch diese Fnisjltze nicht immer. Kechllich betrachtet,

macht der Verkäufer in Europa das Gesch&fl direkt mit dem ein-

geborenen ihm völlig unbekannten Besteller in Indien. wÄhn'nd
das in Bombay oder Kalkutta etablirte Haus nur <lie Interefisen

seine.-4 Mandanten wahntunehmen und zu vertreten verpflichtet

i*! Zlüläehst r»'i«t al*o <lie Wnnre fiir l-!«'chnunir und flefjihr

,\h.-riiders; wenn sie auch i^i'lm'ji Si'ej^efutir K'!>ii-Iifi'i w ,rd,

so bleibt d<ii'h die Mftjr'irhkfi! •iiht [>,ir1 'llini Hftvane, welche
nicht voll vri"li'rU ,Iit IIim-jiuIiuh«, l.i rkage, Verderb. Zoll-

konllskutioni I) ur,vv ttuch fjc^elten. denn der Erf ü 1 lu nRsort
de.-» (iesch.'lfls ist im Fall des Indents nicht der Ver8c hiniin^':4-

hafeti in Funipa, sondern der überseeische Platz, also Bomliuy,
Kidkntta usw. Das ganie ChMKhift wickelt ikh Rtr Beehnung
de» Lieferanten ab.

Erfabrungsgemafs sind die eingeborenen Hllndler auf den
Indischen Märkten leicht und gerne bereit, Indente au urtheilen,

von denen aUerdtoiga ein grolser Theil htaflg umnwgBlBfait,
weil unausführbar, in den Papierkorb wandern auila. m« Hamm
Uindua und Panen sind durch schlechten Gang der neeebRile
hittsiehtlieh derPrelaa derartig verwohnt, dalk aalt Jahren aahl-

reiche Indents sich stete als weitaus su niedrig limitirt erwiesen.
Daf« ein solcher KAufer von vorneherein gewillt wäre, den ge-
forderten Nonualprei.« zu bewilligen, dürfte zu den gröfsten

Seltenheiten zAhlen, und uur zu oft kommt erst nach längerem
H':n und Herhandeln, Schreiben und Telegraphiren ein wirk-

1(1 ' S Geschäft K.i Stau h I)'>r wunteate Punkt des Indent-

verkehrs liegt aber nicht hierin, denn gegen diese oft nutelose
Hin- und Hers4-hre>berei kann man sich mit Geduld wappnen
oder auch vfMI's; hntTnufrarflosi» Indents gleich ad «Ca leeren. —
SchlimiiiiT ist ilic riijil.'-ui'hr. <\:iit~ die Besteller nicht s"lte!i iu
Ausstellungen i-liikaim^er ,\ri geneigt sind, wenn i1<t .\l;u-kt hm
xur Ankunft der Wiuii c sii li verändert (.>'i<'r iler Hi'slell<T ie[-

leicht in seiner finanziellen Situation sich verechlechtert hat,

und v«n seinem Vertrag» abankonuaen wOnacht

Nr. 9ia. Bombay, 14. Kovember I8$4

Indent

for

llen'» Pramjee Ardaseer Oavur tt 8««.
Prem

Mesan Heaaaheb Abdoalaliy Heasaheb Sarrafally —
St Bales, esrh 40 Reema ot 480 «heets. White piain TUtue
paponi.

Q.unllty, wliit.- cö.oi .iiiil fiiKilii-il ,is per sampl" tu.irki'd

(Seiden Papipri Sliaie nf ahnet» in measure 2üXS<) incheg, fol-

ded in everv- 12 sheets togecher. To b« packod in witole resms
in thirk stmog blue wTappers, wilhoul luiy labela, oa tlie rsam.

B 1—IS» psr ream.

Conditions
The )it>Ove pric' i

» j iwi im h i immI |p,ii,ihl" in H inhiiy in

cattU leas (4) (our mantbs dlscouul, n( threc «luartora »er cent par

mentb, afler the arrival ef the gooda ia Ihe godowas ef ilasin Praan
jee Ardaseer Dsvur Bon.

Answer of ttic execution t'> he );iveii within 2 inontba

frnDi thi« dato. To arrive here or to deliver her« 10 baln«
Cvory nionth. Hrat U> bnles ie< quick as pomible nnd IntOKt nichlri

four nionths fmin ttiis date.

if the iudetit raniiot he executod :it the nbove pre-e and

ooadMons tt is tn b« null & void

Sigued Menanheb Abdnnt:i1lv Mo^utuiieli äurruf-illy.

iTraa cep}'.>

I'ramjee Ardaseer D.iviir So«.
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Ist nur zu bekannt, dnfs Hi-hl;t>fslicfi aurh .m iJit korrcktf»t.f

L'ptij'fcrlpn Waar»« etwa« bu uwleiri ist, ilaTp rhuin iin KrUt dnr
vorv^ischpn^n Beaiehtigung durch Hjulivcrsiiiiilitri' iiiu'si' ist

ttusdrücklich im Indent au«bednnp-«>ri ' H< sti:'lh^r Joth inw
nicht gering»» Vergütung' /.UK'-i'liilhj.'^ wiril Mail ist aber in rii^n

HUiidcn tl4>r Herren, uml da einuml dit' Waareri drauftu^n «ind,

wird man auch uioistenB gut thun, eich einfach zu fügen,

(.lünstig ist wenigsten«. iSars bei Indent« in Indien ein direkte»

laisKer pour i-ompte - lIsd pine völlige Weigerung die Waaren
üU (IlH'mohnien in iW-r lifti>-\ nicht üugelaatien wird. Int der
KSufiT :ii-iii;v.'nt e''WKrit>»t- n.ii>r L^pst. irbcn , so ist dag ver-

niiltelniif Hauh V(»r|»llu'li!i'l, liu' nuthh uiende Tratte selbst auf-

sunehmt'ii uii I ilic Waaro bestmöglichet amierweitig am Markte
zu vprkfturt'ij Kechtlich ist der Kaufer, wolchor die bestellten

Waaren nicht abnehmen katui oder will, für den Ausfall haft-

bar — was freilich im Kalle »in»r ZuhlungKunfilhigkeit wenig
Werth bat. —

Pa»t •ehlimmer Ist e» aber fUr den Heateller, wenn ein

Jndentor die bttMV» «nd lllr Ilm eingetrofliiae Wtwte nteht
icelilwitig atmham irfll, denn hiergegen Bind SiKmgnaatt-
regeln meht ndlaaig und ttUieh nnd es icommt nicbt selten

VW, dftik der Klufer Is Indien viele Monate mit AlwAhme d«r
ImivHten Waaren im Vemg irt md utOrlicIl aicli «neh weigeit,

•ine dagegen gesogene llnitte nrit Aluept au venriien oder
aie au honoriren. Dagegen bUt «Ich der Mann doch hXulIg an
da» O^chftft gftbnnden und wir haben wieilerhoH erieM, dafe

ein Kjlufer zwar erst nach JAhrealHat die bestellte Waare ab-

gennnimeti. dann aber volle VeHTOgMin^en unw'igerlii-h ge
zahlt hat. Alles in Allem genommen ist aber das .Indent

nach heutiger Lage des Handelsverkehrs als eine sehr glück-

liehe Form der Oeschftfle .mzusehen und oa wird sich ohne
Zweifel noch immer mehr entwickeln. Das .Indent vermindert
für ilen eumpaisi-h-'n Lieferanten offenbar da« Uisiko ganz be-

deutend, es i'riaöKlicht, billig zu liefern, da es eine scharfe

Kalkulation zulftlst und in der Regel, wenn es einmal ausführ-

bar ist, erlaubt es auch scbtielle l'nisfttze, <la ihr dii' Tratten,

bill iif luding Attached, durch alle mit jenen Landern arbeilenden
Banken angekauft werden, sofern als Xothadre»se die Firma
ein«-s sngeBeheiien HauseK — Uer verrnitt<»lniien Firma draufsen
um ri:itze - genannt ist, was leisten' in der Kegel als selbst-

»erftiimllich gestatten, — — Sind auch Wriiiste und
Unannebndichkeiien nicht absolut ausgeschio.'isen - und wo
wäre da8 überhaupt im '{eschaftsleben der Fall! -- so sind

doch (;e--i lii<rt'- puf Jndents jedenfalls als ' ine .liirchaus solide

und veniünftige Baaie im iiberae«i$chen Waarenverkebr su be-
tmclitpn und Ihre welter« Avadehnupg nur wünaehemwerth.

Nurü-Aiiierika.
Oer neue Zolltarif, i New -York. Ii. Oktober lEigen-

bericht des .F.xport- i Zucker Gruppe E des neuen Tarifs,

Zucker, gehört vielleicht nicht zu jenen Bestimmungen, welche
fflr Fiirrtpfi vnn lifl^t! «rnfser WifhtiijkeiT sini!. iitmr tliew«
K.ijiltr'l i.-l iiisii'fiTi Villi tliilifiii liit'-'c,,;- , .\ii:<T.Imi UUf
iheM'm Geltiele eine seit langem nicht geüble nntiunalokono-
mische Politik einschlltgt. nftmlieh die (iewilhrung von Prnmien.
Vom I 'luli ISl'l bis I, .luli IriM.'i bezahlt die Ko<rior«ng fflr

jedes Pfund Zucker, der nach dem !"olnri.-k<i|i 'm hi w. nit.'iT

als 9r>" aufweist und von Rüben, Sorghum, üuckerntlir 4Hier

Ahorn in den Vereinigtfti Stjuiten gewonnen wird, eine

Frttmu- vun '2 cente; tfir 'Äwki'T /.wischen ly.» und t<0* 1",, cents.

Zuckerraffineure, weiclü' im Ausland gezogene Rüt>en usw ver-

wenden, haben keinen Anspruch auf diese PrSmie. Für Zucker
bis zu No. Wi liolI.iMdischer .\onn ist der Zoll aufgehoben Für
No. 1(1 nnd darüber ist der Kinfuhrzoll auf cent per Pfund
festgesetzt Zucker aus jenen Landern, welche eine höhere
Ausfuhrprämie auf raffinirten als auf Rohzucker bezahlen, hat

einen Zoll von (>,i, cents per Pfund zu entrichten Oer bisherige

Zoll für Zucker war: bis Mo 13 l.i ceuts per Pfund; von 11

bU tnel. 16 2*/« centa per Pftond: von 17 bis incl. in S cents
per Pltand und Ober Xo 30 3'/, cents per PlVind.

Kontfitofvilbtmkate und (^koMdenudMrwarit, weide
18 Cent« oder weniger per Pfund Insten, renoHen nach dam
nanen Tuife 5 centa per Phind gcig«n 10 e«iita »neb dem «Hen
ZoUtaiif. ANe «nderen Znekerwaaren werden mit 50*/, ad
valorem venollt Ttanbenancher *f« cenla per Pf^md.

MascUnen für Rab«nBnekerTai>Ti1c«n, In denen In den V«^
einigten Staaten gexogene Rüben zur Verarbeitung kommen,

t*> Veigleiche aach den Text dsaselben in deutscher l?b«r-«eiKleici

.Bpoi

sollen bis zum 1 Juli zollfrei eingehen. Die Bi»s(iiuniiingi-n

hftrfff!' freier Riiiriihr von Zucker treten inlt 1 Aprl 1S'.»J

in Kruft.

ni<" .luiikli'n Siirton von Zucker, welchi- nirh' bfi Tisch,

i;oii>|prn vornt'tunlirh zum Korhfti, l-'iiiiimchi'r .
' vi^rw «'rtdel

wiT'li'n. waren bisdcr f)<'r Pfund etwa 'J ceiitü tlintirer n]- in

EntrliirKl. wn kc-iii Kiiifuhrssoll auf diesen Artikel be*itoht Iiun h

die neue Uestinunung, welche Zncker bis zu No !•> rrt-imach!

und den Zoll auf tlie lirli'i'n^ii Sorten herabsetzt, wird der
Zucker ilurchachnittlicb um etwa 2 cents p«r I^nd billiger

werden, also ungeflibr anf denniben Piuia herabBiDkfla, der in
Englan<l besieht.

(ipgcn diese Bestimmungen war die 0(i[.o!<irii>n denn auch
weiter nichts als eine parteipolitische, also nicht weiter der
lieachtung werth. ,Aber die F*ramie! Dagegen war die Opposition
eine viel ernstere, tiefer angelegte. Die besten Itedner ans dem
gegnerischen Lager erklärten die Oewflhrung einer Prflmie für

unamerikanisch, als eine Bflrde für dM Volk, welche aufxulegeu
der Kongnfil kein Recht habe, nnd waa in diesem Lande «fane
Beispiel daatelie.

Daa Letalere ist nun nicht wabr. Dm Vemmiglen Staaten
haben acbon das ^ftmm dar Prtmlen vor
gekannt und auagnabi Dnd diene ThatBaebe wBrde :

die Zwatlbl der KanititufinnaUtlt dea neuen Geaetnes aerrtreuea-
Der e<nte Kbngrelii etiler« in 1789 ein Geseu betreflb Brbelning
von zollen auf Thea etc., und iwar beKshlte Bobea Tbee aus
China uiul Indien, wenn in Sehiiren gebracht, welche in Amerik*
gebaut waren oder einem Amerikaner gehörten, 6 ceMS per
Pfund, dagegen von Schiffen fremder Flaggen l-'i cents per

Pfund Da» war also eine l^rtlniie von !» centa per Pfund zu
Gunsten dea amerikaniacben Rheders Der Zweck dieser und
ahnlicher Prlmien war danala. den einiielmiaeben Sebiirbau
zu f«r«)ern.

Im Jahre 182f setste der Kongrcfs l"r \ i-n'inigten Staaten

eine Ausfuhrprämie auf in die.sem Lande raffinirten Zucker fest,

und zwar •> cents per Pfund. Auch auf eingepökelte Fifche

und eingesalxenes Fleisch gewährte das eben envahnte (le.ieta

eine .Ausfuhrprämie.

Man hrift durch die Zuckerprflmie den Rübenbau und die

Zuckerfaiir kiitio!) derart zu heben, ilafs w ir « Ium po wie Deutswh-

land, Kufsland, Belgien. Hnlland, Fr.'tnkn'ich iirn! Österreich

unseren eigenen Zucker
i

rmiiizircii kiimu'ii Inuieweit sieb

diese etwas gar zu sanguinixt licn H.iiTuungen erfüllen werden,
bleibt abzuwarten. Ein Senator faselte davon, dafs wir ücliim

nach Ablauf von ;':ebn Jahren keinen auslandischen Zucker mehr
brauchen u " ii:«'!!. \'a, Wuniler wirk''n kot:iMTi wir vorläufig

doch n<i('h nicbt Louisiana müht sich seil meiir jiIs viersig

Jahri't: mit ib-nt H.ui von Ziirkcrrolir ab und obwolil nitiii finen

FortÄfliriit iler iHsseren k'ulliviruii<» zugestehen luuU, so ist

das Ciesamnitre.sultat doch noi fi iiniinT i-in vcrhaitnifsmUfsig

wenig günstiges. Mit SorfThimi s n I vmt nber so ziemlich un-
bedeutend und uti.--'-rc lOx-icr.nii'f.ii' im Stautf New .J'-rsey sind

doch allzuklaglich. um sieb >ia ilo^Vnungeu nieieheii £u kOnnen.
Nun soll uns der Rübenbau retten. Wollen sehen, welchen
Impuls die immerhin hübsche Prftmie zu geben vermag.

Die europäischen Regierungen haben der Zuckcrinduatne
immer, so zu sagen, unt4<r die Anne gegriffen, und wir w<rflen

nun einEach eben so w^ sein. Na«n einer mir vorliesnndan
Tabelle becahlte Frankreich an iMe dorDgea &iekarMnik«n in

den Jabran M8S bia 18BB etwa 48 Uilannn DdDnn na FMUnlen
usw. In ISSe Us 185S pndMttie Fmnkrekh nnr 7600 1 Suckar,
Die BQbenauckerpnidnktfon In 1878, 1874 nnd 1876 betrag afaor

!<chiMi fBr etwa 54 Minionan Dollaia pro Jahr. Im vergangenen
Jahre eneugte jeoea Land 700000 1 Zucker, mit etwa 75 Millionen
Doli, bewerdiel, wovon 878 1 (??) nach Amerika exportirt wurden.
Deutschland tiat seine Znckerlnduatrie ebenso rasch entwickelt,

und swar auch durrh liberale 9nbaldlen und ähnliche Mittel

Nach den nap<deonischen Kriegen produzirte Deutschland so

gut wie gar keinen Zucker; dann fing es klein an, ohne es

jedoch bis WA) zu irgend welcher Bedeutung «u bringen. Von
dieser Zeit ab jedoch entwickelte «ich dieser Industrieeweig
mit riesiger Schnelligkeit. Es erseugt nicht nur allen Zucker
für den beimischen Konsum, sondern sdlhlt gegenwärtig zu den
grfifsten Exportländern in diesem Artikel and hat im ab-

gelaufenen Jahre, bei einer Produktion von 136 Millionen Doli

fflr '?5 Millionen Dollars Znck(»r nach i^pn Vereinißlen Staaten

aus^'"riilirl

Ich führe selbstverständlich üioso iiilTfrn nicht »n. um
Ihnen von hier aus über Ihre Produktion etwas Npucs zu sügen,

sondern des Vei{^eicbes wegen mit der Produktion anderer
Under.
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( i-ii-rrci -11 riijrarn nahm in 1884 an ZuckiTstoiifm

ilil Kiii'-ri Uuideii ein, beeahlte aber ^4 MillLom n iiuia<'ii an
I'r;iiiii>'ii In war ilip Zuckerproiluk'mn nannton

Land, t- li.iXumt, in ISH'i 7;i<H)(»()t und cxj.ijrtirtH i;n I'i>kalj»lir

L>!c KuUiiiÄUtkc-r piuduairt-nden Lfimtcr Kuruj'aü l.f^rtHrt

in 1S^;,|SH •>4öH*.'>0l, in I88S;s<t 2 701 1.07 1 und in l^f'JjÖÜ

3 Uii'ß V t. hl derselben Periode üpferten jene Ijftnder an Rtthr-

sucker 2 »7>> iW>, J .-M l«3 und 2 Mi-J im t, und iat danuiB «r-

^cUtlicl), dak die ge^amutc Kübenzuckerproduktion des Jahres
lBflS/«0 dicaeniM vo« JtoltirWMilMW um lOBAOOOt flharM«ilta.

Und Biin, a« leiiDftieh^ «ir ua, wnden wir moA hm mit
dm gnbeo BObenxtiekerpfCdttBenteii Europu In Heth und
Glied nnnchlran, ideht nur weil wir, wi« DmitaclilMid, Oater-

rekii-Viigiirn um! Praskrelcb. au«b Prlinl«» bentlilen. Mndani
W4>il. «0 wird beiuMipt«!, Boden vod Kliina für den Rllb4*nbau

Infwrst gttnstiK seien

In den totsten drei Jahren hnben von der Re^ierun^ »n-

jtestelUf> Experten in verjwliiedenen ^ro^i'U A^rrikultursluttten

ib'H Nordwestens der Veroinifften Staalen Versui-he mit iler

Zuckerrübe jjeiuaeht und mi wie die Taube zur Arcbe N'oaliü

mit <lem ÖUwei^ kam und dadun-h anzeigrte, sie trockene«

Jjind ifi'ruuden, so kamen die R\|i<'rlen zuriick und versicherten,

dafs dii- tiier ;jebaute KUI»> weit mehr Zuoker enthalte aig

die K'üben irgend eines zuekerpr'nbizifndfn Lüi^ 1»>-; in Kun>pa-
W'iil. 1 Imlihi) kann man ja de IIimt<mi im Iii laiii -n niui'i man

]

eben abwarten. Wir haben eni giids«»» kix|wrimen) durchzu- <

pinchen Mittlerweile aber beiahlen Deutät'iilarid, i'rankreieh,

Öi'terreich-L'nparn und Heljjjen hier e per Pfuml mehr Bin- !

ruhrxoll als andere Zueker exportin n I'' iJinder, well sie Aus-

fuhrprämien gewähren. Man er«;i.'i. t nun. dafs die genannten
Lünder \--vif Aiisfiüir|ii.iiii!i'ii wifti-r ein.Htellen werden, damit
sie hier mit dem aus anderen Ländern eingefQhrteii_ 2ucker auf

gleicher Bms konkamren können.

VereiiiHnaclirivliteii.

WUrttenbcrglaohcr Verein Tür Haidel»Beo||ra|Miie. Nach mehrmonut-
Uclivr l'auiw» häi aiu lu. uktob«r «1er Verun (ur Haiitlelmseographie

in MMttgkrt i^n» n^st^MUgn, wo«lwmiM»m V<rtrmei»wde
wlader mifgvnomii«ii. Die liltgÜMer hMton «leh sehr MMraleti
eliigeruudnij. iiui-li der Pruteklor d«« Vereins. S H. I'riiw Herrniaiin
XII Si»cli»en Weimar war ertu hienflo. Ii«"!' erBte Abend war dem
üedilclilnl^^ de» vorntorbeneii Infjenieuix Metzger gewoibt und (l>'i

Vtiraitzeiuli'. tlnif Li nde ii , üvliilili^rte in kurii-ti iiiiirkaiilea i'iu' ii

den bewegten LebeuoisaitK deai Veraturbeueii, iiua welcbuui da«

WMtigMe In Nr. » d«a .Bspert- nriigvÜMilt tet. üm xweite V«r-
•animtuitf Arnd am I*. Oktober autt und war ab Vortrntrender Herr
Ingenieur Speidel Kewoiineu Morden. Der^iclb«- .tprarb nlier seinen

Aufenthalt .in den labjikxreliU'rii vim L>t-I: f^iiinaint' .
in bekniiiiti-r,

hi>< l<-<t anieffender WViu. fnhrte der Kediier den Ziilnirt'rn ein Hlld

Otirr rint.-<tAhiiUK uiiil Kul uviruii;; de» Tabalis vnr, daran erinnernd,
i

wie iui Jahn» UiKt t'oiiiinhu^ eratuiaU d«n (ivbnuii li d«« T;ibak-
,

nrachoM bei den Bewotmeni von Otiaaabaui crwalmt und wdler
die ersten Taliaicflpllanian Im Jalire 1566 vna Pranlsreieti mmA
Deuluchland gelaugten. Redner orwaliute weiter, dafs es »ehr

schwieriir nei, ein fllr dei> Aubau de« Tubaka (^Unatiffi'K Terrain <u

1ind*^n' f'lr «iiie Bt.imjifhOElwdpÜHiii'p ^md di'nn :^nidi die Tabak»-
|ihi:!!;i^i'i. iui Im'1iii|.'.' imtii SM i^; ..' ti i i> III (l.-i. \iederunjfeii

;

die Nabe deü Meeres ist für den Auuuu ebt'iu,UU ungünstig Int

•ndUdi ein Mefapietw Feld gefunden, so sind die Pacht-
itnnalitaten bMin Sllitau und bei der holUndhcItcn Re^iennig tu

erfQlleu. Die PachtvertrÄKe [Hnlen au]' 75 i>der tM> .lidir»-, ein Mori^en
k<>»l4't xwiarben 2— .^ DnlTuiv, uufaerdem int noch eine Undeiiateuer

»n nntrii-hti>tt Ide (irnrne einer Planfa({e betrugt i -.Stujt) Morgen,
Hill "iiii-m iiiiiiiwendijfcn Betrieb»k»pital von etwa 4<HHHi s R^-dner

»childerte nun eingehend, unter »mm-hertei pri<<ii«icliun Bxkounten, die

•r In den Vortn^ einHurht. verschiedene Zu»UBde auf äumatra In

draettocher Wdoe charakterisirend, wie iu den Urwtlderu Plaatei^n
an^<le(ft werden, oi« Ist dies eine mllbneliKe Arbeit, die nur von
Chinesen ausgeführt werden kann, wek-hi- in 9ingapOre durch Makler
be<iori;C vrerdeD. |)ie Nordchinexcn sind die (;eeignelsteii und er-

halten als Anpdd I2[> Dollars. Der Kmitrakt mit dienen Kuli^< l.'iuft

SJiibre, doch mut» der Benitier den Sklaven si hon tuK'b einem Jahre
entlaasen, wenn derselbe »oinein Herrn ni<-bL-< mehr schuldet, wa«
jedoch selten vorkommt, da der Huroptter den Kuli wegen Faulheit
usw. mit (ieldalrafcn belegen kann; nnvli V.M^.iiif von drei .lahren

Ist dor Hklave indessen unter allen 1 uiPtiiiulin Irei Rehr bSubg
sind die Tndeafftlle, naoientlicli bei nouaai^elegten PlanlaKeo, ^vo

Sil- i-ith Lvuf Bteijgeru. Die Feldarbeit bexinnt .Milte Deiember,
in iiZ riigen ist der Tabak reif und kommt lUsdaini iu die Tr04-ken-
scheuer, wo er 2r> -;to Tage bleibt. Du der Sumatrntabak nur als

Deckblatt gebraucht wird, su orfordert die Behandlung grofse Sr>rg-

falt und Otis Sortiren ist eine «chwierigp Arlmit Vnii Sumatra
kommt der Tabak nach den drei Haupthundcl.HplaL^T'ii Aiustr-nlam,

UottenUun, und Breneo; nsicb VerlMtuiig dos Tnbeks erfolgt die

liezahlung der Kuli- AI- \l:i\iiiiuiK i-ii>|i,i:i ^uli .'in Kuli «itwa

li(> Dollars. Uic einigen knliinlaipoliutH.'heii bomerkun^^ii schloiit

dor Kadner den lateressanlen Vortnis, der nui graraem Beifall
aufgenonmaa wurde.

die

Litterurisclie UiiihcIiuu.

Verxvk-hntfii der bei dor Redaktion eiD;:('i(Niiirpn«u Ilnicksrliriflen.

Die uachatehend besurocbeueu und angezeigten Werke künuou durch
" " siliHmdiHng wnltber * ApoUot, Bwlin W., Harksnrm-

strafse Sit, JedorMit beaogen werden,

usd Praxi» de« ilsstsclisn Patentrecht«», unter RenutsiuiK der
Akten de.-« Kaiserlichen Pntentunitu.t dargextellt von OeneblS-
iisseasor 11 R.ihnlski. Herliii, Walllier \ Apolaut. Iis9ii.

Da.4 vorlir^.'iiili Werk Ueschafligi sirh luit einem (iei;ensiand,

der bishiT In der jUri.-ni.HrhiMi Littoraliir xuMnlli h viTn.trhlii-^siKl. iioi-h

weniger nber unter IterQi kMlebllgUIlg dfr ItedUrfnis»' de.-< Praktikers,
wie sie sich seit lünfUhrung des deutsrhen Palenlt;ese<xes vom

M:ii IST" hi-raus);ebildei haben, behandelt worden. Dienen) Mangel
will der Verfasser, der wahrend eim-r mehrjährigen He.ichftftigung

hei dem Kaiserli>'h<'n l'atenlanile inancbi' jirnktiwiii' Ci '
1 i nii^ri ti in

P.iti'i(isiii-hen sammeln kininl*'. durch liernns^rabe seil ' -
i -,< - ili-

belfen. Aber nicht nui' dem Kdiudiii', der sich um den ^{esetzlicheu

Scbuu bewirbt, und dem KedtislidiM.r, der den praktischen Seiten
des Patentrorhtes naher »reien will, sondi'rn auch dum in Patent-
S.n-hen entüchnideiiden KicIiU'r und der dai Patent recht verwnltoadan
Behnrdo dürfte seini- .ArlM>ii von Nutzen sein, zumnl diesellM- auch
.luf di«' lif'vor.^tuhi'iidi" R(»vi*tr>ii Ii-- il.'üt-i'heri Palentgeseüieü Bezu|(
iiifiiiiil Uli ili':i--'ii ''.l/iniTi- 1 hi'T /ui-i-iiinl,-li-:,- I der lvr){<'liiiii»se der

Patent-Kunuele vira .Itihre ISSfi hinweist und i-s dumit den luleresseulen
ennoglicht, xu der in Auasicht etehendm Ntfiell« dea PnlanigeMitiM
Stellnni; /.u mdiinen.

Iii juristii« h klurer Wi'i.si' helcui litet drr Vnrfiis.n'r die <'in%a*lnail

Zweige d,TH deiilschen l'.Tl"n(ri'chte*, fihne jemals diib<'i in einen stt

iliikrriiiUreii Tnn, der dr-in t.:ii"n da» Vpr^tundnils de-i Buches er-

schwori'U kiinnte. tu v. rt il . n tm ersten Tlieile bear.hlkftigl er sieb

mit den muterielten Vnrnii:<.»iitzii ngen der Paleiitertheiluiig.
mit dem jurietiaeh mlw dshnb.-iren Begrifl' des Wortes .griiiwinn»',
mit eimeinen der daranr bezüglichen liei-htagnuidafttaen. mit der
Ertindungsthaiigkidt, der Brlindung gegenOher der Idee und der Rr-

bndung gr-jrennber der Entdeckuu»;, dem piiteni iiinl .Miisterachutx.

de.' Nr"ih«^it der KrKndung, der ;rewerblii lien Vei «ort^ib: H. der
A«i-ii.iliiii- II des S I des Psteiitgeseties und mit dem LrtL.-idti und
Aimiolder Uei' »weite Tbeil, der fllr den ein Patent Nuchaucheuden
von beaaudenr Wlehtigkeit Ist, bMMMl von dar PAtenterthstlung
nnd Patantrerwnitiing. vom Pstentaait und dsmen nntfehtnng,
vom Anmeldnn;rs- und V<ir|>rüfungsvetfahreii, von der Aiimelilung der
EHindung, vom Verfahren bis zum Aufgel>ot. vom Verfuhren bis zur
Hl- liliii'-rifwün^ Uber die Hrtheilung des Patentes, vom Benrhwerde-
vi it.iliM- w ij der KrtheiUing und Vemaginig des Pati^iies, von der
Brth.'ilung nlihungiger Patent«, vuia ^usaLiiiatenl, von der zur Ver-

waltung Oer i'ntani» geharigen Gnsehafta «ta fatnnliwisa und von
der Vertrwtnnff vnr dem i'istentanite. Der dritte Tlieil bseeliaMgt
sich mit der N'ii hllgkei l und Zui ücknahm« des Piitento«,
mit den NichiigkeitsgrUndun und dem Nii htiKkeitsklttger. mit dem
Verf.iliren in Niehtigkeitssachen. mit der Hntüw'heidung und den
ri-cbilirheii Fidgi>n der NichtigkeicserkKlning, mit dem Verfahren
zweiter Inslant, mit der ZniQ«' knabin > des Putent^s, ditu ^urOck*
iMbnecrilndeii und dainZurOckn.^hjueverMiren. Der vierte miA iMBta
"niell ist dem Patentrechte g<>widniei nnd behandelt den Inhnlt
und rnifiiig des r'.-itentschulzps. das Patent als (iegeustand dor
l{i'cht.-«giischafic, di>- Klag<'ividite aus dem Patente und d.v> PaH'iit-

strafri'chi, .\|il schülzenswerihein Kreinuitli aufseit »ich ib r V- rfasser

in diesem let/.ti'n AbschnitI Uber die schon lange von dp]i Inti.. (i<,antan

.'ils dluvhiuis unzulilnglich erkannten Best inimungen tif^ Patent-
rechtes Ober die Patenlveriet-xung. Das heutige atiafrei'hUlebe Ver-
fahren m-hnfft dem Patentinhaber keinen genügenden Aiifglelch Ar
die ihm von Seileu der .Nachabiiiur w ' ,l..|f ihrmm Kerhtskrankuiig.
Hierin nmls Wandel geschallen werd' i

. .m ihi das Patentwesen in

Deutschland Überhaupt zu einer lebenskrattigeii Kntwickeluiig ge-
langen soll.

Als Anlage sind dem Werke das PatentgeMdz vom 2b. Mai IB77,

die Verordnung betraflbnd ilie Binrirhtung. das Verfahren und den
Cteschartsgang des Patentamtes vom ib. Juni 1877, die Verordnung,
belri-ffi i il li ir. BerufsvorfahreT^ (>piiis RMirhn 0?;i'j H;ii:dids(;f rieht in

Piitpiil-;' i'lii'ii v.)m I. .Mai IST>- iiml v <'rHi;hi pilnn- wii-htl^.- Ili'kannl.

machungen und St-itistiken de» Patenütmtes beigegehen worden.
.ledonlalls füllt das vorliegende Werk in durchaus zweckent-

spruchendur Weise eine schon laugst empfundene I^Ockc in der
UttamtBi MW und kann allen latere«<s«monkrelaan, fOr «Ue es
besHinint ist, wann einpfbhlen weiden.

B i' i e f k II H t e 11.

Dar UaAMipang das Poatdaaipfsrs „Thvra" voa der „Atlaslisie".

Ausisug aus dem Journal des deutschen Dnmpfers
„Thyra". Kapltftn E. A. Jacobaen, Aber die lleiae von
Setubal und Slnes ibei Lissabon) nach Hamburg'.

.Nachdem das S4'hifr. mit Stu kglltern beladen, die Luken mit

doppeltem Persenningen verschulkt und mit allem Nftthijteii fl\r ili't

Digili^uü v^ü
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rirsi.'lifiii;«' HcUi' \ . I
!<•• ü.'u war, traten wir um h. Oktuln-r !',(' ni-

untpr Loolaoiikoinoiaiiilii >ti6 Keine nach Hamburg an. Quiturt«n
den Loota«n auherfaalb der Barr« ud MlitMi dm Xwa. Ute IMm
vertief bei MbODfm Wetter ohne weltM» bMUMkaiifwerth« VorMI«
bis 2um 12. Oktober Morgsn« lo'

,
l'hr, wo •ledann nebligen Weder

cinHctzte. MnMitten die Fahrt und gebraaehten dii' N'chvUiignalp,

jediich heilte /.nitwciliir auf, ao il.-i'« wir Iii i hr AbpndK !?t Ka-

tharhiHt'puer i;it.' Niinl iirk:i l'ini Ad-iliitid siitil.'K'ii. Si-tzten

nnwm Kars auf Heachy Hr-.id. i I hr 2o Min. piisnird-n Ovrcr» Fcuftr-

•chlir nrlui 8 m ab. l>i<' k^hi»' Miitolwoche war ea sii-htiKce Welter.

Ginf^n rolle Kraft. Am l-l. Mort^on« wieder nebplige Luit. Fuhren
)i.tll>r Kraft und gebranehtcn die Uampfpfeife. 4 I hr 15 lUnutni
(lirht<-r Nebel. Liethen die Mnachine ganz liui^ain arbeitPii und R<e-

hraiii htf>n die Dampfpfeifp fortwahrend in kurzen Z« Ii« ln-nrÄiimen.

l)<-r KajiitJVn warmil di-ni zw l ili ii Steui-nnaiin auf derKonmiaaiinhniik''
uml t'iii Mann auf Auhjjuck, als »ir H I hr 4ö Minuten lUi- l>ntDyf-

|ifi'if<' f>ii)«'.'i siel) un^ nahprndcn HchilfpB 1 Strich an Backbord h^-rten,

das, unch dem lauten Ton lu hOren, <ivtnii>-h nahe »ar. Antwortet»n
Ofort mit lUMrarOanpfpfeire und hielten I Strich nach Steuerbord
ab, xaban atnan kunon «charfen Ton. um dem anderen Dampfer
das Zeichen zu pehon. dar« wir noch Stmirrhord iihtilplti-n (t]eii-h-

zeitig hielten wir nni'li einon Htrirh nach Sti ui rbnrd al) l iiSim-

Sijfnal wurdn nicht bcnnlworfci, >md kurz dnraiil hi'tni'i kien « ir den
ariiiorpii D:ini|'li'i> m firolVcr .N;ihi" iititrr •iiiiTii Winkel

viui xirkii GU" auf un«ere Backburdseite tusteuenid. Sietzten die .Mu-

•cUm aolart auf valla Kraft rfleltwarlh ni, da jatn wagw dar allm
grafean MMw aia SnaanawoaloOi uvvennaiinleh war. den Anprall sn

aekwttckaii, riefen glaichwitis dem »nilerex Dampfer zu . rOckwari«
an KMen, was dort auch nach iipatcn'r Ans.^ap- (tphnri

worden l.^t Der sinlere Dampfer üff iin-i jedoch mit einer solchen

Krall in die Uackbcird«<'i(u .juer vdii der .\cliterliiki-. daf:- lier 'i liyrii'

stark nach Steuerbord Uber^ranj;te, und ein Luch von zirka h KuIü

Bvaita irad Htha Obar Waiaar und uaabaabbarar Lanca untsr Waaaar
marht«. Das SehilT sank sofort mit dem HlntaithfTla. Riefen alia

Mann auf Deck und mnchteu die Boote klar Der Kapillln beorderte

den ernten .Manchinixten. die Pumpen anzu.wtien. Wepen des
schnellen KiudrinKens des Waasera im .Manchim'nrauin war i-k nicht

mehr imixlich. die Puint"'" in Betrieh zu rt. i/.'n Ii;ih f hin !»;ii)k

au)(en8cheinlich rasch. Da unter dienen l mHiaiideri ein langereis

Verweilen fOr Schiff und Ladung nutzlos und für die MMMiaraaft
gefahrdrohend war, no verliefHen wir In den Booten das ScKiff. Daa
chiff. welrhe« uns anrannte, war der englieehe Dampfer .Urittia*

von Senrbm Der.'^elii.' war gleich nach dem ZusammenslnOi im Nebel
venx-hwunden hitttc jedoch wieder Kehrt gamacht und nahm ans
alle m ÜMid '.Muie auch unser einen Bnot «ad landet* Una aiB
14. »Jktiitier Naclmilttajf» In Southampton.

DerOrt, wo dieKollision sich ereignete, war nach UMMrarRacknang
twim-hen Beachy Head und Royal Soverign PeuerachitT.' — —

Wie aus dem VoretehendeD beirv(n|[^ht, ist der ~ _

.Tli.vra- sehr schnell gesunken nnd war es möglich mir'die
Bchlfbpapiere m retten. I'ost, iUiiilMe, Konnomment« sind

lit dem SehHfe iinterg''i?anKen.

I. B. .... In Frankfurt a. M. Ihre Ansicht, daiH die jet/ine Geld-

der BeerOndung einer deutsch austraiisdien Bank t. Z eni-

.lit nieht «absnehtigt. Da Indcasan die «inleitendea

^•rhandlnngen tanireiv Seit danam and die varbaialtenden Arbeiten
hier wie In Australien nicht imr Monata, aondern Quartale in An-
spruch nphmen dürften, «o dOrflen Ihre Badaaken MnfiÜlig werden
Im .Innuar kommen bereit« viele Zlnwn der Staat*,

.»nleihen und Hon^iiffcn F'apiere lut Auszahlung; und wird auch Itei

surtickgehender Thaügkeil der Indtixtrie mich — wenn auch laitg-

aanan — Mngange der Anftenattnde derselban Im Laufe des naehalen
Jährte ftetd wleeer ftn«8lg<er und billiger werden.

Sohlff(Biohriclrt«B.

— D» SyeiliUouliMi tHK« BlumUal - HwMn — ;tatiiM*«B ti«rU:bi<ii au
MIsM«« DllsUt AMStetss tea Hasikarc SMb ttanMMbaa Hilsui

Hftl>r>i, H««iaa. DkrapCi'r .Crrmon* KsTMnhcr, Diiapftrr .Grirain'

B»ftUll^ Dam[<rrr .lUlion City' es > Nnveabcr.

*. •maben (via aMliaasU OaaiMr „Mm
ilal maar* ca. i«. Wmaksr. Daafte

ISOBl
•Tii)

nn
la Bei

alUiwinr. Dsairter .OoUila* I. K«nal>rr, Itaapfcr J^elnmla" 14. Rotm
thUaMplils. DMplM .Ooikl«" t. Nonaker. Dwaplw .Br««ka«M' ta. a
rrOrlnai IflaHarreii, OaaHW .Oallcl«* id Nenakw. Brnrnftm

it. Hmeabsr. _
CMS (da atntu «ai UasbtB) Diäiiltr JasHs» Ii. Nw.

_jt §mm (vis LiMSbOBl, INMaiMr „liaparfca* 4. R«*. Ab*.

, He ei JMMfelh ianM. Dv»tltt JUV 1 1. NmcMabM. Ab«ndi
Jt Jsaaavi liam» tiaapfcr „atal»«« la Nonahrr, Abcitdi.

ia mala: M«al**l4M. lla«iM AItm. Itoaarta, 8u Nkol» <tU Madrirai. Daapfw
JS»tgnao'* c Movcat^er. Abaada. Dampfer .JNfniaiabvca" 1» Xorbr, AbtMidR.

CUI«, Pm. fanal • Aantka, Aatvcipra, Paau Anm» iIU(1itIIm - Mntt») aaL.

II. Meaakta Oimilfer j^äies^ (Main^amiiuai i^ltvsembeFfl Daa^iievAafeer
Bker.(can*. it.i

0#1-Ib<1I'« KurractMr. Bo«hA^. tj&mpr.'r „Khrtroffii.'^.
•j' Ni.v. nibcr. iJampfer „(iotröfffi" IV DeMabcr.

_ M.i.lr.i< K.ilkvt.-i. KM^cmliM i,i,l>ar AaHrmsSfc
0»«-A-;. L Ci Sliiif.;„.r.-. Hnntkun», Japia,

ri»mp(«r .Brrcoaaatrr" ih. N«««aib«r.

aatlaUB. MvIbMra«. Sjrdacjr, iluvoeboBUteb, Daaptar
.CbtaBltt*' Itt. I>«eiiiber, Daatplbv „Soltnaoa^ IT. Ja
MA> 4. rahnar IWn, baapf^r ,laaca« t-Min Itai.

vo« leistungalÜAIgen deutachen Maartilni»-

B. OflHten eriMten unter L. L. S04 en die

AMba.
W«tib&«l«: Laa PaiauM.IUa«aaa. Borna. LaadaAA.AmtirUntt«.J

n. a. e., Daapfcr „Crowa Pilaoc** .'i. NoTctatxsr. Dampfer „avtffäa Prlae«** 1

— Caaar. Inaeia, Oorec BaUiarat. Oolilktate. Tos«. Laffo« Dampfer »HedwU
naan* N«vemb«r.

— C*mm. Iiiavia, Bolama, Blaaa«, Cnaakry, BalMati Slari* Uonr. s<irrt>ro.

DampfM „Anna Woermana" fA. 1^ Novirabnr
UarobbA Taaf*r, Laracb«. Rabat, Cuablaaca, Maaasan, iaA, Mocador < via An

ad Uaiaboii) tv.ifilarDprrr J3nita." van der Jittaallala** J. .NoT«iaber
Ud- Bad Oaibiai-' Clll>'•M1^ Port BliaabFth (AI(o« Bay), Baal («oadon. Natal, UaapfM

JimaMm- fJ. N '<.<rT.i>< r, bamsfi-r .Arab" 3«. Str.
— taaatbar, DMUcb-Oatamka, lluamMiiu«. l>aiafo* Bagr >>allafdam, Uaaabai

' ' ' n flBDlbl JMcbiiac- II
~

Aa«asl HlaaaaitaU

l^r

AbttMlIttag: ExporUwraae.
Berlin W., Magdebu riferstra i re :ifi

. IttWf. e»rk.l.. ii.w n.w, .1ml niiT iiill !i.>»rf AJr*^..- au »ri.ti.rtr

4k Targdtaav rar iir fl«r<ir4*raaBaho«t*a j..t*r nab 1 hlflV» U. L. »«aafrclrfetra

Oe>rl« Itt d*raalli*a ton ift^a daaa Aaoaa*alaaiertiaa>lf ,1«« k .B alrht aacvliürlc^a
riraara I Bark da <lri>l>rbra Srirraurk^n l>rlian«M. - SM A b* BB» B t«a daa (.'S.
aardta Jlf ailf 4*r ll^rnnlrrsnr rr-e-liirt]li'h(ir eSalSa VSTbaaSimMI UaasaBaai is
Harbnaair KrUalll - lik »ilr»..*r« »rln^r .l.nfl

Ab««a«Bla« aa daa bvbaaala« Sadtataataa aUt.

bM. Bina laistmigsMMga Fkbrik
Ar Lyon und 8lld-Fnnkraleb etaiia bei den dortigen St'MnB-
fnbriknnten und "rliirnintnlf firnnniillMI gut eingefnhnen Vertreter

Olferien unter L. L 602 an die .Deatadte Bxportbauk'.
.in&, Kine «ehr leistungsfähige Ooldwaan-nfabrik in Wurttemliern,

welche auch giddene Ketten und kleine Sillierwnjren latirizirt,

wansoht mit Firmen iu Zentral-Amerika und Aumralien in Verbin-

dung lu tieien. (Mteitan uatar L. U aOB an die .DeutMlie BqKMt-
bank".

hhr,. Kino In der Maaehinenbranrhe Heit einer Reibe von Jahraa
in S)>anien "ehr gut eingafkhrto deutsche Firma wOnacbt noch einige
lohnende Vertretungen " ' "

"

fahriken ia> Ubernehineii.
.Deutsche Kxportbank'.

.Sf>' Eine lelstunganJdge Seiinger Siahlwaarenlabrik sucht
geeignete Vertreter lUr Berlin und Bremen; an letzterein Platze liaupt-

»JichTich fl>r den Kxport Offerten unter L L .Vi.'> an die .Deutecne
Exporthank

."..'18 l!in "eit längeren .! nluen hei der Kuiulwhaft Belgien» iiml

Hidiiiiiil^ j,-iit eiuf-eflliii i<v. ,\iii'.^.Ti,ener .Vgeiitör tiMchUt wnn#ctrt«lie

Verlretuiijf lei^tungulnhiger H.uu'er in ilHernehnien IJHerteii unter

L. L. äiKi an die .Deutflche Kxporth.itiU

aätt. Ein In Hamburg gut eingeführter Agent, mit Piima-
Referenzen. wOnacht noch die Vartretuag einiger '*»»f'^afthi|ef
Hüufier der Textllbranche zu Qbemehmen. Oflbrian anter U L. aOT
an die Deiit»che l'xpnrtbank

:<i'i> \i\nv Hell>^.cl|eider Fabrik von Patentartikel r. tllr Bxpertaue:
Drillbohrej, Kii r^rhln>;er. Werkzeuifetiiln etc. etc. sucht Verbindungen
mit deud I tu •. I!\i"^itfirmen sowie mit auxlandii^chcn und Ober-

»eeiachen luiport^esrhafton. Offerten unter L. L. lAib an die .Deutsche
Bxpoitbenk*.

6SI. Rne der ernten Firnen auf der laari Cypem wOnaeht fBr
den Export von Weinen, Kaniben. Rneinen. unwie für den Import
von deutschen auf dem dortigen Markte ganghnren .\rlikeln mit
deuttcheii < ieschnftahauaeni Bexlehunfreii anzuknüpfen 1 Mterten unter

L I. .^iiy an die .Deutsche Exportbank-
66i2. Bin seit lü Jahren in Sofia etablines Baus, «olchea mit

RaAnmen anltewSel^hat| wtnsdrt^nl&ungen mit
Fabrikanten und Exporteuren anzuknöpfen. Offerten unter L L. 510
an die .Deut«che Eiportbank'.

WA Ein Exportifpochllft in Turin wünscht lUr deu Ahnntr. von
Sndfrlli'liien ere ~.n\- Sl/ili.Mi Vinn di Vcrmouth di T^rinn und Ksparto,

zur Bexenfnbnkation, mil deutschen Exportfirmen iti Verbindung zu

treten. Offerten unter L. L. 611 an die .Deutsche Bzportbank'.
64(4. Eine deutsche Firma in London, mit Mnan Iteferemea und

guten Beziehungen in Australien, wflnackt die VartieUing einer dar
ersten detitüchen WerkzeugmasphinenfUrilceB. Off. unter L. la filt

an die _l)eut)<i he HM>nrtbank"
h6h. Rill :!.'U[-i.lie.H Ki^mnli.-<sioi|H)i;e^'cllMt; in Flmilj/. sveleliaB

ganz Italien hen'icen liif^t und gut eingeführt int, wünscht nocJi die
Vertretung fUr einige gangbare Artikel oder Neulieiten zu Ober-
nehmen, la. Referunzeii. Offerten unter L. L. &i8 an die .Deutsche
Exportbnnk' erbeten.

.S61; Ein in Moskau eingeführter Agent wknadit die Vertretung
fUr DomiMi KeiifektiotiK.iii.ff.. und Manufakturwaaren zu nbernehmen.
Offerten unter L i. MI in die .Deutsche Bxportbank*.

öt'" Rio -eit U l.iliren in Rumitnien etablirte« Agentur- und
Koinmi«»ioni*-< ieKih.lft. wi «Ihm hei der Kund"« linft in Kumanien,
Bnigarinn und Sf^rbien aufs Beste eingeführt ist. wamtcht deutsche
MatungiAUriM FiiMn an vertraten event fOr eigene Rechanag;
Oft uaCer L. X. 515 an die .Deutsche Bzportbank*.

.^Aft Eine (inamotorenfabrik, deren Spezialitat Petroleum- Beaiia-
Motoro »iud, welch letitere sich oamcnlllch für Orte ohne (iaa eignsn,

sucht taehtige Vertrater in Auaiande. Offerten unter L. 1« 616 an die
le Bn» -

-
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ANZEIGEN.
Contlnental-AostraliaoaiiilllewZulanilDtspatGli

Hamburg— Australien.

JllH|u»t Blumenthal—Hamburg.

Wach Port Adelaide:
in «ntUaHigar BhI« ca. Milte Novoibar.

Xarh Port PIrir:
Hin piXklsMiger Segler ca. 26. November

»MM«* (BIND) 818 Tom Big. IOihw k*'
A 1 ca. IS. MovanMr.

»WllhcimlB«*' S4S Toii« lieg Klaiwe 3/3 L. I. 1.

cn 10. Nnvembpr.

Siach BrlabaBe:
Bin •ntUniIgn Begier In IfvvenW.

Nftheres bei

August Bluiuenthal—Hamburg.

Cweriiianiae
Dm eUulAe In der Itepablik Mexiko pr

erMinade orateche WoehenblaU, welch'

^

Ml nter im in Mexiko lebenden DouUi-in n

einer gmitaii Verbreitung erfreut.

V. Jahrgang. —
Hiir,iU!<jfPber J. Epttlela,

Zellunk'« Acpntur niifl Vimkunnsberrau.
Po»tkM-r II \ , 7 11. M..,, k(i iHsuptot.irlt).

R. Schärff n lirieg,
Reg.-Bez. Bi-mIu, [»)

Fabrikvmaattejsiutei^Wi«wbÜ4eB andden-
^veieha laderBau-

Würden.

Jac. Fridezkö & Bruder
WIE».

£xport • Schuhwaaren - Fabrik.
AuDgetoichnet fOr vortOgUche und geedunack-

volle bandgenahta AiMt
Wiea Bern Adeiittde Melbmma Sjrdoey.
1878 1878 I88T 1888

l,i.'ld.'ii.. Il..l«nl'ii. ».! «iiil-Ui|.J>tin*. 1

Aug. Leoniiardt, Dresiiön.
Chamiaehe PabrikMi (gegr. IIM Ar
Seknib-, Ci>plr>, Molwa. «i&ltatea

narh
für Bxpert, leirhMV^

von K- !1

i*<3iwai» und

ATLASLIHIE.
Von Hambnrg vi» Aatw«rp«n und Liflaaboii nndi

Tanger, Laraciie, Rubat, Gasablanca, Mazagan, Safi, Mogador,

PNtdampfer ,JBrmitmif** KapllSii Blamberg, am 8. Novembar.

Nhliore Nncliric.lit''n crthnilon [H]

„Deutsche Exportbank", Berlin W.

August Blumenthal, Antwerpen. Joh"_. Schiidt & Co., Hamburg.

Hille's Gasmotor „Sax
Hille's Petroleum-Motor „Saxonia".
ItreMlBcr GMniotorenfiibrlk Merlti Hille la Dreidaa,

niltle: LaiiMl«. WtaMUeattr. 7,

BeHl« BW.f aaaantr. TT)
«mplltthli OMmoloro .ob 1—100 PfeffMn
icUadcT da., iwel. «ad vIcKjrMMMHt
ciucUn «rbclifii« ObMtll HmaMlia.

Im Qetrt.'Kn

Traemitalen nach Scller'i Hrstom.
Prospekte unA Kosti'n.TniirhtSgf gratis.

von Poncet Glashütten-Werko
Brrlln SO., Köpiiifkeratr. 54.

Fabrikate I HoklilKter. ordinär. )ri>pn-8»t und trftschlilTen. Apparate. Gefilta

und Uteaiilien fOr ch<!mi:<chc
,

|>harraa<'flutiiicho. pbjitiluilisctie und
luidere tedialache Zwecke. Ballariaaliaar uad MaiMMea, eowle Oüt-
laaipenklrper und tiolaterea ftlr elelare-taehnleehe Swedce. Ffeeebia,

onlinkr und (tofichliircn, fUr I.iqiioiir «nd Parfllmorli»- Pabrik.ition.

sowie zur Veq>ackung von I irnjjiii i;. (.'homikuliou i te, Schau- uad

Siandgeräfse. FniclitBcliaalaa ete. geprefat und geachllffeu, Air Aua-

siriiiiiiguwoi-k«. Atelier Ittr Mirifl. Mi D<«eiaMflae Eaulle-Malirai

auf »iliu« und Porxfillan. : j
f

.

-

Weise & Monski, Halle a. S.
Filiale and Lager Uerlla C. i, kal««r WlllicluiHir. 4ü.

ipariaNUrNcsR f&r

slfer Arten.

Vorittglieh» OUpldK"

TliB DBOsrative Tile Com^ny,
Sydney. Atintratien.

I>if Uciwl!:.! h;ifr l^l crtiMll^,', .iHt» m.- lijuifjich

gchArlgoWaartiii in KnnHignatloii oder Agentur-
weiee m ttbemelHDM. Oanntlrta BicEariieit.

Freopte BeguUiuag la undan.

Tka.:
tflU

Dia

Bank* nf Anatralia,
Btr^r^r T.nnili.n

de» -Ell' -I"
• I««

jL Tb. RaMe, Manager, j

EDUARD BEYER
Ghendsohe Fabrik

für Tinten
Ohenmits. c*

CxpBrt aacb allen Ländern.

Hell II <1* Boesler
|Iiilml)i r i'i Boealor)

BEfILIN 0., GrOner Wea 117.

I Nlirik

Ten K"ll('r'-l-l'trn»lllpn:

Korknin^rhlni ri
, Fnilapparat«,

FlaachensplUniaiichlaea, Filtrlr-

Bwaeblaea, Heber, all« Kallenl'
bedarftartlkcl, MetalIkaH*la,
Htrokhdlien, Korke, MceMrpnti>

maichlDea etc.

(irarao illuatrirte Preialialen

gratlR und franko.

LHzen, Trasses, Braids.
[IH

Bin leialtin|ip<flahlgeM Banner Pnbrikiireeclinft

in Litzen. Spitzen, Kordeln, (cotton and
wonted Braldi) Hurht pnitaende Bxport-Ver-
bbldun(^>n. OlTorten unter 066 an d. B. d. BL

Wilhelm Leo in Stuttgart.

Fabrik und Lager von
(,)

BachkimdercliJIaiariaUeaa
Werkaeagea mmM MaatiMaea»

Altme« und bedeotendat« Ocachlfi

I

der Buchbinderei -Fournitaren- Branche.
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Oat-Indien
u. China,

na

Ucvanle,

und
Albsnien,

Ulricn,

Venedig.

DampfschifFfahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd inTriest.

.1 II «t z II K M II M dem K w h r I» I M u «>

gullig nir den Monat Oktober 1890,

l'ahrtcn alt Trioat:
iiai'li Kotnbay Uhor Hriiidiai, l'ort Baiil, Siii'< und Aden, am •>. um 4 Uhr Nachm.
lU'bi'fHPliiffUnjf niif 4>l(fonf Ihimpfcr
in Uombiiy nach l'oinmbo, (Vnniig, Sliit(a|>nri> utiil HnnKkonf;;
in CnUimbo nach MadniH und t'itlcuCta

Krfilaf; lu Mittag nach AInx.iiidricii flttcr Krindiai (VorbUidunK mit Port Said und
Syri<Mi, Abfahrten von Trimt am 14., 21. und 28.)

Oinnstag, jndnii zvieiton, { 11. und 26.| um C Uhr Nachmitlaga nach TbitMalien bis
<,'on»tnntinnp«'l, mit UorDhrung von Fiurop, Corfu, Santa Maura, I'atra», Cataoolo,
C'alamata, l'irllua, Svra, Volo und Salonieh;
DoimorHtai; um 0 l'iir Naclimilta(^ nai^h Uriechonlnnd bia Smyrna, mit borUhrunK
von Kiump. Corfu, Candten und Chlo»;
Hamstaff um 1 1 l'lir Vormittag« nach Constantinopcl. mit UorQhruuK von Brindiai,
(."orfu, Patnis, PirUUR uud DardanolliMi; fomor via Pirikus nach Smyrna, via Con-
tantiiioppl nach OdiMuia, V.inia und Kustendjp, romer nacli Qalatz und Braila
und vinr/clintAgiKi* Vorbindunff (Abrahrtr>n von Trinst am I., I&. und 29.) nach
Trapezunt und liatum; via Plr&u« und Smynia vinnu-lintÄgiiye Vorbindung
(Ahfahrtnn von Tritwt am I., 16. und 29.| nach Syrien

Montai;, 1 1 L'lir Vomtittnifit bi« Prevesa.
Mittwoch, <im II l'hr Vormitt.-^r« bi» Cattjiro, Aiwchlu»» in Soaiato nach don Hftfon
dur In»(>! Ürazza.
Donnnnitag, It l'hr Vormittags bis Mi^tkovich,
Kroilng, II l'hr Vormittags bis Corfu.

Samstag, II l'hr Vormittags Ubor Pola bis Piume.

joden Dicnstatt, l>oni)i>rslag und S.imsLai; um Milt«>ninrhl

Acc«rd60D, MaDopao, H«ropboD, Senplün

Hrrlinrr

Müsikinstrüinenten-Fabrik
A.-C, vorm.

Ch. F. Pietschiann & Söhne

BERLIN - NEW YORK.

Ohne Haftung für di<? Rcgt'lmarsiglcoit dpa Oicnatos bi>i Contumaz Maran-gnIn.
NÄlir>rc AiiMiiiiiift (Tllipill Hi<> KomniPni.'llo Dirolttion in Trifst und die Ocneral-AtfPntur

Wloii. I.ii\vi>liitr:ilA.> \" Iti

-ttrz
' —i^j-

-H !

*
«»

^ feinste »nd niittelfeiin- hrurk- _,,„, , , .„^

^ und Ku|ifenlruck|ia|ii<re, farhlRe TinKChlai?- und Pn>Hpekt|ta|tiere

Sieler & Vog^el
l*Hpi4'r- l.,ai£'4T

Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW
Eigene Fabriken in Golzern unii Böhlen i. Sachsen

l'ust-, Sfhrelli- und KonneptpHpicre

->- Export

und Nttteiidnickpapifre, Hunt-, IJcht-

d Pn>sp
Kartons,

Säji:^- 1111(1 llolzbearbeitiiiiiu;s-Maschiiien

Neu: Exeelsior - Holzwol le - Maschinen,
von unäbertroffener Ltistung in Qualität und Ouantilät.

KARL KRAUSE. LEIPZIG

KARL KRAUSE. LEIPZIG

Lascirs Helt- Briefblock.
Eleganter Briefbeschwerer

und Oriktheftapparat.
.Nützl. t li'nuilip fllr jeden
Schrclbtinch, Prpi» incl.

Kuiton und 1>hi Hcn
l(l,immc>rnM.2,<'>n. lipfort

dif MMoklnanfabrlk

C. L. Lasch it Co., U'ip/ii;.
8p)'7.iitlit IT Driilithcrtina'^rhinpn iin'l Drakt-

hpftklammmi allpr Art. am
WirdiTvrrkitiirrr gmarlit.

Th. Winokler,
Leipzig.

i,,

}f.Buchbinder
Maschinen
Werkzeuge
Materialien

KI«rPn<* Ma«chlni*nrabrik in Lripzlr.
Fabrik v Holzwerkzetigen in Nieder Neutcbünberi.

n Gegründet 18(>2. n
Illu.itr KaL Idcuuch, engl, fran«.)gntLu. franko.

liingptrageni" Scbutznituico

'J3

fllr .SchnoldrinOlilen, /.Imrarrelon, Kau- und nnbdi-
tlsrblpr«len Parkett , Kltlpii- >uu\ Piano I nbrikpa.

!

sowif für alln .indcTcn HoUb<>arl>pitnnir<i-KtalilU<ir-
leats ni'liBt Xotoren und anübalanrlrten Trans-
linsloupii üpforn inanPr)uiniitgut<.>rAui<l'Ulirun); und

zu ziviloii Pnti«<'n aU rluzlge SpraUllUt

weit IM9: isl
|

C. L. P. Flock SöhiuN
Maschinen-Fabrik,

BKKLIX N.. Clmiisseestr. 81.
Kdr craste K«flekt«Dt<>n lllustrti tp Kataloir« gratli

und franko.

I

Feiten & Guilleaanie.

Mnlheim a.,'Rh. bei C«ln.

Eisen , StabI- Kupfentraht
«Her All.

-S j' e z :a 1 1 1 .tt n ;

Telegraphen- «.Ttlepbondraht,

2aundrahi (Fencing WIre),

Patent Stahl StMkeldraht
(I'atcrl Steel Barb Fcocin([t,

l'atent-GufMtahl-Kratzendraiit,

ratenl-GnrMUhl.Klavieruilrn

OrahlMil*
ftlr jeden Zurcck.

Elektrlteka Kabal
fflr Teleifraphie. Telephonie

un 1 EIektrisi.-li« BeleiKhlanc

Blltiablaller.

!! Rattentod!! "

lleiiicnMlorfTs Gliricin.
liiuiz unfphlbar«! Mittol nir V<'rtil)fiin(f v

Ratten u Müisaa- Kein
Gift! Niirtftdtlirhf Xagc
thiorp. Preis der RQchsp
(CO. 700 g) a M. Taus.
V. Attonten u. Kcnauc
(ipbriiuchsanw. bpilip>;d.

GJTSI^^^X ''•Helnertdorir.Apothek.
Ber<inW..WinterreldBlr.23.
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BXPOBT. OuBMH dM Centnlvtnifau IBr Hndfllafaiigraphle ete.

TmIint von Ott* Wlc«a4 ii> L«ltMff*

RITTER'S
GEOGRAPHISCH-STATISTISCHES LEXIKON

über die Erdtheile, Linder, Meere, Buchten. Häfen, Seen, Flüsso Inseln Gebirge,

StMitMi, $UUt«, FiMkan, IMirftr, Weilar, Bitter, Bergwerke, KanAle, Elsenbahnen etc.

StolMilto^ 4arAiM «ncMibriM», vcnncimc «tnd teitemit« Auflage.

Gr. Ui.-!. i Bindf. 30 Mark. DmAifl gtbeideo mit QiagrlnlfitfrUiifkpn anrf Ftkfn 3,1 iart.

Die Lunder und Staaten aind »kknirt iMch ihrer Lage, Ar«*l. Gettaltuni der Oberflkoke,

IMitvr«nea|iiM«a, HaaM mt leiMWe, VarkaferaMaM, BevlhanMi, paHMeaaie Clatkailaai, Var-

Ihaaaae, Verwalhiaf, Oaltir- lad BMraiamlaBi.StalMaMliatt, Anaaa, na«*, etc.; ähnlich, nur
gedrängter, die Provhuaa, Crafseiiaftei. Ragienia|abarirke, Deparleaieata, Kaatan« etc.; femer die

ftiiHe, Fleckaa, GeaMiadaa, Dörfer, ihre La««. Zup«<i<rifkelt In adminitlrativer, iudicleller Bezlehiiai,

ek Paat, Teleoraph, Eisenbahn, Dairpftchiirttation. Conlulat. Zollamt. Handelskammer, Relchsb«nk-

alalla, dann inre Elnwohaerishl, Handel. InduHrie und C.ewerbr, Hauptr ispnbaliniinipn inii turii.-,

Lang«, Batriabadlralillou. Endlich Ist auch der Ethnographie nuc. umfa3£.i-iidi>r<> Aufmerküiim

Dto OltB Dairiaeiilaiida itiid «an 100 Binwohnem an aufKonommon, die 0«at«rreleha und
dpr Sdiweia von 150 bla 200 an, fM-mprk^imwprthe, wip Hader, Kabriltpn, HOttOnwerk«. bo-

»ondera Vetkahnplatzr uta-h mit g^eringi'ri r Kitiu nlunM/.ahl. Hi i aiiOr-rcn puropalachnn l^undeni

wurde mit Orten von 'Am— fi'Ci. boi nii>iiwr>.'uropOi»ch«ii mit solclirn vom IQOO aiig«fani;oD.

Dentsche Ost-Afirika-Linie.

Regelmässige Postdampfer-Verbindung

Hamburg und Ost-Afrika
atter^am, Ussabon mv! »aprl anUnillMd.

in» nilrlislr Kx|n.Mlitiiin Im-lft .-t.ntt:

pr. Reichspostdarapfer „Reichstag*', Capt Jcrchau,
vnn Hamburg um 12. Novbr. IB9i),

von RattM^Na am 16. Novbr. ISSO na^h

Dcartach-OmrHk«, MMHuaMiae. DelacM-IM.
DipBCr Dampf-T nitiin.t iiu 'h l':ij;riijipre und Wiuiren nach

Dar - es - itelaas, U«gain«j o, Saa<lanl, Faagaal, Taaga, Pemba,
i.indi, ibo, fmllmm, CTill—w und

~ ~ - — -

«a«B n»e1it lind Paaiui(ce erthallt dar Bditfbnialcler
W». MUler'a HmdU. In Hamburg, howIp die

Uvutlüche Ont-AfMka-Ijinie»
Hamburg. Gr. Roicbon.str.dfn T.i.

'<» Afrikanische Dampfechifls-Actlen-Gesellschaft

WOERMANN-LINIE.

nach^Tangcr, Cn&ablanca, MasafaM«
4er GoldkUate, Togo und Lagoa.

( n am 18. Novbr: Postiiainpfor „Anna Woermann, t a|.r Heidt,
uach Madeira, 4*n Canap> inaein, Blaaao, Bolama, Loa-Inaeln, Sierra LeoAe,

und den Hafen Liberia'a.

Am 30. Novbr.: Postdampfer „Oertrad Woermann", Capt. Janaan,

«nd PMtdampfBr ,^PNAiMr Wofman^» Capt AbnÜMua, nach den
OaaaHaoliaa I—alai a>p<aa Laaw md 4ea WUm dar IMiaalMlala Mrika'a

SCHÄFFER & ßüDENBERG

Masctiiotn- q. Dampfite^sel-Aroutiieo-Fabrik

aK (Iel» II rjGi:-Biicka II

.

Gea.-D«pöta:FiUaisa:

uckMlMT, l»ml»m,

ll«a«Iira,

aUaad. VS<^ a«rlli. In]

pmpffhtuii alt i^wdalitatpii:

Manometer u.VaCHmneter jed. Art,

WlHMVUWl»-
wiiar,

tn

AI

SioiusrV.VeatU*

Knnul- . Ralr-

abcrtnffiBHr
ifpuwX mm
«Hl***

aampfiMMlB.

OiMiativkttoa,

RcrfoBirv«aüle,

'at-Vli*rp«ll4rl

ndliutorca oad
Tacaonalw,

iMaenMlsMNi

FlJ>f>(:lK DXiVc*

«•le «'IC.

Kataloge i;ratu uiiU franko.

mmwliiiiins- 1 innifilnk
mit

Dan0fb«trlab

HiSalomon
ALTONA.

Expart von Uulücn und Uretleru in Jeder
StBrIce nod Holiart

KiataBfabrllMtiaB mit Darap(botri>ib. Vor^
paekiinp der Kistenihello bnlli?nwi'i»i', wo-
durch i'iiormp Kracht- und li.iiiin<'r-<p;\niirs.

Wichtlij; fQr Flaschenbier- und LitjUBurexport.

Grof(t>3 l';irtii n ilii ^iiT Kiatenbrotter in Ballon

versende achoii »uit Juhrun nach SOd-Amorilca.
Orliiae der Kisten nach Uaafa. Probeltiatea

atnben zurVnrfQgun);. Die I'lrmen und Unrlcon
tliT r"H|i FihrikiM iMTiion koat.'iifrfi wurden

J. MenlmiMn'i
Billard. . IE" a,-bvl3i

BERLIN S.W.
i-«rt«bJi]t luilw 0«rmatia Ilm BpeiUlhll:

pnteiit. Tisoh-Billards,

wflcljc luiii rLkM. t Sf kill.:. II f Lilil (I..L-,n,t<.ui II Spche-
tlwh in \

,- -wrÄti I^It, .11 V l'rTL«^fkr ,n[ »-f il <-ti

irTtirMrrMn nAtiunx -II (; . n I r-iulti»fi»l»n Aui-ti.|[ull,rr-Ii

)HraaMl,riU. aminri I iii'. ihrtftairtiaT.aillara«
. alllar4<-U«ialilI«> InlMii »plWklra. Nviwrti" iL

Mehrt iaUmiaalo U>-«<l>ilu>n<afM Ml ttm BBIanl

Jea da baniaa. umi

Mlap iNBaaaa aai Tage «er ebigaa Abgangadatan ans Bartf aain.

Italtercü tvi'!<:<'n Pmcht und l':i'«o!t^n hei dt-r nAfriltaniaohan Oampfaalllffa«
j

Alitien-Qeaeliachaft Woermann-Llnie", (^rorn« lu^tchlrnl•t^lrx(' 'J7 in Kaarikarp und
deoi SchiffamaJcler Aafwat Bolteai Win. Miller'a Nachrolg<>r, obciidni^ellMit.

L. F. Tollens
BERLIN 8W.

Alte Jacobatrarita 96,

Kilikfilirpr ii<«i

für überseeische Häuser.
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H. Underberg -Albrecht 's
Gegründet 1846

GASMOTOREN -FABRIK DEUTZ, KOLN-DEUTZ.
Oito'S neuer Motory liegcmkr uml «teNcndcr Aiordnaag.

~~
li.'^i>iiil von '

, bis llrOHP, »ti'lit^int von '
, bis >> Hl'.

J33,000 Exemplare
mit ü ber 120.000 Pferd ekraft

im Betrieb.

.!••<. 11,1. rc nlr •'li'kirtKcIrvn LIchlTivtrlrbOtto's Zwillingsmotop
-

. 1;-^,-' Urtier AnlÄjt'n Im lUtreb

Otto's Petpoleummotor (B«ii2ln) l'^ii^t^lJ^ToJ^'^L^.
fAtiriken. — Ulalctie VorthcUe wlo tigl B<>wiibnUeti«>m <ljiiimoti>r«*fibi«trUti. — Ohav wlirre
Attno[l<-nia( fkr lj««chtffM verweadtiKr.

J.RPiedboeuf&CI?,Düsseldorr<

ERDMANN KTRCHEIS, Aue i. S.,
i':n(it!i'hlt

Konservendosen-Verschlussmaschinen.
Versohluss ohne Löthung. js»

Ele:exies,*'aiierlcaiiXLt "be-wrälixtes Ssrstoaaa.

Über 250 Maschinen Im ßctrieb. J^^
K I*rri»k-owanl», Mn*tfrdo»rn tntj Ifxtf Referenzen tu Diensten. ' j'-ii"/

Toleig-raphon-
naii-An«»(alt

H. Heinke,
Berlin SW.,

BarMthrr-Mirark*
liefert dip b<'u!thrlr>!it<>n HoM-
unil Haattcttgraptiea. TeKpkiH,
Spraotirehrc, aun io Ajiparat« zu

billigston t'rciRCD.

llU«tr. Pr>tilionr«Bto ^nitii.

rtr 41s RedsktioD TTrutvortllcli R. Rrirb«, Rrrtla W., MiitiI<'li«ni<nlnnM M. — arilrockt bei n«r(«ai>> • CI«. !• Drrll* «„ «lefUtnntnrie II.

Hrrauitrt-liTr l>r R J*MaatrK - KaiuMl»«loeivtrlAv «« Wftlth*r * Apolaat In Bcvtla W., llarlifr*rMumri« SO

oogl
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1890. (Beilage.) EXPORT. Oq;an dee Centralyereiiia fttr Handelsgeographie etc. Ny.44.=^ T~~ - • — ~. - - ^ .—. - - _ . . _ ^
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i

~ » ^i^wCt*^—^^^^^^^^^a

(PsrlMlniif an» Nr. a o. <a.)

Buhnen, K.rhm>ri und Champlgnoiu, in Blorhbuch^cii, KrUgoa,
FImcImd Star MMtiri» «favauMcht, «0 IMhar M) pCt ad ««ImiD.

ZuckennoorUne, t 8 per t, ttmax 10 pCt Ml nloran.
Kruutkanre. 1 c por StQok (frtlher lU |>Ct. ad valvnB).
Apfelwein, 6 r per Giill. (rrflher 2v pCt. ad Tilorau).
Eier (frUher lollfreil 5 c per DutMnd.
Bigelb, 2& (frOher -JO) pCt ad vatcwam.
Heu, < 4 (früher t 2) ii«r (.

HoniK. 20 c per OalL
Hopfen, 16 (frOher 8) e per PM.
Zwiebeln, 40 e per Bunhel (frtlhpr 10 pCt nd valnremV
Grilne Erlwen, low? oder In PHu-hith, Sucki-n micr ihnli. lu r \'ar-

packujiK, 40 !• ptr 15ii-»hcl von 60 Wd. (frUher 10 pCt, im1 vulon rni;

i^etr. .i-kiift>' Hrbsen t;, c |it?r Buahel (frOher 10 pC't. ad %-olririTn),

Bplitter-KrhEteii äo c per Buahel von 6u Ffd. (trOh«r 20 pCt ad va-

lonat): Brbaaii In Papp«ch«cJit«)n, Papiacdntwi odariaaodfran kleinen

PaeketMi, l e per rfd.
Pflanwn, uäuuu', Sträueher und Keben jf(i«-r Art, ppw.'.hnlich

als PflanzM liulr-ii-Bf-.'it.itii! herekhnct, woriituT in lücicn; ticsct/r- nicht

tMBOD'iiT'' Hi'stinununjten golrclcn 'iinl. '.'n pCt :> i valorcm, frOher

auf dor i'ri'iliiite.

Kartcirtßin 3I> frflher 15 c per Buahel von bu Pfd.

SAiuerelen: RIetaiMbohaw oder Saaun. We par Bmbel von
(MJ^Pfd

Leinaatnfn, Mohnsamen und andere ölhalfip«» Snmennrrpn. Ober
die nicht hf'soniit>rB BestimmunKen in diesem lii'a.'t7.f ;;i'tri>lli^n sind,

frflher 20 c per Buebel von h» Pfd., doch mI! kein KOckzoU auf
Ölkuchen gaWlhrt weidaii, dar aua uiportlrtaii Bamaii havaltat wor-
den iftt.

Oarten äamerelen, Peld-^ttMiwiciaii «od asdare Btamaiian, ftlm
mich« keine besondere BaattnuBongm In diaaan Oaaatie indwltni
wardpn «ind, 20 pCt. ud vnlorem.

KttbRnxainen 20 pCt. I

Fiiii^'pni.K hfp n^'mOs«' jeder .Vrt, I'ii ltr'W und Saucen jeder Art
':nj:t'..ii:hliii<.-<.'ii , iiliiT illr nicnt lir^Kutnji-rc KcMtlmmunjcen in diesem
Cieaeiiü gelrufleu simt, 4.> pC i , trillier A'j imd 85 pCt. ad vsloreui.

Prlsrhn Uemttse, über welche in diesem Uesetne keine beaeoderen
Baatlmmungen KotmlTeji aind, frnher 10, JoUt 26 pCt ad v«]orem.

Stroh 30 pft ;m1 .itvin-in, IVIH-.rjr luf iji-r t'r. ilisfe

Kardendiatt'ln. i)i.'-li('r auf -l. r l'rciiis'n 'y\7\ LfiipCl .kI ^ :ihiri?m,

Piaehe. Anebovia umt Siardiuen iu ul <id>>r sonstwie, in Btech-
bOcIiseu von nicht mehr aLi 6* LAntre, 4" Breite und 8'/,* Hiihe,

10 <! per (c»>iio ßOchiw: HalbbUrhseu von nicht mehr aU 5" Lange,
4* Breite und P,,' Höhn h c Jede; VierlelbOi'hsun, wenn otcht BMihr

als 4' ,* LMn^'i», 8'/,* Breite und l',,* Hohe, 2<;, c jeda WaaD In

irgend eli!"i' iUHl.Tfii Form imirortiif, 10 pt't. ad valoram.
Plsclf in FiL^Ht^rn odi liiiibrii-i^ij-rn oingomarht, und elacamachte

rider eingeiMiUeiis .Uukieten oder Lachne, 1 c per PfUnd,
(ierilucherte, getrocknete, gesalzene. eingemachtA, Madie ibieher

zollfrei), gefrorene, in Iiis verpackte oder auf andere Weise behufs
PrBaerviruiig pr»parirtc Fiorhe, Ober welche in diesem tSescta nicht

baaendere Bestimmungen gelrufTen *ind, f < c per l'fund.

Eingemachte udtT Sofzh'Ti.'ii^.-'. ' c iier Ffd,. frierhp HfriniT'-

4biah«r auf dor i'i.rdlist<- 1
,

>:

Pi«che in au» liliicti odor nutivroni Ma{«<iAi vt4rli>riig(en Uefttr^en,

Anchovis und Sardinen ausgenommen, und l-'ische. die in irgend
einer anderen Weiso ver]>ackt sind, soweit ober «ie in diesem GeDeti

nleht iMMMidor« ße^timmungcm getrolTen wurden, i)<ijj('t. ad vnlorem.

Aua Blech oder anderem Melnll ungofertigte Kannen und l'm-

bOlInnRen, zoltfnv ('irif;>:;h'Mj<?-> Rcfintthiprc r"ntliii({f'i;il. »nüen, wenn
Ihr IiiIl:»!! iiii-lit nifl'.i- a.i- riii (^uart liotiil^,-!. •Tiiii^ni Zoll v nij 8 c per
Dutzend uitti>n\<>if«'a *«\n. betrikgt der Inhalt Ober 1 (juart, «u soll

ein weiterer Zoll von 4 c per Dutzend flkr Jede* anaUaUdM halbe
tjuart oder einen Theü davon erhoben werden.

VarfCK'i i>'irs avtajwJUaMB oder VaiiiNlll«BgeiiMann 10, Jw^
iWl unter di-n iiishar gtlttgan faaalilichaa BaMlaiaHiagn loge-
lasKen werdcr. »nllan.

Prüelite und Nflsoe. Äptel, fiün oder redf, 9S e par Bnshel
(früher auf der Freiliste)L

Äpfel, getrocknet, MdOBBtat oder aonetwle MSparirt und nicht
anderweitig in diesem iMMtte erwJIhnt. S f. per Pfd. fbisner nnf der
Freiliste».

Traubon, 60 c p«r Pafs von S Kubikfufs oder geringerer F.nssungs-

kraft ibisfr.T 2" \A'\ ail vnlnremi; Pflaumeo und XweUehen 2r
(Mihf-r 1 Ol per l'ld,

Felgen
-.^'Z,

c (froher 2 c) per Pfd.

Orangen und C'itronen, in I'mhOllungen VOD IV4 Puf* Knhlk-
Lahalt oder weniger, je 13 c; in Verpackungen von niMhr als 1';, PuCs
Kubikinhalt und nicht Ober 2'/3 Pufa Kubikinhalt 3fie tttr ^des ein-

»elne der Kolli; in Verpackungen von mehr als 2',', Vtaft, aber nicht

Ober Piif!» K'»!hfV)Tih,ilf, je .iOr. In Vprjiacktuijren von )rrnr*errr

Passt-ngakrnfi ii.» Kubiki'uls. I<ic fur ;<'dt'n »•jitvn.'n Kubikfiii»

oder einen Theil davon : unverpackt, 1 $ fiii e per WUO ätOck. Prtiher

waren Orangen mit $ l,>« und Citroncn mit $2 per T.tueaud n ivt-

xollen> und 8«pCL auf den Werth der Verpackung,
Rosinen 2',,c (früher 2 c).

Mit Zucker eingemachtes Konfekt nnd prllaervirte PrOchte in

2ncker (Symp^ Mclasae oder SpIritiuwaB), woitlbor nicht betondere

Beotimmungen in dic.-o'in (ii'Xütxe g«ti«f«B alod, ui OaUoB allar
Arr, p(X »d voloroffi wie frfiber.

In Ihrem eigaaaB Saft» cimaHwdrt* FMdM» W (Mhor SO^pCt
ad valor«m.

Poffieranaeaaebalo und GitrtuiaiiiMdulab «ingaaudit odar kanlM^
1 c per Pfd. (fHlher 85 pCt ad vatorara).

Mandeln in der Hch.Tie, fi c per Pfd wie frOhor; Mandeln ohne
Schale, jetzt <'

, o. p. r Ffd

Hasel- und ^'>'a:iiiu««e oller Art, in derödiale, 8 c per Pfd.: ohne
Schale, 6v [n-r l'f<l wie früher,

Peanuis oder HrdnQsae, in der Schale, I e per Pfd.: obno Schale,

l'/topor Pfl wie froher.

NDbm allor Art, worOber in dieaem Oeaetie nicht besondere
Bestimmungen getrolTen <>ind, mit oder ohne Schale, (froher 2) c
per Pfd.

Fi'^lsebwaareu, Speele uad Bctainken. 6 (frfther 2) o per Pfd.
ifuidflelaeh, SehOpaanflalaeh und fl(inMbi«B^eb, 2 ^Hlbar 1) e

per ^'fd.

PrAparirtee oder prtaervirtea VMaeh jeder Art, «onbor In
dl«««m Oexetz nicht haaondara Boatlmmungen getroffkn aind, }S pCt.
ad valorem, wie früher.

Pleiacb-Bxtrakt, soweit nicht bi sondi-r» Kostimmunges! in dir-.-^om

(ieeetz getmlTeu «lind. sr>r p«r Pfd. (frUlier 20pCt. ntl valorem);
flOasiger Pleiwilu vtnikt. 1 r. ( ]jer Pfd. Bs soll kein separ.itor oder
zuslitxlicher Zoll von den Verpackungen erhoben «erden, es sei denn,
dieselben waren offenbar au oineai apdoro Swoeko^ ato tani Piaiaahr
extrakt'Veraand baaäBimt

Sehmali 2 c per Pfd., wie frOhvr
L-ctKiide» Cellugel, 8c pr-r l'ld ifrUlter lOpCt ad VOlomB); ge>

schtachtetefi (teno^l. 6 c per Pfd., (frOlier 25 pCt)
Talg. I r jn r Pfd. wie frflher; WuUfott elnschlimMlicli .1er ,i1h

.Degms' oder briiunee W<dlfett bekannten Sorte, c per Pfd,,

Mber frei.

Vermischte Produkte. Cichorienwurzel,KebnnntodergefOatat,
gemahlen oder gi'kr.rni odrr in 1(,<:ii.'n i><)«r sniMNprftpOflr^ WOftyiar

i in diesem Geseü niohi boMmdcn^ lioslimmimgan gelloBte aiad, % O
per Pfd., Chokniade 'i. c per l'fd. wie froher.

Kakan, prftparirt oder bearb«ltot. soweit in diesem Gesetz darüber
nicht be«ondere Bestimniungen getroffen sind, 2 c per Pfd. wie früher.

Kakan-Butter oder Kakao-Butterine, 8'/, r per Pfd. (MÜlorlKpCt,
all valorem).

Pri^parirfe 1<Awenxnhnwurzcl und E!c li> ln und -indere ult« Kalfbe
oder als Surnifrmtj für Kaffee benut?,!«' Anikiv. Uhfr dip in dies«m
Gesetze nicht besondere Beatimmungen getrolfen sind, 1'/, Ifrtlhoi 2) v

per Pfd.

Salz Sulz in Sflcken, Piiiwem oder anderer Verpackung 12 c
fOrje KHi Pfd.; lose 8 c für 2(x) Pfd. VerfOgt: dafk ittportiita Sal«
unter Znllverschlufa zum Einsalzen von PiaChen Tonrendot iraidan
darf, die von koniesfifinirten Piischerfahrzeugcn gefangen werden,
unil zum Binsslzen v< a F:.si 'un .ui den Ufern der edüBbareii < !<>

wJlsser der Vereinigten Staaten, unter Beobachtung derjeni^n Vor-
schriften, welche der SchatzamtssekretAr erlassen mag. Lnd noch
Rrbrintrun^ des Nai-hweiseH, dafa das Salz zu einem der gedsiOit«n
Zwecke vorwendet worden Ist, »oll der auf denwelhcn ruhende Zoll
eriasspn werdon. Ferner verfügt: Dafs Exporteure von geptickeltem
ndfr ^'i-iJiuih'Ttom Fleisch, vvi_>!chs^ ;n An; Verci.-iigteri Staaten mit
inipnrtiiti'Mi ;-a!z versehen wordi»» i-r. iinch l.u'f<'ruiig des auf Oruod
der vom SchntzarotaiM'krotnr aufzusieiiunden VorNchriften zu erbrin-

genden Nachweises, dafs dieses Fleisch mit importirtem Salz behandeJt
worden ist, vom Schatzamt die auf das Salz bezahlten Zolle io

Summen von nicht weniger als iOO$ zurockerstatlot worden sollen
wie früher

Starke, eingeschloaaen aUa ana iigend ««lohor Snbatani her»
^n^iciirpn Präparate, dl« ala Stsrtoa baontet warte IcMaaai, ic
per Pfd. wie frflher.

Dextrin, gebrannte Starke^ Ounml-Braata oder 8tlil(«-Qiimpi|i
1 c per Pfd, wie früher.

Senf, gemahlen r-dpr eingemacht, in Placcben oder sonstwie,
10 c per Pfd. wie frOhei .

GewUrze, gemahlen <>dt<r putvpri<iirC, worüber nicht In ditaam
Gesetze besondere BestiuimuuKi^n ^i-rrDflTen sind, 4 (Mlher*6 O)
per Pfd.; Salbei (bisher auf der Fitnlistet 8 c per Pfd.

Essig, 7',', c per Gall. Als Normalslttrke des Essigs soll diejenige
gelten, hei welcher Hö Gmn doppeltkohlensaure« Natron erforderlich
sind, eine Cnze Kssig (Troy- Gewicht) zu neulralisiren wie früher.

N e ,1 ,4iir Importirte« Vr eifshle«h, da» zur Herstellung von Kanneti,
Rii<-Ii-.'ri, Vrr(i ir:<>ri,,'''n uriil ulli-r'iniid Bl-'rhnrtikcln dionr, dii^ leer
rnlt?r i!ii( einhci.'iiiat'hcn l'rorlukti-ii (.'nfullt i-\|irrrtirt su rdrn, .-snll .j|n

Kuckzoli gewahrt werden, welcher uem fOr da« Wcifshlech bezahlten
Zoll minus 1 pCt., italclua dtn VentBlgtaR Staaten TarbMbt,
gleichkommt.

'riippr H.

SpIrHttosen, Weine und andere Gelriinkc.

Uruiidy uni andere Spirituosen. wi-!,-l'.f> ('ictri'idt' micr junii-rv-ni

Material hergestellt oder deatiltirt sind, und botroOs deren nicht ander-
woitiK Beetimmungen getrolTen sind, Mthor % 2, jeut $ 8 per Gall.

B^ dem Messen des Weines und der Feststellung der ^ualllftt
des Brandy und anderer Spirituosen sollen die Gesetz«, wie sie bei
dem Binnensteuer-Syatem maisgebend sind, zur Anwendung gebracht
werden. Brandy und andere Spiritttoaea, die in Qeldnden von weniger
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«!• 14 <ML iBpnrürt ««rden, v«ifalt«n 4«a VeninlgtoD SuateD. D(>r

SchatnnitaMkreUr mII «ut«ritlrt ••in, nseli Outdnnken lu ver-

fahren, wenn sich bei der Kentstelliing A<f* rinKlo" v<in W^ilt WOä
durch Destillation oder »niiHtwip her);eatpllter Lii|iieiir9 itß Minst

Oblichc Verf«hr<>n aN liripT-nktiarh herausstellen Hollte.

Der Zoll b»i Wi n: -nl! mit der .on« pioof );nllnn' heiiiiineii

iiei allen Mmchuagtii mier Präparaten, «tervn hauptallcblictwtc

Bestandtheilo deBtillirte Siiiritucisen »liud, Mlll, «am akikt 4w
woitige Beaiimmungcii getrnaTen xind, der XoUaats fBr dcatilltrt»

^piriluoMn angewandt worden.
Liqueur, Arrak, Absinth, Kir»ch<'nwa*i«or, Ralalln, Bitter* und

andi rr- C.etrnnke, welch» pntli;ilfi n. i :• per (»all., früher $'2.

K.N -oll keine nii"'lrij,-i'H' Z-lltato ;uil Bi.iiidy und Spiriluom'n

erhoben werden, al« diej«nige, welche durrh «ieRetz auf dea .ersten

Orad- (üntpnMQ uctaatet iM: die SoUraM mll »b«r Im VwhaltniAs
inr KTftnwrai BUrke bei tSha BplritiiMen erhAht werden. Naeti-

«Innungen von Brandy, Spirituosen und Wt^inon, die unter iriteixl

einem Namen imp»rtirt wenlen. .sollen ^ ir Imv h.sten Kate, mit welcher
dun et'hle Produkt belegt ist, b' sli'uert wenkni, und in keiiiPiii Pnlle

mit weniger als t 2 per (iail
.

tnici dem doppelten l'r,'!-; uir ti-lll.cr

Bay.Rnm. deatilUrt oder gemischt, 3 $ per Uall .erster Grad"
Iftrat jMuH (MiMr 1 ti aaeli dan IdMr mm •nlen Gimi IriMiM-
gehenden lietuilt im Verliaitailk malir.

Champagner und alle anderen Schaumweine in Flaschen, die

mehr ala ein Plnt und nicht mehr wie ein Quart enthalten, f/uher

7 S, jetit 8 i per Dutxend Fla»»cheii, woiin der (ielialt mehr wie r in

haJbe« und nicht mehr wie ein Pint hotrttgl. frtlher Afi ji tzt >

per l>ul2eod Flaschen; wenn die Flaschen mehr wie ein Quart ent

iuatoa, aoU 4w MiniBlult wr Rst« vpd S« per OaU. gegeolllMr
Ijn t tnlkK veraollt werdMi.

Nicht m«ui<iurende Weine, ein>>chlior«lich Ingwor-Weln und Ingwcr-
liiqueuren, nowie Wermuth, in Gebinden. 7ö c per Unll,. l'rOher '.M c

resip. ^0 Wenn in Flnschfi; dflrT KrIIpnn vnn nicht mehr wii> «tin

IJil-irt liihillt hn|Mirlirt, l'rülicr 1 > !:-.t i ii-li i -iili' (i-i 1 l-'ln ni
,

oder 'H Pint Flomchon. Enthaiton die FlWhen mehr wie ein Quart,

•oll «in ZuMiil^Moll nr Rate von 10 c per Pint «tbolMii werden.
Irg«nd «n Wein, Ingwer- Lloueur oder Wemiutli, der mehr wie
'iu pCt. Alkohol enthalt, wird konflazirt. Bmiafsigungen für zer-

brochene oder lecke ()efnr»e rvder Gebinde, oder fOr andere Schilden,

komrann in WVgfffll Weine, l.iqueure, Bramlv nn«! nndere -«piririäjitm

ll-tr.Uiko. wlchp .11 Kla!«chen oder KrUgi'ii iiiipnrlir! •.widi'n Ki^llun

in Uehindeii von nicht weniger wie zwülf Flaschen oder KrUgen
importtrt wordw hmI ptr FlatdM o4«r Kmg loU Im! «iacm tiehalt

von mehr wie ein Pint ein Zell von 9 c und hei einem Gehaltvm ein
l'int und wcniper ein «"Icher v^n 2 c erhoben werden,

Ale. Porter un l liii r in I I iL^cljen oder KrUgen, frtlher 3ö. jetzt

tii)c per (iail., in grul.weren Uei)inden frDber 25, jetzt Sic per (Jnll.

Malt'F.xtrakt, flOMlg, in Gebinden. frOher äli, jetzt 8b c per Call.:

iii PlnMchen oder KrUgen 60, früher il5 c per Gull Im l'o«(on Zu-

stande CüpCt
Kirscbenaaft, PflaunienMftnndPBaumenwein, »owie andere Frucht-

«ftfte, dlo nirlit l.owndcr» vonnerkt «ind und nicht mehr wie iSpCt.
Alkohulgeiiiilt fmlii'n. früher Ä) c, jetzt Tfi <• per Gull. Bei einem
Gehalt von mehr wie 18 pCt Alkohol 3 $ per Uall. und 'Jä pt't,

ingwer-Ale iliinger Ain) und luKwer-Bier. frtlher lJUpCt , llinionade.

äodaw.iiuier und andere ähnliche kUn«tliche \Va.»ser iu einfachen

gyflnen oder farbigvn, gegoMenen oder getiretetoii F1«i«cl)«n, welche
' nicht mehr wie Pint enthalten, lUc perDotxeod, bei einem Oehalt
von mehr wie Pint und nicht mehr wie 1'/, Pint, l>üc ppr Dutzt-nd;

doch Holl keine Hfimniti- n<|..r /.iir-iitzUche Steuer auf dir- Fla^riien

erhoben werden \S enn in auduien « ie In farbigen, gcpruistteii oder
gegoanenen oder in grofneren FlaHcheu wie i'int Inhalt importirt,

6ü c per Gallone, mit Zuschlag de.» auf die Fiaiichen Üblichen Nolles,

w^Mi e^h« loar ia|p«rtlrt werden

Gruppe t.

Baumwollen -Fabrikate.

Bnuinwoilenzwirn, Guni, Kettengaro, (nicht auf iripuien Kewiiiideni

ob einfach «der mehrdrähtig, ob aufgewickelt oder gehnnpelt. In

ätrühnen oder Knttuelo, die mit einander verbunden sind oder nicht,

oder in Irgend einer aadenii Porm, wenn daa l'fd. nicht aber 2^ r

kostet, 10 e per PM. wie Mher: wenn aber J.i c bis» 4<i c, ih.-

per Pfd.; wenn Ober 4" r nnd nicht rrijhr «i" Mt i-, r pi:r Pt'd".

wenn Uber 50 c und rii' lit nohr wif i.n i-, JH v [ii>r l'M . nenn uin-r

60 c imd nicht mehr wie c. ;W c i>«r Pfd., wenn Uber SO c und
nicht mehr »le $ i, 48 c per Pfd.; waan tbar « 1 per PAL, M pCl.,

•ammtlich die Kuten wie früher
Baumwollenzwirn auf Spulen, per Spule nicht mehr wie KKi Yardn

Zwirn. 7 c per Dutzend, fClr jede tiJO Yardi« oder einen Bruchthcil
deraelben mehr, zuzüglich'' ? }.>'r r)iifj<^n<t Spiiltn, \\\f rrtlher-

l'ngebleichtes, unBelSirht('>i odiT u'ilioilru.rki.' < lijunnviiileQuiug,

da« nicht mehr alti .>U Fätii'u per l/uadratzoll enthalt. Kette und
Fällung eiiig«TCCbn«t, 2 c per tjuadrai -Y'ard: wenn gebieicbl 2' , o

lier <}undral-Ynrd. wenn gedruckl und gi'fnrbt tt«W.. 4 c per

(Quadrat -Yard.
tTngehleirhIn.«, ungefärbten oder unbe<lruckteB Bauniwollenieug,

welche» über 40 und nicM un l r ..!<• l'.lili*» per Qu-idiat-Zoll ,iuf-

weiMt, Kette und FuUiintj . irilji pnl'< ri, J
, p-jr (^uadmt-Yard. wenn

gebleicht, 3 c und wenn getarbl, bedruckt uaw., 4 c per Quadrat -Yard
«r frühere Zoll betrug '/t bU c mehr per Quadrat-Yard.

Ung«bl«icbtee, uobeUrucktea und ungefürhle* BaumwollenMUgv

da« nicht mehr yrio lOOPldan Mr Uuadmt-Zoll anfweiet, Kette and
Füllung eingerechnet, und mehr wie GV, c, frtther 8 e, werth ist,

gebleichtes Baumwollenzeug, das mehr wie 9 c, froher 10 c koatet«
und gehleichte», gefärbtes, bednicktc!. n.<i». BaumwolleoMSUg, dae
keinen lulhere« 'Ai-rfli vii ly c, frtlher l.t c hat, pCf j~«pen
4ti c früher.

L'ngebleichte«, unbedruckte» und ungefärbtes Baumwollenzeii^,
da» «bar MO wmI ai^ mehr wie IM Faden, früher MO VidaB per
Qtiadratioli aur^eiat, Ketta und FDliung eingeredmet. i e per
Quadrnt-Yanl: wenn gebleicht 4 c per Quadrat-Yanl, tmd wenn ge-
druckt oder gefärbt ukw. 5 c per Quadrat -YanL. Wenn solche«
ungeblei •hte> Äeup mehr wie "'.r, c, früher (j c, por Yard koatet,
gebteil hl Hin 1 !i)r, II) c ]>er Quadrat -Yard und gabMcbt« fafaibt
oder bedruckt Uber i'i'l, c, frOher 1» C, 40 pCL

Un|^lriaiciita% naigafhihtea mid anbanmckteH ßaiunwolleaiau«.
welches Ober ISO und nfelit mehr wie 3flO Faden per (|uadivt-ISMl
uufwel*t, Kette und F^lllung iniiegriffen, H't, c, früher .1 c. per (Qua-
drat -Yard, gebleicht 4',' <•, früher 4 c, und gefurbt oder nedruckt
•'

,, frtlher i- pp' ifnm'rnf A'nr.'. h'av solche.» imgobleichteo Zeug,
.u tin 1 ^ Ml. -hl wi. * I

1
I T Yanl kontet, gebleicht (Iber 10c

und getileicht, gel'itrbt oder bedrtickt Uber 12 c. froher 14 c, iü uCU,
(Mhar 40 pCL

ÜngriNetchteo, ungefhilite« und nnhedmelttea Baamwolleoseug,
nel. he.-« Uber 2mi F/olen per Qoadr.it Zoll aufweiift. Kette und Fnllung
inttegrilTen. 4',', c, frliher 4 c per Quadrat-Yard; wenn gebleicht 5'/, c.

frOlivT "
r. wr>nti fTt»bIr'!.»ht, gefärbt oder bedruckt H*,', c, frtlher i. <

i i.iili.it Y.ii l \Vi-:m solches ungebleichte« Zeug per Qiia.ii it

Yard über lo c gebleicht aber Vi c, gebleicht, geOrbt oder bodnicki
hbar 16 e per ()MBdfat'Vard koatet, 46 pCt fngn 40 pCL (Mlbar.
VTenn in aolchem ([ebleichtea, geflUhten und hadracktwi Zeug» Seide
eingewoljen ist. wird ein Zoll von ll> c per Quadrat -Yard und ein
«olcher von Hb pCt. erhoben

FtTtij.'p Kl.-itt(>r und Kleidungsstücke jeder Art, TnschentOeher.
H.iStiiiiili ri fi.

. ilit' Iii» Baumwidle oder einer and<Ten vegetabilisi'hen
Faser giiiu oder zum Theil bergeetollt aind, äü pCt, wenn nicht
anderweitig voreoHeben, frober K pCL, TaaehanN^ar 40 pOU uid
Haiebtnden :<5 pCt.

Plüsch, Sainn nt und Wlvetiiie und ähnliche Fabrikate, welche
aus Buumwf'll nilcr m ion r ^ egelabilixchor Faser hergestellt siml
wenn ungebleicht. iiiig<«farb( und unbedruckt, früher 4" |><'t , wli:
10 c per Qundrnt-Yard und 2i>pt'l.; wenn pri ;, irht iL' r [u r (.niadral-

Yard uud 20|i(.'t.: wenn gebloicht, gefärbt oder bedruckt 14 c per
Quadrat-Yard und SOpCt. In keinem PaUe aoli dar tiMaaimtlon
auf diwe Stoffe weniger wie 4o pft, betragvu.

Strunipfwaiiren. di'» nnf Strickmaschinen hergead'lll »ind. iinrt

ähnliche aus Uaumwtll«' 'idi-i anderer vegetabilischer F.iser herge-
stellte Artikel, wenn nicht anderweitig Verfügung getroffen, aowir
aus Baumwolle hergestellte Hemden und l'nterhosen, wann nicht
mehr werth wie i \^ per Dutzend, Bs pCt., wie früher.

Strumpfwaaren, ganz oder zum Theil uuf f '
'

Frames hergestellt, oder mit der Haiul gestrickt, elnachHablich eolchÄr
Waarcn, die im H.imli»! n ihrlrise Strumpfwaaren bekannt sind
und nicht nn-Ur wir r.ii

(
[
it ruirj. n l l'uar kosteu, 20 c per Putzeixi

l'aar und 20pCt. . wenn lueiii' «erth wie (itw jir-r Untiii^rKi Puar un4l
nicht mehr wie * 2. hO c per Dutzend Pom umi M j t't.: wi iui mein
Werth wie •'»2 per Dutzend Paar, 4iic per Dutzend Paar und 4U pCl.
L'nterheindi'n und Unterhosen, wenn dicaolben nue Baamwolia Odar
verwandter Faser hergestollt aind, wenn mehr werth Wie UM and
nicht mehr wie iS per DutxenH, .» I per Dutzend und IBpCt: wanti
niehr Werth wie * n per l>iir7iMi<l. > 1.;» per Dutzend ond iOpCt.
Der Zoll betrug auf diese Artikel frühnr 4il pt't.

Baumwollene Schnur. Beaatz. Siii f<- schuh- und Kn' t Hin
fasBuiigen, 84 c per Pfd.. früher pl"l.. buuiuwollene Borte mit 8e|de.
echu-ni oder unechtem Silber oder Gold durrhwlrkK'i) B.iiid, Ourt-
band. Hosenträger. eluHtisch oder nicht. 4opC(., früher :J4 pCt. l>ar
Znll rinf J'n »' Artiki'l in keinem Paflo weniger wie 40 pt't

iiaiiniwoill-liamaHt iinn alle Buumwoll-FiihrSk.ife, «eiche nicht
n«her bezeichnet sind, 40pCI.. früher :){>].( i Ji lu^n^ ollen« a.in'ii

gebleicht oder bedruckt und mit Seble gemischt, wenn nicht nndor-
waitif bestimmt, 10 o die t^ladralyard und SbpC't, nau.

Gruppe 1.

riachü. Hanf und iute und Fabrikate von dfill*»lb*a.

Flach.« Sti nli > , per Tonne wie früher, Uüxehechelter Flach«
«S2 per Tonni ( .t-hechclnir Pla^a tiBler daatNaman .DteaaLlne«
bekannt, 34 c per i'fd.

Fiachs-AVerg oder Hanf Werg, ',, cperPfd, fMharttOMrTontte.
Hanf, $ 20 per Tonne, wie fioher; g«heeh«1ter Hanf iMlcannt

unter dem Nam«-n ,
f,ihi> ..r Hr-nul . '.n p<-r Tnen», frtlher * 25.

Au» Juto g-'l.-'rtit.-t.'v l,.ini, :i,. pri
I ,iun. S^'hi.'lrc iin.i Paileii.

aus-ichlieralicb uuh JtUniltii .nier Öi&iii-tiraB liergesicMt, fnltuT :>", c

und ä'l, c per Pfd., jetzt I';, c. Taue und Schnüre anv II ini, tiali..r

I
SdpCl.. jetzt 2',', c por Pfd., Kotheerl :t c per Pfd. Hanf- und .Jut«.>-

I

'l'cppiche, früher » c. jetzt t. c |ier i^uadrnl-Yard.
Bindfaden c, rrtlher 2';... c per Pfd.

; Sackleinwand, nicht breiter win 'Ii von Flach*, Jute oder Hanf
j

hergestellt, ausgenommen solche, iv. h In- für Verpackung von Buuiu-
wolle gebraucht wird, IV. per l'id , traher SQpüt. GetreideeUcka-

I

welahe anaBacklaiinraaa hergestellt sind. 2 «per Pfd., fMlicrdOpCt.

. i.y Google
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Klnindtinü; Eintritt
'

I .Inn

„Centraiverein lui Hundelsgeographie etc."
Ciitor Hinwill auf da« lirrvarrairnide lttter«*!ie, auf w«lvh«M

«•wohl din mit dem Exportkandel wl« mit dea kolonialea Praxen
autamweBblnfeadeB lleslrebanfati s. X. bal allen beataebea d«« la-

nd AatlandM recbnen ddrfea. lawla mtw Hlnwel* anf die bisharl«r«

Tkltlitkt'lt d«^ unt<>ri<>lcliu«tvn T^rela«, welHie hpH 12 Jahren der
FCrderunj: Jciirr lUxtrrhuiiirfii »rrwIdiiiP'l ««r, ersuukea wir all«

Diejenigen, «eiche sich lllr die Ivtsterea intereuirenjlaalMMndere
aber die deatsrhen Iiiduilrirllen bi4 KBNllMltBk 4it anfIMeehaf

t

nnserer Geteliaelian zu tTH(-rti«u.

Binacbliertlleh de« TeroiBKbeilragei fUr daa letate l{nartal

iia laafMideB Jabr^ betrlgt der MllgHedabeltrag urolWl fBr die
•en elDtrot«' ud (' II , Im Tuliiiidf noliiii'ndvu M Itrlioicr 16 Mark,
Är dl<* Im Vniilaiido nn)iu<>iid<'n 1^ Mark.

I>*T M^xj^orf ff* Or>»,a?i ^t*"* Vf-t-plr:«, n\ni Vi*rf'jn^m(tirlt»*iiera

llOat^'iirri'i II L'i > tl , Sfli.;':iLii^'''ii si.'jii-n /rir ^ i'iTilu'fiiiL'.

Berlin W., Hagdetrargerstrario Utf, den i. .NoTeiaber ]«iiK>.

CMtralMMln fOr HindMsgaognpliie «to.

Der Vorslta^nde

Dr. R. Jannasch.

Die FloiMhtheuanng.
HckannllA-ii luii kürzlich der »Rerclwanü'Mj,'»'!- iNr. 260)

jmK.f[ilirIic!iLr tiurzuU-fccn \ cpsueht, dafs die herr«<.licml« Fl«lsch-

ttaeuenuig nicht auf A]i- Wrhoir- und Erschwerungen der Vioh-

und Pleischehrulir uf^w auriickBuführen sei. Die Preise seien

vMimlir duM-h iitul'-re BinllllMe gestni^rt worden, welche ins-

biÄKmderc in di r lui Jahra 1890 atatlecfundenon starken Aufsinl-

long von Vieh für Uti8txw«elM und dogL lu suchen aeiMi

VBbread in d«n Jnhrwi 1887 und 1988 ia Folge der achlech
tan FntlHaniia die Obwirintan^f nap. AuiRtallunRr von
Vkit taliF Moäbwut «ad d«h«r viel mm ytaHaat gelangt sei,

Iwbe die gate 18Wer Brate dl« AaMaUmig von Vieh ermOg-
UehL Letitarar UaiiUBd mI dl* wceentlidw Venaiitaaung der

Z. berrachemhn PkiKhtlieiwmag.
Et uritt aich nieht leugaeo, daTs 8ehle«bte Fatteremtea in

der Beffel ein starkes Fallen der Fleiscbpreise mindestens vor-

OberMhend hnriiei führen, und dafs in guten Hmtejabren,
wetooe dM AufetalleD von Vieh nnd das Hietea deaeelboa &h
inOgUehea, dae Oegeatkell eintritt aod boha Piciae aBhaltea. ble

das gemittete Vieb wieder- in gttt£seraa Uteagiea auf den Markt
gelangt. Würde daher jatat nicht reditaeltiif fUr Erleichterung
der FleischeioAihr,— dweb Beeeitigiinir <]er hohen Zölle und Ein-

fuhrverbote — gesorgt werden. W) müfste nothwoiuliger Weise
die Fleischtheuerung anbeten, bis das aufgestaute und ge-

mttstete Vieh auf den Markt kommt Das kOnnle immer noch
bis tum Frfll^abr oder sogar noch langer dauern, denn die

deutschen Viehbesitser wünlen mit Aussicht auf das Monopol,
über welches sie in Folge der bisherigen Absperrung des
Auslandes tbatsAchlich verfügten, mit dem Verkauf ihrer Waare
tbunlichi<t lange, in der HolTnung auf fortgesetzt steigende i'reisc,

sögern Da.-* wür-p eine EntWickelung der Dinjff, welche aus
Qröiiiifn ssirtlisclmruii-her Logik ganz zweifello?^ (>rri)l^c4'ii müfste.
Umgekehrt wird man .iahcr zu doin S<'hlus8o Kclüiitcii mtlsseo,
daff? t'ini" Hcsciii^iiiik: -IfT Ziillc xibw pint- Vt>rni>>hMiti<; d'-s An-
geboleü und Eioiiiil ein« V'erniigeruiijr tifr l'n'iKe bedeutet.

Der liericht im „Ueicbsanzeigor'* führt ilagegen aus, dafs

in Zriten. in welchen auslftndisrhes Klni.^i-h und Vieh ungehin-
dLTl in Dculsi'hlutiil cuifiai-Hiri'n koiuilt-. die Fleischpreisi' hölior

^,'cwi'sfn äfien, «tis naclj Eiiiriihruni; Ji r 7.tS\[f> und der sonstigen
Kiiiruhrorschwerungen vpn N'ii'li. So .spj iln> Einfuhr von Kind-
vjeii ßuffiland und Ostcrrc ch L'iigiim cn^t «eit 1873 bezw.
1ST9, aus den .Medoriaiidcii lki.I Belgien itbI s. .t l)!HH verboten
bezw. eingefchrftnkt u(jidi-n Die Einfuhr von frischem Rind-
fleisch aUÄ liiifKlurid un.j U^ti'rri'icli riis;urii Kci .-ii'it Ik'/w

1S79 verboten. Lebende Schweiun aui liuItlatiJ (>inzufuhrt'ii

sei seit l.STT mit kunen Unterbrechungen und seit dem 14. Juli

gflnalich verboten gewesen usw. Gleichwohl seien bis lü^K
die {''leischpreiae gesunken.

Auf Grund ofHziolI zusammengestellten statistischen zuvcr-
l.^'i.^igen Materials müssen die vantehenden thatsJlc blichen
Angaben bestätigt wenien. Wir laaien «mstehend (ala Aamer-
knagl aiao tabrtlaiieeha Obairiefat fblgaa, «alelM in dar JWl-
•^rifl KMelbb »r«ab. 8lafiaHM>lMii BnMaoa" tm var^

len An«
mitgettM

Ina and

««HMlleMwonleolat We
an den dareh den «Kme
aiebt an awallela iat, eo «od dle^ehMna and dif» KoarfiiaaitaQm,
««lebe an dieeelben geknOpft werden, dodi total falaab. Kidti
ist fehlerhafter und bei wirtbschafta-statistlschea KombiaatlOIMa
unzulässiger, als der Vergleich niu-kter Thatsacben, olm« KQck*
aiebt anf die anderen tie beeinllneaendea Palttoren dee getammlsn
{Ufenllicben wirthicbaRliclien and polltiaeheo Lebeaa. Keinem

'enn ceiallli den Aonbe
ettiailten Tbateaebaa
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voriiünftigcn Mcnsthon kann und wird <'k Hilirallt'ii, au^.schliefa-

lirh aus lipr Hfilip ilcr I-t»h»>nsmitfplprf4sis eiu«?ii Si^hluL-^ auf flif

Tllfucrui);; u\\cr Wolilfriihfit dr-s l>(;-b<?n8 und auf dfii Njllir

staud eiijfs \'olkes zu Z;(>h>'r) \V(>'iri ilip I,('t)iMisiiiiltid|Hf i.hc

hoch, «ehr liocli sind und die Arbf lislöhin' und i^ons'isi'ii \'ulks-

einnahiueti »iad noch hi'ihpr, so kf^nnzoichrift .-iidi ilif wirt.l;-

Bchaflliche Lage fOr die i^rdTsp Ninss«' der Hi"V(dk4'ru[i),' iils nii-.p

Ufflnstj^. Umjjekehrt ist der stiindurd uf l.ff fin iraurigcr,

wt-nii die Lebensmitii'I t'dir billige uriii die l.i'dinc iioi Ii niedri-

ger<> sind. Ahnliche Erwa^fUij^reii anjiustidlen, )iab<'ii wir b*»i B«-
iraclitung- der vorliegenden Tabudlc. «idL'lie au>;b .den Durle-

Kunifeii de* „ii«sklwanao!gers- zu Uruiide liegl, aHe Ursache.

Zu Anfang' und auch noidi in der Mitte der 70er Jahre zeigte

Deutschland einen LuLspiclIutiea wirthscbaftlichen Aut&chwung,
Geld ViHT ulIerdlngB in jener Periode öfter theuer, — die natür-

liche Volgc de* tMifsergewOhnlich entwickelten Unternehmersinnes
und der an diesen sich knüpfenden starken Nachfrage. Alwres war
auch sehr viel Geld vorbanden, es atrOmtc willig n«ch einem
Lande, welches ku jener Zeit eine glfickvcrkeineade wirtb-

acbaftliche Bntwickelung auf l&i^ere Zeit vor tfcb und
iumm poMliach« 94t|liiii9 iUbm EatiriekBluiif nnotiite. Omb
vH wUUg konnte dalwFn Jamr Zeit «In hob«r FKb Mr die Kt-
ylldiMnDg fwablt wesdeit, Jeder TCKdieBte. vwdJeBte viel,

tud üMd rim Iroli d« hotaai ffinien, ImiIi«! LilmHBitlel-
preiae, JioImb LSlne gut DemgemU« war auch der Verbratich

van girtea Lebemmittelo ein grorser, es fand ein Lnxiukonsum
" Dm M noch in aller OedichtuUi. Oab voter niclMn Um-

El«iedi iMke Prelee «nlelt», war

rwIckUffllo irattwatttel Im

und ist bi>(,'reiflich und lieber uU eiri^f führten S[>eck af« die

grofef Massr der Konsumenten friscli t,'i?6,(-hliiLhletpj Fleisch
tes und bestes Schlachtvieh wurde eingeführt, weil e^ ^' u t b".
ziiiiU svurde um! <lle Preise winken nicht, weil die Njudifra^'e

füünu wur und die einl'.eim.SLdle Vivhproduktiun ni< ht f,'enü>,':"

Alä djinii lier wirtli^(dniftlirhe HUekschl.'ig' kam, sanken die l'rrds>».

und auch die Hinfuhr fremden Viehes lohnte nudit mehr in dem
Mafse wie vordem. Da kruiien die Kinfuhr\ erböte uiiU trotzdem
sanken die \ ieh und Idei.ichprei.'ie, weil für den verrin/äftTten

Konsum da« Inland mehr wie Jfenuf; jiroduairfe Es wurde
den Kanyumenten erschwert, sich mit aUKlöndisehem Fleisch

8U versehen — anderenfalls wfirden die Fiaweh|iraiwi uoch
melir als ohnedies gesunken sein

Dieser natttriicben Erklilruug d^r Dinge spricht der ^Keichs-
anseiger* die Berechtigung ab, denn er behauptet, dafs die Kiu-
fuhrveriwte einen preiserniedrigenden EinflufB nicht gtUabt
haben. Nun woiii, wenn das der Fall wBre, so hAlten die
Verbote, welche die deutsche Viehproduktion su schätzen die
Anlgabe hatten, ala SctrataiOfle aberbaupt keinen Sinn und
man kAnnte wkI dflrfte sie nur aJe nnansaOlle vertheidigen.
Solch« aber ana llikaUidieii OiOndflK in einer 2eH der
Iteuefttoy «Bd dea aeUediteB VonUenMia anftoeht erbalteo
a» wollen, wm cenMloa« «BvennMocttidL Dao IM
tada Oegräthoil der Losik, die aleli aoa dan äwMnm
„Reiehsaaaeigers" ergiebt

Nicht nor dl« lodnetiie-BevOIkening leidet «Blair dar im*
erhflrtea HAlie der denettigea Flaiaehiinlaa^ mideni aaeh d«r

Theil dar Uadliehon BavUkanutt. welelwr Vieh

dirMm 19» Mt

s

et

I

3

ruiich

m
a

ll III
rrei^ lllr bto U(i in Preis tllr I kp bviv, Srhot'k in Pfennig

*>•.: OH,.-. 112 1 14 <>tt 11)7 IbU

i-> 11m 1 15 II* lüt

46,6 «0 t|7 ue 101 III
!??88,k B4^ 11« 120 10» 118

4.1 Cl.:. 120 12"! Itrj IM 17»
4! 1.4.:. litt l-.'K 11!> IH4

ij'J ilfj 12h III IH-ii
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174 l;ij 1 \:i>.) 21 >l 2Nii

IS«»: , 104 V2:, 12b U.l

1888 liT 184 185 183

188» ' 162 148 148 148 221 •JS»S

18H4 17« 147 I4!f 144 2:i7

l)sf. 147 I m M? .'«7

IKhJ Itil i;->4 Uf. 241

mi 202 i«t> ua 2.V!

1880 818 188 168 163 342 m
IST» 188 144 148 184 214 276
1878 SOS 148 I&1 189 32U 28«
1877 180 177 168 160 288 292

|s7ö •210 174 I'.IN 177 2ÖI

'
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l»I6 m 2'Hi SbU

IST« S4D 198 SÜO m 24« 884
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874
880

4t
4«
4*t

'i 1 .^i

4'J,'.

06
81^
68^
«8,»

67
«0
68

wir die nachstehende Obeniofat folgen,

Marünipreise entUilt.

NahnuiKsmittelpreis« in Preufsea von 1870 bts l^Kl nmch den Martlnipreisao m«imiiiMiiipiirtpm

I 1

a Iii Ii

KAlO kg in Mk.
i

1 kg in 2'fMiiuig tOÜO kg in .Mk

1870 228 187 160 188 198 49 115 1% 316 214 l&u

lfi7l 249 ti;,^ H!» 21 IH
1','

1 1« 212 ISHl 2»t 196 168 169
1872 248 174 n;2 140 .'Dt .iii 1 I^ );'8 242 I«»2 181 142 146 180
1878 86ti 320 300 173 38« «u 128 J87 2» 1888 188 168 161 , MO.
1874 18« 17« 182 190 sss ftl 118 180 388 1884 167 148 { m 18i

1876 202 170 170 174 264 KS 116 138 25fi 1886 166 18» 187
187« 218 !»« I«7 241 Kl,s 1(4 m 282 I««« 168 183 188
18?: 22'"' 172 147 2:il 117 2;).' iHs: t !'.! i2r, IHK

1S7>> 1>-1 1 M Jl 1 117 12 1 IsHS Im; Inl 142

IH7'J 21^ ;;; 104 2-. tili 11» IIb 218 188» m 167
l«ao>)

bei«. Oktober.
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1890. EXPORT, Organ des Centralv<

und Fleisch prodaisirt. Den Vortheil haben Bor Hie NHehpro-
duxenten un<i die grötet^nn Onindbealtier. Genau so verbKit

« sich hinsichllich der Getreideproduktion , des fiptreide-

kAn»uiiie> und dor Oetrfldeprelse. Nun geht die woh! allge-

mein als berechtigt anerkannte Ansicht dabin, dafs zu Zeiten

einer Theuerung, die mit ««hlechtem Verdienste und mit Oeld-

knflpplK'it nottnvpiidigpmeise Hand in Hand gchf-n nnifp.

derar(i>,'4' I'riv jlpirii'ri, die gedachten Verboti' .si«' 'lji'. <il\ inTi

je r'hor, jf bfKsrr in \\>era11 knmmf«n Tnil.'^tNi, wfun »»cht arg*«

Kulaniilflton im Li'bsTi ilcs s<izijil4'n Kiirji-T.n cnlatehen sollen.

H'.os schwillt nns gi radr im gegenwÄrti^fen Augenblicke der
riotonunjr zu tii-dflrrcn. Bei der hervorragenden Bedeutung,
welch'^ ili>- KartnlTfi in .i<»r Rrnahning des V'olke«? spielt, liegt

im HinVilii'k .luf ilii' Kchici'ht«' Ki>rt[>(T('jprn1>' um ko ii.t'lir Orund
vor, dfr Vcrtiillißiiiig '>r tlbrigeii Lfb<»ii8uiUtL-l kfin HMvlr-mifs

:n <1''n Wfg zu h'fllcn her Moment, in welchem xisvohl die

üötreiJe- wie \ ich- und KleiachzAlle verringert werden müssen,
dürfte daher nicht so fem sein, und Jtwar um so weniger,

ala e« sich sugleich darum handelt, durch derartige MaJigregeln

dM Antlaiid, ipMiell die Vadaigtpn Staaten so bandelapMM'
•ebaB Ifnniiiilönfn niTcmlMMn. Übrigens geben wir um auch
nr diäten gjlMligiten Fall kdaacwetii der Hofflmaff hiD, dafs

bei Hinem Biotrltt» die Klagen ßber Tbenenmg der NahrncgM-
nHtel wie mit einem ZanbräKUagv aehwinden werden. Wenn
ee «leb bewabriteiten sollte, dafs in den grofsen, naamntlieh
der Textilindustiie dienenden Industriebexirken, die BnUaetung
sahlreicher Arbeiter fortdauert, so werden auch betrilebtlieh

rednstrte Lebensmittelpreise noch xu hoch für die Z«MnnE~!-
fMll|rl<^" ^(^i"' Nach der Ix»gik des ,lteichsanzeigpn<- \sari\i'

dann die gesteigerte Noth die Folge der aufgehobenen Zölle und
Verbote sein.

Selbstredend stfitimcn w;r flfm .RMchsaneeiger"' darin bei,

dafs die BinfuhrMrbotc ur-*! K(iri;rol!niiirBregeln gegenüber
notorisch verseuchten Uebieten des Auslandes im vollen fm
fange bestehen bleiben und geDbl werden. Derartige sBn:tt>rs]ii)li-

»eiliche Mafsregeln haben indessen oder sollten dofh nieli's mit

der Handelspolitik zu Thun buliiMi Wir sagen absiciitlu-li .sollten

nicht", denn in der Pra\i.s gosihieht e« olt genug, ila/s sutiiint«-

polixeiiichc Marsrcfjs'ln zum handelspolitischen Kntiiipcl werden.
Wenn der „Keiclj&iinzeiger* endlich behauptet, dafs die

Zufuhr von auslandischer Schlacbtwuare und von uusülndlschem
Kleiach im laufenden .lahre durch die Verhältnisse des Aus-
landes beeinträchtigt gewesen sei, in einer Zeit, ,in welcher ein

grSAwrer Theil der dentBcben Bevölkerung in Folge de« l'ro-

apeiimn tob btänsMo and Qawegbaa sowie dar damit av-
tammeiibMgeaden BriHHrang des ArbeittverdlensleB aelDeii

Verbraacta an Pleisrb steigern konnte und wahnebeinltch ge-
steigert bat", so bekundet das gedacht« Blatt einen Hangel an
Einblick in die thateachlichen Verhaltnisse der Industrie, der den
Werth seine« wirthschaflspolitischen Kriteriums bei den ihm nahe-
stehenden Kegierungskreisen nicht gerade seu steigern geeignet ist.

Für derartige im Dunklen tappende wirthscbaflspolitischc

Exkursionen, die eine ebenso seltene Unkenntnifs der That-
sachen doknmentiren wie hOchst gefÄhrliche Trugschlüsse
tnvolviren, Ist dii» Zeit Ri'h?ef>h1 <?ew!lhlt. Will man durchaus
für die nolhlnidendc l.andwirtlisih.iff retten, was zu retten

ist, so Sflgt' miin es frei licr.nus Wir sind nirht hart fffnog'

1111 rrciliilnillpri.Bfhen Kputt trosotlpn, vm nirhl nniTkcnnrn
zu v^ollfii und zu inii.';sHn, ciiifs in diT Tlml die l.-'i^f <lpr l..sr;d

w irlhschnft vielfach finc recht !raiiri(;r- ist, 'Mo oir.i'n R^•hutz

w Llnsi hfii^iwcrth, ja vifiltdclil sofjar zur NiitinwmÜKki'it macht.
Wpiin dip 'ifei'tzgf'hnnK. w^c .«if so.t Jahren gethan hat,

aiie möglichi'ii Indiistrir'Mti .iclilitzt. so lii'i:i ch nahe r.u verlangen,
riafs auch da.« •.vichtiijsir aller 'iewerhe. lie Landwirlli>chiift,

einen Schuts «rfahrp. Was dfiu Einen recht ist, ist dem Anderen
nicht nur billig, sondern auch nothwendig, denn wie soll der
Landwirth bei ungehindertem Rinflnsse der auslJindischen

Koakorrens erfolgreich (K>«tehen und billig wirthschaften, wenn
«r in Folge der doch nicht su lettgnenden schutzsAllncriscbcn
Bevonoguny dar Inlladiachaa lodoatiie saine PfodakctoBsaltial
tiwnrsr henkiaa oralh. Baibat der «arsgineste Freibliidler
wird unter solchen Veriilhnlaaen die Berecht%nng derAtMprflche
«afZollseliuta nicht verkennen, and dar einseitigste tndustrielle

SchutzzOltner wird nicht zu leugnen vermögen, daf« die I^ogik,

die ihm nütat, auch dem Bruder Landwirth zu Oute kommen
mufs. Das ist eben der cirtrulus vltiosue, aus dem das Protekttons-

sjrstem nicht herausliommen kann, und welcher dem Gesetz-
geber ein partielles Eingreifen In die wirthschaftliehe Ent-

wickelung der Dinge ungemein erschwert. Jeder Unparteiische
wird daher dleF«»demogeo derLiandwirtbe bapeilUchflnden. Was
eraber nlenudtbegreifenwird, das sind die sehaamenlfotiTirangen

fUr Handelsgeograpbte etc. Nr. 45.

des geforderten Schutzes und u. A. die Behauptung; tlafs Zölle

und Einfuhrverbote keinen Einflufs auf die Vieh und (ietrelde-

preise ausüben, sowie die im gleichen Athem aufgestellte

Ansicht, dafs ein Schuts nothwendig sei, um die Landwirthsc'hafi

vor dem Ruin zu retten. Eines oder das Andere Ist nothwendig
falsch, ein Drittes giebt s nicht. Angesichts einer allgemeinen
N'othlage. und eine solche involviren die hohen Fleisehpreise,

' müssen die lnter«'ssen der Landwirthschaft zurücktreten und
mufs dieFleischeinfuhr erleichtert werden die alljrfmeineXoth-

läge vorüber, so möge die Lnndwirtli.-^ehaf'. nuili«'isen, dafs

sie selbst sich in einer .Nothlssre Itpflndet, dar-» der derlmiuHtrie ver-

bürgte Schutz aus Gründeji der ffh'ic'hcn Existenzberechtigung
auch auf sie ausgedehnt wenien niü.s.se, aber man verschone
den Gesetzgeber sowie den unalihiln-cif; Denkemlcn mit Argt^
menten. die ilen Stempel der iSophistt-nu auf der Stirn tragen.

Die bayrische Regierung hat den Antrag auf Erleichterung

der Vieheinfuhr beim Bnndesrathe gestellt. Wir können nach
dem Gesagten nur wünschen, dafs dieser Antrag für die nSchste
Zelt von Erfolg begleitet sei. Nichts ist im Stande, die Dn>
anrrledentafltt Im Volke nähr aa nmwem aladwOadaaka, dab
eine aNgmnriaa Nathlsg« im flsksHsdiaa latanssa «dar wm
Vorlliella einer Klasse der Bevaikemng augamMt waide.

Europa.
Ks1ifllalps«tlschs Randsthu. Ostafrika Die Unterhand-

langen zwischen der Reichsregicrung und der ,Deutsch'
Ostafrikanischen Uesellschaft", über welche wir in der
letzten Rundschau berichteten, sind dahin zum Abschlufs ge-

langt, dafs das Reich die landeshoheitlichen Rechte sammt der
Zollerhebung gegen eine der Gesellschaft zu si.nhlpndp Pumme
Übernimmt, dagegen wird es Sache der Gesellst liaft sein, die

Entschndigungssumme von 1 Millionen Mark für den Sultan von

( Zanzibar aufzubringen. In seinpr Siizunf,' vom ho Oktoher hat
' der Verwaltunjf.srnth bereit» filier die .\ufniihme eitior ent-

sjirechenden A(; li'ili«- Iirsfldufs ^'efafst- Nueli uiibi'n.Nn Dafürhalten

hat man mit diesem Abkommen einen sehr glUckijcheu Aus-

weg aus dem Konflikt gefunden, der zwischen der Regierang
und den antikolonialen Elementen der Volksvertretung ent-

standen \\Hti\ vM-nn man die erw&hnte Abstandssumme vom
Reichstajft' Keforderi hJltte. Die Umwandelung de» uatafrtkani-

schen Schutzgebietes In eine Kronkoldnie bietet jetzt keine

ernstlichen Schwierigkeiten mehr dar un<l die .r)eutsch-Ostafrika-

nische (iesellscbaft'' wird fortan als blofse Erwerbsgesellsclnft
unter dem Schutze und der Oberhoheit des Reiches ehie weit

umCuigreicber» wlrthsohoftUehe Tbatigkelt, als aar Zeit, da sie

Boeb von der AttsAbimg der HolwMsrsckte In Anspruch ge-

nommen war, entwhiltalailtaBen, votawcsaetnti dab das deutsche
Kapital endlich ans seiner Ressrva heranstrllt und sieh an der
wirthschaftlichen Erschllefsung Ostafrikas in weit grfifserem Um-
fange, als bisher betheiligt. Die Chanzen dafür sind nicht

schlecht. GrOfsere Attfsttode dürften kaum noch «« befflrehten

sein und durch Blliditnng der subventionirten Diiinpferllnic

zwischen Hambuiv nod der oatafrikaolscben Kflate ist allen
wirthschaftlichen Untemehanugen daselbst ein sickarer BMUb'
piiükt gegeben,

f)i(» Opposition in. Keichstagc wird das Alikonunen natürlich

in h'-ftjgstcr Weis<- uriKreifm, d.i pk dem Reiche vorl.luflK Lasten
auferlegt, welche durch dii' Einnahmen an Zöllen und Steuern

I nicht gedeckt werden kiinnen, alier wir haben zu der MigoriUlt
der Volksvertretumr da.s X ertrftuen. dafs sie die Frage nicht

vnni Standpunkt idnes von heute auf morgen rechnenden
Kr.nti-.er^i, son.lern von einer liüh'Ten nationaien Warte aw he-

urtbfileii und äIcIi vt»rgegcnuHrti^ien wird, dafs <•< ein ,Zurück'
auf dem Gebiete der Kolunialpolitik riiclit mehr gehen kann,

seitdem wir uns mit (ielU und Blut dafür tuigagirt habi-u.

AufM'rdeni liegen die Verhältnisse in Ostafrika nicht so un-
günstig, da/s man annehmen müfste, die Kolonie werde dauernd
vom Reiche aus unterstützt werden müssen. Im Keehauilga-
jahre ISSSiSO werthete die Gesammtausfuhr Deutseh-OstaMkas
4 <!OOoqoXniiddie erhobenen£Mlawatfn«oTidal»,daisAeVe^
waltungs- und Regierungskostandämm gedeckt vwdan koontaa.
Mit dem Ausbrach der ÜBiuhaa «Wda aaMriieh der Handels-
verkehr völlig gelAhmt, aber heoia selMin wir ihn schon wieder
Stelgen und mit der Festigung unserer VaehtstellDng im Gebiet
der grofsen Seeen dürfte er sich bald su seiner früheren Höhe,
ja sogar weit darüber hinaus erheben uod ZoUarMga abwerten,
die nicht nur die Verwaltungskosten decken, sofidem sogar
noch einen Uberschufs liefern werden.

Bmin Pascha weiit noch immer in Tabora und befindet

Sich wohl. Er «oll mit den Resultaten seiner Expedition
saMeden selo, doch IHM Siek aas 4«i TarBffenOiekten Ba-
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richten i\-<- Art und Bedeutung derseibcu uicUt erkennen.
Obwohl iliiH l'.min-PaBclia-Comiti» in der Auflösung begrillen

iüt, ui iiK ii doch noch immer SanunluDgen veranetaltet, um
Knill) mit den nOthigen Ilttlela lllr 41« FMdenilf MtlWT Auf-
gabt; zu uDteretüUen.

Witu. Der ^Reichsanseigwr'' fheltt mit, daTs nach einem
telegraphischen Bericht des watidiMi OeneralkonsulB in Zaiusi-W v«n 36. Okiober I«MM<r ait de« «niltclwn Gomnl-
komul sieh nwäi Lumi bogabmi hatte, na d« SalteD tob Wita
avhnfovdnn, vor ihnen in efeeheloeii und die w der Ek>-

uüidniy der Dratocfaeii SchuU]g«n euHnrilefem. Da der SidtaB
deh ceweigert, dies zu ihun, ao »pi ihm von engllaoher Seite

der Krieg erklllrt worden und der Admiral Fromantel habe
an) 24. Oldoher die Peindüeiigiceiten dadurch begonnen, dafa

er mehrere KUstendOrfer des Huitanats niederbrenopn lief«.

Vom .'fl- Olttober liegt dann noch eine weitere Depesche vor,

nach welcher Wim von den englischen Trappan eingenommen
und zerstJirt worden ist. Der Sultan Pumo Kakari hat aller-

ding« alle wehrhaften M&nner zusammengebracht, um noch
femer Widprs-tsTirt zn Ipi^tpri, nhnr pin Krfolg für ihn ist dabei
völlig «upt'''^i'li!ii^*i':", \ ii''iiii'[ir kutiii i'f nur da« Werk weniger
Tage m-'.n, Ihn iitnl kimuc Krieger fntwpilcr 7.n vernichten oder
zur Muclii zwintrrii miil lijunit iii>' llcrrMlKifi der Bnglftnder
in Widi ilaiicrinl zu lipjjrÜJKinn. Ks ist nicht unwahrf^rheinÜrh,
iliift. iiKin (liofC's rriichtliarr (rcbict lijuin zu i'iiirr cnKliM'lH'n

KriHikttlonii' nmchfii utui von ilcr ,HriiiKch-t).-itarr:i;i>niKchpn (Ip-

sellschaft* in weiterem Uiiifiirit'p, als pj unti r iIimi früluTcu Vi r-

hältnissen möglich gewesen sei!» vvurdf, AutibouJen lassen wird.

i'Ur die in Witu gesctiAdigtcn Deutschon wird natürlich Jetat

die englisclie i^egierung einzutreten haben, und dals ihnen von
dieser volle Entsehädtgnng gewihrt werden irird, eleht wohl
auüKr Vnga. —

Wv bdüesen ««, <taii dhi Fnittik der KehmMmiehte ei
nkhl verstaiiden hat, Inden Mtherao MetMidbenWfa denSlirtiitt

enioptticcher Kultur auch ohne Blutver^ellMii, Brand «ndVcr-
wOitnng an bewirken, aber nachdem der SdHm anbiacheo Ehi'

UilBmngen Mia Ohr gdiehen und die Ermordung unserer Lands-

ICIIle halte gesehehen lanen, gab es kein anderes Mittel, ah 'las

gegen ihn ungewendote, um der Gerechtigkeit (ienüge zu
nisten. Dasselbe wird übrigens für die gp«aramte HevClkeruog
von nachhaltigstem Hindruck sein, so dafs al«o in dieser Be-
ziehung der Tod KUntzel H und »einer Oenosseo Ulrend dttd
bpttr>nfsam in die Zukunft hirifihf'r wirken wird.

KiinuTun. Wie ili*- Zi'iiuii^^cM kür/ilich berichteten, i.it

das ganüc 'rerritorium in vier iioiiO|ii>ll)c/.[rke getheilt, in denen
die hetrelTeadeu IlandKlsgeKellM-lialtcn, u. A. Woermann und
Uenossen, die SrhwPiifn, Dr. ZintgraT X Co wvt in ilen

ll<'ii'h>t''n /i'hn Jiil^rc:: uunsi-ljUefslicli ur!ii'il<>n wpritcii. Wir
«iTiif'n hipf.iur 7.iiriii-k kiniiiiiPn und Ijoniprki'ii nur. liiifs wir
uns jinTs Kiitschif iifii-.li' yc^'i't: Piiio ilprarti^fi' Monop'ilwirtli.schafl

aucsproclieii iiiüi>i»i'!i. Dtts Kticii bat fiir liir I'itzitlruiif; der
Kolonieen nicht kolossale Summen verau«;^';!!!!, ilaniit f]n/.>'U\''

Firmen <lavon Vortheile ziehen. Die \"at.Jinciji, dalh Jcr Gou-
verneur von Kamerun au« eigener Machtvollkommenheit die

betr. Konze««iionen gew&hrt habe, er&cbelnt umi irrthümlich. So
wichtige Fragen köniwB nur mit GenehmigBng der Keichs-
regierung erledigt werden. Demgenilh lat cHe Frage und ihre

weltMo Erledigung aadl priniinieller Katur und die Koaeeisions-
erthelhing nicht nnr als eine MaTsrcigel der iotHneii Verwaltung
von Kamerun zu betraehlen.

Bulgarien Uustschnk, Ende Oktobor. (Bigenberleht des
„Export"). Da« Interesse, welches unsere Leser dem letzten

Artiltel „Uber die Lsge in Bulgurien' entgegenbrachten, ver-

anlalM hos, die Handels- und wirthschaft liehen VertaiUtnisae dar
Belicenhalbinsei, wie Uberhaupt aller an der nnteron Donau
gelegenen Staaten näher ins Auge zu fassen.

in erster Linie sind es die wirtlischaflllchen und geschAfl-

ürhrn Vfrh.lÜftisKP tind Beziehungen Uulparions, iltf wir im
lliti'ri's:-(' un-.i'ri's iianilcsS nach der imtcrcn Hönau in i'ini^cn

Artikeln ausfuhrlirh lif?jirech''n wollrn, in dpr VoraLisPftzaag,

daf« unsere Le*iT aus ii<'n hier ;,'cffi'bpr.'-M \Sinkpn uml Be-
lehrungen Nutzen siclHMi nn.l un.s .\nprki-iimiiiK niclit vvrsrig^n

Werden. Als der auf diu rus-Hi.-^clicn ,(iordon" .«ich lu-rauH-

spielende Oener«! K an 1 har^ ilip Vursrlnintr lilipr Hu:fcani'n

(Spielen '.\>dltp'. .Ja liiilti' «aliriicll mrlil viel (^pfclilt, dain dip

we«tlicben kulturvoiker. welche «jcli übrigcijs im b««ondei-6

rtir die kulturelle und wirthschaftiiche Entwickelung der so

KUiii/.end beanlngten Bewohner der Balkanbalbinscl interessirten,

die Bulgaren ah die europaischen Sudanesen angesehen bitten:

lukuplifdchitch bei uui> in Deutsehlaiid brachte man s&mmtlichen
Votgingien auf der Balkanhalbinsel GleichgUi^keit entgegen,

wie sie durcli das Citat: .Wpnn da unt«*ii Jii? Völker auf ein-

ander <ililani'ii' SL-hoii von jpher zum Ausdruck gelangt ist.

Für uns, die wir sIb Vertreter dett praktischen geschHfllichen

Prinx;pp.s die Pflicht haben bei aller Hochachtung für die

Dichtung - diese von der Wahrheit au unterscheiden, hat
dieses ('Itat eben keine andere, eis nnr eine Uttentar^
historische Bedeutung.

int dem «nnehiMdeii FortoeiirlNe bi Bulrmrimi ndUM
iieli deeelbit muh die Bedtttfetaet welebe divSdlo deniadie
IndMtrfe gedoekt werden konnten, wenn dem bulgarischen

Markte melir Anfmeiksamkeit gseeheokt und den Wfinschen
der Abnehmer, bezüglich Oeschmack und OescbAftsbranch,

Rechnung getragen wird.

Bin vielversprechender Anfang wurde l>ercits durch die
in°s Leben gerufene ,Deutsche Levantelinie'' gemocht, welcbe
uns von Hamburg direkt mit den Levantehüfen und der unteren

Donau bis Braiia in Verbindung bringt und wAre es im Interesse

unseres Handels nur wflnschenfiworth, wf-nn die deutsche L'n-aiite.

Linie auch den hervorragendpn l)ulgari.sphpn Spphafpti ,Varna-
hr-rrihrte, von wo der Schirnonstraiip; nach Ru^t.schuk führt,

unvi hie ferner auch ihre S^hlt^all^t, ähnUfb dpr rus.ii^chpn

SppscIiilTfahrtsgesti-llsidmri ^tiHKarin-. vun Bruila duiiauaurwärts

iiui'h ili'ii l.iul^<ar:f;uhpn Donauhüfen bis Si^^t^nv nat'h Misj^lictikeit

mit ihren 6eeilaroprern ausdehapii. im Ict/dpren Hafen kleinere

Donaudampfer unterhalten wöriip, mittelst welcher dip von
Deutschland Ober Hamburg kinimicndci! üütrr auch die

serbischen DonauplSt^p ern ichpn ki'inn'pn

Unsere Konsulate auf d«!r Uulkaxüialbluisel £:ud i^icb jetat

ebenfalls der HOhc ihrer Aufgabe bewufat; sie sind nicht mehr
wie früher Versorgungsanstalten für Jüngere Sölme oder vor-

Bbsch iedete Offiziere, sondern es befinden mBil 4», ndt nur gaaa ge-
ringen Aumahmeo, sumeist Wchtige und ftehnlMiisch geaehiuta

Kttfl», dJe «inea iebheAeB und «ngenohaMik Oeeebammkebr
iwlacfaen DenleditaDd iiad BnlgaileiillMeiv Idlanea «nd werden.

Bs ihigt Jetat mmeist an uneerem Handeisslande und no
Ninnandem Anderen, dch ein neues, gut vorbereitetes Afaaata*

gebiet zu erobern lind so eine allerdings geringe, aber immer-
hin werthvolle Entschädigung für den durch die Mac KInley-
Gesetzgebung entstandenen Ausfall des überseeischen Exporta
SU schaffen.

Selbstverständlich ist ein ziel- und zweckbewnfstes Vor-

gehen, vor Allem aber die Kenntnlfs der bulgarischen Gesch&fte-

und Rechtsverh&ltnisse, der Rcd(irfni?«r- des Landes wsw noth-

wcndig; hier wie überall ist I.n-ht und Stliatipn niphr oder
weniger gleichm&fsig vertheilt, und hnngt es nur einzig und
allein von der Kenntnifs der IjamleKvprhAltnisiie ab, mit .Nutzen

vurtheiihafle Gcschftfte r.n machpn. ohne mit den SchaMpn.^fiten

in nAhere BeriihrunK zu kommen.
Wie In jedem ;utit; aufstrebenden und eicJi entwickelnden

Lande, tti'.'^eh^dit es auidi in HwlKaripr., ilafsallerhand Al)enteurer

nnd catilinar.HL'lie lü.iisieiueu sich liendex-vuus geben; sie sind
in der (;p.<el|pi;h«ft die Drohnen, welche leicht un.'i( li.'idli( Ii kp-
»lAcliI wurde» können, wenn unsere diesbezUglictiet) iiiith^cblä^^

berücksichtigt werden, und wird es jetxt und in Zukunft unsere
Aufgabe sein, durch zeitgerechte Warnungen und Winke unseren
Handelsstand vor Verlusten sa schfitsen.

Die Rechtsvcrbllltnlsse in Bniganen sind einem modenm
Kultaiiteite ent^reehend eolide genffeit; die AbblnglceH im
Lande« aber brtaigt ee ndt rieb, dafs neben dar bidgntadien
Jurisdiktion auch eine Konsulaquiadikllan im Lande existirt,

die unter ünstAnden für die Sicheibeit unseres Handels gar nicht

unvortheilliaft ist. Die Bingehorenen und gesetslich als Bul-

garen anerkannten ITnterthaneti unterstehen der Jurisdiktion

bulgarischer Gerichte, währenddem alle anderen, jedoch nicht

als Bulgaren anerkannten Personen, selbst wemi sie liier im
Lande geboren sind und diese zAhlen nach Hunderttausenden,
welche zumeist demHandelsstande angehören, als Schutzbefohlene
oder in den meisti>n Fflllpn als l'nterfhnnen Ilalien? oder
t isterreUdi Ungarns der konhulari ii (ieriehlsl/arkeit 'lieser Stiuiten

unteratehen; wAhrenddein also iti .StreitflUlon gegen Kauflr-utP

bulgarisidipr .NatinnaliUit die lipriehte des I.,andps an^ferufen

werden, kann ^<«gen liier idaldirte [''reindi', die das (iros de.';

Haniiel.^^staiules bilden, die je« einige Korisulalsiiphrirde mil KrfolJ^

in .Aiipffrufh (fenonunen werden. Im .^llf^eiueineii »iiid liie Kecht.s

Verhältnisse de.« i.andr-.'i, \im nu-!it im Superlativ zu sprerlien, gut,

ke;neh\ve^6 schlechter, w eiiü iucht gar besiter, alf in liuin.'inien

oder [xufsiand, und iiieten dem Schulz- und Ifechtsuchonden
QevkJibr und Sieherh«>it, wodurch Mir fremde* Kaptt^i und
fremden Handel eine solide Basis gelegt wurde, die zu grOfsercn
Unternahmungeii, geschäftlichen Verbindungen und au den Hand
bi Hand damit gebenden Knditgewihfungcn ammireo.
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uuU ExfturUiUiüt'r macUi-'U, uux deij LauijjariiicLtL'n Markt lür üich

SU gewinnen und zu erhaJten, brachten e» dahin, dato der
Verbaut iiuportirter Waaren uxtd industriellor Krxeugniaw mir
dann aiBigfidi ist, wea» den Inilirariticheo Abnehmer f»gfi6
dMMB ^er^ Ue leeboiMiiuidlehM Accept ein Wemnkndit ein-

sertiiait nhti. DieMr Bnmdh IM Mer •» tleb Wnwl gUbStt,
deb wäi Ont ele dner tooMto wbb au bob gervoliiwt werdeo
maki eiaaoi Bzportear, der Mer nur K«Mi(e(el)lflte machen
will, wii« ce atwohit nomOglieli, etm» Nenwnswertbes ku ver-

kaufen, auch dann nicht, wenn er selbst — waa unglaublich
«chelnt, aber doch wahr ist seine Waaren um die Hslfte

billiger anbete, als die kredltg(*wahrende Konkurrenz. Die
rrsacbsn gipfeln theiU in der Theuerung n&Uaeigen Uoldee",

welches nur bei eineni Zinsfufs swiKchen 16 bl8 24*i, erbBltlich

iet. theils weil alle Industrie- und Kxportstaaten hier (loech&ftc

suchen, solche niarh^n w(»ll»»n und das Land nicht allein durrh
ailcrbond üeiseml"- l)0!>utht «ird. sondern, wus d]f Hiiu|its«cliv

ist, fast jedes Hau:', wcIcht's riai'h nulffarien arlu'iii'ti uiK, fmiiph

dort WolincihliMi UiKl ^täiiiiigci) \ rr1rc'tor haben ir. ufs'

Mit ili'Mi Hr.'iurhH liiT Lhiik>''i K'rciiiic IihTsh uNiti t-kii ja
schliefslich im^h iiiif-fioliiioii uinl \uirdrii sirli aiKh livutache

Exporteure un»! Fabnkantf-n liierzu iijcwifs ruchl abifliiit-iid ver-

halten, wenn sie nurOi'wjfflioil liiitii^n. ihif? derjenige bulgarische

Kaufmann, dem sie Waarenkreiia«^ cruitnen, derer auch würdig
wJire, und dafs eventuell auf den Schutz bulgarischer Uericht«

und heimischer Konsulate gerechnet werden könnte. Bezüglich
de« Rechlaechutses geht der Kreditor sicher, hingegen mufs
bei Kreditgewährungen oeeb den Balkaostaaten, wie auch ooclt

RuinCDieD, unbedingt Vfnrriolit geflbt «erdan, uid iat ei umer
driageodeler Rath, daJb Jedenntiui vor Abaendnnir der Wiiare
dweh veflälbliclie AiuknBltebnnMax und Reltoama Ober die

lüeditniiig^keit de« bvlgwtMfaen Abnehmera tlch eingebend
inünimire, und zwar bei solchen Auskunftsbureaux, die

mit den VerhUlmissen der Balkanstaalen und Rumäniens sehr
vertraut sind und Uber Kredit- und QeadkBftsverhaltnlsse

aller F'lAtze in erw&hnten Ländern, wie sndl über Export
bulgarischer Robprodukte, rntcmehmiutgen und Lieferungen
aller Art für die lürsllich bulgarische Regierung, Armee, Flotte,

Arsenal, Eisenhabn uaw. Anakunft und Jtath ertbeilen, wie auch
für jeiie ßnutebe geeignet«, aoUde Verlreier naelmvelaen ver-
mögen.

Allerdings bequemt mau sikh ti.cht gern in Deutschland
SU Krediten nach Bulgarien, weil der Exporteur oder Fabrikant
bulgarisches Papier in Deutachland nur schwer begeben kann,
wahrend er für Papiere aller anderen Nationen schlanke Ver-

wendung findet; da aber die bulKari«ilii'ii \f rliüllnisst^ niiifr

gesunden Ordnung sich erfretn'n und .Staut Kc>fii»ruiig im
Auslande gut akkrt-ddir; üiiid. bedarf es nur fiuir gvnngi'u

Anregung seitenis der deutschen i'reaÄf ubü d<jr dcuLschen
Handelsinteressenien. um hervorragendere heimische Banken
zur Annahme bulgarisdier Papiere au veranlassen, waa sweifellos

Hiebt «urwidenflmdalofUn Wird, da bei MMginllenveNlnlMltM
Kredi^wwlhita, nndi veilnriger eingefiottnr falbnnlioiv anr
« Ibntaltiblidt KNdttwflrdlge gebeizt tfviid. vom denen kein
VertranenindUiraneh in erwartes iat Jede ßank, die ndi In

dicaem Rahmen fOr da« bulgarisebe Qesditft intereaairen würde,
mute die beaten Aussiebten auf gntwn, JedeofaUa höheren
Gewinn, als U. A. aus den Papieren Argentiniens, für welches
unser Handelestand ztmi eigenen Nachtbeil eine gewiss«
Vorliebe hai und in kurzsichtiger Weise ein angenehmes, in

Europa liegendes, leicht zu erreichendes und zu fiberwachen-

des AbsatzgfHi»! vertmchi&Ksig't. Ein deutsches Bankinstitut

hatte selbst dir- h.-dfuiendsten Chancen auf eine Monopoli-
sinirt^r d(>s j;p.-iriiJiftl]('hfii Vprkphrs mit BiilRaripn. ohne fUe Kon-
kiirri-ii/, ilfr ^Lh\vlr^llll)^^'•'l .idündjeL'h<ii .Buiiqui' ilc Hul^rurio"'

bpfiirchtf ri zu luüt.'ii'ii, da dieaelbe l'iditik ttiit Haiuipl vcmicngl
uiid ihren Statuten gemttfs nur e^olche Akzepte e^kuiiiptirt.

welehe dir' A kzefilatiftn und weiti're drei UirtnitiierMdinHea

voll «ei-etiüeh als üulffnf-n aijerkÄiinten Personen ;rat(eti. wenn
al.-(i .Jemand lini der ,Iianiiui- de liut^Brie" ein .\f:7.i;pl von
1*1 < fr* tiejielien will, »o malf er vor Allem n.iehweiscn, dafs

tin[ Aksiei,üuil iiulgart' und dann eriji mult- er nutrU nach drei

kreditfähigen Bulgaren Umschau halten, die das zu begebende
Papier mit Ihrem Giro zu versehen haben. Dafs bei diesem
achwerllUligen Vorgang ein flottes rttbngea Oeschftfl kaum
nOgileb irird, iat einleuchtend, und nicht snm wenigsten
aneb deafaalb httia eine dentaehe Bank, die den heimtoben
Ebnorieai«» deren bnlguiaeh« Feinere «bnlmmt, SkfaaMt
and duaeen tOr ein «acnnelunea und Inkiativaa OeaetOft

Von d»r Aiewahl dwa Vertreter» hlingt ea hiinptalcUich

ab, ob die eine oder die ander« Bxporllinna .iuh dem bul

garischen Geschäft Nutaen zieht oder griiiiJlicii uüJ «mpiiud-
llcfaen Verlusten hereinf&llt. Daa eben ist im bulgarischen üe-
aehlit der einzige wände Punkt, und wenn dieser durch ein

Belienrigen nnaarar Batbacbfage beaaltigt wird, wird Bulgarien
ein aahr lubnendea AbaatageMet Mit dea Vertretani bt dleemn
iMd* iwt an eigantitBnilIelie BawandnUb; allerdings

glebt ea deren einige aebtbare «od venttMebe, hingegen
neben iluien eine Menge eingewanderter Industrieritter und
Freibeuter, die das Land and seinen Kaufoiannsstand in Verruf
und Mifskredit bringen. Vor solchen Elementen kann nicht

genug gewarnt werden! Nicht gegen den bulgarischen Kauf-
mann — der in seinen persönliciiou BedUrfniasen ein sehr m&fsig
und anspruchslos lebender Mensch ist, welcher zwar die Schwache
hat, hier und da zu kleinen Chlkanen zu neigen — die aber eteta

in Ofite ausgetragen werden — ist Mifstrauen oder Vursicbt am
Platz- Buiuiern vielmehr Kt»gen hiesige Vertreter auswftrti^r
Hii'.iser, diTei) lnt<TP5«eii .luridi jene gewahrt wenlen eollen

(iunz l iln'rraiirlii'ndes würde i!frjfnif»'e erfahren, dem es Je
eiiifall«-.'! sollte, die für Handel und Export vo u:fhi!ge Frage
Äuf2U»**rte«. .Wer ist m Bulgarien Wrtreler.'" ,\lit Ausnahme
weniger Achtbarer, deren sozi.nle Idldung leider zunjeist unter
dem Niveau des Normalen »-teht, mit der man sji Ii jnde6j.on

mit UQcksicht darauf, dafs jirernde d.i.s ^^'eMdi.-iftliehi' (.ebahrpn
dieser Leute verlttfslich ibt, wohl odtsr ulwi auasukimit muls,
sind die meisten Agenten und Vertreter eingewanderte Fremde,
deren Lebensluufbahu als Kellner begann oder irgendwo mit
der eines durchgegaogeiMNi Baakeratlinra abaeliloöi, Ideale, die
mit Ibreo helmiaebeB Gaaalaan In Konllkt gerietben, in der WeH
nmhwabenlenerten, niignnda et au «twaa bringen konnten, nod
•ehlleANcb hier Ibr bn« retin» landen, wo aie nsn wla die
Kreuaspinnen auf ihre 0^«r tamem. Und dato alch aolehe
finden -- nun. Dummheit «ird eben nicht alle!

W&hrond der l'nterhandlung um Vortretung werden des
deutschen Häuatini goldene Berge mit Hilfe der Thitigkeit dea
Agenten in Aussicht geatellt; Sucht nach raschem Gewinn bringt
es so weit, 4lafs daa eine oder daa andere Haus, welches einem
solchen dunklen Ehranmann eftraneDaaellg in die KImmb
fiel, hinterher fltoh war, wann ca nnr ndt einem blaoen Ange
davon kam.

Dreierl'M Ai teii b' lieiiter .Mettioden ^lud es, durch welche
solche Agenten, die be; Upj^uu' direr 'l'hÄtigkeit kaum die Mittel

zu einer Briefmarke liaiti n unrl bald nachher grofsen Aufwand
treiben und noblen t'assionen hiddjf»en — auf Koston utul zum
Nachtheil der durch sie vcrtretetien llüu.-er /.u (ieMp koiumen.

Die erste und primitivste Art int ilu'. ilalf der Afri-nt spioHn
Hllui^prn vuri bulfrari^ulu-t'. Firmen i »rdreK einsrhiekt, .Nachdem
die \Va.iie j-cnen un|pr\v<.»g» iivi, k'iegrapüirt odiT sehreibt er
seinen llJiuKern. dafs der Auftraggeber in«wi---<'bin (jntweder
uicht kreditwürdig oder insolvent wurde, oder üLitr, dafs er die

ertheilte Order anullirte, die Annahme der Waare verweigern
werde. Dadurch wird der Absender veranlalst, die noch rollende

oder aehwimmenda Waaee an den Ageolen ttad nidrt aa
den arsprOnglicheii BeMeiler aaaanfclgeD. Dar Baifeht de*
Agenten adrilabt mit dam Baamrinw, date er einen an-
dereo gnten Abnehmer bereitt bi Anaaicht tiaba. brt Ve*^
trauen aar aainen Vertreter trifft der Absender die noth-
wendigen Verittgungen; jenem werden die Oltter eaagefolgt!
Polen ist gerettet! Der Agent hat dann, wie jeder leicht er-

rathen kann, nichts eiligeres xu thun, als die ihm anvertraute
Waare weit unter ihrem Werthe zu verschU-iidem, den Ab-
sender hingegen, unter Hinweis, dafs es Disposition^waare —
ein beliehtor terminus technicus — und unverkJluflich sei, su
einem Naeldaf? von hu ",„ und mehr zu veraiila.-jsei! iind oben-
drein ein Jahr und noeh länger mit der Besahiung hinzuhalten,
bi;- durch inzwisctieM neu aufgehäufte Dispositionswaaren die

Mittel zur Dpekunf,' de.^ alten Postens aufgebracht wonien sind

lUi- zweite etw.is feiner rdn^-eie.lefe aber deät<J f,'efjihrliehere

Art de« Agtjnlen. siehliidd zu wrvietialfpn, besteht darin, einige

seiner Hauser unter hun bTterbd V orw iiudon und Versprechungen
zu bewegen, ;ljm Waarcu lU K(iriiiiiiK.-ii(Ui zu schicken und wenn
dies, was leider zu oft geschielit vorkommt, erliillt da.s be -

treffende Hau£ iii der ersten ZnHl, uui sein Vprtraueti 2U gv-
Winnen und etwa vorhandenes Mifstrauen zu beseitigen, kleinere
Geldbetr&ge als ErlOs der angeblich mit gutem Nutaen ver-

kauften Kcmmiaaionawaatei^ wodurch es au grOfseren Waaren-
sendungen vemdaltt und astanirt wird — dann aber kouunt
die Kehneita der Medaille uml da» Hana sieht weder Oatd aoek
Waare jemals Wieder, ecbwaigt dasn sogar aodi la violett FMlen
aas taläeher Scham der l>npate an sein, sowie ana Purcbt, data

CkrOchte von eiMtteae» groften VerioMen nicht In Umlauf

u\.jn\^cc uy Google
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EXPORT, Olgaii dw Cmtndvcraliii flr Haadetastogwphi» etc.

kommen, wodurch 8«'iii Kredit trcsthliiliifi odt-r untfrjjrrabon

werden würde. Wenn Dach solchen Iransaktionen da« betreffende

Haus dann 30 'i, des in Kommission gegtlMom WwnmranthM
erhalt. 80 Icann es von Glück redeo!

Die dritte, geRkbriicbste und UalwIMIgliUi Udthode iat dw
Unwesen mit den sogenannten StrgteiilaMn, mdehe von den
Agentm mOgmiOk waid« and dcnw dSmßua Wnnrankndil»
an nuM ^wmiirfto. Nach gm knaer Ml «M da Sttofc-

mann Insolvent, «in Audeich «atar Ach und Krach Ton 10 bis

SO% aimiebt; fn den Raab ldng«g«n tlieU«n steh Strohmann
aad A^nt, um aufs Neue mit „erlaubten Mitteln", jedoch in

grArsercm Mafsetabe, nach bekanntem Muster zu manAvriren.
Bs ist durchaus kein Wunder, daTs «olche verwerfliche und

direkt auf Betrug und Schwindel hin begründete Unternehmungen,
welche hier alle Welt kennt, nicht allein an der Tagesordnung,
sondern sogar mfihelos durchführbar sind. Der Agent sucht und
Bndet nBmlifh ?<'hr loifht !Ui«w»rtige Informatlonstjurnaux, dcne-n

er gratis od^r l>illi); Auskünftp ertheiU. Cben^rhrf iht nun i)pr

Agent den flngirten Auftnifc i!<>8 Strohmamios .soini'iii Hause,

so infonnirt sich dieses g*-\vr*hnlicli üh.--r-dip Uonitat liun-h rin

heimifchps Auskunftsburr'.iu : ili'-sos «TkunJifft «ich weih^rund
zwar !ifj KPincin Ki)rr'-KpoMdt^ntpn in HulK^rifn, dor gewöhnlich der
tiptrclTondf A^i'iit ist Si'llistM'rt.tflnillioh liii' huTvondiw deutsche
rpgp. h(>imiRrhi' Auskunflstiurpjiu koino Ahnun>?l I nd wie nin

üok'lior Aßpiit tiliiT liio Kn'ilitwurdif,'-k<'it des AiiKi'frapt*-» , der
sein Kiindp und si-n ^^Jrohmann i«t. rffi'rirt, i\n^ kann sich

jeder l ubefuugciic loiciit denken. L'nd selbst weuu hier Ober
Jemanden bei 2 Adressen angefragt wird, so geht doch von
b«iden „Agenten", — die becOgUcb Informationsertheilung im

w«a Hand ia Hand gehan — dieselbe Antnori aus.

ai, dalli 8 olcInir.V'arMiidMen gegenseitig, in Ver-

mit Huren BtrohmlniMflo, daieh gMoaeade Aoakfinfte sich

baranaputaen, wlhrend aU« aaderai, flbar die etwa angefragt

wird and die die IntemasenphKre Jener tangiren, als Schwindler
adar dergleichen und als fOr Kredite nicht geeignet dai|^tellt
werden. Insbesondere seichnei sich auf diesem Gebiete eine
Ageatnrflma aus, dio es nicht allein durch verschiedene Schliche,

deren nfthere nicht uninteressante Darlegung ffir demnftchst vor-

behalten bleibt, vorstanden hat das Konsulat einer Grofsniacht
soweit nicht nur hinters Licht zu fahren, das dasselbe er-

w&hnti^ Finna im Auslande als für Vertretungen geeignet
empfahl, Bond»«rti es Shr mgar gelaitfr, wf>nn .'lucti nicht ilirekt

so doch indiri'kt, dun-h \ rTiiiittluntr ••iniT dritt"-ii, Firiim be-

»chrJinktt>n Krrilil ri'^\i. •in (iini-Kontii Ihm dt'r dfutsi-hcn KiMch^-

baf ^ II rlnilfpii, I ha".ä;iriion. lÜp lirpridfliidirrwidi-i' Mrnd"ii
mü.K-^Mi. \\ ii- ilicKi' i'iniKi zu einem Kredite oder (üro-Kunto
bei diT diHit-'ü-lifri i;idid)sl;ijiik kam, darüber kann sich jedermaiMi
AufKrhlufh vprscliafrcn, wptin «r «ich der Mtihe iifsfer^ioht in

den fli-ut.'sch"fi lll.'lttfrn Infsr-rati' /ii .^tudir'-ii, in widclini ^pgen-
seiligi' Akicpptf umi (jiriikri'dili' unltT {iewisjirtn B^'iiin^unfffn

angeboten werden Dafs die beiden Inhaber erwähnt't l'irinu

eine sehr dunkle Vergangenheit haben und es dirt>kt auf

Betrag im Grolmn aauigenf iat dem betrelTcnden Konsulate

nicht liekannt, was Uun eben ab Entschuldigung dienen mag.
Der «iBe der Finnalnliaber war früher ia Ckü^ova (RnmlnienK
«0 er naehwelilleh alle Welt betrog uml dann fit totel reduatiten
VeibAttnissen %-or etwa i oder 9 Mhren aadi fialgarien durdt*
ging; der «weite — geheimer Bärin* — abeateaeite dnrch
die halbe Welt, hatte bis vor etwa I oder 5 Jahna ein Bljouterie-

geschUft in ^Icarest, von wo er ebenfalls nach Bnigarien durch-
ging, weil er wegen betrügerischer Crida vom rumänischen
Strafgeriehte n einer Zuchthausutrafe verurtbeilt «-urde, deren
AbbOfsnng er durch die Flucht sich entzog. Jetzt ^d die

Beiden die tonangebendsten Agenten und Anskunftsertheiier
Bulgariens, und unt< r dr-ra Pi luitzf diwes guten Rufes l'f rpitcn

sie eine betrügeriKi lu' l'lcilp vor, wip p;ne solche Rulgaripil noch
nicht XU ver«eichnt>n gt^halit haben wirf! Die erw&hnip l'irtnu

arbeitet mit <ip!ichick in aüpn drpi Imrcits besprochenon Koni
binationen. hat in allerhand Art kolii nicht ut]l''-»d«utende Waarpii-

lager unii fDmrt jetzt Bijouteri«' . (Wild- und Siliiprwaaren. dip zu

unglauMi(h<»n l^reisen vorsohli iidfri wonli-n, wnfQr schon der
l'rns'atic' spricht, dafs dicsp \\'ii;irc;i, für -.vplchp Iipi iIpt Kinfuhr

der bulgarische Zoll gezahlt wurde, üum grofsen Theiie auch
nach Itumanien verKi'hleudert werden, wo neuerdings ebenfalls

ein hoher KInfuhrzoll entrichtet wird. Ob der reelle Verkauf
einer Waare. f(ir welche doppelter Zoll gezahlt wird, in An-
betracht iler hernichendon Konkurrent möglich ist, diese Frage
wird sich selbst jeder Laie »elbst beaatworten. Jüngst erst fallirte

eine durch diese Agenten vor Knnem kfeirte Pirna, deren
angeblicher inbaber ein junger i^tlelleeer Ehnvehe war, dent
aberhanpt 6 h«. au kredMran ala IScherlieh eiseh»inen mublie;

kaum ist die-- i ...i -..l-^i 'i "iirchgerührt. so erscheint schon
eine «weite am i'liii tin nac-n Kuslschuk vor einijjpu Wochen
eingewanderter msBiscberJude, dessenAntesedenslen etwasdunkel
sind, übergab sein aus 10 ÜOO frs. bestehendes Vermögen an die

erwähnte Agentnrfirma, welche die VeipUfaihtniiy fibemahaif
ihm B^iottterie-, G«U- und SUbeiwaaren Rtr areU tbet 100 000 Ar*,

aaf Kndit an vafaehaAaii. Das wird obo^Jhdfa^ aadi liiliinnliwi

IMbada, ao «Ib Uataea KampagnlegeechlftolMa aebi, Audi
welches deutsche Pabriluuiten gebrandscbatst werden, wenn sie

nicht adteetaehte Vorsicht üben. Annwr dieser Pinna gibt es
noch eimge Agenten in Bulgarien, die jotst Doutschhmd nnd
andere Industriestaaten mit ihrem Besuche beehren, um doft
Vertretungen und Kredite zu erwerben: auch Aber diese wird
spater von uns gelegentlich Näheres mitgetitaHt werden.

Xacb den bisherigen Auseinandersetzungen ergiebt sich als

Resultat, dafs Bulgarien ein angenehmes Absatzgebiet für die
deutsche Industrie sein kOnnte, wpnn dort dem Affentarwesen
unil dem Industripritlprlliuru bpyjpifnpt wird, was eines Iheila

durch zielprerechte Warnungen mittclrt der Pres)«, anderentheiU
Hui-h da<luri.di KPscheliPn kann, da:' .'iche Export- und
Fabriktirmen sich nicht durch leere \ ersprechun^n der
Agenten ködern lan.-ien, niiil vor 1 heriyshp piner Vprtndung.
wie auch vor EfTektuiruntc einer Ordrp eirifjelipnd ülier ilua

AgentPH wie auch übpr dpsspii Kunden sich inforniirpn Wie
dabei vorzugeben ist, kaben wir bereit« frwähiii und wnllen
auch wir nach unserem besten Wissen und KOnnen I n-^ngp

beitragen, um den deutschen Export nach Bulgarien isu fordern

und ihn vor Schaden zu bewahren.
Über den jeweiligen Bedarf sowie Qualität, Preise, Oe-

scbnaak «iw. der ebiaeliien in Bulgatien gaogiwnii Aitikd,
wie auch Ober SBlla Ihr alaigidlUirta Waamm, ramar flbeir

Lieferungen nnd üitlei>«hiMUiai6tt, mdcihB «oo der bdgnrisefaan
Regierungen an vemben dad, wM dannleliit ganHoeban
werdea; Ar heute soll nur noch der nicht unwichtige umstand
Erwlhming Ünden, dab doreh die deutsche Ijerantelinie ein*
überaus günstige Konjunktur sich für die Ausfuhr balgarischar
Rohprodukte nach Deutschlanil ergiebt, also u. A. für Büffel*

haute, Kietz-, Ziegen- und Lammfelle, BüffelhOrner, Uindsknochen
und Haare. IMese Artikel würden sich rasch den deutschen
Markt erobern, umsomehr als die Einkaufspreise in Bulgarien
verhilltnifani&fsig billig sind und dleDonaufracht mit der russischen
SchilTfegesellschart ,(i.si,rarin" bis l^roilft und von dort die See-

fracht Dul der dl i;'
:

:ii ii utitelinie n;icti Hutiiliurf^ iniiKinnl

iot Riti niidil unwichtig^es (Jesidi.'ift flir ileul.'^chp!! 1 iiter

nphtnuim->|i,'eisi wäre das .Abkaufen dl'^^ Zplmipti. lii'si'dietid ui

(ierreuie und Produkten «Her Arten in irrüTsen i^uautitälen,

von i.ier ^nil^'^urischpl) [{«-ffierunfr. «eiche Lizita'.une'ii ausschreibt

und werden wir .lucli die.<lie7,;if,-iii-h und zeirperpcld ausführ-
lichere Daten bringen

Wir fühlen un.« verpthchtei, auf il-n K^Jlor1 bulgarischer
Uoli|)re,luktp besiindiTs aurnierksani '/.ii niuchen und ein raachea
Zugreifen zu empfehlen, um d.er Koiikurren» der anderen Staaten
bei Zeiten zu begegnen und Ihr <len Rang absalanfsn.

Von dsr d^ftsohsi Perlmuttsr-Industrie. Wie die Peilmntter-
kaopllbbiiltao Oeteirelefaa durch die Ilse Kinley-mi adiwer
geeehldigt wurden, so bat auch die PerlBiutler>lBdnotiie hi

Aidar^ die atlaidfaiga mber Nord>Aneilka noch andere groCw
Absatagebiete beattart, durch die amerlkaoisdieu Zollgesetaa
einen Schlag erhalten, der sich, nach Meinung des .L. T. B,*
erst mit der Zeit durch Br«'erbung neuer Absatzgebiete aus-
gleichen lassen wird. Perimutii'rknöpfe wurden in der letzten

Zeit dort nicht mehr enengt: doch sind allerlei andere heir^
liehe Muster aus Perlmutter und allen Arten von Muscheln her-
gestellt worden.

Die englische Sehuhwaar«n-Indu»tr!« und die Mac KInlsy-Bill.

Der lyondoner .^^hoe a Leather Kecord* >iirich1 die Ansicht
aus, dafs der Pftttideiit iler Vereini},'tpii Staaten für lien Palt,

dafs es unmöglich wäre, mit den di"si'n .\nikpi importiPMiden
Staaten iStid-.'^inerikai eir: AVikommen zu trefTen. von der ihm
einKerlVuiiiten Hefugn;/;', die Hflute mit einem Zolle zu belegen,

»ehr bald 'ielirauch uiachcu werde, da Söd-.Amcnka sicli

den gewün^ichteii Konzessionen an die Vereinigton Staaten kaum
herhpüasHPM werde I^r die englischen LederiJrodiizenten uiire

dies ein \orlheil, da die Häute r,ur VersrbeitunK dann ai)f-l.itt

nach .'Vitieriktt uuch Eujflajul gi>bracht wenleu wurilen. wÄlireiiU

gleichzeitig die Preissteigerung der Hftute in der Union auch
die Lederpreise erhöhen würde. Das Rohmaterial würde danach
billiger nnd das konkunirende Pabrücat theurer; ein doppelter
Vortbeil für die englischen Gerber. Oegentheilig oatüriicb

atlnde die Sache fBr die Schnhmaeher, da deren Bohprodnkt
«ns demselben Qmnde eben veithettert sein wflrde.

. i. .. i.y Google
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DHriipfVessel - ExplosiOM* in Deutscheo R«ich wAhrend d«s

Jahresl889. Nai li ilcn AufAtelliuige^n kits K««t^riicU»*ii Stjiii.-li.-icliHn

Amts fanden wnhrend ilne Jahre« 18S9 im Deutsclifii liciih

16 DampfkcüBpl Explijsionon und 1 Explosion eines Korti

ke8«t']--i statt Bei iloni-i'lbi'd vi'ruii>;liu'ktfn 28 Personen, von
(l^non G .sofort K'Pt'^iltet wurdoii udor biniictl 41 Stundeti ver-

starhen, Rihwcr und 17 leicht ver*undft wurdon. Nach der
Art der Kujisitd cxplodlrten 4 llcgendt» ZweikiuumerrohrkeRiiel,
4 liefTende WaJzenkessol mit 1 bczw. 2 Si(>d«röhren, '2 Wale<>n-

kesBcl mit Biednröhn^n, 2 engrOhrige SiedorohrkcMcl, 4 Keesol
mit vorgehenden be«w. rückkehrenden Heieröhren (SchiffB-

uncl LokomobUke««!). Die muthmatBliche Ursache der

atplo«ion wwr In & PAU«d WMserraangel, in 3 Fällen Ert-

liche Bleduehsraekviig, Id S PtUen bu hohe DunpbpannuDg,
J« In 2 PiUoi KeiHtataiH bnw. maaga>b$M AMMhiunf tMd
in 1 FiUft AbiMMNit: M dem Kankkamü mr nufälulle
AuMbtnag iHe imUimAilIdw UMadw der Bxploaioit,

SUd-AmerUw.
Rh d» Janeiro, den ll'. Oktober 1900. (Bigenberieht dM

^Bxporf .) Die Wahlen sum N'atioDalkiingnb haben am Ift. Sep-
tember in ganz Brasilien stattgefunden und sind in ruhiger unt
geordneter Weise vor sich gegangen. Da es an KtatiatiMlno

Orondla^n fehlt, so larst sich nicht tihereehen, ein wie grofser
Bructathetl der in Gemarabeit der durch die provigoriBche Re-

ffiuvag erlaasenen VertaBSung Wahlbereclitigten von ihrem
Stiunmchte Gebrauch gemacht haben. KUr weite Kreise wer
f^tlmmentbaltung die l.K>sung Die mit den neuen Verhältnissen
Unsofriedenen und Grollenden gebenleten sich, aU wenn es

inil ihrfT [loisflntifhon Würd'' unvereinbar warf», unter militÄri-

BCh'-r Diktnliir zu .^tiiTinicri, f);«' lif ai htiTiKwnrtlictl Minorit&ten,

7M di'ru'p Jiü kutliolischi' Part«'! t^i'bnii lil hat, iiiRsert jcdncii
. ('r-iiiulh'-n, dafB sie die AblßprTUiiß'ssJado fiir idlc mifsv(>rk''nii>rl''n

StiuuuKettel ffeworden ist. Bevor der Konjfrer* nicht zusammen-
getreten ist les ge«chieht am l.'i. November, dem Jahrestage
der Rr>voliit!ont, wirtl ein Tberblick Aber Gnippen und Parfeien

nicht iji'winru'i; sr-in. hiiriK'rliin l.'lfrt ficti jotzt yidioti er

kfniifn, .l:irs die iii»ui'n Sciiutorfii und .\b>f(jnrdti*»ten im Spinne

i|pr [irovxirü-olifii K'i'i^i'^niug Werk i.'<'h>'n wenlen. Mit

ikuder»'!! Worion: l>cr KoriLTcFs wjrd dii' K'*"]>ublik der Ver-

einigten Staali'ti Hill Brasilien ohne allen Zs^eifcl .srhlfunigsl

In endgültif,n'r Korm konstit!iir*»n. Wenn diw uiiu-rm Dnirk
de« Militilrs KP.'irliicht, \vclchf> -dien riai- H^ft id di'r Hand hat.

80 ist dsia tiüch alü eM uaUrcs Glück zu bi'lrachlen; es wÄre
andemfulls gar nicht abzusehen, sn welchen Verschrobenheiten
es kommen möchte, wenn nicht dae Heer mit konsequenter
Strenge die Direktive gnbe. Bislang sind nur zwei Parteispitzen

aufgetreten: Das Heer und der katholische Klerus. Die Eclesia

nillltans scheint emetHch gewUit, ihre Kräfte in BraBilien ver-

suchen BU wollen. ZunSehsl tot es euf Beseitigung der neuen
ZivilutendiieMtie abgeeehen. AlidaiiB vIMe man netftrHch die

n Itifegen m^aa. BnMA wflvde mB im
I Qeeet* der RepublUt Aber Bikulattefioa der Friedhofe

ntefaen. LelitereB Oeieti nlnlteit verwellUelit

4ie PHedliAl^ voUttladi«, die Beligion einee n BaetettoMleo
koBiiit gar nicht »ehr in Pmge. (..eider iMt man imt saU-
leteo flronimen BrfidcrBchaften die partikulare Weiterverwaltung

|

ihrer eigenen Friedhofe verstattet und damit fanatischen Katho- i

liken ein Mittelchen gelaasen, in alleinseligmachender Erde zu
verweisen. Der Klerus schreitet aber auch mitten ins Leben
hinein, dae jetzt innerhalb Brasiliens nirt^ends lebendiger und
lustiger brennt, denn an der Heben Börse. Die schier zahllosen

Baaken niil fab«dhaften Kapitalien und im PrcMpektus heraus-

gerMÄaeten enormen Gewinnen, denen win hr ntljch «ich neue,

immer monstrurtsere zugenellen, kann kein Mensch mit Titel und
Bankkapital auch nur merken, geschweige <lenn sich von ihrer

Einrichtung und Bp«rhfifTfnheit einen Begriff mnehen l>a« ipt

unmöglich, e« wir' dciu gewiegtesten Bankier unmrijrlich Ks

berührt deshalb f^eradezu erfrisrhfnd. wenn niaji unter allen

den fahlen Erscheinungen irtni eine vim orifnneller Natur und.

Farbe antriffl, wie die neue .liamo l'nivprsal- mit Imh^iö

Kiiritds Bankkapital (kann auf 'iMIm' K«jritiis erlndit ucnien).

Man wollte d.iR ffiiiiose lustdut et-.,t k<'>'>; heraiih- .B.'iih'o

Catholicii" niTinen. den CtianiktiT klip]> uml klar i."»kpnn

zeichnet bAlle. aber hovveit ist uua düidi das .Si'hain^refülil selbst

hier bereits entwickelt, dafs man vorzog. UniviT>al zu .sa^en.

Die Koinzidenz /.wL^ihen beiden in Fraire fjidsrai-liten Worten
Catholico und I niierml ist übri^ceuh fainiiK. Die fromme Bank

I

nun will die reichen Schätze der Kirche. Klöster und Brüder- I

«ehalten ana des allen Traben erlOeen und am Beaten gu^

X-LiiublEcr Hanilels'.eut4' und < Jewerbtrnibenden in den Verkehr
brin^'en. Die Bank klappert mit dem Namen eines vielgenannten
iViiiuten, ler [dotaUdi eiaeo regen Maa fltr BOraenweeeo be>
kündet PrLdinat!

I'nter .ien neuen Bunksc}in|)funjk'pn verdient die lallerdinps

nov-li ineht insl:illirle| „B*nco Brazil-Norte Amerika'' beHinulere

Beachtuni,' Ihr Banitkapital, 2000*-» Kontos de rei^. wurdn in

Rio uml New \ ork nafirehracht und HPchsmai über^i-ichnet.

Bistan^r anh fh noch keine Bank, wckdie sich auKSchliefdich

der i'flege Ut'fi briuiiliaui-Hch uurdamerikaiiischen Verkehrs ge-
widmet bAtte. Dieser Verkehr ist aber ein hOcbirt bedeutender.
Von den wichtigsten Erzeugnissen Braslliea«, Kaffee, Zucker,
Baumwolle. Taback usw. kauft Nord-Amerika den L>Oweuantheil.

Die L'nion exportirt nach hier Uebl, Petroleum, Maschinen,
Werkzeuge and to iUHBac alaigaiMlar Hang» Watowaacaa. Di»
Exp&n«ion8gelflale der Ihdao aiaf haadrinolitiaehem Oelilaile

dad belcaaat tnt 2eit wird der AtiaglaMli aller

dantendea Wectaaatbealehnngen Uber London vo
ee Bind Hilliaaea, welche dabei Londoa verdient» ofiaa aigaB.t'

Uch eiaea Piager dafDr gerfihrt «a babe», bloli, weil ea die

Baakmetfopole iat Die hier besprochene nene Bank hat dah^
gewib eine aolide Basis und kann mit anderen luftigen Schneetern
nicht in einen Topf geworfen wenlen. Sie erfüllt ein BedQrfnifB

und bröckelt den Herren Engländern von der sUndif^n Pfründe
etwa« ab, die sie arbeitBlos geniefsen, recht wie faule Gflaelie

oder Domherren. — Gegründet wird jetzt hier, dafs keine
gröfsere Tischlerei ijder Lichtersiehcrei mehr sicher int. von
beute auf morgen in eine Aktien-GesellBchafl verwandelt zu
werden. Es giebt wahrHcheinlich keinen Zweig menschlicher
Betriebsamkeit mehr, der nicht durch mindestens eine Aktien-

gesellschaft vertreten wftre. Am. Leben bleibt davon \delleicht

nicht der zehnte Theil- r)er allein aber wiini«^ hinreichen,

Rra.'ilienf Industrie um ein mfichtip Sttick voru.'lrts zu lirtnf,'en.

I)er .etz.ifre immense GrQndersch^^indel «Tidet tmr eirinn jünimer

liehen Krach, — aber etwas daraus iileiiit •iicheriu-h nSnjf, was
dem Lande zu dauerndem .^ef,'<-n un>i liewinn gefüllt. Iia.'s

^rofse VermOgenBvorschiebuDK'en vnrK'idien. versteht sieh von
•velbst. gerupft werden aber rlie Iluininei,. i's liere.ehern SK'h

die i'lifligen, — und das ist ja aueh tiaeh t'harle-^ Iiarwin
nicht mehr denn recht uiiil bdli;:. I >er le'zthin .skizzir^e neue
Zolltarif, dedfen F.inrühruiiK der l'lnaiiziuiiii.'iter err;t tiir den 1.,

dann Für den l.'j. Se[/!eiulier zu idanen M'hien. rristet noch Nein

alF MaiiUscn).,; güdruckle.>. i^eben weiter IIIum- seine Kinriihrung,

über jedes Wann und Wie ist rein nichts bekannt l»a>,'Mgen

lauft ein neue« (Jerücht um: es werde die Hrbeiiuti^ der ge-
sammten Zollsumme in ihrer lotalitül in Gold (gefordert

werden i wir zahlen jetzt HO in Papier, 20 °;„ in Gold». Das
würde, ganz gleicbgülti^r ob dabei der alte oder der neue Tarif

die Basis abgäbe, eine ungeheuere Zollerhöhung bedeuten.
Glaublich iüt da« dnrebaua, deon w« «nden will der liialatar

das Geld hemebaie« fOr die riarige UehrauBgabe, tweleiia die
der Dia«, iwentlieh Blr ISlMr, im

mit aich bringt UlMr aNea dat Mraa wir von
Stall« kabi Starbanawarlchen. Bine ^rnuiniaebara

daa avawirtigefe Haadela iat gar nldit denkbar.
Alle Ibtendmuigsluiit Im Haitdel liegt iabnL Wer wild auft
UngewfM bin «in Schiff befrachten woUen?! Kaan doch Tion

beute aaf morgen der Ukaa erscheinen, der eine vorsichtige

uid woldberechnete rntemebmung i^icherer Einbufse entiregen

treibt Ganz kürzlich temg ein Schrecluchiibt durchs Land,

es hiefB, Benjamin Constant wolle von der Regierung zurück-

treten Btwaa Wahres ist an der Bache gewesen, man hat über
offenbar AUea noch beschwicbti^>n können Dem Lande könnte
nicht« Ärgeres passiren. als wenn jetzt, wo nichtsnützige Ehr-

geizige, Pfaffen und Bönwnjobber sich um Ausbeutung der
jungen Republik reifsen, ihm sein uneigennützigster, charakter-

vollster und aufgekl&rtj.'sler Patriot verloren (finge.

Rio de Janeiro, den 13. Oktober 18'.*0. (Et(»enlierichi de«
.l^xjiiirt-

1 l)urclil)ekn<t vom 4. Oktober haben die brasiiianisclip'n

Eingang.^zulle nuntiK-hr die lange erwartete .Neuregelung er-

fahren. Be.^it'ies Dekret nftmlich verfügt, dafs vom In. No-
vember l^'k ' ab alle Importzölle in tJold erlfjrt worden müssen.
Der .\>ldK-i(inalzoll. welcher bi^laii}; nsich auf Grund
eines iJlngsl ge^enBtandalos gewordenen (ieseizes idier den ver-

flossenen Sklaven-Euianzi[>ationsfond erfaolien wurd--. ist nun-
mtihr hefieitiat. Da« neue Dekret sagt aull^liiger Weise kein

Sterbenswiirtcheii darüber, ob es die Zolltaxen de» alten (seit-

heri^^eni «ider di's neuen lim (jednickten Manuskript vorliegenden)

Tarife« sind, welche vum l'' Nüvember ati in Ocdd gezalilt

werden sollen; doch gilt es als ausgemacht, dafs es die SlUae

dar nenen, kBialkh In dieaer Mtaebrift ertnorteo ZoOtabeU«
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Nr.46w BXPOBT. Organ des CantraiveMin» fllr HandeLggeograpliie ett. im
nt «oldM dar aeue BoHiimiIim Atimndnag iBden wird.

Die 4a4weh kwUngta ZollsrhOfaniig iit dannKh «ne doppelte

ud hadHt betflditlidw. Die Bewardnag dw «i tai Soll-

ImItTB In Zahlung' genomnieimi OoldnOnraB nt darcb Re-

gtanrnggtabelle geregelt. 1 £ gih gleich 8 $890 (d. i. acht HU
«eMhundertneuncig Kols): im Markt i«t nun dip MünKe nicht

unter II $200 aufüutrKiben, das ist also allein «in Zollpliu von
86 ',0. Mit dem neufston Zollgcsct« «nd lange Motivirungen
veröffentlicht worden, in denen lang und breit nacluuweison
gesucht wird, daTs ee Pflicht der Regierung *ei, die National-

mdustrie zu schQUen und den Importeuren ihre wucherischen
Gewinne su beschneiden. Wenn sich der Pinaiizminister

nur in pinfm pinjitcron Fn!!<> hfiWe ••ntschliefsen können, üio

Büch4'r Hiiiob oinzicjfii irroffiiTi linporthiiusi'r- pruullirii zu studiren,

die lilusion von di-n rahcltiaflpu Gewinnen wünlf s'>rgrHn^n

eeln. ^Vll suUcn solch«' Lionn berl<ommen bei lier injjirt.ilswcisp

neOPn /inl)(»PKPl7.i;pl'unK' mit ihren unber'H'lipnlmrpii \"cr-

hi'lüt>ljuii),'>Mi und Iji'i dein aij;<'ii Verfall der Vulut« Zwi-ifpl

Ins gptxen wir nun erst rwhl einer Zeit ödester («t'üchlifUblilk'

pntK''^n. Erfahrungsgem&re ist es unmfigUcli. die Waaren
(Qotliwendigste Lebensmittel ausgenoramenl mgleich auf ein

Preisniveau lu bringen, welche« bei den hohen Zöllen noch
bescheidenen Nutzen l&rst. Darüber gebt geraume Zeit hlu,

nur Aufscrst trüge folgen die PMiie der dmiea die aeueii ZflUe

bedingten Vertlieoerung.
Blneni GeiOelrt sufolge, will der PiiwuitBiiter

8lMtweliuliie(ailital in l'i, verwandeln, deoB aber die ainaen
In Geld inhlen. Bei dermaltotm Kunetende 'wlie dna geitflpft

«ie geapradgen; dem «vM d«n SümAiIH tnn 25*/, heratieetaen,

OB kemacb die neue Rate in Oold 2U zahlen, welches nur mit

S5% Agio »u beacbaffen ist, -r- dabei kommt doch nicht« heraus.

England hat seinen hiesigen Gesandten wissen lassen, dafs

e» die neue Flagge der Republik Brasilien anerkenne, in An-
betracht des Ausfalles der Wahlen sum Xational Kongrefs; so-

bald der Prtoident in konstitutioneller Form installirt sei, werde
die Bpplmibigung dos Gesandten hfi ihm ttachfolprcn Grradf
von licr Anerkennung England^., >li"^ .'UtPii, imnipr wilir;ilirj>.'pn

Biinki'Tji Brasiliens, hatte man sich mehr ETokt vor8|iriM'hpn.

iils '.Mf verspürt haben. Man hatte gehofft. -Uii^ Up Wi-uia

bochaufschnellen würde, wenn erst diePfortp zum I'-inpiH aus
«'Artiger Staatsanleihen wieder offen st&ruli' Dip v. l ipretrphpii-

den Krilfte sind eben BtÄrker. Die neuen (loldziillp zwinppn zu

grotsen (ii)ldj>ri.«i-luitTurm'(Ti, m deneti alips soin K»lTpptnarktp

geliefert«! iiLiuiesseupapipr araufsreh» und tUM'h rpii hdi-li \iu-h

frage Qbrig bleibt. Was Wuridpr, iIhFk ..ia lüp papiprpiip Latidps-

wBhmDg sinkt oder doch nicht dein Staude /luslrcbi, Jeu ..lip

Kaffee-Ernte nothwendlg mit sich bringen niOfste.

Zur wirthMhafttlehM Lage in Argsitinlen. Bueno« Aires, den
1. CtttolMr im (Eigenbericht des .Export".) Die Jlltlnv«itt-

HoB M bald wieder vergeeaen, der Augus^ubel mit aelneB nU-
lelehieii VollMdeimHMUMoiMa «od llaoifeaiMiaM» tat venriMM^
dae lieben hat wieder In e^e gwwOlmliehen Bebnen emgelrakt,
doeb leider sind diese wenig anders, als wie sie vor awel Mo-
naten wnren. — Bs ist nicht su leugnen, dafs die nene Regie-

nug aowohl im in- wie im Auslände mehr Zutrauen geniefst,

tiB daa Jnarietiscbe Uobierno, und dafs sie nach iCr&ften be-

mflht ist, die Krisis su beschwören. Der Pinanzminiater Dr.

Lopez ist ein thatkrSftiger. intelligenter Mann, der mit allen

ihm zu nptiote stphoiifipn MittplTi und mit klugbemessenen Mafa-

rcK^'l'' nach KrßftPi) bemüht ist. sowohl die Staatsflnanzen su
rftkonstruireii, als aurli dpn lipdlirfiiiwe!! des fltTpnft'rhPTi Kreditps

SU ontsprechpn. Solbst der inibidan^Piii^rp Bi-übachlpr jpnsidt

des Ozeans mufs es lobend anprkpnripii, mil wplcher (ipwi!i.--pn-

haftigkeit Dr. Lopes Alles vpiiii'idpt. w.ts nur im Geriti^'-stpn

den öffentlichen Kredit 8cliiuii;;pn, HpiPzii'H abpr dip P.ipiervaJuta

niederdrücken könnte. In der Thut haben wir di'nn auch jetat

eine Bessiprunff der ValutJi uni fiO bis <'ri ' Punktp zu vprjseichnen;

all'-iTi ein Kurs von „Mf) bis 'J'iO ist noch kom HfWiH« für die

Wipdprkphr (ui)p.s gPBumlpii, krälligen UpschÄfUleijens. Die
heutige Geschäftslage ist kaum eine bessere, als die vor zwei
Monaten. Das Geschäft liegt vOllig todt darnieder; es fehlt

absolut nocb daitjenige Vertranen, wie solches ein gesundes
Gescbftfteleben verlangt. Bs iat ein cliroDisch gewordener
tiMifchaflm Zuatand. usvndwo anlli ein wunder Pukit eine
knakbafte Beeile aeln, dTe den seanndan KaUatf der ttfte im
wlithachaffllchen Körper benunt nnd daadt deaaen Oadnixn
bitofende Punktinnen aufhebt B» ist dieses ehi Zustand, der
absolut nicht fortdauern darf, er mufs gehoben werden, die

krankbaftp Stelle mufs um jeden Preis beseitigt werden, denn

kein OeschAft. Icein Handel, Iwlan Arbeit Dies ist ein Tivf-
sehlob, weU der VoidegraMa lUaali M. Itata der Krüh fidih
es nicbt an Geld, es ist viel Kapital vorbanden, ateltanretoa
liegen UilBonen anOreetapelt — aber sie liegen todt. ohne ntt

arbeiten: sie scheuen das Tageslicht Es ist die Krankheit
des ganzen Organismus, die sie vor Hich «eben, die wie ein todt»

und verderbenbringendes DamolUeeschwert tiber ihnen hingt.
Die krankhaft« Stelle im argentinischen WirthschanslebeB

bilden die offlsiellen Banken: die .Nationalb&nk,. nnd die „Pro-
vinzlalbank von Buenos Aires" mit ihren verschiedenen Privi-

legien. Die faule Wirthwhaft dieser Banken Ist im In wip im
Auslande sur Genüge bpk.innl i;p\vor<|pn, wir vprüprpn ijbpr

diesen Punkt also w<>itpr keine WorlP. Wir un,l TnusPtklp mit
uns verlanfftPM widprhcilt Klarheit besiijflic Ii dps /iU.-tjiivlp,-; dieser

R&nken, wir \ prlaii^'tpn eventuell dip LimiilatiDii liprtclbt'n.

l'nd auf welchpni St.nndpunkte stehen wir hputp lipziiarlicli der-

aelben?! E« bat ein Wechsel im Dirpktorium statt^'pfutideu.

der Pinaiiznimister selbst li.'^t prkb'irt. djiTs dpr Zu-^tand ein
trauriger int: man kennt einige fjpriiiipzu skjui(ial«ii«> Vorg&nge;
aber weiter sind wir bis heute noch nicht gekommen. Klaiheit
bezüglich des v>,irktichen Standes der Dinge Ist nicht zu
erlangen, vielmehr wird alles verschleiert und in ein mystisches
Dunkel gehüllt; dagegen soll dos argentinische Volk. Gin-

haimiaBfa» wie Fkemde. dieselben mit ungesAbiten MilMenen,
vor der Baad adt Sft lUUionen, speisen. Diese Banken aipd dl«
aiganHaiadie Spliinx, daa grolke geMnnlfavotte Ungebever,
daa die elgenee Laadeakladav glalduant ala ihn g«weihie Opbr
varaeblliigt*)

Wir baben ttne acbon wled^bolt tai firBberen Kbneepondennen
gegen das Staatsbankensystem Iiier zu Lande ausgesprochen,
wir tliun es heute wieder und wenlen es stets thun, so lange
die argentinischen Staatsbanken sich in Mysterien hüllen, daa
Licht der Öffentlichkeit scheuen, fast jeden Tag bereit sind,

sich zu blinden Werkzeugen der Politik herzugeben und von
politischer Parteileitung abh&ngig sind. — Allee dieses ist heut«*

noch der Fall • - Pwh ntirRpr ilipsen anart'ffihrten Puiikt woüpri
wir iiDch einen Grund nudir iitiführpii. wpsli.'ilb wir di" Si.i.iN-

bunkpii in Arg'piitiiiipu als unverträglich mit der i^i'dpihiich^n

Riitwickplun^r dPK Landes, ols eine Gefahr für dip NatiDn an-
f hon. Inospr Grund liegt in '' m Privile^hiru , das s-'iner

Zpit dip.s'-n li:iiiken ertheilt worden ist AI« Is.'L' dip Pravinzial-

bank von Hupnos Aires gegründet wurde, ward ihr ilas Pri-
vilpf,'iuin des Vi)rrpchtps gegenüber von Krediloren
miJ «eltiich gieichpiii odiT spÄterem Kangf prtheilt,
so dafs letztere mit ihrpc. t'ii r li •• ru n)< e n zurücktreten
ujflssen, so lange die Bank nicht vall^tätidig isufrleden-
gestelli ist — SpAter, bei CMndung der Nationalbank, wurde
diese al pari der Bank von Buenos-Aires gesetzt, d. h. be-

nflVUdi IhrerFordmngwiebtoMk iwtiilagirt. Ueeea PrivHcgium
bat «war (Or «de Stadt Bvnwa>AJkua kidae Giltigkeit» wohl aber
tftr die Pmviac Bnenoe-^MS und nr dort, wo dleee beiden
Banken Ihre Bukknnnlen haben. Im ubilgen — wer wir'

'

heutigen Kreditwesen nach stidtlaeben Grenssteiaeo
scheiden. - So lange Alles gut ging, die Banken wenl,
gar nicbta bei Ibrem Verkehr su gefährden hatten, war auch
jenes Privileginm niebt von Belang. Heute aber stehen di«
Sachen ganz anders. — Die Xationalbaok und ebenao die
Provinzialbank stehen vor dem Bankerott: nur die StaatdAHb
hall sie noch über Wasser; so lange sie noch existiren, so
langp aber besteht auch ihr Privilegium. Beide und ihre
Sukkur«alpn hahen eine T'nmpnif*' Bchleehter Schul-lnpf von
hohen Bi-triipon und frpriiifjpii (iaranticti. Niemand kpiin; dieae
Schuldnpr und ni)cli wpiiiijpr kennt man die GpsAivimliUftSSie

ihrpr Schuldpti .S.i wird das l'ri v i 1 ppiuin dicspr Baukpn
zur gp m p i njfp [:i b ri i c h p n Sachp'l — Es war ein unverant-
wortüchcs und nicht schürf ffpuu)? zu vorurtheilendes Verfahren,
d.ifs dipa" Hankpn sphr bpdputpndp Summen hingaben. — theils

uiirtolst Diskontvi inii'r auf aiidprc Wpisp — iihup ^enau zu
wi6*en, mil wem «le es zu tbun hatlpji und i)h dip betreffenden

Persönlichkeiten nicht schon Schuldner der ProvinziaS odpr
Nationalbank waren. — Hatte nun die Bank das Unglück, auf
einen aoleben SebnIdaer an alftfiea, ao war, wie ee J* au«b

•l Da wäre der „(jpwUaeiiliafti^kpit" des Ur. Loppi reicli-

lieb Gelegenheit g«gpt»eii nii) .kluK bpinoüsrtipii N.-i(«ir>>icpl
n

'

;iiu1 iiill RiicrKic Tlnlt» v>i sL-h;iT'Ti Kr kiinii aber iin'enbar der
h.'rrsrhi'nib'fi Knrnipiim; und difsp i-' d p Sphinx — eben»» wuui^
Herr »onlpii, «le Bfiiuh Vnrgauner. wpiiu er auch den Vorzug der
Ehrlichkoit vor (liefen voraus hat. Die Reinigung der argentinUclien

.... „ , . , . „ ,
Atmo.tuare i»i «ine Uerkule««rb»it. Bevor »ie lilchi und zwar mit

bienn Uegt die Lebens- und Exiatenatlrage des Landes. Von raekaichtsleaam beriraliMbm lOtteb gslelatet Ist, winl weder ist

allen Beilen vemehnen wir die Klage: IS» ist kein Oeld. dafaor Leade esitat noch tn Aeaiende Vertranen einkahteD. Die Red.
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h'iiicr violfRch jfpRchehen ist, — ii»e (janze anvprtrautf Kapital

bis auf deu IflztPti CentAeinio verloren. — E>» Ikedarf nach
diesen Aueeinaiidi?rsi>tzunfr«>n wohl kaum wwterer Erklftruiifff ii

:

j«>der snfmerksame Le«er wird sofort eineehon, »ie huch*t
Kcftthrlich <>in solcher Zustand für das ganze Land ist.

Jedermann wird ferner einsehen, warum das Geld resp. das
Kapital täch nieht liervorwa(0, vielmehr sich Borfi^f&ltig surttck-

halt und lieber di« ToUen IntereMeu verUert, eiocig und allein

aiie woblbef^rOndctar Pmeht vor dtm priTOegirten BmImd. —
Nicht genug, dab dteM BankMt dnLud ««gapMiMltft haben,

dmta ä» in gewiweolaMater W«iM 4m Humo Mwnitenle lUpiM

tmd taiduttfsrfttar vmckleadmtcHi, Mb da JaM Mlbot mr lemn
ITiiiiiim und dem MtiaeheB, wcfim meh aoeh nieht «hUbten
Bankerotte standen; jetzt, da sie nichts mehr haben, lüs ihr

Privilegium, liegen sie wie ein beängstigender Alp avf dem
ganzen Lande, vergiften mli Ihrem fluchwürdigen Dairin die
ganse Wirtbschaft dej- Naboti. siiut der haupta&chlichste Hemm-
ebuh fttr den wieder auflebenden Handel, fflr eine neue
ticb regende gesunde Gewerbthfttigltelt. — Sollen nun noch
neu«' Millionen diesen bankerotten ar^ntinischen Banken
hingeworfen werden, damit sie noch weiter ihr betrflgerisches

Dasein fristen kOnnen? — Wir und mit uns Hundert-
tausende im In- und Auslande sagen: Kein. Wir verlangen
Liquidation die»f»r Bsnkf>n. ifamit fndlieh die Wahrheit an
den Tag komitit uml i^nii7;i> l.anii v,r\!s, wir es steht, da-

nut mit ihni'ii am'h ihit. l'riviU'triuin :iu(h;>ri und dip so iirar

mifshandrlti- Nation Piidlidi auflr-hon kann — Wi'iiiT Sliinls-

banken norh jiri v II (>>{i rif H.iiikpn hfifst ji'tzt dif l'arojn.

denn die arg'Ti'inL-irln' Politik bi'fiiKic; -(ifh roch in ilcn Kiriiicr-

schulfr». fti>- ;st noch lauji'-' nicht roif ^r'^nus, fitios ;rri,>rsi'ii

naii<i:ifi|fn tinnkinetitutes würdur, frnst uml im wiUinm lutfrosiM»

von l. ind und Nation %» verwmten. Wer aber im in- und Aus-
|

lande iiiitlii'ifi'ti will am h irthschaftlichon Aufbau dieses schönen
|

und von der Natur so iihf»rschwpnglifh reich auspeststteten I

Landes, der »oll vor .Mlcni ku-1i die Aiif;,'ahp sli-llcn. i(it> krank-

liafle Stelle i\cr RiTiaiititeii Uaiikv» aus ,hTii iikonoinü^clict)
,

Lelfii d^s Landes aussuscheiden und eine vollstiiiidif:«' Keform
der für da.i KPdfihlirbe Fortkommen der N'ation iioihw«»nUig**n

Kr<><t.iinstitut(' uiuubuhnci!, oder aui-h neue >u schaffen auf
völlig anderen festbasirten (irundlagen und mit wertbvolieren

nach jeder Hhnidn setiebeitan ti«i«ati«ea.
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.VL Jahresberic ht d»'» Vereins für Erdkunde 7.« Met/. fUr
ISS» —8a.

Jahresberli'hte derUitndcl» und Ucu vrbckamuiern in Wort-
temberg fttr du Jahr ItMS.

Jahresbericht imr ttandelakanaer dea Kreiae* Beilagen
pro 188«.

Bericht der Hciridelnknmmer ftr dnn Rogierun^rsbozirk Oppeln
Uber das Jjlir ikvs

ftstsrrileWaalll StatistMl. HeraU!<p-<t?i'<lH:<ii vnn der K K Bt.ttiatisrhen

Zentral - Kommission. Wasrendurohfiihr ilurrh Allf^emefne
Österreichisch l'ngariitche Zollgebiet im Jahre 1889.
XXIII. Band 4 Heft der Statistik des AuswArti^n Handel» der
östarr^ch-l nRariachen Monarchie im Jahr« 1SS8 (.\XX.XIX. Jahr-
ean)( dei HandcU-AuewelseV B4>artH>itct von dem Bureau d«r
tC, K. Statistischen Zentral-KommiitMinn-

Wakii, bnsnisrh heiitemviBiMiwr Auskunda-Kaleader dir daa Jahr
IS»» Pr«i^ 1 n ^. Dfaek «udVartag der Bndidnicfearri der
.Bosniachen l'ast .

««•raadsn and artielM «f assoetaltse ef Ifet „PeaaraMne THe <

psny, linitsd." Sydney 1890
Au» diesem uns aus Sydn« y 7.,i,^-i>;unKenen Memorandum ersehen

wif, dafs sieb dort unter dem Namen einer .Decoratlve Tllc Cnm-
nainr oder Lnxua-Zieeel - Kompagnie eine Oeseilsehaft mit einem
Akdenkapitat ven t lOöuu gebildet hat, welebe sich mit dem k»a-
slKnationäweiien Impert und Varkauf ven l«ine4Megeln, Glas-. Por-
zellan- und Tmakena'FabrikatM^ nÄ der Veiaidiemng »oh-her
Waare«. Brneaanng von Agentan. udcaaaa uaw. heflman wird. Daa
Cooipteir der GeadlMdiaft Eafindet sich luatar Btoaet M, Sydney.

Briefkasten.
Im AnxchluiS an unsere MittheiluoK im .Kiport-, betreHund den

Unteri^Bug des Dampfers .Tbyra', filmen wir noch hinzu, dafs
das »eeant .Plensbeiig' den Kapitän Jaeobsen von Joder Schuld
fretgesproelMa hat. Atls der Veihandlung heben wir noch hervor,
daA der See-Slaat^anwalt, Kapitän z. 8. Z- D v Treuonfeld, aue'
fOhrt, dar« der l'nlall auf den dichten .Nebtl zuiackzufahren mL
Er jcdtn-h der Ari!«ti*h(, diif-i K.ipifsn Jacobson rii-hti{rpr

hün'i>'l*. hlltt". wonii <'V. üls er ti.i,-< t^r^U• Nebelsignal der .t'rsul.i

hone, gestopiit hatte, um zu sehen, welchen Kurs das eiit^«){t>n-

kommende Bchiff nähme. Durch das Auswcichnn nach Steuerbord
sei er dem enpWschen Dampfer In den Weg ^elaufeiL Das Seeamt
thellte diese Ansieht nicht, weil durch das Ptn|iiH-ti rlcs SehilliM daa-
•«olbe seine Sleuerfahigkeit verloren hatten w ardv} uod der Knn dM
fremdenSchiffes, wegen de« dichten doch nicht Ih^raatallt
hfltta werden können.

SehlffiMactirioM««.

waaMNusa birista« ms
ntivM

MASS» SaaSiS aiuMtkal ~

B) Dsiapriciiirf*.

B«llf>^ Ku>tija. Ounptcr .Crcoki»* T. Norrabet, Otmttxt .OHaia* SA.
Danmtnt .Or*ihr<Hik* l. IXirabvr, D»aipr«r jatabbcshnk* 30. t>csnnb»r.

B«atoii. bui^f^ «UpoB Cttjr* cb. ih, Kmoaibtr
Krw Tork (Hl Hsm) Dsapfcr .Amatt* («« RIms) ( ll«T«abeT, (Tis SMikaMt)

DampTif „Ni'rasasts" 6. il»T«M>ar, (via Bam) Osath'r .BeUaM' a ttiiTMSM
DsmpTrr .(•(Ulli** » iHTMas ir, naüiifti iMpiitai man' ca. i«.

~
nsapf»r .caiHbmu- II. »minir, niänür „nsiialas" is. asTsaHMf.

PkU>'lt'l|iVi. r>smprpt .BraskarM* II.NoTcBbar
N««-Or<«»i>* irlaHsvni), Duipfrf „Osllcis" Nsrember. Dsmprur „WiadMiMi- es.

ifittvonbcr.

Woattn^lcB. llrxiko und Kftat^npliliMi In SiUBntTlkB, Dsiapffrr ^ColoBiB* Ii. Novbr.
— HarauB ««ntlaso ent;«. eii>cfQ'*e<^t, fVrnt Sairas Is Orsaiie, CbiyIvbbb,

Ilumpr^T ,,T. llI-itlA" ' \i;v..^S,.r

Br»»iii"n i'. Mi«D,hu, II, R|.. ,1.. j.»ii^irM SiiiviA, r>!>iiiji(iir ..Rl»" 11. NonalKr, Abiad*
— Pb<b. >rBriiriti>3i. Lwa iTia Han« i>a4 LM*b«B) Oaaata .ftiWi* IS. P

"
'

* rmfir Jtinftrr II nnimbii.
— Pen» n . Rh 4« JMnb* IM ttmtn (ila UsssÜtah na

l« Plaia : MoaUTlilDo. Darna* Ain«, ItiiMns. WU* WirilM f*|i
„B^I^BBo* rt. Novrrabcr. AliaaSa, nasiflSr JFMSaHbac^ Ii lfs>saiia. MsSfii
.Fort« Alcitrr' m NoTcBbcr, AbcBll

Chile. Prra. S^Bfral • Aoirrika. Antwerpen. Paata Arvaa« rMKrh.-Uaji ^tr.^..- »nl,
Daapfer ..Cltopaira* (Cbile, Pera). ii KaraBber. DaBpf,:r .

"

i
/.-nin: Am',

rlkai 15 Xo»oBib«r. Daap«» ,*by«««" iCblle. IV« I. 11- No>lir. IramsTrr .Suaca-
iChUe. Peru. Zeijtril Ancrlkay r \.,-,. m\,-t.

Oft'taillea: Knmtbe«, Honba), Damptsr .JtavFDilialer' Xt. Nonalwr, naapfer ,.

feil" 3&. KiiTcnber. Daap/er ..Onten/ela" 16. neMaber
— Madraa, Kalkatia, Kaloab« anJauf. irla Aatwi'rnrsi, D*ap/tt ^aoSa* IX
0*i-Aal«B: Penanc, Slacapfrrv. Hoarkon«. Japaa, bsw|illli iJutoaMW 14.

Daapfar ..Hra^oBahtn'" Xavoabor.
— Penaa^. mafapore, üoairkoaii, Shaacfhal. Ti

14. Rswsiber. DaapSw JCUo'' i. t>ecofnb(>?.

, Jsiavlai eMÜsana, s<:><'rftNAv&.

1* aoL Jaaasr i«n.

Ale;tBQ'ir*'D rtaapTer ..Saxon" '

Marokk.) Tbort, Caublaaca. Sl II.

. KtiM.-mbo, Loaad^i

• V.1'
.
iiiSer.

xtxit- M<ii^a4«i^
VOV T.

n.iii\npi-. LstjUrfi Aiijli rl<- ir.-, Aiii^r '

u X I', r>*i=iff.-r ,.H.-;ir1.1ii er\nr.'" ^1 Nnif.-^dtT
- L'iin^i Ii:..',u. tiwva, ütüuutK UaUkittie, T<D(«, La«i><. Dsaipfar .H«Svi( Wmt-

raanrj* '.

' SoVL'fllbcr
- r^iutT Imo la. DoUaa, Bla»». CoaakTgi'. RalhM Slam IiMks. bsieiK, UbsiM.

nanipfüf ^Aasa Weeraaaa" S») PtArvssfe^r.
- i'iiM.it;«ch« la.fiik 0«f*« •iihI ^^:^| I i.tiiM-i. ' .w l„,iri Im hiki Daapifer ..Oerir»4

\S Ii 'tffiABn" und Pampri'r f'.-n'i r \v..i -ni.rir.' Ji N i. . ri^ii i r,

H4(l äad 0«U[StU>: Capitladt. Vun iLii^Mi^'Ut , Al^' n Hft^ . Kk.t Loodoa, MalAl, Damstftf
.Raaan'- 12. >io»erob<-r. bamprer „Arab* 14. Vn,

- Zaaaibar, Oeauch-Oaia/nka, lliuanbique. D^i tc. ITslliSiSw. UHaboa sai
Xi'aprl aalattfeodi Daapler ,JU*lcb4lac" Sevvmbt'r.

ABitmllaa.
Adalaldv. Mrlttuiirais K}d<i«j. tIerwucbaaUtcb. DampCcr JRIbMMS" It.

<2h«aBUs" 1(1. DstaiMar, DsaeSif JMimm—f K.Jsaaar Wl. Daaalir .i

MM« I. rsfenar i)si. iiMf«Mr «ISMa'TiMb ir-
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Kr. 45.

dl Scr.'l.rKIff*'
Arirft. Viulf'ii 1.'. , w. .-In. III .uJlklii-D HAfi-n, „KLti-" ivon KN<-n, C»[Uo

„FuropA", — Hocißkoiiie, „Hydr*". - Iqnl^^ut* -vi» Valparaj»" , .iTompt' t*r« Bl»*!»;- —
M-Ibimrnc Wh«r. .BollTl»" (Ton Ei«<'ll-— .Aailrri^j- (>.•» Elim*.— H«m-Torl^
..Ofr-rir — .SftrMh ilisinbvr«'*- — IU«iro(>n, „B#culu)r' •*«>it Rl«<"n). — M*4e Janeiro.

»d RllulMicli". UdaL Su PnuielMa. ,CUa Mo rutaac (<rim BiM). «»mp«.
.uecau- (voaliMS).— Ijdaiv. i—fc-*— iTMlIaaa).— TllBIIWM» -IWu»"
iToaB)»»),— VaipaniMk^niwtf(vmBimi.— iilttng*wi»Wim) — V«ncTii>.

J>mn»tt^ ««0« n*«*).—
IWlmin H> Aacaal ••tkal.

Dentoche Kxporthank.

Abttieilung: ExporttiiirMu.

Bpriln W .
Map<iobu rpi' ri* t r.i I i<R afi

IBfIcf«. PMk»t^ «.w, o«w, flnii utir «olt At-»^T A-Lm«.- m T»r.. l.*r-

Ih («nrllu* flr 41« lt»nird«rBi(>kMUa J«^r »k t klirr. I_ I.. «lair^ralrktm

Ut^rl« hl 4»r*alWa voa i1«b daai Ak«aatal«aT*rl)aa4# 4m K.<II nlrhl aarrhiriava
riTMa I Buk da «ralickca rletaartia i kvliaflcna — Ixa tksaarataa 4» E.-B.
• ar4aa 4i» all 4tr Brfiir4<'raa( (Twktniltk'r Olfrrtra frrkaii4«a*a lakMUa la

tachaaar fMMIC — DI* A4r*aMa Hiaar AaftriffaWr tk*1tl 4i* K.-II. aar aala»a
kaaa*ata# Hl 449 kakaBaCaa Batfi^sBias vtt.

669. Bin In Hamburg cut «iageflUirtcr Aj;ent, mit Prim«-
Kef(>ri>nz<>n wlln^rhc noch die VtHrMMUlg «iolger lel«tniinffthigmi
HauKpr Afv T> \tllbranche zu aberndumi. OiMtMl ODtW U U BIT
»n die .DcutM-be Kxportbank'.

670. BIm d*r «nten Pinnen auf der Inael Cypem wOnscbi flkr

den Export von Weinen, Kanibnn, Rotinon, «oWi« for den Import
von deuuchen auf dem dortipn Mnricl« gMgbaran AltUmlB mit
dnutxclien (iesi-tuiftaliauaprn Ueziehuo(;en anzulmSptett. (MfcrtMnnter
L I, 51>« 1111 dit' „DoutÄCliP Eiportbank*.

671 Ein lu'il Iii Jnhron in Sofia elablirtcH Hau«. wrlrhF'!) mit
den ersten Hinnen Bulfforiens in Verbindung steht und nur foinete

R«fprenzen aubuweiaen bat, wfinaeht BeiiMlunBait Hit dMtMllM
Fabrikant«n und Exporteuren anxuIcnUpfen. Offerten nnter L. L. tIV
an die .Deut«chv Bxportbank'.

672. Bin seil 14 Jahren in HuniiWiion otablirti-s A^^i-iiiiir- und
KommItwiona-OeacbIlfL, weli-hns )H>i i1>-r Ktindisrhnfl i>i rtiimilnien,

Bul);arien und Serbien nuCa llent" ein^«>t'Uhrt ixt, wUni«'lit ilcut'tclie

leleiungetthig« Firmen >u vortreten event. far ei^ne Kectmuog.
OK MMar UX. b'»^ an dto J>ra(Miw BsporOmk-.

h78. Bin BxporteeschAfl In Turin wonaeht Kr 4m Atmti von
SOdfmchteii f'tr »uk Sizilien. Vino dl Vermoulh di Tnrino und Rsparto,

xur Xi'si'nliilirik.iiion, mit deutadwil Impnrtfimien in Wrbindunt; zu

Iret'ii iMTcrtfii unter L L n2I nn die ..DeuUclie F..\pnrtbank-.

'~A. VAn toihnisihcs Uureuu »iicht zum Verlrieb pnlenlirCer

(lebraurtiaartikcil der Ki.ionbranchc (geeignete Vertreter mit l'riuia-

Rttorwiiia, Oftrtm luter L L. KS n die .Deotaeb« Bxportbwik-.
S76. Etne rennftnunirte deutaeh« ainaaplelwaarenl^brik woaxcht

lalt Bii'l.indiwhen, insbeeondert! flbme«l*ch»n Firmen, in Verbindun^f
u treten. Olf unter I... L. t>lM .in die .Deutliche l'Ap»r(biink'.

'','> Hille riii^fe.'.elieiii' Firm:! in Odeünn. «eiche ijnrtij.'e Rnli-

priiilnlvte, a';> r|iii ri-.i hi' I 'i'n-' S<'liw eiiiflMirsteu. [iMt in r. ivuru'le'ii

mehl, i<ap>-kku'lier.. ll(ini)f ui>w. exportirt, »owi« MikKi-binvii, Kurz-

waaren. lliemikalien, KolonialwaaMD, BiMBwaafUi LiliMiiK-heider

Exportartikel) importirt, thells IcoiiiiniaaionaweiaB, thrfis (br eigene

Raeluinng, wOniu-hr mit lelKlnngnfHhigen Hnu»em Beiieliuii^eti an-

nricnnpren OfT. nnler h L. nn die .DeiKnehe F.xporlbiink."

h'i'i fjn jiinjrer deut-cber OHrtiier. weiclier praktisch wie
thi" r •tili Ii Uh'litiir ;iii-(^;>'tiildet i5t,-ucht,iresltut nulVnto KmplelilunfTf'ii,

btelliiiit; im Aiitihiiide ( iirerten erbeten uiiler i. I., Wy.> nn die
;

J)eutiHii' i'-s; IT' H;uik
j

Ul>er de« Karteffelaiaaiel In Enj|lBBil uad Irland.

(Dnaere Leaer wollen a;rneif;tn.<>t fDr die VcrbreitunK dieeer .Mit-

tb«llunKcn. njimendich in der InndwIrthiM-harillchen Prmi^e, Korgen.
Der Niichdmck ist indetaen nur unter Quellenannibe Kcatattet)

l>ie Nachrichten Ober den Ausfall der Kartoffelernte in Rnirland
und Irland Inuten ^^elir tnuirif;. In Folge der nrnjonsti^ren Witterung
Iämoii die Friii-hie i-nwlil nn Quantität wie an ^^ujili'.ii si-l;r vi^l zu
wOnachen Qbrig Augenblieklich ist dieaer TlielKtand zwar noch nicht

ehr so apBren. doch wird, nnaeran MMaten Nachrichten zufolge,

ta dem Zeitraum einiger venigen Wochen ein allgemeiner und /war
llemlleh bedeutender l'reiaaufi>chlag in gnn/. Knglaml und Irland
erwartet.

\\\t haben nun im Interesse de« di<ut«ehen Mandela und der
LandwirthM-hafl. dax nach allen Richtungen hin in vertreten nnd
SU unterstotten wir stet» als uiweie Aufgab« botracbton, In Engtand
und Irland m MflHMbtBdar Stallt ümiiMda Brinadigmigea einge-
«een. deren Reenltato wir uneerm Lesern In dieeeni Aufsatte
darlegen wollen

Wir Bind der l'esteii .Meinung - und es ist die« nicht allein unsere
An«ii ht, sondern anrh die iler raei«ten und herviirri>>,'i'ndntiM) K irloffol-

Imporleiire iiinl ..\^;eiiten In En^fland ilais in nirht iilUii ferner Zeit

sich ein bedeutende« Ue»chaft fUr die deuUwhen Kartodel-Exporteure
nach Bi^^lamd und Iriaad raaUaiien Iaasen wird.

Dieae Z«4len verfblgen nun den Zweck, die deutschen Intereesenteo
auf diene gflni>tige Gelegenheit auf einen vortheilhnften Handel auf-

merksam zu machen und zUKlelch Ober die .Mittel und Wege nufiu-
iüAren, wie sich dieser Handel am heulen und vortheilhaftesten fUr

beide ilieile bewerkstelligen iBI'st.

Am Sciilusse de» Artikels haben wir die Namen der bedeutendsten
Kartoflei-lBipMM«'* Englands susamiBengeetellt ud baMikni |^cb>
leiti^ dafli es oieiet UAuaer erataa RaagM rind.

Ferner sinpfeblen wir noch naaen langjlinrifen GeachAfto-
fteuad« J. Charlton k Cie. LivaipaoL 17 Bwaettaf Btfaat; Joha

,
Sutcliffe A 9nn. Grimb»by und H. D. Boret. London, B. 0. M
LeadenbatI ((treet. als genrhBftlicbe Vermittler (gegen IfitminlaalaB)
die auch lu jeder Auskunft bereit sind. Korrenpondenz in entriiscber
Sprai he (illilte t-irli l'ilr die deutitchi-n Interesf cnten empfehlen.
ziin.'Hrhiit dun Ii eine Probesendung »ich Uber die dier^j.ihri^'en Markt-
Verhältnisse in i^ngland zu unterrichten. l>ie Knrtoiieln iniiHien in
Sacken von je ÖO kg verpackt «erden und die ganze Sendung etwa
fnnf Ton.s betragen.

Zuvorderst möchten wir aber unoere Intereesenten darauf auf-
merki-ain in n hi<n, (Inls en tiei<.-er ist »enif^ aber reeht aunerlesene

i

Waar-' /n -e:id»n. lu^'ht allein, 'l.ils man dnrrli inlnderwerthlge Pro-
dukte .sich .-elbht schädigen, »oiuiern am li von vnrnhert'in Mifstranen
erwsdCOD und allen dabei B<<ithoiliglen .Na.iilliei: bringen wurde
Deshalb also nochainls: lieber geringe QuaniitiU, über desto l>eseere

I

Qualif^il'

Ist die geeignete Zeit für gr6r»ere F.xporte herangelcommen, s<>
empfiehlt es sich, nenn nifiglich, (tanze Dntnpferladiingen von einigen
hiinriert Tons aber Immer in S,li ken — zu senilen, da sich in
diesem Falle die Frachtspesen verbBltnifsniiiisii- i^.mz bedeutend
iadiiger atelleo ala wie bei kleinereo und ungepackten Sendungen.

Die geeignetaten AusfuhrhJiren fUr diese i^endMiigen dorfteit
Hamburg und Stettin .sein.

Oer durchwhniltüche Preis fUr gute Kartoffeln betrügt lur Zeil
etwa 2 s 7 d. d^cti «i-hwankt der I'rei.s rftglii-li und /.war ziemlich
bedeutend .Mai. -ie;.: aus ili-ed r AiiKabi'. dais iler Preis für die
KarlnlTeln augenblii klich kaum anders steht, ala wie in jedem .luhre
an dtoaar Jahreszeit Xielitaiaataweniger aber tot aa nothwendig
da(b irieh nnaere ICxp'irteura ao bald ala mflgUdi mit den englischen
Händlern in Verbindung setsen. da, «rta Wir befirfla «rwAhalaa, alle
engllHchen IntereNsenton nberelaatinuBea, dalb la alleraftchster Zelt
ein ;;anz bedeutemler Preinnufwchlag zu erwarten »ei.

Die Herren J. I hiirltnn \ l ie
,

l.iverjK.nl, ersuchen uns mich
xur Keuntnifa der deutticheji Inu-resdontou zu bilngen, dais die Sen-
dmigea, IMIa air nicht anaraldiMid ated, ainea eigonen Dampfer zu
bemchton, durch die Daaq^fer von Donald Currle venmttalt
wenlen kennen

Die Art des Verkaufs tot venchleden: welcher Weg nm Beaten
einzuschlagen ist, ob der der Auktion. Einzelverkauf, festen Ordre— da» wird von den Zeit und Unsverhlllini.iSen abhängig sein, und
mehr »der weniger dem Ruths rasp. Krmeatien der enj^liarhen Ver-
tfatar dar deutschen Exporteure oberiaiaen werden innren, umi

: kAnnea auch dleaw Bbar dergl. erat boAbden, wenn die Waaren zu
I ihrer Verfnpung stehen.

Zum Sch1ii!)se theilsa wir eine Liste der hervormnenditett bn-
porteure, firsl rl.iss-men' mit, und empfehlen iineeren geehrten
Lesern, welche mit denselben in }.-e-,cli,ntiii hen Verkehr zu treten
beabsichtigen, gleichzeitig, dieselben als .Fruit and Fotato Merchants*
aniureden.

Hen Bell: Jas. Blnekburn: W Dent 8on: Richard Flewitt;
Harris»» Hr<.s; Ino Mills; WIHtaia Munsev; William bJ
Parker^ ino Swiff; Joel Goodwin; Albert Loadala:
William Xlahole; Robert Perrv; WlllUn TheaiBanns

W. .\. Thomas

Leeda.
W. Johnson; K. Mark» K Bons: l.eddle& Havage; S. Wood

Sons. S i'ogden.

Wolverhampton.
R. Shaw C Bona; 8 l.orkinaon; I. Xnlfht

Dsdley.

Jna. Bakar; Mathew Sonihall; John Sbakaapaart.
Birailnfliiafli.

Daniels« Bon; BarasvoBAtikBrotkara; B> Davla:8. MarsbalU
NnrileyftCI»; !7. BarrlllftBan; C.tewla; A.Chaudler; A. Dnle'

Bradfort
J, Lamb: Aiison Brothers: Fred Parkar; Wray Brothera;

J. Wnde 0. Shuttle Worth: S. Roblnaon; Jaa Paaraon.
ShrfMd.

Jaa.Taylor; Jonas Parker: M<>ore& Roynaa; BarlewBrotkara.
Oakesgatei.

l'has &• Wen.
Derby.

Henry Dutton
Cradley.

E. H. Wesfwond
Plymoulh.

i. (1. Nash Son Holman & 8on.

8t. Astlell.

A. K. (lavod.

Per.

P. Knight Ai Son: Treffy, Clunoa & Cie.

Penrhya.
Gray, Uawes & Cie.

Naanatfle ea Tyaa.
Bowa * Watara; A. BtMikless; W. Bniman; J. Fulton;
i. Ollroy Bona: J. Bwan. A. Uepbnra: A. Waltaa;
D. Robattaoa; Wllaos, Yonns * Ciai W «. 8» Bida; • Oiaea
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Mordey, JoBM » Cle.; H. Plook; D. A Vaug»
Inn Kirkley; R. England; J. D«vi«i 4 8

M(,rl.et W i 11 i a III R Uli»»». lC/18 8t Andrew« StTMt; J. C. Lawsoa
« 8t, Andrew* ötreBt: WlllUm Haudyaidas. 68 Onüng*r»tre»t wart.

Mai Mab

A. Vaughaw * Cl».',

vi«! A Bona.

Balrkvvill* Bl;i< kintton. LowarThamea Street. B.C.; H.Bnwtr««.

til IWriMKtnn M..rk,.t B.C.; Jftnc« Budgftt 4 8on. »*4 Lm-
r«nce Powitosy L4in«.. B-C; ChorchftSon. 85 8t. Mary at-Hill B.C.:

Oentr» rww ConvOTtgsnlm; W-C; R. Paeamore. l.lroohouM.. B.C.;

EvUon. l.arner & Cio. IB Bautehpap. E.C.: FnriKy &

16 l'hilpm L.ine, R.C.: Graham & Cie. 8 Botolph Lttiic E.C .

Gray Biirlow 4 Cii«. 23 Pudding Lane. &.C.; Henderaon 4
Li<lcl.Mi ii Kaatch-'iip. B.C.: o. Ho»r. DiMy Um. W.C:
B Plumbrldgo. lU Hlfotatreet B.C.; Sovtliw«!! A. C. King

WilliaiMtlMt B.C.; W. Topley * 8on». 149 Ipper Thamea

Stmt B.a: i.Tr«ver»4 Sun». 119 Caniion Stioet KV : Kichard

WItberby * Cie. Bawchenp BUlu» E.C: \Vfi..>i ni in > \ H;im

brldge. 2il George Lane. Ivi

Joiuithaa PlaA«r. WalHngtnii Btwt ; W. Rawsob • RoblniOD.
Hwber ftliwt: J. A. BtTrllnc * Cla.; Wftlksr Biitbsr.

J. H. KlttrleklkCif 49 Unir> uid»cti Watcr!itr<>«it;anithftCroaeh.
r.' OriMt CharlDtto Btn-Pt

Eiei«r.

G, B. CnrHh» Martina »treet

Alrdne.
.1 4 A HonileiH'>ii. M^uk. t Biliös,

6«enra*y.

Hubert 4 Manger. 44 FonvItainStreet.

J. A. BtirltD« CtaTtTWlMudM 8t HeUiM.

P. Knight Som. Par.

Ken-Heelamd.
Shaw Savin and Albion Co.. Ltd.

New Zealand 8hipping Co., U'l.

KMh iMklaad, WHllnirton, Caaterbvjr,

MigOy In Uuri hi. i< Iii t i' h iiai-h anderen

Hofen üea Seeland'«

ab London it«>-Al Mail SIiubmw:
nXalkMi«" tS. XoTember. «Uoric^ VI. Novbr.

Segelachiffe:
^enkeiBt", iümK Auckland, e»^ 2<i. Novbr.

^karoa\ nach WollinBton, ca 1« Novbr
Joeelyn", nach lAtti'lton, l a. 'Ai .Novbr

.Tlmaru'^, nach Danediii Wharf, <.'»- 10. Novbr.

I^leladcr', unchNBpief|HimlM*Ai9)«UaNov.

von Hamburp, .Xntwmpaa. BotltrihlM
Naher«^ bei dem alHnilgaa Agantao für

Durahvarinbr

A«Sv8t BlmimtlHd—Httmlmrg
I. Blvaienthal. AatMrpaa. 1A.N«r(btllaMMnlaM.

Uoia«* »e^jUltm. — 1 SR
Aug. LeoRbanli, Dresden.
Cbamiadie FabrifeMi (Mr. IIW) Ar
Schreib-, CAplr-, fnUksB» «te. Tbitm
Spezialrtät: EisMigalliMtinien

rdltcher VaiWtbMUg, wichtig

rar Export, loichtflllaak. t

*r fnSnb'

Hambiirg-SfidanienkaQiscbe DampfscMfflaluls-GesellsGlial

Direkte Post-Dampfsehifl&lirteD

llaiuburjs^ und Braslliea
via Lissabon

nach Penuunbnoo am 11. und 26. jeden MMNrii»

Bahia am 4. und 18. jeden Monats,

Bio de Janeiro und
j
^ ^ ^ ^ ^

Santa

Hamburg ^ La Plat«

niillM selModeDamnlinr nehmenCHlter IftrPenawiei,e ttTMie deM nnd Perl» ANgre in Durehfraeht tIb

via

J. NeohoBen'e
lllard. . FalaxilE

BERLIN S.W.

Tisch-BillardB,

IlKh >n .frw«&i|..lii «In4. l'n.l«t.kr*ia Ulf kllm»

f;r^.r...f<-ti n&ll<tti.:rit un-1 Sur i'ra.l io.i.I^D ABMtBltlWffaB
(BrlnljgnU. >it<Ullla). llle «briiir. IrUar. Blll>r4i
«. BDIw4t-Ki>(iiit«ltfa b.«tpii4 .mpfdlil.ii. K.ii.<t<-j «,

.leii tk^ bttraque. (»^-'l

Kl,

nadi Montevideo, Bnenoe ALree,
)

Boaario und San Nioolae /

Kahwra Avakunft anheilt der 8c'hiffMmakI<>r

Angfiist Bolten, Wm. Miller's Nachi
!. AdmIwIitfttMtialbe Nr. 88/S4.

!! Rattentod!!
C. HcincrsdorlTs Gllricln.

Ganz unfi hlbiiroa .Mittel zur Vertilglinp v.

Ratten u Mäisen. Ktin

6lft! Niirtiidtlichf.Noxe-

tliior«. ProiadarBoenw
Icn. 7i<> K"» 9 Jt Tau«.
V. AUoi'en i! L-i^ii.iiie

(ifb:jui-ti.i^iii.'.

r. Ifchi. tmI-ii •|.A;iiiMink.

' ir'r'' W n'. '

' - .*:!.

A. Oehlrich & Co.

|^|Bal6nBASiijiittliAfinilöl6

;/v in: Baku, Riga und Hnmlnirg.
aai Centrai Vi>rkauf»<ttelln: Hamburg.

SPEZIALITÄTEN: w
Kussiüche Mineral-Maschinen-Oele „Bakuin",
für alle Sduuacawedte von Fabriken. Bergwaikn, Bbanbahnen, Dampbehiffen ete etc.

Victoria-Vaseline und Vaselindle,
fltr BMMHiinlariia^ koamatiaeh« and tachniaclie Zwacke.

I Maschinen!
(PATENT) '

Hn-trlli,

t.R(ese,Pta(Niit2iUnii

/«*..* P. Weimherg, Hmmikmrg.

''"XV' Chirurg. Instrumente,

BaiMlaflen, Gunrnivraaran.
Ar fraa. Bxpert.
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Nr. 45. EXPORT. Organ des Centraivereins fUr Handelsgeographie etc. 1890.

Fried. Filier & Hinsch, Ingenieure.

Maschinenfabrik Eimsbüttel Hamburg.

Gröfste und leistungsfähigste Windmotorenfabrik.

GRUSOITWERIS
^^V, Mj^deburg-Biirkan

^Sh^ (71 Medaillen und erste Preise)
^^^^^^ nnplt^ll unJ fKlwrlirt K«iipt «achtlet :

L Zerkleinenmctnusehineii («der Art .i.

Palant-Kiic«loi&U«n nlt it«tlc«r Eia- nad AiutrftfU|, t. .ivn..igBM im

Bzeeliior-HAU«n, v
F«r»»»r<t(ri'n. K-rl. /.U4-i^r. < ffK-nfii. Iir'.r'fn. < Ikrmlliall» '•r

: Ab»-.I bll Kitt« laeO: lOEOO Stflcll ==
Ittinbneker, WalienmUilcn, KoUtrginc«. Schrtubenmilkleii, SdütodtniAUaa,
ihlgtoft, fllodMOfflOhlM <>• VtUstiiidlte Zerkletnemaxi-Aiiic«. —
mirielitaaKan tax Anfbmttiac wo M4- «ad S111>er«n«L

2. Badarfs-Artikd l Eisenbahnen, Strassen- o. FabriklNümen,
iiK

: Welek«n, H«n- IL-Emmfiitlckt, DnhMkaibmiLWiadtpUttcB.Hartcui-
rftdar "KU Mi.i.'ii.'i, Itftlc« AUMa BLBldira o. Ucani, TnB(p«rt««ceii Mr.

8. Wahworke
4. Pressen,

6. Krahne , Art mit Tlar-«!-, T»»miif- tifi'l lit<lmnll.rh'ni lutrt« »..

TolUtiadic* hrdnal. Snka-AaUcta. HrdraaL Wiadta, hydnaUiAt tpilli, etc.

6. Einriehtancen fftr Pol?erfabruen
Band»A||«n i>< < i'nlM^. nin VknrUni raa tlttm, MaM, Mnmrr rtr. (uf kttuta Wff*.

To(lllC'inin<-nsl»* r#'n(hfii|f«l-ft*viUlrr^. * t^^>n«lrn-r r<iM«rni<-lio«.

^ htttUmr In DcvbHl. rruilUhrh. Cnrlfvti aad 'ipaalu-k tlM«t«rlUI«k,

The Decorative Tile Company, Limited.
Sydney. Auslralii'n

Dir Lie84>llM-htt(t ift erb^itiK. alle ins liaufach
g«httri)ccWnuron inKonHi^naciunnder Af^piitur-

wcii><> t\i »l)i'rnp(im<'n (lanititlrt«' Sicherheit,

fromple Kegulirung in London.
Kefer«'nzen:

Tho .London ('liarter<>dUaj>k' nf Auatralla,

2 cid Bond Stront Lnadon.
l)ie Expedition t\f» .Expiirf . pj«

E. Th. Rahde, Manager.

Verkauf der Reatbcatlnd« der

Portiiesisctifiii Weiiiaiisstfilli£

1888.
SOOO Flaaoliea MlNho, Rothwala«

in Kiatan von 24 Plaachpn, a Kiate 24
inkl. Verpackung gngpn Nachnahme.

„Centralverein furHandelsgeographie etc."
Berlin W., .Mapdeburperstr. :li>. fiji

Fapier-Zeitung
FACH B LAT T

rr

Papier- und Sohrelbwaaren,
Booli^verb« und HilfB^cliifU.

Berlin W
Pot»daiii«r Stra**« IM.

^/<Sfii<^t*$»n^^n 4JM0

überseeisches Exportbier,

hell und dunkel,
l'nsnre Rxpnrtliioro wurden inltdenliSeliltaa

Aa*M>lrh«iiairen .luf K Ausacpllunpen
prlkmiirl |i

Export. Export.

B. Meisiiig, Düsseldorf
l.lef. d. Kai^rrL Mariae u. ornzirr-KaHinoii

17 goldene, »ilbemi' Mi'd.iillini etc.,

darunter Staatsmedaille, Grand Prix,
Grand Diplome d'honneur.

Spozialitätt'ii:

DQBseldorfer Punsch,
Meising - Benedic^iner,
Meising-Chartreuse,
Bowlen-Easenxen.

Export. Export.

IKii^trirtc Vi'iVciiiini-^Ff- m;I K.\iHirt|.rf>i8eii,

franko dpii(*ili('n Ausfutirlmfpn'«, Hbt-r

KiinHiKefronstiiiiilp. Krnnzrwa«rru. Por«
zelliin«u«r<-n. feinere (ilnsarlikel ete.

werden pewQnschl. Zuhlung der Fakumm
beim Absenden der Waaren oder bei Iber-
lieferung bezw. Konntiasement« durch eia

hiesige:« Bankhaus m
DomiMK* B«naul, Iluenon AlrM.

bjb Calle Arles.
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Deutsche Ost-Afrika-Liiiie.

Regelmässige Postdampfer-Verbindung
nter Vvrtrac nii trm Deatschea Relrhe

zwischen

Hamburg und Ost-Afrika
R«U«r4«M, IJsiMib«ii und Xrayel anlaufend.

Wr NickDir Eupedlllon findet statt:

pr. Reichspostdaiiipt'er „Reichstag**, Capt Jerchau,
viin Hamburg am 12. .Novbr. IH90,

von Rottartfam am 15. Novbr. 1890 noch

NanNihar, n^ntHrh-Ostarrlka, Mozambliiae. Drlac»a-Bai.
Dirner lliimpfpr nimmt au<-h Fa.iaa)?icro und Waaren nnoh

Dar - e» - Halaam, Bagamoyo, Haadanl, Pangani, Tanica, Pemba.
MombasM, I<amu, KUwa, IJndl, Ibo, ^urlliaaii«», C'hlloaHr und

Inhanbanr.
Die Daiaprer hahm vonlKlIrhp Klarichtnncea Hl r l>aK»a«t«rr in allen Klaniten.

Alle Oltw lalaMR in Ta|e ver Abgang det Dampfer« am Berd »el«. "W
NnlioroK »eKi*» Pnicht und PnnHaKO ortheill der 9<-hifriiinnl(lpr Auguat Boltani

Wm. Millor"» Niwhf, in Hnmbnr(f, sowie di<!

Deutsche Ost-A.flrlka-Llnte,
Hambarg', Gr. Kpirh<>nstrariie 33

KARL KRAUSE. LEIPZIG

KARL KRAUSE. LEIPZIG
Deutsch-Australische DampfschifTs-Gesellschaft Hamburg.

Hamburg-Australien
über Antwerpen.

N.-i<h

P«»rl Adelaide WhArf, iHelboiiriie
und Nyiliiey.

Nach anderen Hüfen AoNtritlien» und naeli Neu-Seelitiid werden <iOtor in

Durchfracht anierenomnten.

namptschiff a^Ellierreld'S (^apt. Mhmm,
am IS. November.

Hierauf folfaa:

Dampfschiff „C'bemailz" nm 10. Dezember. Dampfscliiff „.SomBierfrUI*' am 4. Pebniar.
Dampfschiff ,.H«lia|reii*'* am 1. Januar Dnmpfschiff „Esm^'' am 4. Marr

N&hereii wefcen (' herfahrt bei:

.liiKiiat l..aaK«r, Pliitz Tor dem neuen Thor !<, Heriin NW.,
sowie bei dem Yon»l«nd, Börxenhor 25. Hambnrtr,
wegen Frarbt bei Rob. M, Slomanjr.
WPKenrmipranciiahnie von r>il lern aan den rückkoaiMeadea Daaprem

4er <ireaellariuin wende ntam aich seil, an

Hn5hr <1* Biirchard %fl.

ScHÄFPER & Budenberg

MascIiiDeD- a. Dampfkessel-irnutartD-Fibrü

M nicrilelMirg:-B IIcka II

.

Flltal««:

aaarha«ter, L«a4«»,

Parti, Mll*.

aidlM4.

6en.-[><p6t*:

aiM,Pr««.NI.r>tm.

bant. l4tU(li, Kuck.

kolB, Huban,
BarUa. r4l|

prapfi'hleii als Spezialitäten

Manometer u. Vacuummeter jed. Art.

Wa«a«raunit»-

cUrer,

HAhn« n. Vcatlta

In ]e4ar

AnaftJuvna.

«IckaA-VaDUla

Daap<|ir»U*B,

ICeaael' a. aohr-

Problrfinmpaiu

PaU-aMUrtlai-
tajHtaara.

aaBk*rtreaMar

«waral na
«^laaa >aa

Daa^MwIa.

ConaeBKwaaaar'
abl«ll«r nraMt
CoatinkUaa.
B<4aifrvaaaia,

R.'Culaiorva-Baat

r'at-VI«n>« Dilti

Refvlatoraa.

iBillkal«r«a ana
Tar4)nin«ier.

Uhln-
a»4 Rchmlac
a{ipam«,

ThfimoMMlaff,

T*tialiK>ualm«iai

Pyro»»t»r,
>»»«MW»il<'*at.

Plsidirnitt*
etc fic.

Katalof^e i^ratlü und fninlio.

BölztißaFlißitiifiis- D. Kistßflfatirik
mit

Dampfbetrieb

HJ.Salomonfe

Kxport von Bohlen und itretteni in jeitcr

Starke uiiil Holzart
KUtenfabrllintlou mit l>amufbctrieb. Vor

pnckung der Kislcnlhvik' biillonweise, wo-

dureh «iionnn Fracht- und Rj\umi<r»panilf«.

Wichtig fUr Fliischnnhier- und Liqueun'xport

(irorsR Harlion dirt:««r ICistcnbrntter in Ballon

vcniMidn schon «eil Jaliroii n.irh Sad-Aranrik.t.

Grtir«c dct Kisten nach MiuifS- Prnhnkiaton

stehen zur Verfügung. Die firmen und Mirko»
der resp. Pabrikon werden kostenfrei nuf don
Kopfutncken der Kisten eingebrannt

EDUARD BEYER
Chemische Fabrik

für Tinten
Export nach allen Ländern.

|?!*1

HccordMD, liDopao, HerophoD, StrapUn.

lleriiner

Musikinstrumenten-Fabrik
A.-C vf)rni

Ch. F. Pietsclmiann & Söhne
BERLIN - NEW YORK.
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Nr. 45. EXPORT, Organ des Centralverelns fUr Uandelsgeograptaie etc. IMO.

Aktien -Gresellscliaft für den Bau

Iiandwirthschaffcliclier BKaschinen u. Oerätlie

H. F. ECKERT, Berlin O., Eekartsberg.
AcHrste jnd bedeutendste Fabnit dieser Branche In Deutschbnd.

lakaberin der Köiii^llch proariUcken Bilbemen Stiusta-Hedaillo

rUr «rowerblJclie LciatBOjrcn.

Erste Preise auf allen Ausstellungen,

üt' Export nach allen Welttheilen. ''Ma
KataloKo in verachiedunen Sprachau

und Prois • Ku rante gratiR und franko.

Bpeiialitaten:

Ein- and mchrschaarige Pflüge

fär alle Bodenulen.

Pferderechen, Heapressen,

Mühlen- nnd Fntt«rm«8<'hinen.

BpeEiali taten:

Säemasohinen, Odpel. Dresohmaschinen.

Lokomobilen und Dainpfdresohsätz«.

Einrichtung; von

Brennereien and StärkAführiken.

»ScImiieileeiserne&Stalilröliren allerArt liefern*

«I.RPiedboeuf&C!?,Düsseldorr«>

Dampfschifffahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd inTriest . Jac. FlldezkO & Bmder

Ost-Indien
u. China,

nin

Ejypien,

L«vanie,

Dalcnatien

und
Albanien,

Ictrien,

Venedig.

AuMXUK «UM dem Falirplau«
HIUl für de* Menat Oktober 1890.

KahrlM al> Trlfat:

nach Bombay Ob4>r B({ndi>ii, Port Said, Huoi und Adon. nm H. um 4 Uhr Natilini.

UeberschilTiinif auf «lg«ne Dampfer:
in Bomhity >ia<'li C'olombo, PcnanK. Sini^aporo and Hongkong;
in Colomtio nnrh Mndriu» und Calrutta.

PrPitag <u Mittag narh Aloxandrion Db«r Brindisi (Verbindung mit Port Said und
Syrien, Abfnhrt«n von Trir>«t am 14., "21. und 28.)

Dicnatag, jpdon xwoiten, ( II. und 26.) um 6 Uhr NachmittAga nach Thosaalicn bie

Conelantinopol, mit Bi>r1)hrung vr>n Piiimo, Corfu, Santa Maura, Palm«, Catiicolo,

C'alamata, PirSua, Syra, Volo und Salonich:
floiiiii*n«t;>g um *> l'hr Narhmittagn narh (>rioi-lii<nland bis Smymii, mit ItorQhning
VOM I''lum('. forfu, Candlon und l'hmn;

Samstag um 1 1 L'hr Vonnittaga nach Coiutantinopel, mit UerOhrung von Brindisi,

Corfu, Palra«, Pirftua und Dardanelinn: fnn>«r via PirAui nach Rmyma; via Con-
stantinop<>l nach Od(>««a, Vsma und Kuatendje, fenier nach Qalatx und Braila

und vionnhntAgige Verbindung (Abfahrten von Trieat am 1., 16. und 29.) nacli

Trapexunt und Batum; via Pirau» und Smyma vinrxehntägige Verbindung
[Abfahrten von Trieat am 1., lö. und 29.) narh Syrien.

Montag, II Uhr Vonnittaga bi« PrcvG«a,
Mittwoch, um It Uhr Vormitt^iga bis Cattarn, AnschluiM In Spalsto nach den Hafen
der Inecl Braua;
Donnerstag, II Uhr Vormittags bis .Metkovich;

Freitag, 11 Uhr Vormittags bis Corfu.

Samstag, II Uhr Vormittag« Ober Pola bis Kiume.

jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag um Mitternarht.

Ohne tlaftung fOr die Regelma/aigkeit des Dienstes bei Contumaz-Mu/aregelu.
Nähere Auskunft ertheilt dip Knninif riipllo Dirpktinn in Tricut unii dii^ (iönoral-Agentur

Wien, Löwelstrar»*' No 1*1

Hille's Gasmotor „Saxonia".
Hille's Petroleum-Motor „Saxonia".
»resdaer ßasnotorenfabrik Moriti Hille in Dreaden,

Filiale: Leipzig, WIsdnähleMtr. 7,

Berlin SW., ZlMmerttr. 77.
<*«ipfl«hlt Ownotore von I too PfenlükrAn, (n lifirrailvr,
•uth^iulrr pI«., twcl- «Bd TiercyHndrlircr Konitraktloit W»-
rämcJilA« Ar^vibtMil und üb^riill «ufIualfUen Mcbrcr« Hasdcrl

In H*lrl«hi-

TrmMmlMloii nack HeUer^i Hystam.
Prosiwkta uad Kotteaaisohllge gratii.

^= Feinste Ri'foronion. = u] .-PsUai

WIEN.
Export • Schuliwaaren - Fabrik.
Auageseichnel fOr vorzttglioha und {(aaebaudt-

volle hondgenAhte Arbeit

Wien Bemli^Adelalde Melbourne Bydaty.

IB78 187« IbHT ISHH ist»

Tolf'ifmphcii-
Uitu-AnstMli

H. Heinktt,
Berlin SW.,

Baralher-Mirarae 9.
Uofort diü bcnäbrtcäloa ii«t*i

und HM«tele(raptien, Telepheaf,
Sprachrohre, nrm ic Apparate lu

billigülen l'rpisen.

lllnstr. PrelskonraHte gratli.

C. G. SCHÖN
Nu. i; Markt I.KIPZK^ Markt \o. 17.

Putzgarnfabrik Stahmeln.
I..tg«r von

Putzfiden. baumwelleaen AbgSsgea, «eldeai« Putz-
tBcliern, Bauwwoll- und WellfllefseB. ^

Breitkopf & Härtel
in Leipzig

Musikalien- und Buchverlag.

Buch- und Musikaliendruckerei
Notenstecberci. - Lithograithio. —

Stein- und Kupferdruckerei. —
Schriftgiorsprei. — Galvanoplastik. —

Stereotypie. Buchbinderei. —
32 Schnellpressen, HO Handpressen.

Personal ca. 500 Personen.

Schnellste Ausfuhrung auch groliter

Auftril.4;i> ^
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lleiiirich Hlrxel
LEIFZIO-PLAOWITZ

MaschiiMMifiiibrik, Eisen- und Metallgiesserei

iMVlai, Theerdestillatiunen. Eüirichtangen zur ParafOn- und TMaUl'FaMkMiOM»

dampfObebhitzeb
Gaasnstalten. Komplete Qasbeleuchtungsanlagen. Ölgas-, Pettgas-, Swintergas-, Wasser-

OMtniHcMM- S**^»^''*^«)^ Heisungs-Aiilagen Ar Generator-Waaaeigat. VerkoUungt-Appante.
' Sehwederelen. 8PMBI0E BCTBAKTrOlW • AFPABATE. Olgewbmiuig. SehweM-
BxtanktiOB. WoUllMI-yenwMtoilg. Knochen ßxtraktioit Iirim-OewloDiiog. AMMOKIAK-

APPAiUTE.
KoloBBen. Apparate Ar chemiflcbe Fabriken nnd Laboratorien. Troekeneobrlnke.

Trichter - Apparate. Wassorbädor. Gasometer. VAKri M ri .MPKN. KorapreHsoren,

TrcKiken-AiilageD. Versuchs-Extraktions-Apiiaratr Srhüttel-Apparate. Destillirbiasen.

Kondensatoren. Hontiifiis. Kindampf- u. Hösi-.tppai ;iie. Amatar für Dampt Waner
und Gas. U«leuclitun9H«;««:«nhUude.

^^3^ —"--:-'^:r-.:::.---'- <Sä
Eisenkonatruktionen. '1

Me»iiiigiireb«r(iren. Meta 1 1 aus».

C. 8CHLICKET8EN,
Ziegel-, Torf-, Thonwaaren- und Mörtel-Fabrikation

i'inplK.'lilt .iN ><iup»lt's itu.'

Präcisions- Schneide -Tische
II. h.-i-. atti, Moii, titd*.

(Qr Dach- und Maueriicf;«!
und

18.

alle
8trngfalT.ri»gdi
r iraavBarea 0"tyateaiai

MMMr- mm4 rriciUtrh.

Automatische Schwingsiebe,
•. iL-p. ntu,

tmit Um, •Mt, En* rU. la 1 Kmn nnOiwi. m"1» na HlMkn «M ••><,
»it

Patent- Formapparate
mit Hand- und Uaacbinr:. Hf^triob

fDr Terraizo, toiiwit- mdTiiMlifleaii,
sowie Pnik«« ScMal^ PoNtIIinMmi

all« Aprärata zur Mnrmor-Mosalk-PliM-
, tiigiieh in der eigenen Publik in
BvUb in B«tri«b m Mban.

Neue Patent-Ziegelprefsform

bwtthtadaiuSehupiMnrolir In «lamtiernfllle,

nm laichten und nuM-hen Vn^-in!- lirnoliiriPir

Mlirfb Reparatur und Reinigung

Hr Voll- und Lochzie^l /„ *l„ */„ Loch-

verblender, SiiBM oaw.

Deutsche Bramme-Qesellschaft
onipfchlKn apeiiell iMtallstearen ihre

^T^i iioneste

Dynamo-elektr. Maschine,
tVi.v'».<A A.'Hi.; (r rii tHttte,

MlidMto H. •inrachil» Maschine mit lilohttea Nutzeffelit.

Peraer: BecealaM»«« «-ig- Systenw rar ParuliKl
and ttatmiaamtorMlMliiuiif,

•te. Ib
Frlaa lefireuea«

Fdten & Goilleaiune

Eise»-, Stdil- «Ml KipfiMMt aller Art
8p«tialltaten:

Te4«|ra(ili«a- aad TttapiMatfraM, Zaaatfrakt.
Patent-StM-StaotwIZaaadraM

(Patent 8t<»nl Hur>. K. :i.-in- Wlro)

Pataat 6u r«> taii IHUatzcnd nht,
Pataai-Girittahl-Klivlerttiteii

Ar jedan Zwack (Mi)

Blektrlaeke SaVel

fUr Talppraphln. Tnli

Bi'MMiilitunj^

L. F. Tollens
BBBLIH 8W.

Altp JacobHtrafge S5.

fir UktrtMiteha Ntatir.
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H. UnderhergAlbrechts
uni«: 1846!

< K. K. Honiaferant.

in

CO

in
evj

E

o
03

03
CO
09
CS

Boonekamp,
Iffaaff'Bitter,

ond«: dtf xmxprtiili

:

Occidit, qni non senrEt.

Ilei welk door d« eente en vooriuumKte Personen
buitciulandi, oen overgroot aanu] Invroonejs uut dit

Ryk en deze St&d . en deszelfs oinstreekend>virzv« * veel

nnt gebnikt wonlt.

Word »lleen vanaardigt «n «i^ArSicce» -verkocW by

H. Ui
•

t« BketaM^.^iAVrnci« Rhynland In DnltachUnd.

NB. Oeeiraintncn «Orden vvor
eft JMnit dan die welk« met
bövonttiande Stempel t<!«i>-

gclt ryn en welkers Uige-
voegd faiyet door mij lijn

onderteekend.

»onejs HU»

[•llbrecht,
hli

Flaschen-Etiquett.
Auf dem OriKiiKil Ktliiu.'tl -liml .lif Wmti. .(oi-tyllili dcponlrt** rotli

;rp(ln»ckL

CD3
CA

3
1—

3
CD

25 Preis Medaillen:

Boonekamp .^ Maag- Bitter

GASMOTOREN -FABRIK DEUTZ, KÖLN-DEUTZ.
Otto's neuer Motor, liegender imd «tehender Anordnuii.~ liogcmd von '

, Iii.-* Ino HP. Htchptici vnn bis 8 HP. ~
33.000 Exemplare

mit über 120.000 Pferdekraft
r im Betrieb.

Otto's Zwillingemotor r""*""**"'
'^''°*'"'"*'"''

T>*»on(i«r« rtu- «Uktriiclk«» Llcliibatrleb

Otto's Petroleummotor fBtniln) Zw-iUli'""
!trik. ri. — (lU'UJt.- V..rth. il.. St'k if.'wiMnJi.-lir m <liiHmMl<-ircnb<'(H'li.

- RctTltib

von Oes

Erdmann Kircheis, Aue in Sachsen.'
Spectaiität

:

K9iil«l. PnuS^

Maschinen, Werkzeuge u. Stanzen
Uli

firSrntedi F.UbltMeneut In dieser Branelie.
.su.i.,n..i.i.ir Goldene Mcilaillc : Melbourne Mg. »u«.ni«l.uir

< (oldene Medaillen: Bni»cl iSSt. - Goldene und silberne Medaille: Paris 1889.

Goldene Medaille. Porto Alegre t88t. y Goldene Medaille: Amsterdani 18S3.

30mal hOchec prainiir(
i™ir^A>l.r». Neueste Koastruktionen,

auf aammtlichcu
Y. bestes Material,

boachickten Ausatelluugen
Mliutrirlc Preiskuiantc in drutschcr, (nniitoisclicr

vorzQf^licheAuafUhrun^.
englischer, bollindiicbcr u. ikaadiDaritcber AusgalK.

Mr RiHlaktlon TersnlwortUf h B. Rdchii. Berlia W , lliijcJ<;tittrv»^ntr«ftc IC. -. UcNlruckl l.ci Urrtonof t llc Id Hcrtlu \\, SliirlilicMIMf»« h.
11, rAUHiTfW'r iJr K. JannAkcli - K4iiiiKii..ii,ii«\i.rl.-ijc %oii W«ltl4cr * Ajiolaiti tu Ui;rlm W., MArkgr.i/cDfttrari« «o.

Google
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m
(Beilage.) BXPOBT, Oigtu de» CeatnlveNtoe fiBr Haadetogeogrqphle etc. Nr. 46.

Om Met KiiUy<Alltarir-flMME.

rriiiuimm m* st. », ts « u.t

t'ackloinwoad fOr BnuawoUt .Ounnv Cloth' oder aboliche» zum
Vorpacken von UaumwoUe l^eirnete« Material, wetrhoa Ranz n.fpr

ihcilweUo au* Hanf, Flachs oder Juu- h(«rpc-.ifllt wird, i, < luior

wotilgcr, früher ti e Worth, l'/,», früher I',, e p?r yuadrai-Vnril. wc>:u»

re«hr wie 6 c, froher 7 c werth, l';, frOher 2 r per ljuadr;it Viinl

Placbs-Nebw«rk und Uewebo, weno der beuuUte Puden au» Nr. Hi
0*ra hMmatallt lat, 16 o p«r PM. und n pCt, Mlier S» pCt..

wenn da« MMwtito Oäni «iiw Mnai« «I« Nr. Wut, 4B e fm FM. iniil

40 pCt.
Hydrnulierlie ^rhl&uche Ulli) PlACfa«, Uta! od«r tvt» hmgtttMt,

•j\< f per i'ftt, ttüluir 46 pCt
ültuch fDr Puftböden bedruckt oder bemalt, einscblieOilich Lino-

Uiuin, Kork-Teppich, bemalt oder unbemalt, Corticene und »lies ander«
ftlbiah, amgmioMun wiclini. cu welcham SiM« vwirandt «M. •<>•

wie -wHHirnditMi Zaug, towalt b«tr«ffi aolehar alekt lnw<iw V«r-
(Ugungpn i^otrolTon sind, wenn e» nicht ntlir «wth ht^ «I« Üe por
(Quadrat-Yard, 13 c per Quadrat Ynrd und tOpCt; wenn naiv w«rth
wl« 2.'» c per IJuadrat-Yrirft :V} pCt

Braune« und g«ibb''ii.litc<i I.piiiPiizfu;?, wi>K:lii'.-< nicht wi.m^er wie
lUU Filden per (juadral-Zoll uit'wi Ui, Kotte und l'ailun^ einbegriffen,

ab pCt wie froh«r. (iame aus Keuanalaa MwUhi tm Warth* von IS c
oder weni|;er per Pfd.. 8 c per Hd„ Obw 1» e 4« pCt. All« PM>rikate
von Flachs oder Hanf, Mi pCt

,
vurauagMcM, dafs bisi xum I. Januar

1894 b««»Kto Psbriltate uua Placha von mehr al» Km Pnden auf den
IQuaiirat Zdü H6 pVt anxtntt rtnsobcii frenannton Zi lk's bezahlen sollen.

KrjiKi'i» ""<' Mauach'-'td'n , jjau/üch aus iiauDiwoHc hergestellt,

15 c ptT L»uU«nd und 8ä pCt.. rmiier üb pCt; ganz oder theilweise

•UM Lrinnn herKesCellt, i)0 c per Dutxend und >6|iCt, fltlher 4<)uCt.
Spitzen, Stickereien, Einsätze, HaUkrsusen-BMMMt Spitzen-Vor-

hänge und andere ülmllche, durch Hand- oder Maschinenarbeit her-

Kostollt« Artikel; besetzte oder gestickte Taacbentachnr und Artikel,

die ganz oder tum Thoi! aus Sftftxcn. ICr^nwen, Pnlten lit'rfji'ptplil

»ind und bei welchem M.itciinl l'^icd-^. Jute, Bauniwollr- mirr
»nnstig« veg[«tabiliBehn Fas«r benutzt wurde, wenn nicht antlerweitigH
Bestimmungen getroliOD «Ind. SU pCt, frflher 44) pCt.

Die achraaleo äpitzenfarnitaren, welche im Handel unter dem
Miunen .Hnmbuic-Bdiriitgi* bakunt aiad, und Sdekereten. MtaBoum-
wolt* hergeatelft, aöllan ainani Zoll iran «0 r per Pfd. nnd iB pCt
Lintprwrirfcn ««'In

An.' F:ibi ik;it<' vnri l'^liichti, Irlllu.T i'> jiTt -, lliinl, lrill>'r a,'> pCt

;

.liiir (iiii'i iiiid.Ti- s.Tjji'tatiiliBi hl' Foaer, Irüh-'r .!.". pL'i
; niiMgeuommen

v<.a LiiLuiiAMii:«' oiliT :iM v. i'i.'ln^n Placlis, Hanf, .hii<_\ oiIlt eine andere
vegetaljiliache Kaa<>r iml Ausnahme von Uaumwoile den Haupt-
tMatandthaU da» verwandten Materiala bilde«, wau dar Wart!» & c

per Ffd. ideht Obantei^, and and«rwai% aiebt baaondara fi«-

«ttamagaa fatrolfan aind, S a par Pfd; «aiui OMbr wartb «ia & c

per PftL, 40 pCt.

Smppa H.

Walla aal wodaaa Fabrikata,

Alle WdOt, im Umr d«a Xwaaiai dar Um, daa Kawaatschafi
(Alpaka) und airfanr bluilloliar Tbiere aoU, banub Paataatauag der
d«\on t.u erhebenden Zölle, in die drei folgenden Klassen eingetheilt

werden:
Klaase I, nUmlich Horlno-, ,Me«tij!»"-, .Met»"- oder ,Hetts"-

Wnlli' und andere unmittelbar ik\"t niUti lbar von Merinoschafen
»lummeode Wolle, Plockeu-TuchwoUe und Wolle von gleicher Kigon-
eebaft wie dia oben erwibman. alngBiddcaaaa dia Arten, welciie

bisher aua Buanoa Aires, Neo-Saalaad, lüiatraVan. tum Kap der guten
Hoftaunf, ama RiUUand, (iror«britanninn, Kanada und anderen Landern
in dan VandalBtaa Staaten eingeführt worden sind, und ein-

K^MhtOHsen AUCH alle Woltp, ilt> nicht im Nachstehenden in d<>n

Kluflsen 2 und 6 ang< i'iilirt niWr ln'xelchnot ist

KInsso 2. nUDUch Leicester-, Cot/iwold-, Llncolnshire-. kana-
diKche KamniwoUa odar andere ähnliche Kaaunwolle von englischer

Hasne, und gewöhnlich unter den hier gehrauchtan Bezeichnungen
bekannt, und auch das Haar des Kameeis, der Ziege, des Hako und
Umlicher Thiers.

Klasse 8, nUnilicfi .Dtinekfi'-, etnhelmi«che, »Odomerik.itiiisi'he,

Ktirdovn-, Viupariii.'.n . i'inlifiml.-i hr- Smyrna-, russische Kumpclhiiar-

»iid al!i» xnlrhia \\r,lle gleicher Bigen^chalt eingcschlossini, »eiche
liiihnr ^i wMliiiljrh ^lus der Türkei, Griechenland, Egypten, Syrien
und andiTuii Laniieru In die Vereinigten Staaten impnrtirt worden
int. mit Ausnahme dw baarbaitatan Wollarten, Ober welc)<e im iNsch-

stehenden besondere BestlBmnngen getroiTea werden.
Di« Normalpraben vnn Wotl«. welche auf Anordnung de» Schntz-

^kiutesekretArs Jetzt in iImi hauptsächlichsten ZollAintem der Ver-
einigten S'anton depooiri suid oder spater dort deponirt werden
mögen, fl< lli !i bei der Klaasüizirurik- vun Wolle unter die»em (ies«U
mut'sgekend und der 8chatsa«kret&r soll autoriairl »ein, dlei«> N'ormul-

probcm von 2ait au Salti wla «a aßtUg werden mag, zu «meuem
hmI in ergansen nnd ar aoU glaiche Nonnalproben in anderen Zoll-

tmlern der Vereinigten Staaten depnnireii laaaeii. (uWn nie erfurder-
lieh sind.

WeisTi Wollr" dPT Klasüf :i ilurrh fiiipn Zuiat» v««n Mortnownllc
ridcr Wl. ;]r .'iifjU^r-lifr K.uisr in •hc.'r (^iinliint. wie «i. rij-rft

ssaün Ist, in den jetzt in den baupliiAchllcItsten Zollämtern der
Veraialctan Staatan deponlrtan odar apate>r za dapoiaireiHlan Nennal-

proben M'rh.'K.<('rt wird, soll sie t»ehafn Verzollung als Wolle Nr. I

oder 2, wie es gerechtfertigt erscbeloon mag, klssälAzirt werden.
Üar Zoll der Wolle der ersian Klaaan soll, wenn »ie gewaschen

Impoittft wird, dopoelt soviel botragen, als ar ausmachen wtirde,
wpnn sie unff<»wnsch.-ii i^ingeflthrt wftre: Uti'i 'tur Z..11 uiif Wolle der
.rsti-!: Lui.l zw.-it.^n Klii«-»« »oll. wenn sie pDtfnttpt ir.iportirt wird,
iiretniai soviel i>etrsk|^eii. als er nu.)niarh.-:i n(uii.>, m-iiii sie einge-
führt worden w*re, ohne vorher .-ntfi it. i wnr.l. ii /u -».-in.

Als ungew.iachene Wolle soll solche ^Iteii. die vom üotiaf ohne
Irgend welche Keinigung geschoren worden Ist, alao W«Ua In ihniB
natürlichen Zustande. Als gowaechene Wolle ist adiehe in be-
trachten, welche auf dem Kücken des Schafes mit Wasser gewaschen
worden ist Wolle, die auf irgend eine ander« Welt« als auf dem
Kücken rtp"s Srhsfe» f.'owa «•hcn worden ist, «oll als entfettete Wolle
gelt«o

Der Zoll aul bi hiifwolle, Kameoltuuir, Ziegenhaar, Alpaka-Haar
und Haar von anderen Abnlichiii Thiaran awl da» Dappalte daa
regulären Zolls beiragen, fblla die Wolle Ii «iBaiB aadaraa ata da«
gewöhnlichen Zustande imuortlrt «der Ihre QunlitUt oder ihr Zustand
zwecks rmgeliung de« Zolls verändert oder ihr Werth durch Bei-
fügung von Schmutz ml.»r irgend einer anderen frcnnlcii Substanz
vermindert oder lall« ..ii- »ortirt oder durch Auas. In j iliuif; irgend
Hiues* Tboile» des ursprünglichen VUefsc« im Werthe «rhfiht worden kst

Verfflft: dato eauairolla (akiitadwMlaK «t* alajatrt iaiMttrt
wird, ouagaiioainiaii aetu aoO. Wolle, anf welche drei Mal aovial
oder mehr Zoll gelegt ist, als der Zoll betragen würde, wenn sie
ungewaschen imponirt würde, «oll nicht deshalb doppelt verzollt
werden müMOn, well »i« nflrtirt eingcfDhrt witd. Wenn frjfend ein
Ballen oder ein Hack von In ilieseiii (ioHOt^ lii'.Knnl. r-. niifg.'l'lllirti-.-

Wolie oder Haar «ou dem Importeur als in eine bestimmte Klaase
KahdriKbaaaldmat wird und irgend welche Wolle oder irgend walohaa
Haar anthftit, die oder das mit elnoin höheren Zoll belegt ist, aoaoU
von dem ganz^'tt Ballen oder Pack «fieptr höhere ZolUaU bereclmet
werden, und wenn irgend ein Bttll<-i- oiii-r Pnck der Kutistwolla,
Lumii^nn-nüf. Flocken, Wolle, Haor od.>r iT^ri>,Ki ein in dip'.jem Oesets
S|jv/.iri/irti-r Sinff bezeichnet wird, umi liir-^r-r Hallfi. .•iitl;;ilt irg.'od

ejneu ^UBäUs von einem oder mehreren der gedachten Stoffe oder
von irgend einem anderen StolTe, so aoll der ganze Ballen dem-
jenigen höchsten Zollsatz unterliegen, welcher auf Irgend einem
in gedachten Ballen enthaltenen Stoffe ruhu

Der Zoll auf Wolle und Haar der ersten Klassie soll II Ifrdher
10 und II') und mif Wnllp itml H.i.ir il.-r r«.':t.'n Kla.'<i«i» VI ifri^her

lü und I:.!! per Pld l.ctnijti-n

Von Wolle der dritten Klasse «bisher c per Pfd.) und von
Kumeelhoar der dritti^n Klaase (bisher nuf der Preillstei, deren,
resp. dessen Werth mit Einschlufa der Spesen IB c per Vid. oder
weniger ist, moII ein Zoll von ii2 pt't od Valoren erliobaii «antoB.

Von Wolle der dritten KInxso nnd von KaniMihaar der dritten
KliHs.'. dcr.-u. r. Kji ili.s..< n Werth 1» c per l'fd Ohrrsteigt, «oll ein
Z<.;1 Miii .'ipCt, .1(1 vaii.rt'm erhoben werden. iKi.ih.T c per Pfd).

Wolle auf der Haul «oll in (tr'r»«lhpn Wci»c v. r/ollt werden, wie
andere Wolle. QuantitAt und W.'iih i>t niit.-: s.ih h.^n Regelll an
ermitteln, wie sie der Schatnimtanelirntar aufstellen mag.

Von kammliME, XuMtweila, SahnrabAdl, VMpliMaMÜllia .Sii^
waste-, tlamabnlten vnd aliea andeieB gami oder tinllwelae ana
W'ullv bMtehenden Abfüllen »oll ein Zoll von 8t) (früher 10 c) per Pfd.
prhdbtii wurden.

Für wnllpn« Lumpen, Lumpeuwollr und Plockon soll der Zoll
10 C pc'l- l'fll b.-tr:lK'.-li

Wolle und das Hiinr des Kameeis, der Ziege, des Alpaka oder
aadaru- Mmliebar TUara in der Pwrm tob Votgaaplaaal aad all»
Wolle und allea Haar, die oder daa In Irgend einer Weiaa und durch
irgend einen Prozefs Ober daa Waschen oder Entfetten hinaus be'
arbeitet worden ist und worüber in dieeem Gesetz nicht besondere
Rr><ftjmmtiri^«n) |.-<^'troffen alnd, aoU nach demselben Bali vanoUt
».Tiii-n. ii.-r iiir nicht spedeil In dleaam Oeaeta atwihat» WoUa».-
vvaurt'ii ftsstgentellt ist.

Von woUaaaa and Kammgarnen, ganz oder theilweiwe aus Wolle
verfertigt. VOB Kammgarn, dem Haar den KflraMto, der Ziege, Alpaka
oder irgend eines anderen Tlilerex soll, fnlls der Warth idebt Bahr
als .Kl c (»or Pfd. betragt, per Pfd. zwei und ein halb Ital ao tM
Zoll orlmbr'ii w(.rifi»n. wie von i'in.'m Ptnii.l iin>r<.w«bicli.'niir Wnllv
der eit.ti-1! KI.ia.h.' und aurserdmn iö pCt :kI \.»|iiri'rn lifli'U^^t il.iT

Werth «leiir als 8'> c per Pfd, aber nicht mehr als 40 c, so .soll pi.r

Pfd dreimal so viel Zoll erhoben worden, wie diaeaa Oesetz für ein
Pfund ungewaschene Wolle der etaten Klaas« feataetst und auf^er'
dem <)6 pOt. ad vnlon^m. Betragt der Werth mehr als Ml e per Pfd.,
dann soll der Zoll drei und ein Kalb Mal *0 viel betragen, wie diese«
Oenet* für 1 Pfd. Wolle der m^tfii Kliriop fngtsetit und attlVenlein

Mj pt't ad valoreni.

HUr wollene und Knmmgarnuiciie, ähawls. gestrickte Wsaivn
und alle mit Strickmaschinen oder Rahmen ganz oder zum Tlieil

OUK NN'olle, Kaninigum, dem Hanr de» Kumuvls. der Ziege, Alpaka
oder anderem Thierhaar heigestelllen Waarea jader Art, wortlber
in diesem Geseu keine besonderen Beatimmungan getrofbn alnd.
9!^?!, \v.-ii[i tli'i Wi riti per Pfund nicht mehr uls MO c betragt, dreimal
?<ivi. | Zi.ll i ntrn hier werden, wie dieses (leset/ für ein l'fund un-
iT.'svasi-hi'acr W.ilic .I.t prstpii KlaiMW bestimmt und »ufnertlen« 4'i[irt

ati i.iliniMii iFrllhi-.-" Will;.' if.
1 piT rr.i Kaiiii'i;:ar;'. 1 J |..t l'Iii

und liö pL'L ad Taloremj Betragt der Werth ]<or Pfund mehr als

«0 ind nidtt «b»r 40ci dann aoll par Pflind drei und ^ halb mal
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Nr. 4r>. (Beiiag«^.) EXPORT. Organ dm Cem

•ovM 'M\ «^rhnbfn »('rilpn, wir tlir-üij (Jpdotr for ein l'fund uiv
gcwaechcnpr Wulle 'Ist orsten K:.ll!^( vnr^irhrpibt und nufaprdein :

4upCt ad vAlorPCD. H«tragt der Worth per l'fuud uetur als 4Uc
IKMBiDMn frahmr: I« Ui 96 c ptr m.|, daM wHl par PftiBd «imnl
•ovtel Höll «ritolwD ««rdod. wt* di«M OeMl» Ar «in Pfund
ungewaschener Wolle der ersten Klnm^ vnrm.'hreibt und aurserdem
&U (froher: Wolle 40, Kammgarn S& bi^ H'ftCt'i ad valorein.

PUr De<'keii, wollcni" HtMf iinri tür rnterxeii« beatiiiimU' Pliinpllo,
'

l^nz oder zum Thei; iu> WdI ';, d' in H;t«r ilo« Knnioel», der Zieg«.

Alpaka oder uiderem Tbierhuar hcrgvetelll, im Werthe von uichl

Ar ao B pac riL, mU per PAuiii danwlfae Soll Mtriditat w«ntai.
4m dSmi 0«wte Kr andertlialb f^nd ungewNchencr Won« der
ersten KlaM« fcfltaetxt «frOher 10 c uer Pfd.i und aur»cr<]etn SO tfrUhor

Hb) pCt ad valor«m. B«trAgt t\vr Worth per Phind mehr als 3u, .-ilier

nicht Ober 40 c, dann »oll per l'fund doppelt »<• viel erhoben wprden, wie
dicu)«!! (jesetz für ein l'fund ungewaschener Wolle der ersten Klasse

bMtimmt (fWher lic per Pfd.), betrajft der Werth per PfU Qb«r
40 und Bioit nchr al« M (rrOhor «0 e per Pfd, dann aoll por ftd.
iMboiX aovl«! Zoll erhobon werdon, wl« dieisex Ueaetz fUr ain fti.
unKewaacbt'ner Wolle der ersten Klasse feststellt (fraher IH c per Pfd ) '

und AurB<>r Li»:ii \ nn allen oben aueefllhrten Artikeln li'.i pC(. ad
vuloiH'tn Kdr Dci kfii und wollene Hütf, s-an« odor wm Theil her-

j.-fstollt iKi< Wfilliv .li'iii Hnur de« Kiwiiui'!.'«, der Zi.itri' Alpaka oder
anderem i'hiertiaar«^, iai Werihe von mehi al» üo (froher CUi c per

Hd„ aoll per Pfd drei und einhalb Mal ao viel Zoll ontrichttit

w«ro«n. wie dieses (lesieti dir ein Pfd uuKewn'O'henei' Wolle nrnter

Klasse frsf-ifcllf (frllhcr ?t du MS c per Pfd ) und auri>erdeib 40 pC't.

ad valnri'm i kui. llr iIim in/ n li.r zum Theil hergestellt Mind aus
Wolle, dem Hnar des Kameeis. der Xiege. Alpak.-k oder anderem
Thierhaar, im Werthe von mehr als iu c ))er Pfd . »ollon kl*<»l(itirt

und vonollt werden, wie Krouen und Kinder-Kleidersloffe, Kockfutler.

ItaKoaloelie Witsreu und Wsnron von gleicher Üeüchnn'enheiL
Ftlr Frauen- und Kinder-Kloidervtolfe. Kockfutter, italienische

Tuche und "'ilH-fli-lialTcui- '.Vaiui-.'i, lioii.j; Kciti- ^.'rui/ ii4er »um
Theil uu* K;iutnwrjlli- mlf - atnlfn-ni vi-j,-i-t.ilMii.-": lii-Ti M.iti riiil k>e!fteht,

wahrend da« l bn|ir<^ de» Stoffes ^anz oder zum I heii hergv^stellt ist

aus Wolle. Kammgarn, dam Haar des Knmeeln, der Ziege, Alp.tku
oder anderem Thierhiuir. Im WertJie von nicht mehr als lä (frOher

c p«r iiuadrBt-Yard »oll ein Zoll von J (frttbvr fil c per tjuudral-

Yard entrlcht«?t wenlen und .-lufxerd Ulli 40 (frÄher 35( pC(. ud valorem.
|

Betrkgt der Werth rtvh.r iiti< tri tfrilhi-r l-'H r p«'r *;u;i(Ir.i? Y;i;dii, .l.jun

Boll ein Zoll vfin s ifiülifi Ti jr-r i,iu;idr,it V.iid iinil .iul!.i-f(!..'iu Mi

ifrttber4ü| pCt. ad valorem erhoben werden VerfOgt: Dals aur jctiem

*faiid aller derarti|$«ii WaaroD, dio mahr ala vlar Unten per (Quadrat-

Yard «t«gen, vionnal »o v1«l Zoll lasten aoll wie dieses Gesetz fOr

ein PfumrunKPwnxchener Wolle ermer Klus«e featMtellt und nuCKerdeni
60pCt ad T.=»lorem (HrOhar 85 c per Pfd. und 4o pCt. ad \aloren>-)

Für Fraupii- und KiiiiiiTkli-:(!<'i'-)tiilTc, Rrni,rtitter. Ittdicniscbe>>

Tuch, Kl:i^h'i''i'"<li und i-u'iK'- NV.i.ir.'ii u- uiz oder zum Theil
bargmtellt au« Wolle, KnmuiKam, d«m Haar ik-ci Kameeis, der Ziege,

Alpaka od» anAanai Tbtenar, aad nidit «peziell vorgesehen in

dieacai Oeaetae, aoU der Zoll 12 (frflher ») i- per Quadrat- Yanl und
aufiienlero &0 (frOher 4ui pCL ad valorem betragen- Verfügt ' Diijn

auf jedem Pfund aller derartiger Wiiaren, diu mehr wiegen als vier
rnzcu [ii-r tjuatir.-it Yani, viiTin d sir \ ip! '/."W Li'"t«'n »oll, wie dieaes
Ufgi'U lUr •in l'i'd ui.tii « iifc In lilt WidU' tu-li r Klaaae festgeatclH
hat und aul'aerdem M) pCL ad valorem i£raiii>i .t» t por Pfd und 40pCt.
ad valaran).

"FtT foran Kleider und Bekleidung«ge(cen«tAnde jeder Art, ganz
oder zum ThcTi fertig gemacht und nicht Hpoziell in diesem Uesetze vor-
gesehen, PlOach und andere haarige Stoffe und Filz, sowie Pilzwanren,
gnnz oder turn Thnil hprfjpsfpüt aus Wolle, Kamnigani, dem Haar
il>'s Kaiin-cls. di r ZiHui-, Al|..ikii ( diT iiiiierem Thlorimnr soll per Pfd.

vier und «Inhalb mal soviel 2oll wie dieiMM Ueaetx fUr ein Pfd. un-
ßwaaeliaaar WoUa üMtaiellt imd aulMi^tia dD nüt b4 vilami er-

bau werden (Frfliier 40 c per PM. aad HS jCL ad valoremt.
POr ganz oder theilweise fertiggemachte Mäntel, Dolman«, J.ickets,

Tnlmae, CUtera und andern zum Obenlehen (Iber Damen und Kinder-
B>'k!fdtltinjr<ffrig-ciiHt»iid<! hwliiiirole Artikel und für Artikel gleicher
Art udcr eolclu', dir zu dfiiindlu a Zweck verwendet Wf?n;i'ii jjun/.

oder zum l'beil bergestellt aus Wolle, Kammgarn, dem Haar des
KaaMli. dar Ziege, Alpaka oder andereai Thierbaar, aoll dar Zoll

vtar und «Inhalb mal «o viel betragen, wl« ihn diesca Oeaett Ar ein
PM. ungt!wi!«'i-hi'ni'r WhIJ.- iT«f"r K':i:«ae feststellt und aur*enlem
60 pCt. :id vul'jr-L'm.

Kur liuitlilliidfi, 1 nuiii;,'!., llMi-i-ntii'.>,-i-r, Handitr. (iOrtel, Borten,
t^lri-ili'u, Fr,iiu-*i'ji, i-jini]"'ii Svhi.urrii, Si tiiiilri' und ^uasteu, Kleider
beaali, öpiU*:u und Ölickuri.'H.^ü, KupiiifUt', Knüpfe oder Dberzog«ne
Knopfe oder Knüpfe in anderer Form für (QuastMl Oder Veraierungeii.
mit der Hand gemacht »der durch Maschinen borgaatellt. elastisch
oder nicht elastisch, h dl ru l-, d:.- Artikel verfertigt «ind ous Wolle,
Knaioigam dem Hititn- .l>'-< k uin i-is der Ziege. Alpaka oder anderem
Tbierhuar oder ftdls W olle, Kauungam, das Haar des Kameela, der
Ziege, Alpaka oder anderes Thierhaar einen HeHt»ndtliell ilerüelben

bildet, der Zoll IM (froher ik)) i- pi-r Pld. und )uU:<(irdem ö« ifrüher idi

pCl. ad valorem betragen.
AubuiMon-, Azniiuater-, Moi|uMI«- und t'heuilleTeppiche. i'Ur

Zimmpr in . in- n> Plui k ^-i niiü litw, fo'muslerte und einfarbig!^ Teppiche
und aili' ri-^(pii hl' j^l. ii in r li.ittui:^ und Onentali»chr, Kiirliner und
andere lUinlicbe .Kuf»* aolleu mit bO (friUier 4äj c per Uaadrat-Vard
Mod mit 40 (Mherdiq pCt ad valonn venollt tverden.

-alvereiii» fUr HanilelsgeoKrHphie etc. tH90.

Sncbsische, Wiltnn'sche und Toufnay'rtche äammettep)>iohi., fr**

mustert oder einfarbig, und alle gleichartigen Teppn In- ^ulli n niii

60 (frtlber 4^1 C per (£iadral-Vard und aufaBnlem mit 40 (liulier .tot

pOL ad vatonn vanollt «rardao.
Qarauaterta oder etnfiiililg« Brttaaeler Teppiche und alle g]ei<-h-

artigen Teppiche 44 ifrüher .l4>i c per Quadrat -S'ard nud 40 (frflher.'tn)

pCt. ad vnlorein.

Gemusterte oder cinfiirbigo SnmiiM<t uni) Tnpetenwuninetteppiche
.auf der Kette oder sonstwie bedruckt, i;;d ;illi- tjleirhartigen Teppiche
4l> (früher äh) c p«r (juadrat-Yard und auiB<>rdem 40 (früher HO) fCt.
ad valoraa,

Oenuatertcr oder eloflwbigar BrflMieler Tnpetonteppleh and alle
gleichartigen Teppiche '28 (früher 20i r per Quadrat Ynrd und aater-
dem 40 (früher M)\ pCt nd valorem.

Dreifacher ingrain- und dreifaciier veaetiaaUcber Kamoigaro-
K> ti- ii T. ppicii. lyc (früher 12 c) per I)nadrat-Yanl und aalkerdam
40 (früher aO) pCl- ad valorem,

. WoUaaer kailaadiaelier und doppettar lagiain-Tappieh. 14 c
iMher t e| per Qnadrat-Yard und anlberdera 40 c |fMher flu et ad
valorem

-Uruggets" (gedruckte Wollenteppiche) und ..Bocking»' iTi ppiche
au« grober Wolle), gedn!<>kt, pefÄrlrt rid«<r sonstwie, 22 c (frOher Ifi cl

ner Quadrat-Yard und aui>-i-i l ui; 4 i ifrüher Su) pt't. ad valorem
Filztetipiche, gemustert und eintac.h. 1 1 c per Quadrat-Yard und 40 pCu
nd valorem, tPrQher 4U pCt «d vainrem.)

Teppiche und Putkbodendecken uns Wolle, Flncha odar Bann-
woiie oder mm Thall ana iimnd einam diaaar Haterlala vaftetict
und nicht epealell In dleaen ueaata vorfeaehaa, 10 (Umher 4I0H fCt
Uli valnrniii.

.Mnlten, Decken IVh^ki, Schirme. Clmrhange, Kniepolater, Bett-

vorleger, urt 8^ua^el> und :iüdere TeppichstQcke, ganz oder zum Theil
aua \lio|le heiHeetellt und nicht epeaiell In dineam OawU eoifaaahan .

eollen denMelbao Zoll uaterworf««] eein, der in Maiaia Oewtw iDr
gleiehartlge Teppiche beatlnimt i»i

Grvpf)« L,

Seide und Seldenfsbrikatf,

hSeiile, theilweise aua Kokonx oder AbfkUcn fnbrizirt und nicht
weiter vnrgeitchrltten aU gektaDpolla Oder gaktiaiBila Saida. IMher
und K'tat 50 c per Pfd.

Ueiwirnte Seide, nicht gedoppelt. KinBclilag-, Ketten-, Nah . Ma-
scbinen-i Btrick-Seide und alle Heidenzwirne unnOnrne, nuitgenotnrasn
gtiüp^nnene Seide, früher nn ' ji-t.'i :l.ij>rt Cf Mji.'.ruirni- Sf idc. früher
:lO pft,. jetzt Hö pCl

Jeljii: littrtelbander, Uoi<entrUger, Bänder, Einfausuiigen. Borten,
(ia Ilona, Pnnaan, BehnBia und Quaaten, oh elaetiaoh oiter nicht,
Kni^pfe und Omameate, aua flelde beetehend oder d^ren Haapibe-
Htnndthelle Seide iat, ,nO pCf.

Spitzen und Stict.«r>iien, Tiutchentttrher, Halskrausen und Bttacheu,
fertige Kli iilr,iip<«tt!cli«> jeder Art, eins4'hlieffllich Strickw aaren, vor*
fertigt fi iii/ M liT iju ilwidse vom Scluieider, Fabrikanten oder dar
Schneiderin, nicht anderweitig erwähnt, früher jcUl til»pCl

Alle Pahflliat« aua Seida, odar daran Haupibeataodthril Saida
ist, nicht andenrettig erwahat, (Mhai and jetzt :>o pCt. iatsi: Daf*
alle solche Pabrikata, die WoUa. Kamaela., Zienoliaar odar Haar
anderer TUare eatfwlieii, ale WoHeoCklirlkate Itlaailialrt «rardao
aollmi.

Barainot, PlUsch und ähnliche Geweb>< ^w-ni|.'rr nU ;F>pCt. Seide
enthaltend * l,isi per Pfd, und löpCt., mehr al.i IhytCl. Seide eut-

haltaad, t 8,^ par PM. und l5pCt, la keinem Falla wanigar
ala 10 pCt

Gruppe M.

Heizpatte, Papier ued Büclier.

Holspaale und Paplar. MaeliaBladi gainahiene Pa«te Araber
10 pCt , jelst t 'J,b3 per Tonne trockene« dewlcbt, cJicmiecb her-
gestellte froher lüpCt, jetzt ungebleicht ^t, gabloieiit per Tonne
Trockengewicht.

Fntt,Tii:if,|ie frolier und jelat lOpCL
1 j ru I k ]> . 1 1

. r, ungelelmt, nar fttrBttehar andZaltnngan varwendliah.
jeUl und trüber 1ü pCt.

UmekMiBiar, geUint, nur Mr Zaituageii und Bieher vantrendUeh,
jeut und frahar Su pCt

l'apier, kommerziell bekannt als surfac4>-co»ted und ilire Pabiikst«,
i'appen, LithogriHihische Drucke von Stein oder Zink, gebunden
rdrr inrti; <!{u»^«>nommpn lllimtraiii irr-n dfi- Tlieile von Zeitungen
Olli-.- /iihi-i:jiii-a li;ld-'u iiiliT in j:r'.ii ii.kdn Büchern und .tlle

Artikel ganz oder tiiellwekse auj l<tli ^'ra)diiächem Wege heigeatallt,
ebenso Phougraph» und andere Aiimiai« und SiummbMher, gant
oder theilwetne fabrizirt, ftuber -^ t uCl jtttxt si pCu

Papler-Fabrikate. Papier- Knuverls frtlher 2i> pC"t
,
jetit 'i.>c

per lOU'.

Tapi ti'tr ür-H Pspierp fOr Ufeictehirroe Schreib »ml Zrii-hncu-
Papier. i:UjnT und yl/A J i uCi

Filtrir-, Kopir- und Seidenpapier, frtlher Vi'. p(L t
,
jeut ts o p*si i'fd-

und UpCt,
Albunin, lelehtempfindliches Papier, froher 2-> pC't., jetzt 'Jlt pCl. 1
Bucher. ein»cbl. leeiv Bücher, früher 20pCt., lirosM'Jittren Und i

Sticiie, gebunden oder nicht, Pliotographlen, Kadirungen, iiartea «nd
alle Pruckaaeheu, uicfat aaderwaltig erwähnt, jeut 25 pCi.

tPanminieB
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Di« MndlkilM HamINwtrie in ErdIsimI.

Keichthuiii unii Arnmth gtrhen sich vipiipicht nirfc(>nil(t so

KcbrofT gpjjpniiber wie in RnKlatui. (Üp Srhranken, welcfap die

Be«it8PDdpn von ili-ii Hfsitzlo>-cii, ilir liohoi iinrt b«vorrit^on
< jpRclliii'luitlsklaH.'iiMi Min i|pn niillltTPn und nicderpn Irpimt^n.

ti'ind vinllpiclit uir^ji'ii'Ji! so hoch wjö .lort, und iluch huln'ii ilif

pralitiHcliP W('ltttn>^<'hn)iun>r. ricr hocMpDlwIi-kcItp (ipiiiPinsiiin,

(las rt-ge Mitg^pfUhl mit <lfn Lpi^leH unü lierNoth APt Mititi«.iisch«»ii

manche Beziphun^pn zwischen den streng geschiedenen (Jegell-

schafteklaMen ^t!ä«.-hafTeii und Iiutitutlonen in« Lebten gfratm,
die man in anderen I/Sndem vergebens racht 0)tor nur gut»
ausnahmtweia« und ver«lntelt vorfindet.

Während wir eincrseit« abgegtorsen werden durch den
Anblick des Qegenaatses aswiscben dem Elend des grofästjldtlschen

Pmlettrlat» nna den rafflimten Luxua d«r BaaitBraden, swiaeheD
d« Notli dar Btvam und PMkter und dam Qiballiftft«n iMeb-
«Initn der QraliviiiadbMltaer, ao wardaii wir doch «twaa am-
MiOkiit, wmn wir bei DlDarar Batraelmiiiv flaiien, dib da*
Bewnta^ der Pllietat, fiir die BedftrMgeD etwa« a« fhnn, einige

materielle Opfer sn bringen, alcb niebr und mehr nnter den
B%iitienden Bahn bricht md lia sogar veranlarst, selbetthatlg

Tomtigehen und unabtiHngig von den zahllosen mildthatigen
GetellBchaften Einrichtungen zu scbalTen, die auf die Vcr-

beasening der materiellen iJige der niedenden ^itAnde abxielen.

Die Form in der diese humanitären Be«trebungen in England
zum Ausdruck gelangen, »Ind «ehr verachiedenarlig und bei

dem stark pnlvs-ickpltcn Sp|hs.fi?ni1tjrkPitstriott rlpt- BnplBnder
ist es nicht ilbcrraschfiiil, itufs ninnrhiT Lord, inatu'ticr reiche

Grundbesitzer, manchr vornetiinp [iniiif auf (ii-uml idHPnpr
Beobachtung und Pi^rctipn NnctidiMikenh hili-hKl idf^ftnirl-.;,'-!'

Mittel anwenden, tu« inncrhalh ihrf-r Hf-zirkp wuhlthatiir zu

wirken. Wenn uucli Ol.'Prul!. wo hunmrip Hpstrpluiiijren ir^c^nti

welcher Art verfolsi werdpn, gewöhnlich darauf geachtet wird,

der «chwlndenden K'pii>,'iosiiftt wieder xur Herrecliaft tn verhelfen,
uml der UnmAfsigkeit im Geoufs geistiger Qetrftnko entgegen zu
wirken, so Ist doch damit noch kelnecwegs gesagt, dafs diese Re-
«Urebungen mit denen der Heilsarmee oder der Temperenzgesell-
dwlten übereinstimmen. Vielmehr finden gerade dieRe letstern

In den Kreisen des Landadel« wenig Beifall und Untcrstfltaung.

Wo mm. namentUeb aufdm Laade, SeltMX dar Baglitertan
leBiaiBiidif SebrftI» ffatbaa wardan^ diaLalbaa dar uMtanden
Klaaaan Aafundlkliar an gaatalMo, da Mian wir ftnt durchweg,
d«to ai» Ißnal Uenu ateU etwa die VarfheUiuigbaarar Gelder

oder Kleider und Efswaaren betrachtet wini, sofern nicht über-
schwemmungpii ol>'r ATnifro \ •rhccrpii'ip Xatiirfrf'ifrnlftäo und
Unglücksfallp dit'iip Ar' d"r fnliTSliiiziint: ur l)p.|ini;r iioth-

wendig inai'lKMi Wir sidicn vii'liniihi-, Jafs dle«e huiiuuii'lirrn;

Bestreimnifpn iliraiif hin i^pricfUct \vpi,lpn, da» ICinkomincii diT

Armf>n zu irliöh'-ii
.

sir /.u Arboitea anKiirf'S"*» . Ii''

Hcsullfii »Tirplii'n, <itmi< lirp kraft tiberm.'if.-dk' ;in/.u>p.iniu'n und
ohiip 'dii' H"M-hntlutitr kitslIiiir'T Materiuli'-ii iiriii Wcrk/inige zu
l>eirinu'<'n Ihircfi ilic Mp^ii-hiifiikruni; dor KiD'irr ilcr Armen
und ll^•r H.iucrr: unil Hnruis» t-rkiT wlijsl, nai'hdeiij 8ie Ihre regel-

mBf8ig«>n ArMpiti^n . rlt'diLTt liaben, sucht man den Lastern und
SchAdeii vui'i:ub>jujL(o)>. du- der Müfsiggang gerade In den un-

gebildeten Oesellschaftskreiien erzeugt, in denen ein Interesse

nir höhere ideale Bestrebungen Im Allgemeinen volUrtiUidlg fehlt

and aidtt lalobt an erwecken ist

Dam nmkllaeban Bian der Engländer würde a« aber wldar-
Btreban, die Arbeit mr vm dieser ealbat willm, nnr anm Zwatin
der AMenkitRff dar Geleier der Armen von bOeen Gedanken
betretbeo au nana. Die ArbeK aoll nicht mir die matenlelle
Lage der Armen verbeasem, eondem «ie «ic»)!' augleieh aucb
dem l<ande oi^ tat Besondern dem Bezirk, auf dem sie voll-

zogen wird, au Gute kommen. Du ihr Betrieb möglichst kosten-

los »ein mufs, wenn sie wirklich ihrem humanitären Zweck
entsprechen soll, so darf sie so weit uIh thunlicb nur unter
Benutzung von Materialien erfolgen, die dort von Natur vor-

handen sind. Es wird «lamit gleichzeitig eine grUndiiclie Auh-
beutunjr df^r vorhamlpnen lokalen R'jIi- und Nnturiirolukf'^

erxisdl und :lpr Nulzi-n der Arbeit Ist Foniif p;!i viplIfdU^cr

Ho hdlipn dip ciiiiiufsreichen (iruriiilipsiizor .srit .lahraehntfii

h(-),'onnHri. innprtialli ihrer ISndliflH'ri Wirknri^^skreis« der Ent-
f;iltunr' i-iiipr r'-^-i-ii HsusindiiPTrip ihr Iid'-rpst.'- zii/.uwenden und
iilhiiJIhlifli ni.'iclipn nich dip i.^iinslij,^p;i Fol^pn difs^r in allen

Th'-il"ii lips vi-rc:iiijjTi-ri l\üiiigrfii-h"-s » alirnphinj'iirnn Bo-
strphuni,'pn lipnii'rkl'iir. Wo 8ch8f2\:i-hl [»«'(n-dipn wird, lehrt

man ilip HuuiM-ii und ihn- Kinder =iidi in ih-r WiiircKscit. wenn
dif Kpld.'irt'pitfn rnlipn, mit Wplipn'i zu [(p.-i-hnr;igen und sich

und ilirt' i'äiiiiii«ni iiiit tintafb'-n und rui.'stut billigen Kleider-

stoffen zu verliehen. Wo Forstkuliur tn-trieben wird, lehrt man
die Kinder und Krauen der Huliifalli^r Holzschnitzereien au«-

führen. Wo der Bedäii reich an Bisen, wird die Aaregnnc
gegeben, daaielba IDr knnslfewerbUebe Zwe^ n bamtaan.
Wo Thon vorbaadah, aneht man die Tdirftoei aar NaboD'
beiehKligung, aur Haadndnitite an »«Chan.

'

by Google



Nr. 46.

064

KXFORT, Org» de» CentraiTMClii» fILr HMutotogeograpiite etc. mo.

OralM OMdlaetaflm CM «UmiliBel) cnMmto, welch«
«teil in itm «IiihIimii 43nfcdlafttn und Diibfktaii dls FOrderang
«htm HndHdMa HMt^ndnstrie uige]vgen «ein lauen, und die

herrmageaitMt Ull^lieder der en^lisch«n OeseltMlult, die

Glieder det kOoi^licht^n Haus«8 mit oinge&chlo««on, versrhmflhen

e£ nicht, das Pro(ektorat über diesp Vereine zu übernehmen,
ja RPlbstlhiltijJT niit (>jn:su(;rpiren und die Zwecke der Oesoll-

echuften zu fönlern. Indessen handelt es sich für die letileren

nun nicht mehr darum, nur den Ge.werbfleifs zu erhöhen, sondern

efl macht »ich »eit einigen Jahren das Bestreben bemerkbar, auf

die Hobung deg Kunstsinnes in den niedersten Volksschichten
Unxuwirken. Bs soll den Bauern die UCglicbkeit geboten
Vierden, ihr Heim einigermafsen gemOthlich und hObsch aus-

KUKlHtten, ohne dafs sie dafür nennencwerlhe Ausgaben zu
machen brauchen KHn?T-, ZfichfM urii! Kürs!£r(:>w<»rl'fschiilf»n

werden in den DfirfiM-r cin^^'crirhtcf, jrutf Lflirkr.'iftc uHnlcn
an mans^h^Ti )!« rsi'llii>n rrhült'Ti, i>h uirii (liirch Vdrlrttge iliihin

gewirkt. lUis \'.T5t;in:lnirs iIit K.iulcr lüni läauem für die kiinsv

"ew-priil:>';ir;n Beslr*'bun^'<Mi zu pvIujIuti !>!e Bnrpnj;nissi'

(iii'icr l.iiullidlen Kun-titiiiu.'-li\*- himl iiutiirlii-h ifi t-r^tiT Lii!;"''

Iiir den hJ5iislich<»ri lii^brauch iJcrcr lH'^n;n^llt, wrk-ln' si<>

geschaffen lia:''"-n; <lrr Überschufs und ilio bcsti-n Lfistur^t'n

werden ali»-r .uu-ii auf die in einzelnen iKirfiTn jjlhrlirli vcr-

an.si.i tf'.i ri lol.alen Ausstellungen geno:iini<>:i, iiräumri und in

den iSü»d<>) ^i'tsracht. In London ist hi'i; kurzini, Itut-k ili-r

üpierfreudigAMt cinr-r ('t'^'iiicri>-i) Iifuüo in Ji?r l'rincc-'s SireiM 1."»

ein grofses tieKciifl(t>li>ki!l i r'ill'nct, in dem gan2 autjwhiit^fsiiüh

Erzeugnisse der lüni'.liiii«ii ll iur^iiidustrie scu verhältnifsmÄfsig

niedrigen Preisen zum \Vik;;iif srr^tellt sind. Ks ist ungemein
interessant, dieses rpulih.iltiv^c Litri'r \o)i kuji>tj:rwerblichen

(legensiilnilen der verhchii'di'i.sU'ii Art gt'iiauer durchiusehen.
Pnxlukte Knglands. Schottlands und Irlands sind dort vereint

Tftpferwaaren aller Formen und mehr oder minder kunstreich

verziert sind dort vorhanden; Metallurbeiten verschiedenster

Art. namentlich solche au8 dflnnem Eisenblech verrathen nicht,

dafs sie von lilndlichen Schmieden gemacht sind; Holz-

cimiteereieo, Led«rarbeiten, Spltiien, Stickereien bieten ein

mMniglUticeB und bOehst erfreuliches Bild von dein Kunst-

«ino. der hemciien beginnt, wo meo ihn am wenigsten
vermiitheu sollte: in den weit von den Zentren der Kultur
entferMen RBttsD aimer Bauan, Vor dar Hand arbaltrt Oeaes
OesahKft, in dem die BimngnlaM dar „Hoow indnatrtea* an*-

gaatsllt Bind, »oeh mit efneni atatken DeÜiie, dae von der
otwnten Leiterin desselben freudig gedeckt wird; da das
jdlgemeine Interesse der höheren Stliide sieb aber mehr imd
nebr diesen ländlichen kunstgewerblichen Erzeugnissen

snwendet, denen namentlich ilie Prinzessin Louise, Marquise
von Lorme, ihr« volle Aufmerksamkeit schenkt, eo ist sm
erwarten, dafs in dem Mafee wie die Oeschicklichkeit der
bAuerlichen Kunsthandwerker wiU-hst, auch der materielle Erfolg

ein gröberer werden wird.

Devonshire und in dieser Grafschaft wieder ein bestimmter
kleiner Beairk, auf dem die kleinen Dörfer Cofflnswell, Kings-

kerswell und Abbotskerswell gelegen sind, scheinen. Dank <ir>ra

Eifer des Vorsitzenden der ,Devon Arts and Craft.« .Sotiniy'*

John Phillips in Moor Park. Newton Abbot allpii aniiiTcn

Theilen Englands hinsichtlich der FOrderuBs- di-r bllucrlichen

Hausindustrie mit dem besten Beispiel voratizuf^ehen Der
Ehrenprälsident dieser (lesellschaft int I-tirl Clinton, und liic

PrinÄesstn |.,ouise. der Hfrzofr von Souicrfet. ilor Karl von
M<uii;t Kdgecombe, der Eav. of Morlfv. dr^r Bischof von
Kxeter, Lord Clifford ud<1 die Obrigen bervurrageoden Utt-

gheiier de« Landadeta von Davgoahira faüdeo daa Patnmat
dcrselÜPt!

In lion ),'i'i!,'inn".Hri drid Durrcrn sind, nacliilcin in anderen
Theilen Ii.'vun.-i Hidion nfil Kuiisti,''i'wcrbfschui«'n ein-

gfi-ioi.t'-t \\i^iilr;i «;irfn. t-<'it cin.^^o-n dahron auch sololip t;''-

scljaÜVii uiiU vvurdeit im vürigwn VVuiter von melir aU üii Jungi'n,

Jünglingen und Mannern im Alter von 11 bis 32 Jahren besucht.

Der Eintritt in diese Schulen hangt von dem freien Willen der
Dorfbewohner ab, ist an keinerlei Bedingungen oder i-'ormalitflten

gebunden, und es «ind keinerlei Prüfungen Ober nachherige
Leistungen mit dem Besuch der Schulen verknüpft. Die Ober-

leitung derselben ist einem Italiener übertragen, der an be-

•timmten Tagen Jeder Woche in einer der IlortMiuten von
VL bia 9 llbrAbeada Anleitung in Uofan^lbwrai, lletaHubeiten,

Zeichnen,und Halen giebt. Drei Preiee «mden Mr dte beatea

dekorativen Arbelten m jeder der drei Selralon «raalM^ ebeoK»
drei Preiee fOr Diejenigen,, welehe die relativ geDtaten Fori-

" " ~ ttt den Winlarachiitle «abtrend der Studlonielt.— die louoMr .tn

tUlt — gemaebt babek> Vortiig» nnd gMaUige Varafalgangnnt

deren Cwwdt Jedodi Immer mit d«Bi der kQMÜeiiediea Ana-
bOdnng der Banebar dSeanr DorlkdvlfB vfibnnden let, Inden
in gewissen SwIeebenrBnnien atatt Bin Auing 4Nf tflebtigalea

Schflier nach Pljmouth oder Exeter ram Zweck der Bedditignng
der Kunstsammlungen dieser Orte Ist für den SeUub des
Semesters in .'Vussicht genommen. Die oben erwabnten Preis«
werden bei der nächsten fünften JahresBUsviieilun? im I)orfe

Kingekerswell Ostern 1891 vertheilt werden.
Bemerkenswerth ist und verdient besoiulcr« hon orRehoben

zu werden, dafs in den vier Jahren, wfihrfnd deren diese dr«»!

Kunstgewerbecebulen bestellen, Seiteoa der Beaacber deiaellien
nicht eine einatge, tadehanraftiia IJngeblthiUdiknit begangen
wonlen ist.

Diese Schulen und der in ihnen ertheilte förmliche Unter-
richt crfchfincn j>doch, wfnn man die ganze IJewegung in's

Auirc r.'if.'it, nur ti\i^ Nebr-njiÄcho, sie dienen zur Hebung de«
Kurih'lgi'.-'clitnncks, zur VHrvollkomir.niin^ der Tprhnik auf rln-

,!f'lni'n (Iidiii^li'ii lies Kuni-tgcu erl.>»*s. HaupI.'J.achp i.'.t liie

rPK^' l iifltigkeit, welche in den Bauerohflusern selbst herrscht,
und di>-i^cibe ecüveekt eleii aa( eine grolhe Meaw vonBnraiba'
zs\(')f,'t>n.

Obonati stehen uiiler letzteren die Töpferei, für w*-! (die der

n\ gTof><en Mn.si^en vorhandene Lehm und Thon (.elbst l-ui

Ärmsten das Mattrial ^;('wfilir1- Den Förderern d< i jin i

-

Industrie kommt es im Intereü^e der Hewtihaer der ^enawr.eii

drei Dürfer nun darauf an, die Töpferei überhaupt zu einem
eintrftgilJchi'n Rr\verl/Rzweig der (iraf^L-haft zu machen, da die

günstigsten iJedintcunicen d:ifür V4irliandeii t^ind. I"ür diesen

Zweck wOr<de e? aber nutzbjs sein, wenn f,'e\visse Musti'r und
Ornamente unl)edir)(f" al.'- Vorbilder genoiniiien und hklu\isi-h

nachgeahmt würden. Sollen die Devonnhirc otler im Be-
sonderen die Kingskerswell oder .Alboi.-kers\v4dl Ti'iiiferwaaren

und Fayenzen auf dem Weltniarkt Auschon und Abnahn>«>
finden, so müssen sie ihren eigenen, völlig selttstAndigen Cha-
rakter haben. Dies zu erzielen, ist das Ideal des Mr. Phillips.
Werden nun italleniscbe, deutsche, antike, sizilische und andere
Formen und Omaatente vielfach nachgeahmt, so macht sich

nebenbei doeh aebon ^aa vMvarepreebende Bteonart bemetfcber
und die untar dam loknleB Nnnwn der «AKar Vala Art Poltariee"
oder ,KlngAmw<n TOptevaaMfli* bakaulan OngMirtlnde
fangen baraHv an, die AvBnaifeaaaAelt der KuMOlebhabar i

anaMben. Sie abid In Ftoim
das Beeondere an ibnen.lat, daCi iHe IbibigeB

'

Ornamente — die flbrigens alle aus freier Hand, nie nach be-
stimmtem Maater gemaebt, sondern von dein betreffendea
Arbeitern immer frei erfunden werden — nicht mit Idinetlichen

Farben, sondern mit aufgelöstem Thon verschiedener Farben
hergestellt werden. Es wird überhaupt nur auCgeUleter Tlllbtt,

der sich in allen Parbennuanzen von blaogran. bia rotii nnd
weifs vorflndet, zur Farbengebung benutat.

Der alcademisch geschulte Kunstverständige wird «B dleaen
Produkten und an der Ornamentik noch vieles ausznsetsen
finden. Bs ist aber überhaupt sunächat gar nicht das Bestreben,
etwas zu tchaPTen, da* den strenf.'ftn ICunstgesetsen in allen

Punkten entspricht, sondern ftwa« Eigenarrigeü, das durch seine

Btit'gkeit selbst dem Ormsteo B««er emOglicbl, «ein Haas mit
iiüi)s«hen QebnuchRgegeiaalladen in Tlien wid Fayeaae ee
verzieren.

Nächst der Töpferei is! et: die -MHlallwaareniniluKtrie, die

liei dem Reicbthum der (irafjcliftn an Eieen und anderen Ersen
lebhaft betrieben wird l)ereii,s heule in der ^ernrl^oitung

von dünnem Eisenblech und Biseitdraht ta kunstgewerblichen
Gegenständen geleistet wird, ist geradezu erstaunlich, besonders
wenn man erftbrt, dafs diese Gegenstände von den Schmiedes
der genannten Dörfer gemacht v» erden. In der Porochialkirt b*

von Kinkskerswell sind «urBeleuciiiung seit Kursem nur I.ntenien

an^ebraciit, die von den t)iirfsidimipden l'rüwse, Hardwell
und Hill liergeiittjljl sind. Di« von Prowse >;efertiglen sind

zum Thell auf der Kunstgewerblichen Ausstellutif^ von Ton^uay,

theils auf der im Juni 1588 in der Albertshall in London statt-

gehabten Ausstellung der „Home Art aod Industry Assotiation*

mit Preisen und Bbrenseiclien versehen worden. Dem Bctmiieii

Hill, welcher sonst nur Pfiugschasren tind andere ein

AckergerAtbe henteltt, sind neuerdings Bestelluagan auf
gewarblielie Oegenatlnde angewandt -worden, .dia

einer der iMrwnmffeiidaten WeikaUttten danAarina
gleleben Wmim

Aneh in dieeam Zweige der fadaeM« nneht.ddi daa üe-

streben nach Eigenart deutlich bemerkbar, und dieae - Dorf-

sebaiede vecsebndben es, irgend wdobe Vorbilder dkeki
naebanarbaitMi. Wae ele ehano, tat

(Di dM*-
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vnaeliteden gmniidit mid
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Aneh «tf dam Otbtote dar Holwetoltewei «M «UHg ge-
ailMitet and maa aMit bmita nhr adillaciiswaryw Latotungen
in den Rlwani der Bnian wie anf den lekahii Amtalliiiigen
tuad In den Undanar aetaMft

Neusidiata baaittt bbb aiek. dl« 8|4laaBkl4p|iali^ welche
Araber la Devaaaliit« gvbUHtt ba^ daoo äbm voilatlndiv aaf-
gwKeben wofden ist, wieder a« belelwti. HaaplalehUeh mU die
Anrertigong der ferbigen Spitsen gefordert werden.

Aufserdem sucht man die jungen Mädchen sur Anfertigung
hfibscber Nadelarbeiten anzuhalten. Zunächst regte man eie

an, die Icleiiuii Fenster der Bauernhäuser mit fart^ g^tir.kt<>n

weifeen MullgerdiDsn su versehen und die Wohnrftune damit
gemOthlicber m machen. Dann liefs man sie ihre einfachen
weifBen Sommerltleider in gleicher Weise verzieren, und bei

einem Besuch, den die I^nnessin Louigf im vorigen Frütyahr
den drei Kerswelldörfern abst.ittete, wurde sie von einer Mfidchen-
Schaar empfanden, die durchweg in selbstgesticlde Kleider gehüllt
war und darüber das Lob der hohen Frau erntete. Jetat sehen
wir ilf rglf ii hcn Arbeiten bereit« «uf der für solche Hansindttstric
un^^einein !4<-)iwcr zugAn^^Hu hen AuSStSlhlllg der gVelMII ,AtlS
lind Crftft Society" von London.

Wir Imben nur in flfichtigen Umri^en die grotMrtjj?i- Etit-

Wickelung der bttuerischen H«iipin<htetrie dareteiien können,
iibi^r aus diesen wenigen Mitilipilung»>r erhellt schon, wie eifrig

luao in England bemüht ist, diese iiewe^ung zu fördern, welche
darauf abstielt, den Wohlstand der Landbevölkerung zu hel>en,

den rohen Geschmack der englischen Haupm zu iJlutem und
die Selb8tandi(fkeil im Denken und ijei iler Arlieit zu fördern.

tNachsehrlfc der Red. vergl. siirh unsen- Mittbeilung<en in Nr. 44
8. «80 BiMlIs 2. plM|k)

Enr opii.
i(o(«nialpoUtiseh* Rundschau. KHnmrun. Die von uns in dnr

letxten KolonialpoUtischcn Uuiidbcimu gebrachte Ndii/ iiiier die

Monopol isirung des Kamerungebietes bedarf instjferti iler Be-
richtigung, als die von den ,Hamburger .NachrichtcD' ciitgc

theiite Verfügung des Gouverneurs von Kamerun, auf welche
sich jene Notiz besieht, zwar von einer Eintheilung des ganten
Terriiarirnns in vier Monopolbezirlie nicht« erliennen UAt, woU
abev anafdnet, «dafs den^nlgeo, der im Schutsgebtet KianeniD
Veraatfritangaa tri», waOasanaliadiaaugawimNn, iMranaMleR
und m venaMlaB, wekhe Ushar an den BehBliweUat irielit

waagttnui worden« eoEnn dies aar Belnnff das Haadela oder
der Keltiir allt^di enelielBt, ein «wselilkliHeltes Baeht auf
die Aostahr Jener OeganstlDde wtbeilt wefdaa Icaaii, wie auch
deunenigen, der in solehen Oegenden des adurtageMetes
Niederiaaaaiigan anlegt, wo solche biither niebt betlaaden
haben, ein aasachliefslichcs Recht sum Handelsbetrieb« daselbst

zugestanden werden darf; aber solche Konzessionen können
nur auf eine Zeit von längstens zehn Jahren ertbeilt und ohne
Bntechadignngspflicht von Seiten der Kegierung an Jeder Zeit
aofgehoben werden , falls dies im Interesse des Sebirtagehletes
erforderlich sein sollte Auch behalt sich der Ooavemeur vor,

eine FatentgebQbr bis zu h'i, des Wectiiee der von den Kon-
zessionftren ausgeführten Gegenstände zu erbeben und Dritte,

welche den verliehenen Berechtigungen zuwiderhandeln, ganz
atiKef^ehen von dem aa die gescbidigteo KonunisaionM« au
loiHtfnilen Schadcnersata, av elaer OeldbHlhe bto aa 900O Hli.

7,u vfrurtheilen."

Mi'rkwürdigeru eise ira^^t die Vcrffitfung, wie sie von den
,Hamburger Nachrichten- vcmnentliilit wurden, weder die

Unterschrift de« Gouverneurs, noch du^ Datum ilin-« Erlasses,

to dafs ihre Echtheit heatwcifplt werden mut.-^. uin so mehr, nls

sie sonst doch wohl im Amtsblatt für die Schuizf^ebictp di's

deutsctien Reiche« zum Ahdruek gt^lanpf wfirf. wa.-^ niciit der
Kall gewesen ist. Unter difsi'n rnisifltidcn mli^soii wir der Nach-
richt vorlauflgr <,Hiarantuini' ;,'el)en unil wenien nn^ <>rsl cijipehpn-

der mit ihr he.-<chJirtij;en, wenn vif — aKcrduitr« sehr ununlir-

scheinlich — vun den «{(izieileii iiltttlern be.'iilitif,'t werden solJto.

Die Verhandlungen zwischen dem AiiBwiu-tiiff n An,t<> und
dem Bevollmächtigten der enfrllüchen lieg-ierunif

,
Major Mr.

Donald, hinsichtlich df>r Abtretung einiger r'lsi/e süillieh von
der Grenslinie nach .lola im Hinterlande von Kamerun,
mit welcher die ,Royal -Niser - fornjuiny" bpreiis Handels-
beziehungen angelcntipft hat, Fcheinen /^u keinem Hrrol>:;e für

die Engländer zu führen, da iWf deu^r^che Regierung ihrq ge-
rechten Ansprüche auf Jene PUtze um so weniger aufzugeben
genagt iat^ ala aaa die Brrsiebai« tuaeiea Hioietiaiidaa Aber

den Niger-Benue Seitens der »Bayal Nlgar>Coai|Maqr* ao gut wie
unmöglich gemacht wird.

Der Kaiserbchs Kommisaar Siaiindrer ist mit der weiteren
Ver^etung des Kaiserlicben Oouveiaem* für Kamerun beauf-

tragt woidea. Hei* Yon Pattltamer, welcher biaher mit dieeer
Vertrelung belraat war, wird die kommiiaariadie Verwaltnag
des Tegogehietes wieder Oberneb»«!), witnand BealrttsamUasan
Dr. Krabbaa^ anf aehuaPaatea la Vfetorla aarOekbeflabMi
wird.

Sfidoat-Afrika. Aas der Kapstadt wird vom 2.NoTeiDbw
telegraphirt, dafs der Agent der BQiUfrikanisehen Kom-
pagnie, Colquhoun, aus dem Municalande enrBcIcgekehrt ist

und im Nnraen der Kompagnie dir» Vf>rwaliiin«- im Maschona-
l&nde übernommen hat. Man ist ;«it ini'fi.iclitt schleuniger Her-
stellung eines Weges nach ManicA beschäftigt. Im Mhtabelo-

lamle herrscht volTst&ndige Ruhe. Die mit dem Aursuchen von
Gold im Maschonalande Besch&fligten, ilereti Zahl etwa '.W lie-

trtgt, sollen mit ihren bisherigen Resultaten sehr zufrieden «ein.

Seitens der Niederländischen Südafrikanischen
Bisenbahn -Gesellschaft wird demnächst in Berlin und
Amsterdam die Subsitription auf 0 OiX) 000 fl. 4 „ Obligationon
vom .!abre 1890 zum Kurse von 9I,t'i *i, eröffnet werden.
Diese Obligationen geniefsen für Rnpitn! und üinsen die iin-

bodingte Garantie der finanziell .•''dir jfiiriKtiLr j^diurt. n I riir>'. .la:-

Republik, und wird die ^ahhint; d>'r /Sinsen und der rückzahl-
baren Obligationen in I ii'ut.-i-hl.iml in GoltI, un<i zwar üuni fe8t>-n

Umrechniinfcskur.'ie von li 'i ,Ä fiir K<0 fl. erfo!>re!j Die von
der gcnaniUiTi ICi!^(Mib;ihnL;i'.-;i:d:fivh;ift bereits :ui.--L;idii'irten und
noch ausziifiilireiuien Bali.'ion p.in<l für die Kr->;ilie(8ung Süd-
afrikas von .mlserordentlitdier \\ iidint:k«-.l Der Si-hwerfllll:ge

Ochsenkarrf n, welcher frdhiT auis.dd i-r:*|ii !i den Verkehr ver-

mit»p|l('. iliirfto bald ein ülii-rw.jndfni-r S(;kndpunkt seiti. und
mit der Vollendung des gppbmtpn Kiüi iibahrmelueis wird eine

autserordentlich schnelle \ prliiii lLiDf; mit der Kn^'p her-

ffpRtplIt wprden. Die EntforiiunK von Jühciiknealjuig nach der
I>e'a(,'oa li.ii isr p.-r iialiii um .'i' " • km kürzer als die Entfer-

nung von .luhannesburg nacii Port Elizabeth via Bloemfontain,
und es steht also wohl auFser Frage, daf« die Delagou-Rni mit
liirem vortrefflichen Hafen nach Vollendung der Balm eine

grofso kommerzielle Bedeutung erlangen wirdt aumal wenn die

portugiesische Re^perung den Verkehr an der Grenze nicht

durch unnütze Zollplackereien erschweren sollte. Dia Oeaammt-
llingc der jeUt projektittea Linien betragt 680 km and fte
Kosten aiad mit 800IXA pro km vaiaaacMagt worden.

Ost- Afrika, über die Lage enf den ostafrlkanischen
Stationen biiagl daa ,Denttdte Kblonlalblati' folgende Mit.

theiiuogen:

Die Sution Taaga, die bis suf einige kleinere Arbellen
vollständig fertig gestellt ist, besehRftIgt sich mit der Planirnng
und der Befestigung des Terrains. Eine gröfsere Knserno und
ein Pulverhau« sind daselbst In Bau beffriflen Das von der
deutschen Marinebchörde übersandte Denkmal zur Erinnerung
an die wahrend den Aufslundes gefallenen Marine-AngehiL'irigen

soll demnfichst eutbüllt werden. Der Verkehr mit dem llinler-

lande ist ungestArt Nach den übereinstlmuteiiden Aussagen
der Eingeborenen wird die Ernte an Mtama und Se»am in diesem
Jahre eine seljr reichliche sein Üie l'flanzer-Geselischafi in

Amboni hofft zum nächsten .Jahre einige Zentner Tabak fds

Probe auf den Markt liefern zu können, uml die Plantagen G<v
Seilschaft in Lewa hat ebenfalls «lehr erfreuliehe Resultate auf-

zuwpi.^^pti In Pangani wird sehr rübriij: an dem Aufbau der
Hituser i.iul rler Herstellung iler Untfa&*ung«maucrn gearbeitet.

Es liegt dort und in Tanga das Bcdürfuif» nncli Erriehlung von
Lazarethen vor, da sieh die Zahl der Ruropflcr nn dip!<eii Pliltxen

tBglich vernu'hri. .^aadoni wird bjil l wI.'I'M' m t^einor

fn'iheren (Jpsljilt lii'rye«ite!ll sein. In Miij»-ainoyo war der Kara-

wuiipin "rkidn nur unin-drutcmi .\tii L'.i September fand daseibfl

die Hiurirhtunt dp.-i S^lavpt:h^unilera Ibrahim Ktall, welcher

freie Leutp iibpr','il|pn, !'iiu/,'p von ihnen «fetödtet. die andern
aber pidanfreu fjcnoinmeii und als Sklaven verkauft hatte In

Dur PS Sala;im « ird an dem Bau und an der Krrioh; . . n

ilaiT'Uinpn unil Wprkotütten fleifsijr weiter siearliedet, uuai di-r

Ausbau der loni'n im Siiilp:; udiri'i'pt rüsliff voran. In

Kilwn ist otjj tffulne:- a's La/;trpth bps:;m!iites (ieb.tude forlig-

KPrtellt worden, auch '.\irii ,'in einer l.atvi,iun;,'9bnlcke «earbeilel

Dip ikUen Hauptehefs tim Sulutn» ladmii'ii wieder in Kilvva ihren

Wohnsitz, unil balil dürften dort die I'olgen <les Krieges völlig

verwischt sein. Vom Westen de« Nyassa sind ber*'it--i mehr»'re

grofse Karawanen eingetroffen, so d.if-i .d-o auch der Handels-

verkehr liald seinen früheren Umfang wieder erreichen dürfte.

Aodi in Uadi hat aidi der Karawanenverkehr gohoben. Bin«
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der durt einf^etrofTenen Karaw«n«n von 1300 Köpfen SUlrke

brachte 340 ElfenbpiozÄhnp- Im Oani^n iiml ilort in goch«

Wochen oa. TüC) Zühnc neben einem nicht unbetrfichtlichnn

Quantum Kautschuk angelangt Der Kautschuk wiril in 0«it-

aftika leider sehr häufig durch Beimengung von Si\nd, Steinchcn,

Uindenstücken u dcrffl. verffllgcht und hat sich der stellver-

Iretondo Kpirhskomm's«ar fchmfdt daher veranlnfsl gesehen,

im Intere««^ Hanlt i-i iln Konfiskation und Vernichtung
derartig gefal«chter Waare «u verfügen und fitwr Vprkltiifer «iid

Käufer im Wiederholungsfälle eine noch K!r >ii^'t'rf' Strafe /.u

verhüngen. In Mikiudnni wird auch in tieschleuoigiem l'empo

an dem Aufbau gearbeitet, doch liissi't; itic Verhttitnisse im
Hinterlande noch viel r.v wünscher» üini;,', ila rftuberiBohe

HAuptlinge der Wahohes die Kura\«utir!i >i[:('i .. brandschnt;sen.

Der «teilvertretende Keichskominigsar beab^iL-liiigte, eine Expedi-
tirin myh diesen Oebielen zu unternehmen, um dem Riiuber-

uiiui^M'n firi Ende «u machen, tfleichaeitig aber auch den nicht

mimlor wiotitiKcii /Iwci; zu fifdiijfäi, am linken l'fer de.«

Kovvumu nach Kt»iiiei)tiöfst;ii yu »ui-iien. deren Vorhandensein
d&selbat alt! wahrscheinlich gilt. -

XeuCtuinen Bei dem Kaiserlichen Konimissariat des

Schutegebietes der ^Xeu-Guinea-Kompagnie xu Kin-M-hhafen*^ tet

der Katixler Schmiele cum Vertreter des Kaiserlichen Koro-

miMars fttr den Fall der V'erbindemng an der Ausübung der

Gnriclitsbarkeit xwelter Instaita nild der «onstigen ihm nach
UnfigAb« 4«r Dlenaturralaaiig v«m S. Avga» 1869 ftliertrageneo

POBk.tioDra boatellt worden. — Der Siti der KaiMrliehen Ver*

«attang de« Biamarek-Arehipel« tat von Kerkwurm in itx
Kcn-LMMUbiug (Duko of Y«ric)*Oreppe naeb Herbwldi6h an
d»r Blaaeh.»>Bai Mit Keu-llMklenbnrir verlegt worden. Nuch
dam leUrtem Oito riedeh «lieh der Kaieerilehe Kaneler nnd
Richter Scbmielfl Ober.

Samoa. Dnrcb Kaiaerltche Veronlnung vom :29. Oktober
Jb90 ist bestimmt worden, in welclipn Fallen die deutschen
Kelchsangehörtgen und SchuUg«>iioHS(^n auf Samoa der (Jcrichts-

barkeit des deutschen Konsuls oder dem daselbst neuenlings
errfekteten obersten Gerichtshöfe unterstellt sind.

Die Mio KiRUy-WI ind dl» MeewoMM ki dM Vtraiiiigtm

StMtoa. In N«. 44 nnwres Blattei flchfieben wir vor 14 Tt^m
folgendes

:

-Fall» ;>Li"i- ilir v'ii i|>'i M;io Kinli>y-Uill pr« nirt-tcn Vortiieili"

nicht oder dnch nit ht in dtüii crwartereii I'mfiin^^e oiiiCiPtea. falk

die europäisch« Industrie docii fortfahrt im (Jmrsen und Unnaeu den
Markt der Union im biAhorigen l'nifan^ zu behaupten, falls die

dohiOM KenauneMen, namentlicb die de.i Westens und 8ad«n.«, mr
die Mllheinteeben Vie auslttadischen Wimren hi'diore Pr«l»o zu xahlrn
«pr,w«mp»n worden, imtl .ti(> .^!lsfuhr nirhe die prwartete gOn^tif.*"

r.ilt« ii-krliMJi; r'-'nt. >iii- H.in li'Ubo^ieluinitCll iml ^ad- »tld ZCi.'i .iI

amvrikiiiiiiH hen ätaatcn nicht in der ge\vUntK:lit(>n Ausdehnung zu
nohnicn — dann wHre der Opposition Thor und ThQr ffKtffnet. und
die Jetzige MajoritJlt wOrdo «-inor «(di.'hen dBniokrcicisL-lien fhaniktorx
weichen inüSHenl Da« »Ordi» da« Kndc dpr nmorikanixi-hen Schulz-
/.ollpolitik sein Dieses keineswegs ausgnschlo.iHen«^ Resultat wird
dir d^'HM itigc HiuidelApnliiik der eurtwMilacheit Staaten ebenfall« bei
ih>'i p>>):ni,ttber der Mnc Kinlejr-BillMi heobaelitcnden Taktik In's

AutC'' /II f.i.'«.''n haben *

W ir h;>l;''n nich' .-u-ti'!
,

il^i;- Wr-if .\(:si<'(;t''ii in Ko

gläiizejidf r üliMrrrisrhf'ii li'r Wnsf liurrh di.' Vimi ".x alilen in

den Verelriitri"'!! --taüri'n i:; I-XmUuh^^ l'-i'Ii' ;i utii-ifen, \'on

sÄmniilichen zum Ke(jrii>wifanit'iiliaii< srntitr' fiiii li ri'^n Wahlen
siriil lM_' ^u Ountiten der d»»m'>krnliFrlii'i: und ü*^ zu (in-i-iiM rinr

republikanischen Partei aufgefallen, l>«^ »ar liti» \ ulks urnl

Landesurtheil, nicht nur der Blaine'schen Schutznollpolitik,

sondern OIwrhaupt seiner Politik gegenüber. Dieses iTlheil be-

kundet, welche wirthschafilichen Nachtheile das Volk der N'er

einigten Staaten von der Mac Kinley-Bill erwartete. Der Sieges-

rausch der Vollblutrepnblikaner gegenflber dem «gedemüthigten
Europa" war nur ein korser. ~Dal!> diedentaehen Industriellen

die Naobrirblen Aber den Anifall der Wahlen freudig begrUfsten.

IM kiHim nOtbIg beproraubeben. Die Meldungen des Telegraphen
waren flbrimw hier «bonao OberrMebend, wie in den Vereinigten
StMttenaelMt Briefe tlliMm Korrnpondcatm vinn 37. Oktober,
die wir am 7. Xovemb«r — aloo aacb der Wold —. eriiidleo.

nirochen gana positiv die UnwahttdieinliebkeK eines Steges
der demokratischen Partei aus. Da helfM m il A.: .Die
IVrrUorten, welebe unter Harriaon sa Staaten erhoben wurden,
sichern eine Majorität für die republikanlsebe Partei, selbst wenn
der Staat New-Vork mit seinen 36 Stimmen demokratigch w»re.

Um deswillen «ild auch der nUchste Präsident ein Republikaner
sein.* Der gleldie Korrespondent fügt unter Hinweis und im
Go£r«>nsatz zu unserer im Leiter von No. 4'J mitgetheilten Ansicht
hinzu. -Die Kealisirung der in Ihrem Artikel durt-hschimniernden
HolTiiung auf eine Änderung durch die nftehsten Wableo ial

absolut auageschlossen und darauf roOgeij. die Exporteure ia

Deutachland sich einrichten, Denn eine Änderung de« TarMi
nach der entgegengesetzten Seite hin wAre nur möglich, wenn
sowohl Präsident Senat und Reprlaentantenlmuti demokratiscb,
d, h. dem Mac Kinley-Taivf ffincllith gesinnt wHrcii. Wenn
auch nur einer dieser i-aktiircn lifr anderpn Partni an^rphörf.

ist (ins Zu«t«odekomiiii'ii ^•\lwr Änderung unmöglich!" Die
An.'i clit misi'i-f.s Knrrf-spoii.loiitv'ii stötat sich, wie man sieht, auf

gpsetaliche Motive ob jpJoch ipi- rF>publikani»che Prftsident nnd
Senat Angesichte der ülu-i-uiMi^cmlpn deinoknitisclipn ilajariiat

allaeu schroll' auf der »Uui'Pii Intorprc-talioii und Ausführung iUt

Mac K inley -Bill beharren wi r.ipn, wnllpii wir ilocli ors; noch ah-

warten. Bereits vor ca. 14 Taf^*«)! I>riicl>|p dfi- THlegrapli die

Nnchriciii iic New- Yorker Haiul"M,sw i^lt eiiion grofsen Pro-

zefs »c^'iMi lip ÜHv'^iiTung wegpn it<>r be; der Kinbringwng nnd
Infc/i'iiiruntr «Icr UjII Ijcf^antfeniMi I'ornifeliler atistreniTf n werdt".

liestützt Huf (iiTi Ausfall der Waliien, würJ<> es uns gar tücht

Wunder :iplmi(Mi. .'.pnn auf gesetxlichero Wpup .ijp i|pm Pr.'i^^i-

dentcn durch Uii' Hill ertheilten Vollmachten uh ungeHpulicb und
gegen den (Jeist der amerikanischen Verfai^iiiiifc gerichtet, erklärt

wenleti würden. Damit würde die gaii^f BiiI fallen. Ks
ist keineswegs unmöglich, daCi Bolebec oder Ähnliches ge-
schehen wird, denn nicht nur die New-Yorker und die ganse
Handeiowalt der Vereioigtan Staaten, sondern auch das ganse
Heer der Kosumentes wird — abgesehen von den R^ntbiik»-
n«m und den protektioiilattadMm bdustriellen— odiwarlidi auf
Mira hiaana iliUichwaigand dia Segnungen der BUl arti^an
wollen. JedenfUi» wird dl* ««rooliMlia BHKiaianaiMk twd
wild dia «arofiiiaelM BupaftiBdaatna ntt diam WM liwilliilMM

mlliaea In FolgB dar In daa Var
Staateo «ngahluften siarkan Lagerbaillada tut nbide
einige Monate hinaus zu verminderter TIMglKit verurtbeOt,
wird die europaische Bxportindustrie Zelt lwbel^ sich Ober den
Wandel der Dinge in den Vereinigten Staaten su orientJren nnd
demgein&fs ihre Mafsregeln au treffen im Stande sein Minde-
stens kann sie sicher sein, dals auf die kurxe Let>eDS-

fahigkeit der Mac Kinley-Oill hin, dos amerikaalccbe Kapital

sich aufs Bestimmtesto weigern wird, künstliche Industrieen

schaffen eu helfen, die — im Hiablick auf die knrse Dauer der
Mac Kinley-Bill — kein andere« als nur ein ephemeres Dasein su
fristen in der Lage sein kannten! Der amerikanische Markt würde
daher, nach wie vor. auf die europäische Industrie angewiesen sein

und ilpr üpzug (niroi)Äi6cher Waaren dahor fortgeselzi ein be-

douteuilcr tilpiben müssen, we?in«rl<"it'h m h'olg" dpr durrh die

erhöhten /Olk- gesteigerten ['rr-ise oiiif lifdiiktion de.« Bc-dnrf«»

»»(iropÄischer Importe wolü zweifellos ist. Aber dieselbe
wird nicht einao anrdia aaropilaeba IndMttie ndndasa nndaCi
ausulpft

l'nsprp InilusrrH'll'Mi '.scrdpn holTentlich unter dp n hiTrschpii-

den Vt rliültnihM'n iiilp VerjuilatitiUiig nehmen, den untpr dein <iei»le

der Mar K:nlf\ Hill geschaffenen inilui*triclli-n innuisitoren

beim Besui-lie deuUcher Fabriken, aui dum i:iudeii de«» Haus-
rechtes, den Standpunkt klar xu niachen.

I

Bezüglich unserer den Vereinigten Staaten gegenüber ein-

i xuschlagenden Kinfuhrpolitik beharren wir hi'i iien von uns in
I Ntt. i'J und 14 ilargetegten Ansichten. Sofern .-»anitHre (iründe
es nicht verbieten, erscheint uns im Interesse des eigenen
l.>andes die Beseitigung iler auf Speck, Fleisch usw. lastenden
Kinfuhrv erböte unerläfslich. Auch scheint uns eine derartige
Konzession gerade im gegenw«rtig:t>n Augenblicke der gegen
die Mac Kinley-Bill gerichteteo Oppoiitioo in Amerika die
besten Dienste leisten au kOnnen.

Joba R. Whitley awl «a MM^ dailwl iUMm
in Landan. Die Idee, aina danlaeha AnartaHang in

litngere Zeit in» Lalien n väm, kann na«
syrnpathtseb berflhMi). Londa« kft hm atanid das 1

Weltbandels und es ist von graiber Bedeutang für die j

deotscbe iSxportindnatiie, tm diaaaiba mit diesen
mdglfrtast konstante nnd ItttenaiTe Verbindang«
Wenn In „Barl'a Canrf etwa lOOO daMwIn Induolrialla ihre Br-
xeugnisse wilinnd der Dauer eines Jahres in geschmack-
voller Weise anf- und anartailen, so werden nicht nur Tansende
von Überseeern, sondern auch sahireiche engliacbe Kom-
mlsaionSre, Exporteure und Hunderttausende engiiacher, wohl-

habender Privater diese Produkte sehen, kennen lernen und
kaufen. Wenn der Unternehmer die Ausstellung nicht nur ab)

einen grofsen Musterkoffer b(-trHcht«t, sondern der vergnQgungs-
süchtigen Welt durch Gewährung zaliln-icher Unterhaltungen den
Stempel eines frischen und fröhlichen Lebens aufdrückt, so

dieut dies, unseres Brachtens, der Ausstellung eher sur

BmpfehlDflg aJa aum Vorwurf nnd wir verateben oiebt, wie^
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«))cher von der dpuuchon Prosse hat prhobfn wprd«»n kfinnon.

Jeidenfallg werden Auectellunfron . in denen die Interessen

von Kunal. Industrie. Handel zusammenSlelsen und die de« Ver-

Süg«n«
assistiren, vom Publikum lieber besucht, ale wenn die

iMleUwieiigci^nMlnde in ligiend einer dnmp4g*n Bhibe <hIw
ringm «tnuModen Comptoir einei HiotarlwiiMB d«r CSlgr !
MwtM MiMkaat änd. Ancb «ngwldit» der ThalMelie, dab in

LondoB nUniclie Fimnn aolgetaneM afnd. welche in beMfreri-
•dierWeiae und Absicht es verstaiiden hali4>n die Repräsentanz
deulBcherFinnen su ^an((en, empfiehlt es sich jedenfallB, in scho-

nen «rrorsen. dfin ölTenllichen Verkehr xug&ngliohen HAumen,
weli lii' unter ffuter und sicherer Aufsicht stehen, die deutsche
Wfiari' ;iiilisustellpn und dem Kflufer darzubieten. Darüber, ob
dicsi' Aut-'U'ht. sowie andere sonstijre. im (ie«chfift«leb<'n übliche

Garantieen von der AusKtellung um) ihren l-eitem jrelioten

werden, sich zu unterrichten, ist 8ache der deutschen Aussteller.

'Am Nipflfrsrtinfl dieser Zpitcti ivprilen wir rtiirch ein*» uns
Urm'hiiere. welchf oirir kürzlch vuu Horm Julwi

K. WhilH'v ^elialtf TIP hVtfp ri'prniliiz.r', voranlsfsi Im \ i'rlaufp

seiner Diir!<f,'UiiK'-ii lol • Hi-rr \Vliit]cv sii li nru! toiii Wi'rk

über die MaUen. bcliauptet u. A., ilsf'^ in Folfjf iUt von ihm
2U l.,ondon inszenirten Italleiilschen Am^sti>llun;,' Onlr^'s im lic-

trage von fi<' Millionen Prsnc« erthi'ilt uurdon »eieii, uni! :n

Folge dessen tli>' itiiliciiisclii' Ürtficnin^' i.'ini, .dem Unlernebiripr,

die ehrendstfii üeugüiitf iniiii.'«"«tollt lifibr Ähnlich seien auch
die Ergebnisse der ainenkaniHili. rt .Aiissii'liuti;.' ui Litn.iun ge-

wesen. Bs wftre Ihöricht, eiiiem l iitenu Jiujer zuzuuiuthen, sein

eigenes Werk unter den Scheffel zu stellen. Im Gegenlheil,

tDM wird ee begreiflich finden, wenn er für dasselbe mit aller

Bneigle eliitritt, aber — ofliPO gesagt — der marktschreierische

Tw, d«B Hör Whitley «echlagt, ist nicht gerade geeignet,

ayiqMflilMa m «trag««. Dieter Tod ist den Amerikanern ge-
lltallg vnd Mit Banram ndt fofblg angeschlagen worden —
uns packt er nlfiht? Aber das ist Ja möglicherweiae unser
Fehler und darf keinesfalls Veranlassuiig geben, ein UntBrnehmen
von der Bedeutang des gedachten udt seheelen Aagen nnd mit
Mifsgiinst ansuBehisD nnd vm vomherebi in diesem Sinne an
beurtheilen

Wir kOnnen im (iegentheil im Interesse der deutschen Aus-
Fteller und der deutschen Indiirtrie nur wfinsebeii, dafs Herr
Whitley seine hochgespannten Hrwariuriirfii rfitlisirt sehe und
(lats er sich in t|pr That als der kühni' (•rMr;,ns.:'he

,
npf<>r-

willige rntemehiner f'r\vei»e, der m ^f\n <t vorjriclit I)fin

(tenannten stehen in Ht-rlin die licütPn EiniifHlilun-rpti crbtpr

Cinsnjsiprti zu (iftK.ti- sichnrlirh k>"'jn Krlilrr, »Iitt auch nicht

•'in V'ortliell, der zu liocli liixirt «pril"n uml zu einfr \'cr-

tniiir'nBseligkeit führen ii;irf. di<;- 'if-m dfuUchi'ii Aus.^tr'llor r'^clit

liafhtlieilSp Jtn wcnifTi vt^nniv^ ' wir .'»uk durriiiius »ÄCh-
.ichcn ('irlirjiioi) <|r'tti lonil'-iinT Unt<"Tnr-hmoi) sviiiiutlhif.ch gegen-
über iit-hfii, tiii mocliten wir es driug^eml wüiuschen, dafs Herr
Whitley den deutsehen Ausstellern m43glichBt weiijfchi'iuip

Uarantieen für die ordentliche, geschAfIi<mftrsige Erledigung ihrer

AlustelluDgsintereesen gewahrt. So erachten wir es u.A. für durch-
aus erforderiieii. dafs «1er Genannte seinen G e ric btssland in Ber^
lin nlmmtdeBnlnLondonanproaesaireD, hoirstaaehbBFaUedaa8ia>
gea im PromHe, die Rant an Markte tragen. Saehe derdentaehan
AmnMIar Hat «a, ein CeaM an «Ihlen, «alehaa In LomdoB di«
laieresae« der Haadaaten «akirt, eeUtst, fBrdert, es in Ge-
raelDKcbaft mit H«im Whitley ~ wa«s Jedenfalls das Erspriefs-

lichste sein Wflide — oder event. auch ohne ihn. Wir denken
hierbei keineswegs: an eine durch kleinliche Nbigelelen cbarak-
teristrte Kontrolle, sondern an die Schaffung etnae von grofsen
(ieeicbtspunkten geleiteten Arbeitt;- und Interessengemeinscbaft
Eine unter solchen Gesichtspunkten und Cautelen ins L>eben
gerufene Ausstellung i|putt-ch(>.' Erücupnissi» In London soll uns
»illkomrnpn spin, Kinr-m Untpmphrnpn. wplohps in prsfpr Linip

und a u j- :'h ' i
f'-j '

:

(' !i .!"ri -jn k-.ilutivcn Interessen eines for-

scher ^ i^ii ' f u; i: misepp Sympalhie Vdrentliallen.

Oer fietreide-Hait^el ifi Odem. iF.i^renlieru'ht lies .Expnrt "
i

Der DetdÜPinkrtuf dP3 (ietreides in Odessa. iihprtmu]it iin Sdden
Rufslands, hat jetzt [liniensioneii uigtinuiiitneu, uelche die

grOffltp Aufirierksarukeit herausfordern. Die Hauptproduzenten,
der kleine unl kleinste Hauer, der kleine Pachter sind e?, i!ie,

durch die NnthwPin.ligkpjt ^eiswungen, reifpltn.^fni^' jeden Herbst
ihre Vorrätiit auf den Markt bringen und nuch verkuufeii

mOssen. gleichviel, welchen Preis sie dafür erslelen.

Der allgemeine Geldmangel hat im Bflden Ku(«lands einen

gana ialsressanten brauch ausgebildet. Dia kleinen Bauern
md PSchler kommen ungefähr im Jaal aadi der Btadt, borgen
bei einem Vermittler eine lilaiBe Snmnw, etwa SO bla 100 Babal,
gegen 3 * , Zinsen pro Monat anr Deekmig der Aualageo Dir

. die Emdtearbeiten, und bringen nach unpefahr 6 Wochen dem
Vermittler ihre Frucht, welcher dann, abgesehen von allen

anderen Speean noch 2 Kopeken pro Pud (k 16.» kgl Proviaion

erhalt: auch wird ISr dlasea Oetrnde niemal« der volle Tagea-
preie, sondern immer 6 Ha 6*/, darunter geaablt Treibt nna
ein hiesiges Bxporthana ^nan laaOan Handd, varknaft «a an
UWMf, Mjdtarmi-Pabrifcai) Hod andere OeeeUm«, «hnaaaadan
Handel «in Mterena-OeBefaMt an madnn, ao lat dnreh den
Getreideeinkauf bei den kleinsten Produsenten, ein Geschäft
zu machen, das einen oahesu unbegrenzten Nutzen gewahrt.
Die Geldarmuth unter der Lundb. vnikerung ist so grofa, dato
die oben erwShnten kleinen Vorschüsse für den Bauer dne
Nothwendigkeit sind, die ihn zwingt. Jeden Zinsoats zu bewilligtn

und seine Waare zu einem Preise ab7,u;,'p|.ien, den der OMn
erwflhnte Kommissionär in fast Kc»uver&ner Weise bestimmt.

Was die Kommissionäre anbetrIITI, so sind dieselben ent-

we<|pr Juden mt^r frühere deutsche Ansiprller, welche Realit&ten

an de:, ("letrei.ie.Jiuruhrstrafsen, meisten* erufse EinkehrhOfe,
liesitz' n- l>ie Leute sin!! durchschnittlich für b his 10t>f*>Rnh
^rut, Sil liafj man itirfiiru auf den Vorschufswechseln der Hauern
triinz iL.'-ut !ikzept]rpn kann Der hiesige Interessent hat

naldrlich ki'in Interesse ilimin, nur mit einem diesi-r Kotn-
niissioiiiire zu artwittin, Mtndem er ist bestrebt, mit niCiKlii'hst

vii-]en tui ihni'u in Verbindung zu treten. DieOdessiier ILnndler

und ttuslÄnilisihen BinkAufer, anstatt d^n I.ptit'-n entfjegen su
kommen, stehen sich Jedoch meist si-hlerh'. mit iliru'ii. indem sie

ihnen mifsliebige Persönlichkeiten boykottiren und üht^rhanpt klein-

lich verfahren. Grade aber die ausgesperrten und angefeitv-

deten sind gewöhnlich die besseren Ueferanten, Auf den
nach Odessa fOhmnd«« Laadstralhea kommen JlbiUdi angefUir
3 öOOOOO Wa 4000000 Fad Oatnide anr Stadt Dieeaa Qnan-
tum Habe sieh durch BareiaeB der hMeiHeben Distrikte nad
Binklafe bei den Baneiii idbat nodi nm daa Drallhdhe ac"
höhen. Dasselbe gilt mit Bezug auf den Einkauf von Wolle,
Vieh usw.

Die in solcher Weise thatigen Kommissionäre und Bin- >

kaufer Oben einen grofsen Einflufs auf die kleinen Verkäufer und
Landleute aus, welche Jahrelange Bekanntschaft und Gewohnheit
zu ihnen führt, wie denn Oberhaupt die persönlichen Be-
ziehungen, mehr als irgend wo anders, eine ganz besondere Sig-

natur ffes Hissischen Handels bilden
Die Erndieiuiwiebten im Juni waren, wie schon lancp nicht,

Kanz vorzii^ilieh. aiser tiei Abnahme der Frucht hat sieh lieraiis-

gesteht, itafs \iir :n .len i inuvernement« ChersKin. 'I'anrien und
Bessaratiipn eit:'- kuuni sidiwaehe .Milteli>riitp hatten. Am
l,'» Juli kiiurte iiKui vom Hauer l'rinia Weizen für i-i bis 78 Kop.
das l'ud und am l.'s. Oktolier dieselbi- i^lualitAt von demselben
Hauer rUr bis ö8 Kop. Der hiesige Börsenpreis stellt sich
natürlich um 4 bis 6 Kop. hOhar. (Vatgl. MnOiellung Nr. 579
iiul Seite 670.j

Zentral-Ameiika und Weüt-Indien.
Die Fraerrtmast ii Celea. Erst vor wenig llonalan gelangte

di« Kunde von dem grofaen Unglück, weiehea ^en der be-
dontandatan StapalpUtae WastbiAenB, Port da lYaato anf
MarlilriqHe, betrolKtii hatte, nach Buropa, und ichon wieder
fariqgt die waatifldiaehe Poat dia Nachricht von dar ihat gbm-
liehen Vemiebtnng von Colon oder wie die Noidnmeittaoar
diese kolumbianische Stadt su nennen belieben, von Aapinwall.

Als Terminus verschiedener europäischer Dampfedlolea
und Hauptquartier der Panatna-RisAnbaiingeHellacbaft nt Oakm
gera<le in geschäftlicher Hinsieht einer der wichtigätaa PUtae
Centraiamerikas, well sich dort die Hauptbureaux der genannren,
sowie verschiedener anderer Kompagnien befinden und ein

reger Tratisitverkfhr nach beiden Meeren dem Speditionsgeschäft
betrBglirhpn N'orsehub bdstete. Das kommerzielle I/eben Colons
war baupiaäi'lilieh in zwei lansrBeKtrpfktpn H.iuptsfrafspn, Pron1-

street und Bolivastrpet. konzentnrt Vor der erstr-ren la^ren die

(}iitpr<!p!iiippen und (ibrixen (leh.iiude '.ier Panama-Eisenbahn
und hinter der letzteren Ciislisfrt'et und Eaststreet, diese von
elendeni (ieimsi h iilier HasRen hewühot und ihre Tanzböden
und Schn.'ip.-^kneipeii die HrutstJlt'.en aller nien.'^ehliehen Laster.

Dat. FeutT brach ani 2S. September, Vurmi'taijs in der
Wohnung von Mr. Kathburn. einem Kckhause, aus und ver-

breitete sich, indem es beide Stmfeien tiberspr^inif mit rasender
.Schnelligkeit nach allen Seiten. Nachdem die l'laininen. t,'enAhrt

durch grofse Quantitäten von öpirituose» uiler .\rt, Jie Läufer
verschiedener bedeutender spanischer Importeure zerstört hatten,
ergrilTBO sie einen Prachtsug, aus Ib beladeaen und 17 leeren
Wagen baatohend, nnd gingea aadann anf die Kostoto der
,Roysi Man S. 8. Co' und der ,Wcet Indien and Patfflc Cable

^ i^ui. .^ l y Google
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Co." ülirr lii'Di voljgtandigen Kuin di(*»«r n^hSoAc to\g\e der
|

der grufsMii liucliliundlunft ^Athonaum'' von 0. H. Waldron,
der Droguenliundlung ^Olobe", dp» Posfffplniuilcs, der Hafen-

in«pektion, de« Uerichte für Kriiiiiiiiiiritll>' uii<l '.]f» dreistöckigen

Wohnhauseg von Mr. Traey Kobinsnn mii ullcn dazwischen-

liegenden IJlden und Magasincii

Die Markthalle, eine solide üiwnl»ünstrukLiuii, whil keinen
nHnn('n.>iW('rtli<'ri Schallen, dagejren wurden die PrMektur der

Studt. diit. iüithhauB, das SchaUamt und die Nationalschulc

volUtiUidig eingeOscheri. Auch die Bureaux der „I'aiMuna Rail

Road Co." hatten da«eclbc iSchickial. Der geeammte Grofs-

baodel OtiwM b«t w*iriv iwAr alt du nuktt Lebao «srettet

HBd tMniektB FMHa vsbniuitn aafter dm Waamn-
vorriMwn Mich MinntlielieOeMliiaibflfiberiiiMl Papifln. Unter

d«D lanUIrtieii Gabttudan badndan aieb die G«««biflsloltalitftten

von Hadurohljon & Co.. Isaac Brandon A Co., I'iza

Iiindo A Co.. Stern James Co., de Leon, A. Rosenberg
und dasjenige den grofsen Bankhauses von Daniel L. H.

Bhrinann.
Im Gänsen fielen dem verheerenden Element IM) gröfsere

Htwaar aiun Opfer. Ihr Werth ist auf mindestenH frs. 7.V»0t!O

zu veranschlagen, und ein ungefälirer Überschlag der VerlnMe
an Waarcn ergiebl die Summe von fre. I'25t>0l.i0, un HOhaln
und andereni ppfKiinlrchcn Ki<»pnthimi in. RCiriOO.

Obgleii'li inun mii /.ifniliclirr .Siclifrlifit annfhmini shirt,

dafs ein ifrof.siT 'l'ln'il ili't' Scli.-ulcü.s ilurrli Vfrt^ii'lii'r..ogt'n

{^i'ili'ikt ml. .•'II >Uirfl<Mi. \vi<- bei uiliMi iilir.liclu'ii (if-lp^jp.nheiten,

für die europSischeii ülJlul'ig«-r Iit jcc-^i-lilkiiig-icn Firiiicii ver-

bAlignifsvolle Komplikatloiii'n liioht Au-^blcibtii Ihf k.ipilal-

krftftijreTi Importeure Color;.^. \ve:i tn> aufs+r ihrwi jeut vcr-

i?iflit<'i>'ii Lu^-iTlii'^iiimicii iiofh itiiilrre Aktivas 8ur Deckung
ihrer \ erpllii.lin;n;^("ii aufzuweisii"!! haben, iheilweise auch nur
1 iliiilrtn derHaupih.iiiM r in Panama sind, werden freilich höchstens

um ein Moratonuiii »nnkommen. Anders liegt die Sache aber

bei der bei weitem gröfseren Ansahl lüeiner GeaehlftstaKuBer,

denen eurupAische Waarenkredite ladateiia auf Qmnd eines
nachweisbaren klein«« VatmOimM. variMMdaii nit CtaaddUli'
tfichtigkeit und gutam Ruf ihnr Inkabar geitfllrt iterden.

Oende dieae Katenrie Abeneafawbar Kiufar bildea die Hanpt-
knndsebaft der samraiGhan Ralaenden, weldie von Burop« und
den Veri'lniglen Staaten tconmiend, im spanischen Anmrika die

Höteleingllnge mit ihren MuaterkolTem blockiren. Zum gröfseren

Theil sind diese, immer in der fieberfreien Zeit erscheinnnden
Zugvögel Vertreter einsselner Fabrikanten oder Industrieverbande,

und es durfte sich bei dem l'nglijck, welches die Kaufmannschaft
von Colon betrolTen hat, bal<l herausstellen, dafK der Antheil,

welchen das eurupAische Rxportgescb&ft an Ihren Vorlasten xu
tragen bat, nicht unbedeutend ist

In den Keniral- und «rnl.-irnt^rikiiniwtiiri StiiJtt'ii ist das
Risiko eines Brandes oder irnr- l im r ullr-s lujrzi'hrfnden Feuers-
hnji'.s'. s'>lir 1. <'rs<'hie<lnn. .Metertlicke Treppen und massive fJe-

wiilhi- iiiii. hcii ;n li n ulton, noch zur Zeit der spanischen Herr- i

Nchatl »'rl»aul«'i> SlfcJti ii die Ausdehnunp eines Brandes? fna! tau
\

Unmöglichkeit. Diej»-iiifcrL-ji f'liiixi:' jeili.Kh. woloho «T^t wiihri'iid
'

der leisten Jahrsehiilc fiilslwuien, sowie .'tllerf, whIcIh' sich
(M-iioiiti'nil ."uistri'di'hiit und ^gehoben" habfn. mli^^i'ii liinsicht-

licii Ffuer^t i.ilir iiii; «entschiedenem Mifstrauen bs-tniclUet wer-
den. Uhne dafs die Baumeister durch staatliche Bauonlnungen
eingeschrilnkt wenlen, ist der Sinn der Bigeothümer weniger
auf Solidität als auf Kostenersparnifs gerichtet. Die Ab^chalTüng
der Stüavenarbeit und Frobndieoate hatte die Verwendung
latehtufar MatHla|i«ii ala dl« ia üritawuB ZaItHi vaiwandeten
rar Folge, und num ubofluib llutoni dta Fabrikan wao MIehigaD
und den fistlicban Staaten dar Unhia lartgu H^hUaar, welche
rar mit Wellblech bedeckt, in ^ialai FaHan den nnbeiahlten
europäischen Industrieartikeln als Niederlage dienen.

Nicht allein an die AuakunflsburaiiBX ROlHe lidi daher der,

mit dem Auslande persönlich unvertraut«, Exporteur wenden,
nm »ich über die Sicherheit der zu gewahrenden Kredite Oe-
wlfsheit zu verschufTen, sondern auch an die Versicherungs-
gesellschaften. Die bedeutenden Unterschiede in der I^micn-
berechnung bieten ihm einen aicberen FfDceiseis Uber die
Höhe des Kii<.iko8, walehe aetoe AuaitBnda Bai aiaar Ftaaire-

gefahr laufen.*) _

Süd-Amerika.
Die neue Ära in Peru. Die nicht abzusprechende DemOthigung,

«•eiche dem hochgetriebenen N'iifioralj-iol?; f!'T Peruaner durch

*) Mentioii witb, Ihat Ute «Ueuuche Bxportbanli* ia perfeells
abla to 4o this.

die I'nterseichnung de« Üriici-- KüiitrukiiJc uuf^enölhig't wiiril'",

:si, tn.»!* mancher noch in lU-n TüBchr-ii >;fba]lter Füüf.to, üuin
enin'liiodenen Segen fttrdif w irthschaftlii h" Entwickeiung jenes
von t'nsfliic^isfJllU'ri. Ml Kfhwt^r hei nijfo.su clUf n Ijandos geworden,
Wfnii ein Vulk um ftaiiik! Sc-lbsibusiLniimuag mit dem Schwert*?
auf di'iii Srhifu htfelde kämpft und seinem Gegner untcrlioKt.
Kp beglHiu-ii die Sympathien der gesammten Menechbeii d<$n
ijl>erwundenen, nnd Angesichts seiner verbrannten Heimst&tten
und zerstampften Saaten hat er wenigsteos den Trost, dafs
den tapfersten und webrbafleaten VAlkain der Krde a«boD ein
gleiche« Scblcktal baadiladcn «otdan lab So drückend fllr Peru
die TOB dam aieffreteben Chili failalHra FriedenafaadiSgUl»K<»n

auch wai*D, «o bcfbritt doeb fftanund, dali dar Widantud bta
anr Mlbafaiaa Bmditohiiur gefObrl uad die national«m» der
überwundenen ohne Hakefans dem Kampfe hervoiguiiaBgan wl.

Gan^ anders war das Schlachtfeld und der Oiyaer bestellt,

welcher mit weitjüchtiger, wohlüberlegter Taktik das eracbOpIto
Volk >ur abeimaUgan Unterwerfung auffonlerte «ml dem «s
auch dieses IM gMang, d«b seine Priedensbedingungen üän
ausnalimelos angenommen wurden. Es war dieser neue ver-
meintliche Feind oder auch — je nach der subjektiven Ansicht
des Unbethelllirti^'n frfzwtingenf Fround. Ata Syndikat der
englischen H.irulmlier, wi'K'hc ilii' riii-ksi.<ii:.liv'r'n Zinsen für

ihre dem f.iindo golir'h''iifii (Jcliici- fonliTton oilcr lias in jr!flrj<-

lichen Z«'itfn l!»-hptic Kiipital in ;jriil<'rfn Wprltif ii als luiareiii

Uelde »uriickerstattet tiaben wülli.-n D'-r lii'k.irint«^ (iiMc
Kontrakt (vergl. Nr. 7 d. J. Seite Oili, wi'I<-tiHr ;m voriurm.IuhrH nai' Is

lanffeTi ,*ns»rens:ungen auf beido ji .Si'iiPii t>Eidltch ratitlsirt wurd**.

maclit*' /.\v(ir ilurch ilit^ jfi'sjiiiirnls' au.'iw.lrtige Schuld Perus einen
Strifli, iibprlit'fnt .Itt" L«ml uaJ ^r'irn- Zukunft aber einer Macht,
welch-' ki'ine selbstfliilitri', i-.iviii.'iirl sein wollend'' Xat.on als

elicnl>ünigen Gegner aiierktniufü würde — einer Kuleri»? von
IJ.'ir.'itnigTöfsen und Bankdirekloren, deren Pahne der Kounizettel

ujid deren Soldaten harte Thaler waren Diesen M«gnRt«n der
Finanr.welt sah man sich genOthigt die gesammtci, V4'rkHiirstnstlel

des Landes, die Bisenbahnen, sowohl fertige wie angefaugenc, die

DaBirfkcbifUlniea , das Bankwesen, die nictaan Schfttse an
BdahnetanaD der berttluaieetan Grub«», wardtvaUe Oeacbanka
diei Katar, «te Onaiialamr, und scfalietttidi ohi In «otaMaten
Klima gel^eoea Areal dea herrlichsten Bodens m flberlieflnrn.

Diesea letatere, grofs genug, um hundertlanaen<1ß von Familien
der enroptechen Übervölkerung ssu entreirsen und zu unab-
bftngigea aribSl&ndigen Landbesitzern eu orbeben. Inwieweit

die englisehe Kegiening die Hnterstützung ihrer l'nterthanen

für angemessen gefunden hat, ist nicht bekannt gewonlen; die
offenen Verhandlungen wurden nur Kwischen Mr. Oraca und
den Leitern der peruanischen Regierung geführt.

Betrachtungen wie in dem vorstehenden Sinne möchten
nun freilich die Xo-ffung frzou<r<>n, Pin «entimeotaft>K Rpri."iuern

für die aruii'n i'oniant'r h<^rv(irzuiiriiiK*-ri, Wim priiklischen

HtAnrlpiiriirl>> ilc!- GcHchJlf'i'iiKiniict^. elura üciiiwikli'mlfn Kon-
kiirri'tilt'n Aer i'i]fe,'U6chf»M Haniicl.-Miai-Iit .'liir-r iiu< bclnichtet,

ist für uns Deutsche Jiur citM' kupffiriiüttclnilp HciiierkunfT

/.ulJissif,'-; .\Vii> schade, d;i.'- wir i-ii; suiciir-s (Jonchafi nicht

gi'üinciit haben und für'» Erste auch seh« itüi-Ii m.'u'hen kiWi nen!-
Vor allen Dingen hat die engltti hi- iir.sr lit.ehiift ilcr pcru.T-

nlsclien Bondholders nun den Ausbau di'ti grulseu Uiscubabn-
neUces, dessen Anfange der Staat dem englischen Syndik.it

überlieferte, mit grofser SachverstHndnifs und Energie weiter-

geführt. Die Direktion dieser jetist so wichtigen Macht wird
nicht, wie früher von den einheimischen Leitungen mit Keclit

beftlrchtet wurde, JabiMliBta gabnuctaan, am an dan uiaprOng-
lieb beabsichtigten Tanalaaa dar Bahn aimüangen.

Die grotw Oroya-Blaeitbaba wird aofoit aadi d«r Voll-

endung elnaa Bauen Vladukta nach Carro de Paaeo, der b«>-

rtthmten alten Stadt aus den Zeiten der spanischen Herrschaft,

weitergeführt weiden. Bereits im nächsten Monat soll der er-

wähnte Kttuatbau fertig adn. Darauf wpHen nhnp Zeitveiluat

die venehledanan Zweigbahnen nach don wichtigen PilUaen
des Innern, Huanuco, Tarma und .'auja in AngrifT genommen.
Durch die Verl&ngerung der Strecke nach Puerto, Salvation
am Pachitea. eine Arbeit mit verhilltnirnnftfsig geringen Aus-
lagen und voraussichtlich rascher Beendigung, wird dann der
Traum so manchen Penianers erfüllt werden. — Die Verbindung
der wef^tlii'hi'M KunlillcrHU mit dem Amasonenstrome winl durch
diese I. oi« hergestellt. Der P.ichifps ist r>iner df»r haupt-
Sät'lilu-iiHtfn Zuflüsse dea grorscn Stromes un.i niirli .Anf^uhi«

der Intrenif'UTe für DaropfschifT", iIphti 'l'ii'r^jrtng hi^ C nicht

01>ersl('i;(t. uh\ie alle Gefalir .i-hi!l'ar- Piiert<i Salv!i1:()n h.'ilte

demnach, einen ungestörten lYaneport auf dem Mutterstrom vor-

«BigawMt, Anwariaebaft danrnf, fewiaMmabea ein tnneKr

. I. ; Gönn
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Hafen Perus zu wcriipn, ühfr «plrlipn ilif rra^los ftiornipn
,

Mfrif'-on von Hiilzcin, Karbon und ücrblitutT«»», »hIi'Iip die urn-

lieKP'iilpn, muh «naiis^'pbputi'ten Ocbirjf« lloforn kijunoi), i!aim

Kakuo und Ät)at*'r auch Kallee einen bequemen Auswpg ins

AusUinU tlndpfi dflrrton.

Ifi jpfipr Hinsicht rfihri^ ecijft sich dio wirthscliaftliL'ho

Entwii-kciuiif,' au Irr Küste dp» RtilloD Oseans nnd getrennt von
<ien ^ro(aeu Arbeiten d«8 fc^yndikatii helbeiligt sieb englisches
Kapital unter den verftnderten sta^ilr^n VortailtaiiMn an 4wr
KrBohlietRung der ReichthQmer des Landee.

Die bei Talovia. in der N'Bhe vun Payta lielegenen
wichtigen Petroleumminon sind endlich ein übjolit für die In-

dnstri« gewordea. Eine grate mglische acseligcbart. welche
Hbmr «la Kapital tob £ 800000 ««rfCgt, bat die Quellen, auf
welelMD Khsii vtndiiedaM nnott« Pabfiken Ja TUHigkiait aind,

kaufUdi «fwwhcn und aa am Xakonfk (Daair UhiaimlUlager
knüpfen rieh die mItealieildMaB Erwartungen. fiaohmtttBdige
behaupten, date du Produkt raia genug »el, tun b«l Danpf-
maschlnen aller Art verwendet ib waidaii rnid dar SSninJii ataik
genug, tun den geaammteB KooMtln PiBna aa PMroleiua an
<l»ck«n. Aber nicht soMeden mit diäten aleberen AuKsicbten,

hnt die Aktiengeeeliacilan bereits vetaehledene grofee Tank-
st i^atiier bauen laaaea, um ihre Produkte «Animtlichen HAfen
zwischen der Behrinj^ ntid Magelhaesetrarse ansubieten. Wenn
die Propheseiungen ihrer Fachleute sich bewahrheiten, wird
man aleüiann einen weiteren Vomtofo nach Australien, Japan
und China machen. L«rh< Itul werfen die Direktoren der
«Peruanischen Petroleum Kciiiiiiftgnie* ihre Blick« nach
Washington: Ob Mac Kinley spftter in einer verbesserten Auf-

luve seiner Bill auch wohl Petroleum mit einprn Krhut^zoll be-

lofff !i wird"* Dil' Prachlverhaitnigae für den Versand nach San
Frunziskii und Tiiriland liegen ohne Frage zu dunsten des
6Ü<l;>iiu'rikuiiif.eh«'ti Produkts Aiirs»'rr!':>ni h?r1 man wipdprholt

ilie \>ri>ii horun(r, dufs (i.-lri'fTs i'i-inhcit ursid Suirki' das (')l \tm
T:»|(ivia vortlipilhun mi; dnn [lonnfvivanisi-hpii l'rddukten KU
kiüikurrircii im Srjindi' und jpdiTirHils lii=d>'uiend iwsser
>»•!, als ru-i>:i^i'lif l'inr<dp(i!ii \urii Sohvviiraen Meer« i

d'rril/, dirspp ;riinst:f,'p)i Aussidilfn, welche durch eine sehr
gute L.iK'' i'i li'^r Nillie, des (Uean» unH durch biiüg**

|

Arl)eit<li)lHie nur verstärkt werden können, steht einem
[

Aufs^h\vun^^ wie dse AktionSfp der .<'omp&nia' iliii erhoffen. J

doili in dPMi (Ul Trust der Vereiinirten Stauiten ein mÄchtijrpr,

bi« letzt ru)Ch laelit e-eselilueener |-Vind e-eifontlber. — Sowohl
Central wie Süd Aiie-r^ka j^inij ühornus roieh im ^ohon bekannten

;

Pi'trule um Minen, .'ili^'e.seh»»!! von. den ijew Ts nuch sahlreicheren
aber bis jetzt nocd unentdeckten I.a^'ern, tin<l sollte bei den
gegenwärtigen Zullverbnitnisseti in Europa die Frage der
Etnan«ipirung von nordainerikanischen Produkten aufgeworfen
werden, so darf man Uber den Artikel Petroleum ruhig binweg-

en. Daa Roliprodukt findet sich auch in Landern, welche
Markte unteren lodustrie-Enieugnisseo nicht hermetisch

Bu veracbliabaa battrebt tind. itnd die aadeteraaitt inaen
KqiltaUalaa nitt olfenan Amen anfkialuBaB wttidaii, wann lia

kllmen, iiutt BxportindtMtrie an belabeo. Soitald eiae Reglefang
oder OaaailaeliaR Jedocli Iiiana ataebte. dieae satliriiclie» BdiMB«
au htlMi« wabia der iiiieh%e QU^Tlrnit, wie aa a. B. ImI den
grofiaa Ol-tHttrikten in TUxpaai am inexüianiaelien Ooif der
Fall war, ttets die geeignetsten Sehritte lu thon. um ein toldiet
VorlMb«» lu vereiteln. Auch für Peru liegt die B*(ttrclitung

nahe, dafs bei unbp4]uemer Konkurrens auf freradcn Markten i

die Aktien der jetzigen Ge«ellscbaft zu Ix>ndon «u gleichwie
|

welchen Koursen aufgekauft und dio Bohrlöcher in Peru damit i

verstopft werden würden. j

Am kr&ftigsten manlfestirt sich derAufschwung Perus im Berg- '

baufacbe. Hauptsfichlich ist ein starker Zuiug von Ingenieuren
|

and I*rospektors aller Art, von Uttsten fQr die feinsten Hotels
{

und Besucher der obeknrsten Herbergen, aus BnglancI und auch
der Union «u konstatiren. Sie kommen, um sich unter den

|

vi»ritnderten t'mstBnden, nachdem die legislativen Schranken '

xum grofsen Theil gefallen sind, persönlich von den berühmten
Reil lnhüiiu>rn Perus zu Überzeugen. Die Parole der mciiiten

dieser Zu^Miirol isV. Ookf; dsfe aber ffute Ptlbomifern elienf.iüs

Lleli!iabi'r (indi'ii »erden, lie^'l auf i)er Hand,
Eine amlere en^rhselie Ki>r[>nraii(in, welcbtr Mr. (lenrge

Petric, der langj.ilinfr'' Leiter der .l'aritlc Steam Nn- iL'utien Co,"

vorsteht, hat von der Ke^fierunik' die herfihniten i,*nei-k-ji!ber-

Minen von Santa Bnrltara dei .Vyaeuchi» ^.'r p.i, litei Diese

Lager sollen an Oröf^e die kalifornisehen und sp.iru.x-heM, wenn
nicht OberlretTen. so die h iliiien f:^-irhAomnien, uurden ji- inch. in

Folg« starker, durch Brdbeben verursachter V'erschüttungen,

teit einem Imllian Jahrhoodert nielit aatgabeotaL Aaeb dieae

OesfdiRchaft verfügt liber ein liedeutciuies Kapital und der
Ausbau der tief ausgedcljnten. von ihnen lihernomnK'nen Berg-
werke ist bereits in ebenso sacbgemarser wip energisrher Weise
in .AfigrilT genommen. Um den vollen Werth ilip»er Industrie
zu verstehen, mufs man wissen, dafs dio Hilbergewinnung im
spanisvdien .Amerika Oberwiegpnd auf k.'ilfeni Wege geschieht.
Hierzu ist auf.ser Koeiisulz umi sehwi-felsaurern Kupfer ein
Zusatz \<in t^uecksiliipr durehaiis uuthwendit,'. Iier allgemeine
Aufscliwun^j, \sek-hi'n d:<' Herstellung des weifsen Ddelnietalles

in i'olge des neuen aiuerikanischen Mßnzf^'eheizes geiioraiucn

hat, wird daher auch durch verstfirkte .Nachfrage auf das
(Quecksilber zurückwirken und somit deru.Produkt von Santa
Barl>ara einen guten Absatz garantiren. (jbrigens steht auch
hi?r, wie bei dem Petroleum, daa Monopol des Urofskapitals,

und zwar ia dar OcaMS dea Hauaea Bothtchild mit warnendem
Finger vor dam Direlilailum der Oeaellcchaft Dem Verhnmeb
im eigenen Laad« Wtti aa wobl kaum Hindernisse in den Weg
legen, derVemeh aber, ia daa Wettgescbaft einsugreifen, dOrfta
leicht mit einer aUrkaaftalartdnldtoa, weictae Jede Konkairena
aaatobiiefat, lieantworlat w«dao.

Als dritte« I>emerken8werthes Beiepiel des eii|gliich«n Ver>
trauen« und Voriiebe für Anlage in industriellen üatenielunBtl0aB
w&rc der Ankauf einer bedeutcmten Baumwollenfalirilc ia Pl-
larte. einige Kilometer von Lima entfernt an der DrogB-Baim
gelegen, zu erwähnen. Die vorEi!tetf»n Maschinerien sind gröfsten-

theils als werthlos ausrangirt (i leichzeitig aber wuKlen be-

trlkchtliclie Summen nach England remittirt, um dos schlechte
Material durch Webstühle neuester Konstruktion zu erselxen.

Durch den sich voraussichtlich venuehrenden Bedarf an Roh-
material haben die Pflanzer der Umgegend wiederum ihr be-
sonderes Augenmerk auf den Anbau von Baumwolle ge<
richtet. Die Küstendistrikte Perus Hefem baiouintUell etnon
at)<!ge7Pirlmpten Stape!

Itie auf allen (M'tjii'ten herrsehen. le Unternehmungslust
in Peru hat ilenn aueh r-inen aufserordenf lieh frfiiT'tisrfn Ktnf!iifa

auf dii' I'jnnalinien der Ke;^i,,ruii>j tjehalit Seitdem die Chilenen
das Lunil um sein,, reielu'n Eiiikünlle aus dem Verkauf von
liuano UIl^l Salpeter ^'ehrin ht, hat die Statistik der ZoUhlrisiT
keine hiUiere lunnalimen zu vensPichnen gehabt, ais in du-^sera

Jahre urul aus den inzvvisehen naeh F.urojitt gelegtPU neuen
AuftriliTon ist auf eine w<Mtere sieiiTiTuu); dieser Zahlen zu
schlie'-en D.is Land und seine Verw.'iMung nell'st ('ietet i;(>gen

frühere Zfeit«'» i'inen sehr hemerki'iiswerlli4'n KontrasI, IVeiüch
ein vollständiges Able^jr^n der Nationalfeliler i.les spani.'X'hen

Amenkaners ist auch vun den l'eruaiieri), trotji aller erh.ilttjnen

N'ackenschlAge, nicht zu verlangen und namentlich in den brei-

teren Schichten der Bevölkerung glimmt nach wie vor ein tiefer

Hafs gegen alle aiisIttndiKcben Blemenle. Demungeachtet scheint
es. dafs der mornlische Binflufs der letzteren, welche durch ihre

Tbatkraft, Zlkhigkeil und Schaffenslust dem verweichlichten

Mischling imponin-n, segewireich wirkt. Mancbcr aus den
BaUitn dar iatttetan wird duiA die ibm etatig vor Aagan ga*
nbnao Balaplda dem aitan SeUmidrian entdaaeB nad daidt
die gugenwbrtig beatehende Klult verringert wwdaa. Die rohigu
Bntwiekalung de» Landea votauagesetat, dOifle ea itaan elaam
Zweifel BBtHfliagMi, dab Pai« biaaan ainam baiban JabrIivBdaiC
eine total ändert geartete Bevölkerung aubuweisen hat, wie die

ül>rlgen Itopubltken Sfldamerikaa. Denn waa einstweilen von
Selten des Direktoriams der „Bondholdew" geschieht, ist nichla

weiter als der Anfang eines wohlöherdachton , reiflich er-

wogrenen Plaues, um die AlpentbBler der Kordiiieren für die

europaische Einwanderung an encliUBliien. Der englische Ka
pitalist ist bemüht, /{ustAnde au tebalfen. welche in absehbarer
Zeit dem Emigranten seiner un ! unserer Rasse einen Landbeiita
in Peru als begehrGn^A' rili i hi inen lassen, bei deaaon 8r-
werb der grofse Cbelstaml; t ui Ausbeutungsobjekt einer roma»
nisch-indianischen Reperung und dpren Satellifen zu sein, attt-

gehoben winl, Us ist eine zweite. anglosAi-hsische Er-
oberung des a'ten Kejches der Inkas, zu deren Ausnihrung wir

unseren Vettern freilictist gratnliren, uns aelbetaber leider nur
den Mund wiaelmn kAnnan.

B r 1 p f k a s t (Ml.

SohlffsNaohrichten.
Herr R. O. 1* o b r d a ^ r , 11 * b u r « , (^t- Mtt:; l><i{ ila^ttut^ Käi3&iu«Flkka(MriiH

PcmtdAmpiter ^••tpiro' hal •iiBffv^hrii4 aai S1 Oktober, Aben<la. )l«detra pft»«lrt.

„Atgvmiinar im am l Nuv«mt)«r, Nftthrniiujn. *f»n LU»Kltos nsrb ntMlien weli>^r

g«fut|t«-a- „CAmptivM'' Kai MBf<ih4>ad am XuvcmtM<r. T Vhr Munrfiiti, Onrcr j^aatiri.

„RÖBarlo" tot r#Cltk<riir«ad «lu .'. Nov<iubo-r, Abrad«, Kt Vinf4>Bi |MtBBlrL ,,l'nM<i

Atcgre" hM fAokhatoafid am t. Naviinbcr. 7 Ülir Mnrf«^tu, Uovi-r pa«»lrt. .Tltnca ' l«t

AUfcbcAd im 4b Kovcinber, Uujvvb», la Rio ilc Janeiro aafekoost». »U'arMafu*'*
hält ndtehMi m «. BImttbAre ft Cbr Mbuwmw TttcrtOi* pMklrt JitMttnr kat
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M C K»>»iiil>n, ^ l'kr KdckBloa«^ Donr ffmit

T-ALfAhTii-B fün HAmb»rj
s r> > rT> iffg eM rr«.

HaUrfti. Uodot;, Iijtntfrr »Qrlaioa»

Daiafffr „M-nblirrdo^* J' r>fi-fiih»r,

York i*l»H*vrri D»3ifir.r „[Bf'i'rlal Tnncr ca I ^, .SoYcaibcr iJAinpffr .TmiKtyr"'

OaapTL-t ..Kini'Un' n. NoTcaber. DuDprvr JtaraTi*" M«T*iBb«r, Duaptet
»Uanala' i ['riTOiber.

rMl*-l«lpM>, l>unpr«r Jin»nf c*. U^KviKiik«; AiMfiar „»p«»«!!»*: Ml Mm.
Un Orirus dl« Uivrar)^ l>Mi|»» ,^ilMW llk NavMbct, Diliphr »WlartwUT* «•.

?y Xoreaibcr.
Wmlo4l«K. McxJk« n'iit K5"i.dpliaio H fl.!«m»Tlk», D<aipr*r .ll4>niiMU* in. Ro-

»»•b*r. D*mptet , rniinui' Nov. -Tit.. r.

t>UBptor „T^uiociA" :v Norenbcr.
tMlllcBr Rio ilv jantr\Tc. S»n%am, Dvapf« „Mo* 13, Nonabrr, Abcwla.
— ftn, MiruluuB. Cviun trU il««r« un4 U«»iikoii| Danpfrr ,J«iiln* 15. Hnnrticr,

DMBpr<*r .M«r»ntirii«^ 90. Ko«<'aih«r.
baill*, Älo do J&jMiT» Santo«, Duipfn „Srnntdi" IB. MoreBber, Abend*.

_ Penunbacok Kla ie Jtaeita uil 8«aioi («U Lboboa), Dupfer .MOBmMt«'

(«1« HkiilM), ltanpr«r
l>.lhiwJit, Aktail, DtOflkt .rMW AM|Nr M Kvmwmt, Ab.

W JtaakuC r.WH Müll, IkiailM .MHilM* 4.
'

—

CMI«, Hn, <Mlnt • AaiaraM,
1>»MWir W>*«M» ilanml-AMittqt ~U-»»».
IIl llviÄr„ Dampfer .Utaaca" (tlD*. Twu, 1—lril- * IIWll»)». 1

Jlferiirtt*- 15. Detember.

r, OiMpror
Aain.

Klirra«hcc, BoiabAT. Dampfer .RaoenlhalM*
(jadaTctr- H). November, Daaipfer „Oalear«!«" 15 DrieaMT.

— MMUMk Kalkniu, Kolonbo aiilaiit tvia Abiwrrpoi, Damiihr Jiw<l>* U.
' ' ~ PnMt, M«cap»<«,_Hiw^iie.Jap*a, DaujiTar JUtmSlUf U-Hin

~" - — ^ - . .
.. 2^ NuvcnliM
Bg(0 DMIttf .Aldarl*}"

jWaltn^ M.tmktn IkMpCar

Aaktit, Klaawabo. bMad«

,•<•* Mtf
Worfaanift^ «84 DanKar .ProMvor Weeriuaa' an. Ko*«aib«r

•Id- an4 OaiMal*: ClffIMI, Port lllMb«ib i Alcoa Bajr), Baal Londaa, Natal, Daapfar
.ÜSBUS" ta, Hämaktr. bamprer ..Arab* M Kot.

ir, PwjljiljOBlrtftii JkiBTnMoui-. DeliyjjMJBay (•llartMfc Un»b«B «ad

AmtnLiivD.
A«*l»t4<, MellM>«rii,r StJ:,.... yii.rw.Kl.ruUlr-h. r)iiii<|.r»r JlbClM^ Kill*.,

.Cbamalis*' ii>. p.'i.-mt,,.!. Dajqprrr „Fnjin^u.'," K.Janaar UPI, AHljpfVP
Uli' 4. Vkbnar IHUl, Daaapftr .Baaen« t. Uän IWI.

AUMb |Mtt«a>« Um) -. Aikiit Holl«*«« jamf (*ralh«0— Ctlb«
Drop*" — . Hontkoag „Hyinr — . Ii|itli|u« ola Valparslao) .Proatpl* (*M •Ml —

.

•HKiarB« Wban .Bolitla" l<o* Rl>i>a> — . „Adderl«^;- (m* BiaM) — HtV-Tork
,jB«ora* — r „Aaoa" — . Raacooo „Rogvloc (von BImbi Rio do JlMdlW iiAKaiidad Bilaabcili" ladak Im mmäam «CIm IIa IMuW (fm ItaMl pwipk ^l'Mir
„«Kbalnlae- !*••«•), «Eell|«ir (vMBmh) ^ Waifcnaltit Jtämiut —i. Valw-
niao J>n>mpt- (*M lima) -n, Joina" naakt — . Vaiaoa* 4>atM(a^ —

.

IIMiarv* hrl A n r 0 * 1 II I tt m e N I h • I.

Downings Tiilted State« Custoni» Tarlff 1H9H) IM »o^beii

in eilgllKfher Sprach«» «>r»chiont'n Dfr-fltn? cnlhÄlt aiifrfr (Ipm

alphabeti.Hch ^ii'^rdui'tfii *cUr ausrillirlichoii ZollUirif (nur ^(^tr'/uri

Koplo dor Tarir-BIU und der Mc Kinlc.v Cusltim» AiimiuiatraCive Act,
owie werthvolle Inatniktionea aber Aunrertiinini; der Fakturen uaw.

Iiaa Buch ist uneatbebrlich for Jeden Ucoclijtftenuum, der mit
den Veretiügtaii Btaaton ubaltat und mrdan BMtaUiUMa {PmI» $ l)

mtftigmemmmmtn von Angnat BIvaieBtliaT, Baolnug,

DmrtMke £xporUiuUu

Hprtin W., Ma|fdeburKentr«rk« SC
iRriili,. l'Ar^. lr u.w x.^ .ia^ OUT nll diMMrr AAnMa tu nrwb««.)

AI« V^^c•Ianx fbr die lfrr6r(t»nBir«%a«l*a Jodar aak l'kWy« L. L. alafaPpUhtra
tfflivrif hl deraol^a eaa d«a dam tbunnpaifBTrriiiinJ^ d«M f,.-fl nlrht aiia«linr'Erf

Flrsaa I Bark <la deatarkaa BrlanB^rten, > u.ru.i.,, — i»a A ü n >. .< r < „ . > fl

ailt dar lierurdaraac gp*ekiiiii.L< t '.FUcrira tfriiaiidi. = c a u.iij(irf... i«

faalallL — W« .Idiwaia aalatr aanracfabar Ikattt daa k..«. aar aalaaa

579. VaMr HlaiNiB «it dan In lieiilSg«r Kummer «nthaltttMn
Rigenberirht ana OdBBWfllBd «Ir bereiit, den Abonnenten den Export.
buro«u4 diu Adreaa*» mvtrllMlgtir K(>mml««loakr« und Oi^treldeoin-

kaufer in Odewn zur VerTUKuai; za aloUen. 2uacbriltea Ittr Od«Miwr
KommUsionKiiiiuM'.'^ untr i iic>n belcMuitm BadiBgongMi wub Li L. fl6
an die .DvutHirhc Exportbuiik".

680. Bine laiatiin|;afahi|;e deutsche Firma aueht flir den Verkauf
v«D BchlnMtoffBD einen nichtigen Vertreter Ittr Ljroo ood Sod-
PrMikrtieh. Deratlbe rnitS» bei den achiratrabilkaiMeii uod Sehlm-

«tofQprowtot«» gut «ingvflllui ««In, Offert«n unter L. L. 527 an di«

.üeutiu'he BxportbMik.*
SSI. Wie wir hflrcn vorkiiuft die Vi'rwMltiint; tii'y forstlich lial-

(furii'L'lii'ti E^si'Mlüiliiicii i.-; Hiit-Ucliuk tu n.lrii^liT Zvi: im I.mtation-

wege daH in ili'ii iliirli^-''n M;i;;ii7.iiifii lieK''iiiie ^litn I'^isen und zwar

mXMtOki: Ki.-Mialif.il!.', 14 , k^: F.is.'n in Stilik.M., .li- tji m kg Stahl

und 2ÜÜ t Hchionon. Verkauft wird nur ab UiBenbahnataiioD ßuviaduük.

A* AiNintwn wOtdAB dan BlBkeafapreiae noch cuaurediam aain:

1. AaiMtnnl P/t*/. WwdM. 2. Zufbhrand Veri»dut«lK)«lMlwii
40 e für lOü kg. 8 Wadserfrarbt; KOr Itio kp höehetMi« 3 Ji

Der Transport kiinnte entweder <liiri-)i die I..evantelinie Ober

Brnün o'lcr Varnn nach Hamburg oder durch die Donau-Dimpf-
schifTg>'Ht'll»chafl von RuetHCliuk nach Regenüburg bewerkstelligt

werden, Intereasenten erfahren Naherea auf geft. Anfragen ooter

1«. L. nS BB diB .DBBterhe Expnrtbank.*.

(82, BiD Id HBmburg gut ciiig^hrlBr AgBnt, mit PHohm
Referenzon. wnn«<.bt noch die VeitnIaBCt «ialgBr ItiBlBBClIfeUMB
Häuser der Textilbranchc tu QbernBhneo. OfllMtBa Balar U Ii, all
an die .r)Pii)si*hp Rxpnrtbank"

583. Eiiio d.jr ^'r^'toIl Firmt'U aul dtr Itmvl (.'\perri wün.^cht fUr

den Export vou Weinen, Karuben, Koeluen, sowie für den Import
von dmuacheo nuf dem dortigen MorkM gaagtaHM AtUkita ikit

deutaehen GaaehlfUhtuBeni Bexiehungeo aanknapftn, Offi»rten oatcr
la L.MO »B die .Dewtache Bxportbank-,

5M, Bin aeit tO Jahren in Sofia etablirte« Haus, Ki li fu-« mit
den (>r<<tpn Firmen Bulpnrinn« In Vf-rhlndunp steht und nur feinste

I(i-iirvii?<'ci AufnuweliMMi liiit, wnufilit UejirtuKifc'"'! mit deutaehen
Fabrikanten und BxportcHiren antultnupfeii. Offerten unter Ix L. &3|

an die .Deutavhe Rxportb.ink".
580. Eine angv«eheiic Firma in Odessa, welche dortige Roh-

produkte, als: thieriscbe Fette, SchwelndbonUB, Hürner, Knochcii-

mehl, Rapükuchea, Honig uaw. exportiit, aowie lUediiDeo, Kun-
CliemikalieD, Kolon i ul w u.Hfii , Kl!i«»nwaar\'n iRcirnchr'I.Jir

1' x[!iirtarrikfl\ theils kommii-üinn^vM'i^.' (tu'ils rar I ij;oiii> I'<H-hrr,;iig

importirt, wUneeht mit leiMungsfalugcn H.nipr rn Ii> 7i<'tiuiif;i u

zukiiapfen. Otf. unter L. L SH'J an die Jii-vii...i hf K\[>nrib;i:ik -

öHd. Ein deit 14 Jahren in Rumsnien eiabiirte» Agtsntur- und
Kommisalena-OaaehBftt welcbiB M dar Kaadaclwtt in

Buigarieo nnd BerUen auli Beate «tugeftthrt lai. wunacht
leiatungafahlge Firnen xu vertreten eveot fOr eigene Rechnung.
OIT unter L. L. 538 nn die .Deutsche Exportbank*.

56" Kill junger deutlicher Gärtner, w<«lrhpr prakliflch wie
theoretisch Itichtigauageblldct ist, sucht, gi siüzt .ml yruti' Kiii|jrV-ljliiiL^'. ii,

Stellung in Auslände. Offerten erbeten unter L L, 6(S4 an die

.DiwiBHM Biy iHfriBBnk
BiBtt ÜBliir. WBrning, Smyma, Hielte wm mit, iaft «r

nach lanc|lliricerDI«Mtaelt«l»a«eeUiflateiiBrdBrlIeneBH.WB«hlBr
& Co. «M KomadMlOBi- BBd
habe.

..S'.i. Kill ^tuhi^cen ..\^'i?i,tiir- und Kommiasirins^jaachftft in Bar-
celona euchl noch die Verlretuug einer i^piolwaarenfabrik xu Ober-
nehmen. Offerten unter L. L. 533 an die .Deutaehe Esportbank'.

hvo Eine deutsche Btmmpfwaaren- imd Trikotageofabrlk sucht
in Kopenhagen einen geeigneten Vertreter Offerten unter L L. Ö3S

an die .Deutsche Bxportbank*.
691. Bine «ehr IriRtun^fsfuhipe OoldwaarPiif.ibrlW I:i Württr^mbetg,

welche aucli jjmIiIi ii'j Kcttt-n und klein* SillRTwnurcn labriiirt,

wQnscIit mit Firmen in Zentral-Aaterik« und Australien in- VerbiS'
dung xu tratea. OBiitMi «atar In 1« MT an die .Deatache Bipotfr
bank".

b9i. Ein !<eit längeren J.ihien bei der XBndeclMft Belgieod oad
Hollands gut eingefDhrtee Antwerp«ner Agentof-Oeecliaft «anaeht die
Viirfrcttif^p IcistHKf'flfahippr Hllu^fr in übernehmen. Offerlen nntcr
L. 1. o'l^ tili dir l)<nit.»<:h<' E\|M-irt|-Mnk-.

,i'.»;v liinp H*'n;schnid<'r Kabnk von f'aCcatkrtikeln fBr Elporteare:
I inlllinlimrii, Ri<>r!«i-hl.i^i'i m, Wi^rkzoiij^ptuis ctc.etc. ineht Verbindungoa
mit ileul«i:biiii E.ipurtftrm<,.'u &uwii: mit auslandldcheu uud Uber-

eeeiscben Importgeacbaften. Offerten tmter L. L, 339 an die .Deutsche
Bxportbank*,

r-''4 Eine deutsche Firma in Londevn, mit fplncn Refereuien und
giHi'ti Bo/ifhUDgen in Australien, wQnBcht die Vi rirclung einer der
ersten dfutM-licn Werkzeugmaschinenfabrikfii (iif. imtpr 1^. I, 640

en die .üpjtsrhi' Bxportbank'.
öSö. Bin deutachcs KommisaionBgeeohBft in Fioienx, welches

«0B itaUen boteben lufst und gut elngefabitM nHaacht BOck die
Vertretiuw Ittr einige gangbare Artikel oder Neuheiten au ttber»

nehmen, la. Referenten, tlfferten uutpr L. L ^>4\ an die .,l>eut«che

lUportbank' erbeten.
Piiif» (tasmotorenfabrik, deren äjH'zi.tlitAt l't'lrMloura-BeniiD-

Minriri n nind, «.di h ii'tztcre sich namentlich fllrUrtc ohne iJii.^ >>l^ii'\'i,

aucht ttichtige Vertreter im Aualande. Offerten unter h- L. 642 an dJd

AgeBtBr4}McM(t in Smyroe mMtm

6»t. Bla'ln lloikan etngefohrtar Agant wOnaAt die Veitratnag
fUr Damen- Konfektionaetoffe und Manufakturwaaren xu Dbernehmen.
Offerten unter L. L. B43 an die .Deutsche Bxportbank'.

ö'JS. E» liegt bei Uli« au» Habana eine Anfrage nach Maxchliteu

zum Sllgen von Oranitwarfeln vor, die als 8tnif8en-PflB«terr.t>'iri«

verwemtet werden uud bisher mit der Uaud bearbeitet wurden.
Zeichnungan Bäbat FMise erbeten aMter [h U 544 bb die .Daalaeha
Exporthoilt'. tNe Angelegenheit i

etarkaa AagelM'n daa AnelaadBe,
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EXPORT, Oiym dw CentralTerein« (Or Haadelagwigraplü« «te. Nr. 48.

CtittMliUHliilliiilIiffXatfnlDispiteh

Hamburg — Australien
|

August Blumenthal—Hamburg.
Nu' h Port Idrlaidr:

«PhUhm«, Hütten) Ubbt Heg., klaase *AA I

«t. BbiIo NovtmiMr.
Haeh Part PIrIc:

Kin pratklMsigcr Sef^lpr m. 5. Dezember.
Nach MHbvHnir Wkarr:

„Bollrift^ iRijiotii HlK t R«^', K\tmt> 100 A 1

ea. 90l NnvctntHT. nAdderlrf, (StAhl) 11981
Heg., Klaue lUO A 1 folgt.

Nach SrdMgr:
»Wlliataitac*, (Bisen) 84< t Ree., Kluwe I

U 1 1 ra. 16. Nevbr. „Kernjon", (Bl««n)

117« t Rag.. KUiMe »AA 1 folgt.

Mach »ewcaatle
Bla •ntUaaalger Sp^'lor im D(

Nach BriakMi« aillrlaii%ai Baglaa ti

5atienM bet

t.iilitt» a.>UIII>». - Lhr». •id V«rdl«ma|.tll|.laK«.

Aug. Leonhard!, Dresden.
Chemische Fabriken (gi^gr. Ib26) fOx

Schreib-, Copir*, Zeicbeo* etc. TIaln
SpeifalIHtt: EfMngalhMKtitM
arh IWbiSrBlIcher Vororlnung, wlcktif

Ipicliinax-siLr. tii'fsfhw.irx unol

von jcroi! H'i'thiirkMit, V.)

niustrirlp V<Tioirliiii*.ie mit :ipreii«i,

franko deutschen Aunfuhrh.iti ti:«, ilhi r

KanNttreffeilMlMnilc. Bronr.eMiuircii. I'nr-

zt'lliiii wanren, feim'ri' (ilH>sartikcl clc.

wpiili'n |_'ewlSii6rlit. Z.ili!u:ig il'T I'.ikturi'ii

beim Ab.Hfirideo der Waareu oder bei Über-

Ualarviis baaw. KMUMMMMOti dBich eia

838 call« ArtMi
Alna.

Sumbaris » ^
raitni- 3: Ii

' aas- Ii
Motor. I
billig.»«, «nd
c<'l«ickl«M
DevIxMiraa.

TMM ftimOrV

3

Buss.SombartACa

Maffdebur«,
(FrMrtctntttft).

liiiHclfs Heft- Briefblock.
Ettganlrr Bricfbfachwerer

und Drahthtftapparat.
Mtlzl ri<'ii><ilii'' Uli' jeden
a«hn>ibtls< h. IV.-!« Inel.

Kaitoii iinil llefl-

kl.'iminr'i ii W.0..'><) lii.'. i f

>li la«ohlneuf«brlk

C. L. Lasch A Co., Leluzii;.
8|ieslBlitnt Drahthi'flinitrx'liines unil*Dralal

hl rtklanairni .ilior Art, w
WIMerverklarrr ««•Markt.

Jac. Fridezko & Bruder

Export - Sehshwaaren - Fabrik.

Altalt

WImi Barn AMaMe IMbawaa Sydnagr.

im IST« 1887 UM 18R8.

Hamburg-SfidameriUDische DampfscbiffTatirts-GesellsGlialt.

Direkte Post-DampfscliifiVahrten

Hamburg; u.d Brasilien
vln

oncb Penuunbaoo am 11. und 25. jeden Monatlk

„ Bftbl» am 4. und 18. jeden Monats,

Bt« d» JMMln» und ]

Santof
am 4., U., 18. und 25. jeden Monats.

Sftmmtliebe naob BraeiliM gehende DampfBr nehmen Ottter far I

CillMiRn, AntmiiM, Hl» 8r«nde do Sui und Perlo Mi|re in DnfobAraeht'Vfs
Rio de Janeiro.

Hamburg u.« La Platü
via Madeira

Nähere Auskunft erthcilt dn SL-hifTsiurtklnr

Angrnst Holten, Win. Miller's Nach£
in Hambtirg, .\dmiralität'..atrafap Nr. A'.^ M

}

(MI

Afrikanische Dampfschiffs - Actien - Gesellschaft

WO£RMANN-LINI£.
i

Am 1.> Xovbr: Postdampfer .^edwif Woemaim", Capt Dittmer,
nnchVTanger, Caaablanca, Mazagan, Megadori daa Canap. Inaaln, Coree,
darjGaldkttatei Togo und Lagoa.

Am 20 Noveml)er: ?ostdampfer „Anna Woerauwii, Ca,ft. Heidt,
nsch Madalra, daa CaMis laaeHli
Uarkro und den Hafen Likarla*«.

Am 30. Novbr: Posfdampfer „Oertmd Woermann", Capt. Je
und Postdampfer .^ofeeeor Woermann", Capt. Abraham, nach den

I«
~ - ----- -Oanariaebaii insalMi Qepiai Laf und da« Helba der SMataalkAato Afriba^

bis St. Paul «a Loaaria Inklunivp
r..ifBlmnr«i!r<«n Kt"n.ini— i.vt fivlmt fi-Tx-r .im 19., kaaar. latatan ja<aa

Monnls ! i^r

Alle GUtar mOaaen am Tage «or eblaen Akaaaaadatan am Bord «ein.
Nfthori«« I' i<:ii

: .1 it,->' i><>r ilpr aAlrHianiaekaa Oampfvrinffa»
MttiaH'GaaeliechafI Wocrm.-inn-Linie", ^rrni«' Krii-iini'.lr

iltai 8fhiir»ni il. ) Aufiti&t Bollen, ^ N irtitMU' t

NeueMusikZeituni
MlHtr. riaiUttkUU. freii riericij. (ß Kumaars) I KTait • Bsf. Trit,

•alk. Nstellsa, Hsnorarirsa, Kanatisrbiogr. . fmtr., auik-pidif.
B. 4itUr. Aafnatif H<t; ht» iibfr Innifrt- s. TkM»^mnritil»»D. Vnt
Wisks i\>«t nrir Bi h.rr .n.i Mu.ikalies etc. Mutik-BAilagsn

^

le OfOM-QairtseiUn klsiier-, Violis* oder CctlMtuclir . Llt^ir «ic.

in Hamburg und

Irin Wliit; 18 Qkfa»Miais Dt. Ifohaias «Blastr Uaiikcrorhirht»"
Sa b«irisksB_ (iorch i»it Bich- . MoiiktKrBhandliin^. rrtWslaatri

|rstii a. frar kr
.. fr»»»

T Verleger Carl OrünljiBSr ts Stnttgsrl

!,.}.A4..^.!.4.4;4.^4;4.4;4.4;.j.4.A^
|^

,:^Sieler & Vogel
Papier-KMfger

Hamburg « LiBIFZiÖ ¥ Berlin BW.
Eigene Fabriken in tÜMHI'ilM Mklen i. Sachsen,

feinste und niittelfelnr> Dnirk- und Not^ndnirkpapiere, Bunt-, Licht
und Kupfordrurkpapicre, farbige Uniüclilni;- und Proepekt|wpieR,

Peet-, Hchrelb- und KenseptiMflere» Karton,

c Export t

;d by GOO^
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Weise & Monski, Halle a. S.
Filiale oad Uycr Bariln <\ 3, Kalter WUhelMstr.

GrArste und leistungsfühigste Speiialfabriken für

Pumpen aller Arten.

Vorzügliche Oll|ll01K' Pumpen

DampfschifPfahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd inTriest.

AuMBUK AU« dem F»hrpl«ne
giltig flr dM Mwut Okt*b«r 1890

FalirtM ab THmI:
nach Bombay Ober Brindi«!, Port Said, Suoi und Ad«n, am 8. um 4 Uhr Nachm.
Ucberachiflünf; auf eii^ne Dampfer:
in Bombay nach Colnmbo, Penang, Bingapore und Honglionf

;

in Colomtio nnch Madra« und Cnlcutta.

Freitag xu Mittag nach Aloxaodrinn Ober Brindiai (Vorbindung mit Port Said und
Syrien, Abfahrten von Trie»t am 14., 21. und 28.)

Uinnttag, joden zweiten, ( II. und 2b ) um (t Uhr Nnehmittags nach Thoaanllen bl*

C'onatantinopel, mit Berührung von Fiume, Corfu, Santa Maura, Patraa, Catacolo,
Calamata, Pirnua, Syra, Volo und Salonich.
Donnoratag um t> Uhr Nachmittag« nach Oriechenland bia Smynia, mit Bcrahrung
von Piume, Corfu, Candien und Chioa;
Sunatag um 1 1 l'hr Vormittag« nach Conalantinopel, mit Bertihrung von Brindiai,

Corfu, Pntrs«, PirHua und Dardanellen, ferner via PirAua nach Smyma. via Con-
atantinop<>l nach Odeeaa, Varna und Kuütpndjn, ferner nach Ualati und Br.'Ula

und vienohntAglge Vorblndung (Abfahrten von Trieat am I., 16. und 29.) nach
Trsp«tunt und Batum; via PirSua und Bmyma vlenehntagige Verbindung

Oat-Indicn
u. China,

ria

Sum-Canol,

Eg3rpltn,

Levante,

I Abfftliit<>n von Tri< «t am 1 uimI ->!>
i tmch Svrliui

Dalmaticn Montag, II Ihr Vormittags bis Prevoaa:
und Mittwoch, um II Uhr Vormltfig» bia Cattaro: Anachluaa in Spalato nacJi den Hufoii

Albanien, der Inael Braisa;
Donneratag, II L'hr Vormittag« bia Motknvich;
Freiug, 11 Uhr Vormittag« bl« Corfu.

iBimn, Samstag, 11 Uhr Vormittag« Ober Pol« bis Itumo.

Venedig, Jeden Dienstag, Donnerstag und Samatag um MItti'niachL

Ohne Haftung für die Regel mAfaigkeit de» Dienstes bei Contumaz-Marsregeln
Nähere Auskunft erthellt dif Kommenielle Direktion in Triest und die Gennral-Apontnr

Wien, I,<lv\<'l.itr-rH.. ^,l Ii, .

KARL KRAUSE. LEIPZIG

ICARL KRAUSE. LEIPZIG
>i>raanill ab IltMiburif «arli allrn UAtrm il*f WpII.

A. Oehlrich & Co.

Uakii, Riga luxl llaiiibiir:!;.

('••iilral VtirkaiifMlolle Hamburg

l»»lSPEZIALITATEN:

RuK^ische Miueral-ALaMchiiien-Oele ,,Bakiiiii^S
Ittr alle Bchnionweck« von Fabriken, B«rgiverkon, Biaenbahnen. DampfschilTen etc. «tc

Vietoria -Vaseline und Vaselinöle,
fi\r t7-,i'<li,'inir<.-ln'. kifOK^tischt' und ti>>'liiUÄi'ti.> '/.woekf

Frtailrt wml mtkt i«iaU4lnim aill Hw*m Kl!r»s4lrio«l »»* tIht r»"***« IMlUlf«.

Delhi äe Boesicr
(Inhaber G. Boosleri

BERLia O., GrOnar IH.
Fabrik

rou Kellerel-Utmilllra:
Eorkmaachlaen, FOIlapparal«.
Flafckeimpnlmaiichineii, l'lltrlr

uachlneu, Heber, all« Keller
bedarfnarlikel, Xetallkapsrla
Mrokhlllicn, korke, Hraaeipnti'

masrhiaea etc.

Grofae illu«trirt8 Pro.ialiaten

gratis und franko.

O. The Winokler,
Leipzig. ,„

)f.Buchbinder
Maaehinen
Werkteufe
Materialien

Eigene Nasrhlaenfabrlk Lelpilg.
Fabrik V. Haliw»rk2e«(«« Ii Nlader-NMSchÄabcrt.

K Gegründet 1862. n
Mlufttr Kai. (doutitcli.ongl., franx^grat n. franko

l«eriiiaiiia.
Das einzige in der Republik M«xlko er-

scheinende deutache Wochenblatt, welchea
sich unter den in Mexiko lebenden Deutschen
"Inor gmfUnn Verbreitiintr "rfrorit

~~ V. Jahrgang. ~~
Herausgeber J. ICpNlria,

Zeltnng« Areutnr nnd Aaskanftsbareaa.

rA!'tkit.'«|i'n No Moxiko I H.>iiiit.«t uUi

Export. ZUport.

H. jMeisiiiji;, Düsseldorf
Lief. d. KaUerl. Marine n. Oniler-KaslBin
17 goldene, silberne Medaillen etc.,

ilurunter Stnataroednlllo, Grnnd Prix.
Grand Diplome d'honnciir.

Spp/inlilätcii:
DOsseldorfer Punsch,
Meising - Benedictiner,
Meising-Chaptpeuae,
Bowlen>Essen<en.

Export. Exp«rt

The Oecorative Tile Company . Limited.

Sydney. Australlou.

Die aotellachafl ist erbölig, alle ins Baofacl
gehörigeWaaren in Knnaiguatlnn oderAgentur
weise tu Obeniotimen. Qaranlirle Sirherh«>i

Prompte Regulirung in London.
Heferenien

:

The ,L.<>ndon CharterodBank' of AnMnlb.
2 otd Bond Street London.

Die Expedition des .Export*. |w
E. Th Rohdf. M.\bi(;w

1! Ratten tod II

C. HeinorNdoriTM Gliricin.
liiinx. unfehlbares Mittel lur Vertilgung v

Raiten u Minsen. Rili

GlftlNurtOdtUchf. Nagf-

IUucro.
PmU der Bach*r

(ca. 70O g) 8 J£ Tau.».

V. Attesten u. grenaoB

GebrauduMaw. beiliegd.
' C.Hetnerwiorfl'.AMtlMt.

BerlinW.,WlRl(rfeld»tr.23^

m
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V«rlair vim Ollo WIrmm«! in Lvlpaic

RITTERS
GEOGRAPHISCH-STATISTISCHES LEXIKON

Ober die Erdtheile. Länder, Meere, Buchten. Häfen, Seen. Flüsse. Inseln, Gebirge.

Staaten. Städte. Flecken. Dörfer. Weiler, Bäder. Bergwerke. Kanäle, Eisenbahnen etc.

Siebente, durchaus umgFirbcitetc. vermehrte und Tcrbuitrie Aunage.

Gr. Ux.-S. l iuit. iO tut Dauertiaft ttbuitn mit Ciu^rlDledtr-RUckeii und lein ü tirt

I>io Lnnili-r und Staat»» siud okltxirt narli Ulr<^r Lag*. Areal. Geitaltaig der Oberflick«,

Naliirenetgnissen , Handel und Induatrir. Verkehriwesei. Bevllkening, ptlititchea Eintheiluia. Ver-

faitaai, Verwaltung. Cultur- und Blldungtiustand. Staatshaushalt, Armee, Flotte, ntc; ähnlich, nur
gi'dntngtor, die Previnien, Grafachaften, Reglerungsbeilrke. Departemeat», Kantan« <*l('-; r<>riiiT dio

StHdle, Flecken. Gemeinden, Odrfer, Ihre Lage, Zugehürlgkeit in adminlitrativcr, judicieller Beilehung,

ob Pott. Tetegraph. Eiienb.-ihn, DamprachitTttation. Conaviat. Zollamt. Haadelskaaiaier, Reiohabank-
atello, dann itiro Einwohnerzahl, Haadal, Induatrie and Gfwrrbe. Haapteiienbahnllnlea mit Richtung,
Laiige, Betricbsdtn'ktiun Kndlii'h ist auch dpr Ethnographie <'ltic utnrit-^iK'ndi'rK Aufnirrkiiani-

kelt geschenkt worden.
DI« Orte T>«Mtiiclil)indi< aind von HX; Kinwithnvm nn aufgeiiominon, dii> Uvaterreich« und

der Scbweix von Iöp(i bi» ^riü an. bemerkonawcrtbe, wip Hader, Fabriken, Hüttenwerk«, b(>-

sondere Verkehraptaiie nuch mit geringerer Einwohnonahl. B>^i anderen europaiacl><>n l.ttndcm
wurde mit Orten von'Ä^i—j<«, b«»i auaM>r«urO|>Ai«rhrn mit aok'hvn von 60(i — KXK) nngvfangi'n.

Deutsche Gramme-Gesellschaft
empfehlen appxii-ll liiHtallatvurea Ihn-

IKMICNte

Dynamo-elektr. Maschine,
i f I f,.'niii « ..• .'« (rm III Uli',

solideste u. einrachsle Maschine mit höchstem Nutioirekt.
Pi-rnrr B*KPiilasiipeN «Mg. Syntt-mü fnr P.tr.-illi'l

Und Hlnt(Ti>in.iii(li-r'^i-liMltiiiiK, Aufzugswinden. Strom-
regulatoren. GlUhlaaipenfassuagen. Aaaschalter. Bieisiehi-

rongoa i>ic in solidester Ausführung
= l'rlma Krfer- axAii. ssb ^

Säge- und Holzbearbeituiigs-Maschiiieii
r«r SekaeldemHIileu. /innerclrii. Uaa- und .MRIitdtUrlilireleu, farkett-, Kisten- und l'iatiw

Fahrikrn. sowie fUr alle aniloriMi Hnlxbearbeltaur^
KlabllHeraents nebst Xotarea unil aasbaUBrirtcn Tran»-
mifttiunrn li<>tVni in ain^rkiinnt |,rutvi .Xunfllhniug und

zu ilvilen ProU«a als ciniig« SpeziaJItit

weit 1M>U: 1<^I

C. L. P. FLECK SÖliJSE,
.Mntichincn- Fabrik.

Horu.n;i.i,r.<ter. BERLIN N., ClwuBseestrarse 31.

Uereits Ober r>4<i Sllgegatter geliefert /"Wr iinu<< Rrfritanirn iUumririf A',im,'iv;<' yrui» um< fn»nh>.

Nea: Ezcelsior-Holzwolle-Masohinen
von unübertroffener Leistung in Qualität und Quantität.

von Poncet Glashütten-Werke
llrrlln NO., Küpnli-kerNtr. Ö4.

Fabrihatei Hohlglaser, i>rdin&r, gepreaat und geschliffen Apparate, Gefifa«
und Utensilien für itn-iniachc, phnrraa<.'eutltM-he, phyaikaliaotio und
»nd<'r(> li'cliiiUrhi' Zncckf- Batterlegliser und GlasUsten. onwle Gliih-

lampeakörpar und laolataraa TUr uicktru tectiuisclie Zweck«' Flaioiieo.
iinlinitr und geschlilTpn. fnr Liqueur- und Parftlraerin Puhrikatlon.
.lowie lur WrpackuuK »o» Omtrui-n, Chemikulien ett. Schau- und
Slandgafiraa, Fraehtaebaalan etc. V<^prer»t und geschlifTen. fUr Aus-
••tr'llungaswocke. Atellar fUr Schrift- und Oecoratioaa- EaMlIlo-Maioret
^luf (Uaa und Porzellan. Cihö\

Hille's Gasmotor |,Saxonia".
Hille s Petroleum-Motor „Saxonia
Uresdarr Haanotoreafabiik Horiti Hille in Dresden,

FUlai«: LaipKig, Wlndmähleastr. 7,

Berlin SW.| Zliaaieratr. 77.
•«|i8«MI Ountui'in v.m I iKi IffnlrknH, im Il<-(«a4«r,
i«b«ad*r da-, iwel- n&il viArcytladrla^r ICosarmlnJi» Oi^
rAlucalM HtMltcnd ud AberaJl aiifla«t4>IIan ll*hr«r« Haadrrt

Im Betrt.-»»-

TranSBilsaloH nach Heller'« Mjrsten.

Prospekte uad Kostenanschläge gratis.

n l'aiuBt ^= Poiust« Keferenivn. i«i

SCHÄFFER & BüDENBERG

MBschlDts- 0. Dampfkessei-ArDiatiifSQ-Fabrlk

UaicdeliiirK-Biickaii.
Flbalea: Gen.-OepiH:

auflu«l>r, Luiw. /gJVk '*>••''(><<*- '•Irr»'

blaif*«, X»-T«rS, l^gf |
^•r*- IMMt, SUrS-

rttim, UUr. \^V>/ >>•<• «»•rf,
aillMi. \Ä/ H*rll«.

•'initfHlii»*ii SpeziatitAtun

:

Manometer u.Vacuummeter jed.Art.

WauaritMiiU'

Mlff«r.

auia»«. VmiII«

! Jeder

bicherfa -Yffitaie

Km««I- tt Robr

PmbirpanfMii.

lflJ^rl»llr«.

ippAni tmm
hpmlmm ton

Ct>ii4v«twftu<rr*

Coutraktlon,

Kt-iniUtoi«> Ba>i

la<llk«tom
TMhoaticr,
Uhkr

obd Sctimlpr-

T:«omoauts>r,

unil Pyroa«i*r,

mte mit.

Kataloge i?ratis und franko

init

Damprbetrieb

HJsSalomon
ALTONA.

Kx\wrX vnn Hohlrn und Hrettern in joder
StArke und Holzart.

Kistenfabrikation mit Dampfbetrieb. Vor
Packung der Kiati.>ntbeiIo 'bulonwola«, wo-
durch «nnnne Praeht- und Raumaraparalra.
Wichtiif fttr Ploschcnbier- und Ltquourexport.
Ororae Partien dlsaer Kiatenbrottar in Ballen
voisaitde schon soit Jahn-n nach BOd-Anicrika

OrOfae der Kiiiton nach M.-uirn, Pmboklateu
Hieben zur VerfDgung. Die Pirmen und Mnrken
dn^ reap. PablikeD worden koateiifrei auf den
Kopfatacken der Kisten cingebrannL

EDUARD BEYER
Chemische Kahrik

fOr Tiiiteni
Ohemuits. i>»

Export nach allen Ländern.

ioGorduD, Maoopan, Heropbon, StraplilD.

terllner

MusUüDstruineDteQ-Fabrik
A.-C, vorm.

Ch. P. Pietschniann & Söhne
BERLIN - NEW YORK.

Digitized by Google
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H. Underberg -Albrecht 's
Geycun d. Iü4b! 25 Preis Medaillen':'

GASMOTOREN -FABRIK DEUTZ, KOLN-DEUTZ.
Otto'S neuer Motors Hegender und steheider Aaerdnang.

liefjrond von '
, bia liiO Hl'., »lohnnd von , bin 8 IIP. ZIZ

33.000 Exemplare ""^
m i t ü ber :i20.000 Pferdekraft

im Betrieb.

Otto's Zwillingsmotor brkiiailt'rr fit vli'lltrUclKD Uchtt>#lrli.b

otto's Petroleummotor (Benzin)
rubrikirn. — (tuui'li« VoriFi4'il>- Miu lit<i |frttii1br>Kiti*'in (iftatnc»1>:tr*nbatri»ili,

Abäsdcnui(t Lcaciit|raa vcrweatlljar

Mbliinctc vvn Oax-

R. Schärft' in Brieg,
Reg.-Bei. Breslau, {>»]

Pnbrtk voiiSit(U-l|furU'ii. Wu^riiborUcii uiiUiUm)

jt'iiigmi Poüanioiitlflrwra.TrRn, wpIcIiP in der Satt-

litr«! und beim Wa^Aubau ifcbmurlit wordon

C. G. SCHON
Nu. i; .«»rkt l.i:il>AI<. MniLI \i>. 17.

Putzgarnfabrik Stahmeln.
l-nr»r vnn

Pulzfiden. baamwolleaen Abgängen, seidenen Pitz.

tUchern Baumwoll. und Wollfliersen.

ERDMANxX KIRCHEIS, Aue i. S.,
cmpRi'hU

Konservendosen-Verschlussmaschinen.
Verschluss ohne Löthung. |3*|

El.g^P.es, aj3.erlga.n-n.t 'be-^älurtes S3raterxi.

i Über 250 Ma«chlnen Im Betriob. T
'^w^^ fVnW-OBroirf», Mtuterdotat und hol« B4f'ermiMt» au Df'—'— ^

Breitkopf & Härtel
in Leipzig

Mu-sikallPn- und Buchverlag.

Buch- und MusikaliendruckereL
Notenstocheroi Lithographie. —

Stein- und Kupfprdruckerel. —
Schriftgiefserei. — Galvanoplastik. —

Stereotypie. Buchbinderei. —
32 Schnellpressen, SO Handpressen.

Personal ca. 500 Personen.

Schnellste Austttbrung auch grol'ser

Aufträt^e

nr dl* R*4«kUoH vtrutworlllcb B. Reiche. Berlia W., UaffdcbargcntrAf«« 30. — Gedruckt bei Oerffoi
Rer«a>t«b«r Dr. R. Jknastch. — KoaBlMlontnrla« w*Ukrr a Apelsai la Bw

as* • Ol*, ta BciUa W., stc«Uu«rttnlM ii.

Kla W,, UarkfTii/ealtnrie »

Google
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Spielkarten, früher 100 pCt., jeUt M) c per Spiel.

FuMluM «IMJi^jrfw odM' mna H«aptb«t(M4t)itU Ptpivr iM.
aUiht aaiarwtUlt i IB lud »pCt, Jtdt 9»pCL

Gnippc N.

VeraoMadiM Arll4*l.

BOrtMn, fr«hrr SttpVX B««pn - aller ArtHi. Mhar-Sf pCt, «In'
•chlier«Urb Federbeaen, frflher 20pCt., HairpioMl fn FMMpaMn,
früher 80 pl't , all? ji>lzt ar,

KiJiijifi'und K ri f! p f f ti r III p II : I-.^i-tuijt, Mnlinir, Tuch »der nndf>rp

TttChCkbrikate. gttw«k>( u<Xt>r gti»cliiu(teu, in Slücken and Pormen nur
lUr KnOftf* vensendbiir, früher und jetzt lOpCt

Ab ^duitknöpfe bekannte Knopfe, jeixt 2'> pCt.. Perlmutter- und
Ituachelknttpfe, früher -^6 pCt., jetit 2 c por Lloie Knopfma/a und
•uftierdem 3f>pC't.

BIfenbein, echt und vefr<>lobiiisi:it, Knochen- und Hornkit^tpra«,

jetzt bOpC't.

Hchuhknttpfe von Panier, Pappe, Papiannacliö, Paate oder thnl.
Material, nicht amlenrelaf «rwUB^ aint flbar e
j*tzt I r per Uroft.

Bituminöse Kohle und do. Schiefer, früher uih1 ji^txt licftr
Tonne von 28 engl Scheffeln zu 84 Pfd., Koblon-8<.hliickB. dl« 4weh
ein h*lb»öUifr<-i» Wcli »{(»ht, frOhor und jetJt flf^ per Tonne.

Cokee frtlhrr und yui :.'Op(-'t.

Korkrinde, in Quadrate oder Würfel ijäAcliniCi««», früher 2S pCt,
jaimt 10 e per Pfd., fertige Korke, früher 26pCt. Jetet 16 c per Pfd.

WMim^amenbretUtelne. Schachfiguren. BiUard- und Bagatell-

kllto UM Elfenbein, Knochen oder anderem Material, früher und
jelit M pOt.

Puppen und dpren Knpfp, Msrm(>lkugeln au« Irgend welchem
MatiTia^ allfa SpipUr-u^; iiii-ht u\;t< rmnirni. Porzellan, Parian oder
Steingut usw., nicht anderweitig erwähnt, früher und jeUt 86 pCt.

ifchw1m«aHHMii iuid.llite«äter Schmiqfal,-tMMMaB, .poIvMMvt
r ndblit, Mhür oai j«M I e per Pfd.
ttprengatnflb aai«r,j ftatniiMfeKOiper «ll«r Art, draiiar lOOpOt,rviM •«Billy«

vsd mII Ml AtaUf : > oderjel« 8 c per Pfd.

gemacht werden.
Knallpulvcr ujiii BbaUglie AftUnl, tMH

früher und jetzt acipCt.

8aUü(lipiilv«r und «De SpmgMolll» Ar Bergwerk»-, SprMguDn-v
ArtWerie- oder Jagdiweeke. unter 20 e werth, froher A c, jietct » e
per Pfd.. über 20 c werth, früher 10 c, jeUt 8 c per Pfd.

Streichhölzer jeder Art, früher 86 pl't. jetzt per Grofli von
U4 Schachteln von nicht m<>)ir nU T'iO StrelelihOlMni lOcporQraO^
wenn in anderer W>'i^>; 'x rpackt. I c per 1000 Bttbwv

Zondhtttdieii, früher und jetct 40pCL
«ad IhMW« Jader Alt» v«bd ngwIditM, gafib-bt oder
lucbllolilleli PwMunMaNM uew., frOber SOpCt, ebeoeoikMslrt, •bucbllolilleli , _

VOgel, zugerichtet und geeignet für Putzmacber oiM lUMMlUche
Kedem und Blumen oder deren Theile aua irgend welcbMD Ifaterinl,
nicht anderweitig erwähnt, frOh*»!- r.r), Jntat 4<)pCt.

Pelze, auf dem Bal^ (;i rci»ij,'t. nlu r niclit zu Artikeln verarbeitet
uad Htttmachere-PeUe, nicht auf dem Balg, früher und jetzt 20pCt

Olaaperien, loia. friUMr 10, Jattt lOpCi.
LadepfIropfeB aller Alten, frabar und }a(it 85 pOt.
Uenachliche» Haar, gereinigt und gestreckt, aber nicht ver-

arbeitet, früher M), jetzt 2UpCl.
Hsarturh, bt»fennnt rIs Krino!m«»ntnch, früher 8*' c jetzt 8 c per

Qnadrat-Ynrd
Rofshaartuch für MObel. früher und jetzt 80 c per Quadrat-Yard.
Oekraueeltea Haar für BeHainnndMaliiataaB,Mitar»^Jailatl(pCt.
Hüte fQr lUnner, Frauen nnd Iflnilir. mm llaacn BAar» oder

anderen l'pliea jnnt oder tMIweiaa feaMlit, «ma aoUte den
Hau|>tb<Hf.^i»ltlwn Mdan, afmcMMUldi HntSMtaDa, firttliar sci.

out fj.s |iCt.

Sch mui k >• ,{ u hon und Bdelateine. Aile Artikel, niclit .inder-

weitig emiiJint, bestehend aua Edelmetallen, oder deren Natt. Ii

•kmungeo. mit oder ohne KonUlao, Jat, Perlen, Oiamaatea, Rubinen,
Oeromen nder anderen Bdelutetnen oder deren Nachahmungen, kom-
inen:!«!)! br>k.ttitit ulit Schmucksnchen, eiacankailn GannHaOi drüber
SB, ji'ty.t 4(1 pfl

Perleo, früher und jeizt UtpCt.
Bdeirteijie aller Arten, geechliffen aber nicht gefafet, früher und

jetzt 10 oCt.. gcfafat a. a. e. früher und jetzt 25 pCL NachahjuuBgen
von Bdn|«telnen aua Paete oder Uiaa nicht über I" groie in einer
IMmeneioa jetzt lOpt'L

Leder und Lrdcrfabrikate. Treibriemfri und Rf.iiluii-Ledcr

und Leder n n frUhrr II., yUt IdpCt
Kalbfelle, gegerbt, oder gegerbt und hergerichtet, berg^ni htetes

Oberleder, einschl. Patent-Olanz- und Lackleder, ebenso (ii-uux-n-

u. a. Mflute n. a. e. und appretirt früher und jetzt 20pCt buch-
blndera Kangeruh-, Kalb-, Schaf-, Ziegen-, Lamm- und Boeksleder,
bergerichlrt, früher und jeut 20pC'L Haute für SafKan, gegerbt
aber nlch» appretirt, früher und jetzt lOpCt, jetzt; lackirte Kalbfclli'

MpCt l.edsrechuhe und Stiofnl uIj pL't

Leder fUr Oberleder oder Schaft« zurochtgesehnitteo sur Fabri-
kation, soll als Lederfabrikat klaasiftzirt werden.

Bandachube aller Artea, tbeilweia« oder ganz aua Ziegen- oder

anderem Leder gefertigt, ganz oder thellwei^e ferti« «''•'«^H' froher
50 pCt., jetzt: aollen verzollt werden, falls nicht langer als 14" wenn
ganz ausgestreckt, per l)utaend: Handschuhe (Or Damen und Kinder
aus Schmacklodor, t i.ti, aua Lammfell I 2,is, aua Ziegenfell IS,»,
Schwedische 60 pO., alle »nderoii Fr.ntpn

,
Kfnder und Manner-

handaehuhe unter 14", i>('t.. all.« LederhandHchuhe Uber U" lang,
60 pCt-, all« gefütterten t 1 per Dutzend, mul aurüer d«n obigen
Sätzen alle Mannerhandschuhe $ t pt^c DuUmd mit «ingelc>),nen Nahten
&0 c alle gestickten Handschuhe mit uii hr cda & Uu«n 60 c per
Dntzend extra. Alle Handschuhe, die einer koatspiellgereo Oaidltfet
angeboren, als wie «ie aofgefOhrt werden, $ 6 per Dutzead«^
und ki'iner der genannten Artikel soll weniger el« jü pC"L bezahlen.

Verochiedeiie Kabrikute Kubrikiiti! von Aliiba*ter, Bernstein,
Aabe«t, Korallen, Blasen, DarntMiaten jeder Art, Jet, i'aata, Späth oder
Warits, oder dar Mauptbeetandtheil einer dieser Artikel ist n. a. e.,

früher und Jetzt 2& pCt., Weidenruthen, für Korbmaoher zugeschnitten,
früher und jetzt 2& pCt

Fabrikate ganz oder theil weise aus Knochen, Spanen, Qraa,
Horn, Uummi, rnhtibltttti ni, Struli, L!in»eti <fdei Flscidiain, waill
diüM Artikel dio Huuplbef tiindtheile bildMii >i ,i e . frflhar USd )atat
HO pCt. Gummikleider n c per linze und tin pCt., neu.

Fabrikate ganz oder tlieilwelse aus Leder, Pelz, QuttMfior.-lin,
vuUcaiiisirtvm Gummi, bekannt als Hartgummi, meneehUchem Uaar
und Papiermache n. a. e, und gehartete T\iiierwüiir«n aus Holz oder
anderem Paeta früher 8U, jetzt 36 pCt

Artikel aua Elfenhi^in, vi-KetabitiHChem Elfenbein und Thiereehatah
oder bei welchem d;exe Mivterlalien den Uauptbeatandtheil btldei^
wenn nicht anderweitig bestimmt, 4u pCt, früher »0 pCt.

Mattenteppich, aus Kokosfaser oder Raten , früher 20 pCt., jetzt
8 c per Quadrat-Yard; Matten aus Kokosfaeer oder KaUn, früher
20 pCt, jeUi 4 c per Quadnuruh-

t]emalile in Ol oder Wasserfarben, sowie Statuen, wenn nicht
anderweitig bestimmt, 16 uC*t. fmher Sii pCL T'nter Statuen aolien
hier nur solche KunstwerKe beieichin-t nein, web he durch Hand-
arbeit aua eineiB eiuiJxii'n Stück Marmor, Stein oder AlabaMer her-
flHtallS jodar aMa MattU «aaaligaladat vmd nvWw dM PMdukt ma
IMiiatleni riad.

Hointifte, gefüllt mit Blei oder aadtiWB Malmlnl. und SM'
stifte, froher und jeut 60 c per Oroft und SOpCt SddataalHta,
frtihur ;ilJ |ift

.
jetzt 10 r per Ornf«.

Ulei fttr Stifte, nifht im Holz. frQher und jeuI l'ipCt.

Pfeifen und Rauchutensilien. Pfeifen und ffeifenkOpfe aus
iqiiad waichaa Hntaital imd «Da RaMehntanailien nicht anderweitig
•rwftlait atuHhUelhlldi Zlmmaitaadian nnd Bnckel daau, Beatel fOr
Rauch- und Kautabak nnd Ztgarrettonpapleir nlclit andarwaitig •r-
wahnt, früher und Jatit M fAlt. OewOhnUehe ThoapIMfen, Mbar
und Jettt S.i pCi,

Schwarzer Plüscb. bekannt als lluttniicherpltiscb, aus Seide oder
Seide und Baumwolle, nur fUr Hüte geeignet, frtiber 2A pCt., jetzt
10 pCt,

Regen- uad SoananaeUiaia, mit Mda oder Alpaka boMgan,
früher und jetzt 50 pCt, mit anderem Stoff bezogen, früher und jetzt

40 pft.

Rpf;en- und Sonnenüchirmstficke. früher pCt
,

jetzt, falls ua-
gWH'bnitit, .Hl pCt. geachlliLtt |)Ct-

Abfnlle, nicht anderweitig erwähnt, früher und jetzt 10 pCL

Absch»itt2. Vom 6. OktabarlSBO
Gesetz speziell anderweitig voi

Sieht litL
felBandaArllkalbaldiarl

fuhr von Ziillen befreit sein:

Siuireu, welche für medizinische, cltenüi-L-he und Pabrikalione-
iMvck«^ verwandt werden, wenn anderweitig nicht Bostiatmuogen
getroffen sind, wie früher.

Bicheln, rob, getroekMt «dar ungMiMknal, abar linftwahlan,
früher 2 c per Pfd

Ai hi«. unbearbeitet, wi» IMHMV.
F.iweirri. wie frlilier.

Alinann. nnlUrlieh oder künstln ii, w ie tVuber. daiu die Karben,
welche ua Uandei als AUzann-üetb, Alizarin-Urange, Alizario-Gntn,

Alizarin-Bkau, AUaarin-Braun und Aliaaiia-Miwcn Mcaiint alad. na«.
Ambor, fitbrlzlrt oder wb, wla fiOhcr.
Grauer Amher, wip früher.

Anilin-Salze, wie t'rllher.

irg«?ttd eiit Thier tUr Zarhtungazweeke bestniauil. wie frOtier; die

neu« Bestimmung Umtet, e.'< «oll kein Thier weiblichen Geschlechtes
zollfrei eingelassen werden, aufser es ist von reiner Kaaec von einer
anerkannten Zucht und in irgend einem anerkannten Register für
Zuchtzwerke eingetragen. Das Zertifikat der betreffenden Bintragunf
muTH der ZnllbelH.nlc ui-.ti'rbreitet und der Importeur hat zu b<»-

(H-bwuren. iliil" da« imfinrtirte Thier identini^h mit dem in dem Zerli

hkat« angefahrten tat. Aufserdem ist der Schatzamtaaeluvtar noch
angewiesen, solche Bestimmungen zu erlassen, die nothwendlg sin^
um die Cberechroltung der vorgeschriebenen Regeln zu verhoteo.

Tbiere, welche nach den Vereinigten Staaten temporär, resp. für
eine Zeitdauer von sechs Monaten gebracht werden, die zur Schau
li^estelU <'der vnii einer Agrikultur- oder Rennbahn-Assoziation zur
Preinkiinkurreiiz /u»^ela.H.«.eii wenian. Es soll jedoch in überoiu-

sÜminuuK mit dun vum ScbMjuutitesokretar vorgeschriebenen Regeln
ein Buna gegeben werden Desgleichen Oespanne von Thieren mit
Geschirr, Wagen und sonstigem Geßthrt, welche Bigenthum einer
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D SSoUapeichern gtthsiton werden aollen,

MnifmdeB Betrage an dsttMlben be-

PerBon aind, die von einem andoron Lsiiile Dit FandH* iv 4le Ver-
einigtnn Staaten einwnndert, wie früher.

Ori«nn renp. Anotu und .iiin Kxtr«|(te deetelben, wie fMlier.

Antimon-Brz und rohes Sulphat d«Mri1ien, wie Mher.
f'tinfljihiii-!>iiLirri K.ilk, wie frulu^r.

\Vririi*t«Mi\ roll, -»vn' tVflluT

Hfüilwurxmehl rejtp. Amiwrtrat, roti und unbeirbeltrt, wie früher.

Arsenik, Sulphat und Or)>linent, wie frttber.

AneniJihitltiKe« Anilin, wie frUber.

.Art BdBOMiOiw) B«ope% «mi Glaa uml Hetall Mgafntigt, iwu.
Artikel (n rohem Suitande, «im FlilMn oderOeAen. wenn nicht

aoderweitiir Bpftimraun^ jretmffen, wie frUher
An>fMik.i:i!flclu> I^niiliikro und Führilcate. wenn nnoh erff»lgi''ni

Export vvK'ilfr hierhenrwntiilt vrirnusgeitrlxt, dar« dieselben im
Werthe iiiclit t^i^ntiej^en, odr-r rtun h irf^end einen 1'.- /rl-« wprtlivoller

KeoMcht worden eiiid; U«flir<io, Ftmer, BallonA. Stti-ko usw., wonn
diäeelbeii Hb auMdknlM^ thmtfiikteB oder Pebrtkaten gerulK.

ezporHrt and mit auriandleclien Produkten gefBlIt relournlft werden,
ein»chlicr»1(ch Diiiih<>ri, wenn dttwelben als Pfl<«or oder Kisten zurück-

fCesandt werden, wie frflher. Neu ist die BeKliramun);, daf» (iiieck-

llberflaiM'hen. fremden oder t^inbeinilwhen Fabrikate», wt-rr dif»-

s«ll>en von hier au« < \|jnriir; wurden, zollfr«>i elnjrf^hpn, m r.iii-

geaetzt, leut«rea kann nacliffewieaen werden; unter vom bcliau-

«otHekranr n beetlnuMnara RegulAtioneo. Venn euf fayend'

weldie Artikel nr Zelt de«- Ksportee Binneiicteueni m ent.

richten waren, »o inufs narliyowie.<<en werden, dafs dieselben vor

dem Bxuort bezahlt und nirht refundirt wurden. Dieser Para)rr«|ih

soll nifnt auf unlchf» Artikf>) ?in(»<^w:;!i It «•••rft(»ti. Kif «(»Irlte eine

klli'kiiililuii); i-'i'l.-iBli-; wiinli' lin \\ iMlr-iin;.i-r; mtll-t,' i'v.-i.^ii.'ll

der Uetrag der HOrkiahlunf; der HcgierunK »leder erslallet werden;
norh hat der Para^^raph auf Artikel BezuR, die in einem Zollnpeicher
hergextellt und un«<>r irgend einer f^eHe'.zlichen BestlninniUK oxportirt

wurden. Weiler ivini tirstimmt, dai's, wenn Tabakst'abriknte exportirt

wurden, auf welr h.' k >• ine Binncnsteuor entrichtet war, diese bei dem
WiederlmiMirt «o 1 i:;^ in den
bis Bini!i'nf)i'ii(?rni,irken

featict worden sind.

Aabeet. unbearbeitet, wie früher.
Hoixaeehe und Ijauee und RQbenwuraetaHchc wie frtUier.

Asphalt in rohom ZuHtonde, wie frfther.

Akb foetida. re«p. Teufeladredc, wie fWher.
Ualaam .of rjiti'n) * wie fiQher.
Chinarin<i>' < r iv^dsre Borke, ane woldier Chlidn geeoceD

werden kann, wie trUiier.

Schwcrspath, Withcrit. wie BrQher.
Beaurit wlo früher.

Bicnenwachü, frttheir 90 pClL
Zerbrochene (ilorken. -Metall ven lerbroehenen decken and

lur Wifili rliiT-ti lluiii,' von ({locken verwendbar, wie früher.

Au jj;i stnpt'r. V(l^-^•l ^iKMiicht fUr Putzxwecke boatimiDt sind, und
Vopi-Ihikl^i» nur prtMervirt und nicht weiter bel>.^^1l<•l^ wie früher.

Vci};. !, I, Hirt und WassercAflOffol, wie früher, Hi^nvitli. wie früher.

Ulanen, etnachliefalich Kischblaeen und alle Thicrhliute, betrelT»

woleber eicht aa anderer Btelle Veifllfanf yotrofllMi iet, wie Mher.
Octrodcnetea BInt, wie fraher.
Wurst, wie früher
Beuteliuch, liauptsAchlich für )10hlensweefc<> vnd nicht anr Her.

Blellunfr von K!f«idf<rn vcrwonclhfir, wie frUher.
Knnrli.-ii. nii lit l).'liiiriflMlt, umi Kii' tlit^nni*' hl und Knoi'luTKi^clu^

welche nur fUr DOn^jerzwecke xur Verwendung kommen, wie früher.

Btteber« Stiche^ Photogiaphlaen, gebandetie oder nacehnndene
llidiruagen, eowle Landltartnn, wenn zwanräg Jahre ver den Datam
d«a Import« hergestellt.

BOrher und Pamphlete, welche auwchliefHlich in anderer Sprache
wie der englischen geachtieben aind. deeKleicben BUckier lud Huaik
mit erhabenem Druck, wekbe awiadillBiiiilich voo BHoden fdmmeht
werden, froher pCt.

Bacher, Karten, UHiogTapliiaehe Abdrttek«, nicht mehr wie zwei
Biemplare. wenn in guter Ansieht von Inkerporirten ßeseUsrhaften
betogen, die fDr «rxleherische, philosophische, literarische und reli-

giöse Zwecke, i»owie xur Forderung der Künste gegründet wurden,
wie früher: dpsfrloichr'ii vrm ir^nd einem Knllfp. r>lnr*r Akmlfwic,
Bchule, i'itii rii Si'Mi:ri;ir. für dpn-n tiebrauch ndcr ien i li>br.'iU'-h i'ui-^

Professor!' oder Lyhrens lie-KOgen, vorbehaltlich von Hegulativeii,
die derSchatzamtanekretar zu erlassen hat, aatorisirt wird ; neu : Bücher
oder Bibliotheken, oder Theile von Bibliotheken und Haushaltungs-
effeklen einer Peraon oder Personen von fremden Lflndem, wenn
answBrl« von den Betrefllmden niciit weniger wie ein Jahr gebraacht,
nicht. fUr eine andere Person und nicht Vi rknul l).v..fimmr

Krazil F.'iRtc. wi» frllluT.

Borten, t<(ii(zon und Uhnliche aus Stroh, Uta«, Palmblattcm,
Weiden, Ratan usw. hergealellte FabrIliate, die n BlltVOIllwnni|gea
verwandt werden, früher 2iJ pCl.

Bfaeilienis« he Pebblee, Kfyeti^Udeeol, enbeiTbeitet, wl» IMher.
Breecia, Breccien. in Btftekea eder BdMlban, «la fMher.
Bomten, unbeurhi iti t, früher 15 c per PM.
Bromium, rcsj' Urrimine, wie froher.

üold- und SilticiUülliiiii wie früher.
Burgun«li!(oli'H l'in'v, rcnji Burgund}' l'iirh. wir- 'riili-T

MOuz- und Medaillen • Sammlungen und andere Antiquit&Ua.
Baonhingeo, wie IMther. ^ien tat, da» unter Antiqnitftten mtr r

'
'

Geeenetuide betrachtet werdien aallen, «aieho voir da« Jahn IV»
eotatanden.

Kadmium wie froher.

Zinkspatii wi<- (mher.
Kiimpfer. roh, wie früher
Castoreum, resp. Bibergpil. wii> fnituT.

Dann»allen. nicht weiter fabrizirt wie in Suaagen, wie früher.

Cerium, wie früher.

Kreide, unbearbeitet, wie früher.

Holzkohle, wie frtlher

Cichorienwurzel. roh, getrocknet oder angetrocknet, aber on-
gpmrtbiPii, früher 2 f per Pfd.

/il:-Ht)i, roh. wir frlltu'r

UewOhnlicher blauer l'hon in Tonnen und nur fOr die Herstellung

von Schmelztiogeln bestimmt, früher t IM per Tanne.
Anthrucit-Kohle, wie früher.

KahlenladnBgen «nf Schllbn, wann nidit nnt Aaaladcn baitlaiit,

wie früher.

Kohlentheer, roher, früher lOpCi.
Kobalt und Kohalt-Krz. wie fiulu t

Kokkelskorner ikokknit!« Indikusl. wie (rOher

Kochenilte. wie frOln'r

Kakau, roh, und dessen Fasern. Blfttter und Uolaeu, wie früher.

Xaflbe, wie Mher.
Gold., Bllbe^ und Kupfernttn««!, wie' frflber.

Alt'Mi Knpfer, vom Kumpf amerikanischer Schilfe, die düicb UB'
fall« gezwungen wurden, in fremden Hafen nuszubesaem. wie frSfaer.

K'>railen, uugeschlllTen und nicht fabrizirt, wie frOhet'.

Korkhnlz und Korkrinde, nicht verarbeitet, wie frdlMr.

Bnumwnlle und Baumwoll-Abfalle. wie froher.

Kryolith, wie froher.

Rother Indigo, wie früher.

t^ioiu und Steine Ar dae BlaballepM 'und Bdelmi dam, w4e
früher

Tn.ti'ifii'r rfi-r<>r iKnrry». wie früher.
K-i^i-liu uii;i K;ito9':'hK wie früher.

Din(«nll»ch'iiraii'ii, wie früher.

Löwenzahn, roh, getrocknet UBd aiellt gatrocloet,
gemahlen, früher "i c per Pfd.

Diaraiinten und andere Kdelsteine, roh
achlierslich ungefafste Glaser- und (iraveur.
etauh uuil KilM^telne für l'hren. wie Iiüber.

l'ivi L'ivi, wie früher.

I.ir:ii'lHMihIu', wie fiüher.

[irHtru''u wii- Riiiiien, Bohnen, Beeren, Balaame, Sproasen. Knollen
oder knollige Wurzeln, Auswüchse wie üallllpfel, Früchten -Blumen.

fitrockneti« Paaecn vad Inaafcten, Kftmer: Oommia, Harze, Krauter.

iMter, Flechten. Moofl^ Ndeee.wufaeln, Stengel, Ueworze. Pflanzeiu

wohlriechende Samen, Samen heilbarer Kctoter Und VaithAUer, alle

dieee. wenn roh und nicht efabar. nicht raflfailtt oder gomalilaB, oder

wie Aflhar.

Piahnblatter. nicht hoaibeitet.

gomalilaB, i

sonst bearbeitet, n. s. e , wie früher.

Vogel-. Fisch- und Insekteneier,

Scäairgelone, wie (rOher.

Itnlteiw)m (ÄMtli wio feokar.

PBdier ava Fumbhittem nnd
wie früher.

Faring, wie früher.

.Modebildcr auf ft.ih!. Kupfer oder Holz gestruhcri. fsrbis "d"r
üchwarz. wie frOh<'r

Federn und Daunen jeder Art, falls roh und nicht bearbeitet,

wie früher
Peldspath, wie fHlher.

Klcbefllz zum Verkleiden von Schiffen, wie frUber.

Fibrin in allen Formen, wie früher.
Fri-'icho Pische, von BOrfjr'rn rlpr Vfrpinicrten Staaten in ehfaem

W.i>i^"r |.;"r;iri(c.Tl. wiO früher

tVuerstein, Feuersteine und do. gemahlen, wie früher.

Pul'aboden • .Mutten aua rundem oder gespaltenem Stnh, ain-
schliefiilich Chinesischer Matten, wie früher 90 pCt.

Fossilien, wie fkOher.
Friichtbaume, trapleebo and aamitroidaolie, fllr Vorbraitmig md

Anbau, wie frfiber.

Fruchte nnd Ntaae. Korinthen, Qrloehiecihe nnd anden, (Httier
1 c per Pfd

Datteln, früher 1 c per Pfd
Früchte, unreif, reli oder getrocknet, nicht anderweitig erw.ihut.

wie frflher.

Tamarinden, wie ftHber.
Koko!<nOs.«e, wie früher.

Brasilianische Nüsse (Paranü!ue), nie trüber.

Trtj)imOs«p fBerthniiefea excelsa), wie früher.

Paimnuss-Kerne, wie frUher.

aiebl bewrbettet, wie tMhar.
PeUbaige aller Art In keiner Wetee beariteitet, wie frflher.

Gamber, wie frOher.

OloMcherben, nicht ztn OebMBdi goaignet, mr anr Wtodar-
fabrikation, wie froher

(}la.-« Platten oder Si-hfitien, r^h u!'.br-«rbfi(i-t, /.ur Fabrikation
optischei' Instrumente, Brillen, Augengläser und nur für solche Zwecke
teeignet FkUe aolcho Bcbeibea aber Dw^a
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dM (SIMM niI« MVi«) g«Mhllffen ««In, iait dl»
Mkennen Ut. wtp frOher

(jrai«'r liiiii F,i--..Tti lutle- oderTi»mpii'njfr:i.i, frilli<;r IttpirTwUMi
Jute (corchoras ctitoricus) frfiher 20 t per Tonne.
JiM'Bwtm, fr>b«r i $ p«r Tobd«.
UiBlIlft-OiM, frahtr tt t par Toniici.

A(««e4)nui MiMr 1» •pir Tvmub.
Bmm «dm- HsdlrM-IIaiir (CrntAUnta Jwnh), MlMr tl $ pw

Tonne.
l'nd allP andrri'n ljräai>i oilor fa-oTigon Pflanzeoftflflb nBtovItQiMt

ond unK«hech(>lr ti. a, v. früher lö i p^r Tonne,
(ioidachInger-Pormen und Haute, wie frOher.

Pett« und öle, zur ^Ifonfabrikatloa verwandt, oder zum I)rah^

riaban, fMhar lOpCt, odnr mu Pmmb ihhI Appratfren von Leder,
fttllwr lOpCt. nur für oMge Zweefc« vwnrmAar, n. s. e.

0««nn, iHlntT'^r «II« nur fdr bfinger zu v«rw<»r1h('ivlf'n Suh
tan/o:!, wi<> fiti!i»r.

li^nK»tKikckH (Undiiy Bag«) und dn. Lcimnuid, alt nur und zur
Wiederfabrikntion vorwendbor. wie frtlhar.

Bingeaalzene Uarme, wie (rah«r.

Koha OnttaperclMi, wia Mhor.
Pferd»-, Rindar- and raanadw . KaaMl- il TUariiaat«, un-

gereinigt oder gentaMt, goatnckt edar nigaatracikt, abar nkbt
rnbrizirt, n n. «, md flamclMaliaar, ungeraliilgt und mgaatraeW,
froher M»p('t.

Haut«. n>b oder (rcrelnlgt. oh tiüik> i> niler i'ui>:o>^iIzen, und
Kelle, luiagiMi. Schaffelle mit der Wolle, Angoraziegenfelle, rob, ohne
Wolto, nkät fabriiirt, BMtaCalla^ iMi od«r BMt täiMit, iriaMUw.

HlvtaiMleke, roh. mit ader ofaia Haar, und allM andan HatorMi
mir Leimbereitung, wie frOhnr.

RlemenMilo, wie früher.

Wetz- und j^tr^irfiitpinp, wi« frflhor.

Hufe, nidlt fi.l-in7irl, wii> frtUnT

Hopfenwurzeln zum Anbau, wie früher
Uömer und deren Thoilc, nicht fsbritM, einadilfalkilldi Hmb-

atreifen und deren Spitzen, wie frl>lier.

Bia, wie früher.

Kohgriimini. aiirti nQ«Mig, wie frOhor, jelzt: und tiumroinbfalle,

die nirVit iii. hr i^i^^rnucht werden kAiinen und nur <ur Wiadar-
fabnk^MK.n f^i'PiBui': ^Ind.

Indigi), wi>^ früher
Jod, wie früher
Brechwurz (Ipecac), wie froher,

liidiuiB, wta Mihar.
Blfanbalii, aneh da* vegetaMliaeba, Mla nkht gmkgt g«MkDlttM

oder anderHWo bear1wifi>f, «le frUlier.

Ynlapnworzel, w'm' fruhrr.

Uagat ( Intv (ii> ht h. iirl.i>ltet, wl« frOher.
Jof» St.'rij;.'! mul l.icbO'r, wie Mkar.
Alte Taueuden. wie früher.

Ballkraut, wie Mhar.
Kleverit, wie frflW.
Cvnnith und Kninit, wie frOhar.
F^riiri lek. roh, ^«»nlen. Knollen ttltd Httoan, «ia (Mhar.
RoihfarbelOaung. wie frOher.

Laklarin. wie früher.

Lava. Dicht bearbeitet, wie froher.

IiakziBanwiliielii, nngemahlen, wie froher.

BMtangalMWta und Apparate, impnrtirt tob
Ijabenamt r^ing.

Kalkiiirat, wie frtlher.

Chlorkalk, oder Uleii-hputver, wii' früher.

Llthügnip;]!.*. 1 .• Steine, nicht i^ravirt, wie
LiacluBUii. prOparirt oder nicht, wl« froher
fagBatataiiM, wie froher.
Kt^ip «dar Munjeet oder oatindiaehar Krapp, gemahlaiB «dar

piMpaHrt BBd alle Bxtrakte davoo. wia Mliar.
Masnaals ader neutrale kohlenaam« Mafne^ wla Mhar.
Ma^eahim, wie früher.
Magnete, wie frflher
Mangnnoxyd und Manganers«, wie frOher.
Manna, wie frflher.

Mnnuakripte, w1o flrüher.

Rohes Mark, wie rrflher.

Bibixchblothen, wie fHlher.
(iot,i.'ii.:>. .^iibxrn» n<4i>r t<'>|tferne UedaUlan, als TMphMn oder

Freist', wie frdli'T

lleRi>nii;\uin, riili iiiiil riirh! fiihrizirt.

Natüili'.'li.' MimT;!!»;!«".'!-, win Irdtser.

Roh-Uinerale. nirlil im \V<*rthe erhöht durch Mahlen oder
Kafllniren oder andarweltige Bearbeitunc, n. a. e., wie froher.

Modelle ran Htodungen oder VeAeoaemngen in der Kunat,
atDochliefalich Modelle fOr Maschinen, ahcr kein Oegenatand aoll

•in Modell genannt werden, der zum (ii bram h benutzt werden kann.
Moime, Seealgon und Pflnnri'nhtnlTf', roh um) fabritirt D. a.

fttther 40 pCt
Moachu», ruh, in natOrllchen Schoten, wie froher.

Htynhalanen, wia Mbar.
Hib- and Stoptaad^ Ar HaadaiM^ Mhar »pCt
Zattungan nndZaltaehriftan «la Mhar, Jattt: UbWI

aalien nttr Micha nnnbttndena nnd btooiirta PttbMka

•tandoD worden, dia ragaliiMhli; wdehandich, monatlMt «dar Tiartal-

jahriich ersrheinen.

Brcchiiuiv« iiiux \amica), wia Mber.
Werg, wie früher.

^Hkachan, wia Mbor.
öle: Handel-, Bematala-, rahM ader rektlHzirte« Ambra-, Anl«

oder AniMamen-, Aniline-, Spick-, Bennunott-, Kaiput-i Kdnunal-|
Kaasla-, Zimmt-. Zedrat-. Kamillen-, Ssttronon-, Zfoedh-, JlMmtn»,
WiiclilmMor-

,
L.'tWMiid*'!-, Llmfinen-. Mnxkat-. P"rnersinj«n- oder

l.lranijpin'.l, Nulsulr- früher 2i pC't
, ii. a. r- . Ornii;;ctMil, Oliv,?n<iI fOr

Fabrik jil«ofi«j:u«-ck<>, ungveigiiet zum li»i«t>ii, frtlh«>r 2äpCl :i. a. e.,

Roeen-, I'alinen-, liokuHnuDt-, Rofamarin, BeHanuiamen-, Thymian-,
Arigan-, ValeriaoOl, femer Wnirath, Wal- u. a. PUcliölc in der
amerikiMilaahan Flacfaaial gewonnen, nad alta aadaran daifn ge-
wonnenen AitliHtl, wie Mlier-

Ollven, prnn und prSparln, «in rrtihor

npiiiiii, r<>)i lind nicht fabrisin und nirht v(>rfMa(ht^ aRtlMlltand
9 pCt. »der mehr Morphium, früher 1 I per Pfd.

Orangen- und Zltronenechalen, nienl prftpartrt, gaan^kart odar
anderweitig zubereitet, wie frOher.

Parbeifleclita lOnaHiai. wla Mhar.
On'hldeen, MalglAekchen, Aialeen, Pahnen nnd andere PttaMan,

uin in Trr-ibhauif>ra fflr BouquetH oder dekorative Zwecke gezogen
tu ^^ iTiliTi. w }!• fl llfliT

Uold-, J^iibcr iinil Nirkelerze und .Nicketftpin frOiiar 14 C Per
i»fd. N'ickeler.'. mul Sti-m, mehr als 2 |>l"t. Kupier «.'nthaltand. MMT
2'/« c, jctxt Vi ^ an dem darin enthaltenen Kupfer

Oräinin, wie Mhar.
alladlvai, wla Mhar.
Parafin. wie früher.

Pergament und Velinpapier, wie frOher.
Pt'rfnitiT(i»r rifi"hf g«>iÄgt, >;eKChliiren. polirt oilpr :iriri,-irwi>iii)r

bettrh.^iti't. «LI' irlshiT

Pelzwerk und ander« die Grenze paaeinrndon , Indianern ge-
hörende Qegenattnde, vorausgesetzt, dafii dieselben nicht in Hallen,
oder in anderer unter lodlanern ungewnlinileheD Welae «"OipMikt aind,
wie friSli'T

['<>rMinlii::hee Eigenthum und Haui^terUh enn Im AoiÜBBd ga>
4torbenen Borgern der Verelnigton Hlaaten. auxtrenomraen Waaren,
wie früher.

Zinn und Britaniiiametall, alt und nur zur Wic>derrabrik«tion
gaalMet, wla froher.

NatnrwiaaanBeliafUiche und andere wiaeenscbaftli<'lie Apparate,
InDtruroento und Präparate, Statuen, QuhMlOeko von Marmor, lirottMk
Alabaxter oder t•yp^ UemSlde, Zeichnungen oder Kadirungen, apeslw
iniportirt tarn (rpbra-.tc-h vnn Op«ioll(irh,ifr*«n orlf»r f nstltiitp!!, wnlche
rcllglfise, [ihi1<>.*n]ilii^,li<', wiH-<"[i9('h.irilichf. !it<'rnr)8L-hi' nrlf^r piiil«-

gogische Ziele verfolgen oder im lntereH8f> dor ^ehönea Künste, nicht
zum Verkauf, wie froher.

Rohe und natOrllcbe Phoepbate, wie frOher.

Pflanaen, Binnia, Stranchaiv Wimaln. Saatkorn «od Samen vom
Arkailiaudepartement oder dem botaufanteB Gartan der Vereinigten
Staaten importirt, wif früher

üvps und sch»,iffla.iurfM- K;i1k, wli' IrlUvr
Pliitimuii III Hiirr.Mi, Kliin>]i«'ii. lJU'ch ndi'r Draht, wie trahiT
I'l.itiiiuni . iiii hl f.ihrizin, und ri,r,r:irHp, Kctiirti-ji und iKidiTi-

Apparate, ganz oder thellwois au» Platlnum bestehend, fUr chumische
Zwadta^ wia Mhar.

Pntitaaeli«, roh, Itohlenasare odar adiwanw, Mber 2 pCt
,
Ätziuli,

nicht rnfflnirt, in Stangen oder Rollen, früher 2<l rCt
,
Kalisalpeter,

roh, froher 1 c per l'fd., schwefelsaures Kali, roh odfr im Iii raffinirt.

früher ifl pt-t, chloraaurc» Krili, früher 3 pCt per Pfd.. t hiorkalium,
wie früher

Bocher. GeiiUlie, Instrumente und WeriaeoKe, fUr de« Beruf,
das Handwerk odar dla BaMhiMfiiaf dar ito lai Aukaaft in daa
Vereinigten Staaten im BeiitB babaniaD PHMnaiii, doch aoll diaa
nicht Maschinen oder andere Aräkal aiflaahlloltnil, dlo In Ftkrikan
benutzt worden «ollen, oder zum OatMNUh aadarar PenOoen, oder
zum Verkauf bestimmt Hind.

Pulu, wie froher
Bimstein, wie frOher
Utitll«, bearbeitet oder nnhaaibaltat, wla Mhar, Btaht Ib koaiplaia

Artikel verariteitat, neu.
Chinin-Bo^pbat und alle Alkaloide und Salze, die aM darCUaa-

rinde geaosan worden, wla froher.

Lumpen, wenn nicht nndonveit bestimmt, wie früher.
Regalien uiui IMclMtinm,. St.ituen und Skülpturarbeiteii, «c-nn i;,

guter Ab»lcht «pexlitll für (icn Uobmucli einer inkorporirten (leaell-

schaft importirt, welche fBr erziebcriM. Iio, |ihiln^(.,)ihi-i he, litterariMche

oder religiAse Zwecke, oder zur Beförderung der KOnste gCKTündel
wurde; r>der fOr den Gebranch Odar auf Baatalhwy ingand olBM
Kolleg, Beminara oder einer Akndomla, Schula odarMlhB^ehanBihtlo-
tht'lc III den ViTi-iriifrt<:-n St.inten, wi«- frtlhnr,

I);!!" WiTi . l{p;;;tiiii' ^nil aiier nur a»f solrh,' Abzelchcn an-
gewandt w«»rdeit. welche ln»i>rnU n von Rurig und WOrde sind, oder
solche Embleme, die von den b^-trcff-Midi'a Ueseilachaften nur bei

OlfeDtllchen L'nuOgea getragen worden, und soll sich nicht auf Mo-
biliar odar BlailMtnaMa, odar Ualdaagiataeko odar ponOaUehM
BigeotbwB toa ladtTtmaa boriohaa, aaa.~ ^ • ^ ^ Ql^r nDanltat; wla Mlwr.

BiCeakt and Bafflmaknehaa, wlo Mber.
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Sfo, roher und gemahtaMr, Wis IMIhtr.

Wnndikiite.'w}a fMW.
Samco: Anis-, Kanorten-, Kanunel-, Kardomon-, Knriander-. Bnum-

woUen-, PfefferkOmoi«!-, Fenchel-, Borkahorn-, Hunf-, Anduru' uud
8enf-9amf'n, wie frOhor, Rapsenmeti, früher c p»r F'^il

, 8t John »

Brnd- und Zn^kvrrUtn', wi» frdhor, wiuifle Huben, M; n-:' . Mirzpl, Sor^-

hum »der Zuckerrohr als 8amen,_ Knollen- oder KiioUenwuneln,
lad qtM-HwMH, ««Hlicht fMataMir. MImt 90 pCt« Bii

nlAt asderwalt DMttnmt, «it IMtar.

I, «!• froher.

inBlöckaa,

liHttMlMr.

Selep oder Saloup, wie frfllia&

Schalen, von allen Sorten, ntebt
irgendwie bearbeitet, win frOher.

PUntenleufo, ^PBchmicdel und roh gebohrt. IrUher 10 pCL
SchiiBpa und andere Schaalthiere, wie froher.

IMwidab «der von den Kokona «hgmloMt, abor In Maw
anderen Weiä* bearbeitet, wie fl-oher.

Seideu-Kokuaa und Abfülle, wie frOher.

Eier von SeidenwOrmem, wie frflher.

Skelette und andere anatomiecho Präparat«», wie frflher.

Schikedceo.
Salpetenaurea Natron, ehloraaurea Natron und 2valroiu>aip«t«r,

wie froher.

8part«rre, |ce«iKi>et zur Verzierung von Ufiten, wie frOher,

NaturhlitorUche, bouniacbe oad akimralofiacbe BMalaUlMca,
«enn fbr Museen und wiaaemelnffll^ Xmdn uad iMW HUI Vtr
kauf invpiirtirt, wio fi-uhi>r.

KiUMlii. Kim«iu Vcrrii umi K.isnl.ibl

Zitnmt. iinpemahlen. «in frllher.

Nelken und NiHkounteii>;el, ungemahlen, wie frOher.

Ingwerw-urzel, ungeiuiiliien und nicht prUervirt oder verwckett,
wie fkoiier.

MuekatbiQthe, wie froher.

MiinkntnOüsc. wie frUlior

I'tpni'r ^ n]i alleu ISorten, uiiKeniahleOt wte IMlMr.
Citnimt, ung«malik<n, wie früher.

PeuemchwanuD, wie frOher.

.Spure* und .Stiito', wie ale bei der Hentellung von irdeaen
Ponelua* mmI Bteiaweann gebraucht

uad unbearbeitet, aber piÄH In
arbeitet, Bimatein, Tripel und toliM

Storax. wie frOhpr.

Strontlanf'Xvd, Sirniinnit etc^

Zucker bin No. 16 U. S.

SdiwiM. «ledeigeeeMMM od«r la ro
ftt Tun«. SehwefclMib wmraMkaUlaM
aiaade^ welche« nwhr «I»M pCt fidlweWIt i

gebalt, beelut. sowie eBder« ^ ' -• ' •

trorfremerkt nind, neu.
iiiild- und Silhor- Kehricht.
Tupioka oder Knaaava.
Tbeer- und Uolzpecti, froher 10 pCL,
Tbee und Thoepflanton, wlo fruber.
SUtne, natOrlicne, wie frOher.

Terra Alba, wie froher.

Tfrrü japonicii, v.tf Traber.
Zinner; und Zinn in BaifCa, BMcilMI UDd telcAtttt bte aUI

1. Januar Itiitu, Mlier frei.

SchwcfuUAure. welche bei einer TaiBperatur von 60' Pahrenheit
nicht die apeiifiache Gravitnt von 1 MnoOO aberacbraitet und fOr
8upaipheephate und andei« WagirlaD, tmi» Ar «enattn laadp
wlrthedufUiche Zwecke bentttrt wird, alt AmuluiM dar WawttUi»
beetlmmunK. wie froher.

Plfttier Üniht, Lahn, frOhor 4n pC t
Tubaks-Kippea, frOher 15 c per Pfd.
Tonkabobnon. wie froher.

Tripelertle, wie früher.

Kurkumawurzel, wie früher.

Venetlaulachor Terpontlo, wie frtlher.

Uektilizirtea Terpcntinfil, frflher c j>er G.ill

Srhildkritten. i.v;e trohi^r

Alle Tyttt>n. nur /um W lederverarbeiteo braucblMr, wie früher.
rraniuni-Oxyil und S:i)ze, wie früher.

Viru» zum Impfen, wie früher.

UpCL

Grnnapao, wie Mber.
Oblaten, unvermlacht, wie früher.

Wachs, vegetabilisches oder minemliscbes, wie früher.

Kleidungtwtücko und ander« Person »lefTetctrn ikotne Kaufmannu-
t;Utorj, von Personen, welche nach den ViTi^iciigten Stii.nteii krjmmnn,
wie früher. Neu iat die Beatinunung, data »olcbe Kilekten aua-

•nlea aaUeo, tcMm firm Qaiinnieb apd de« Mamtort
dan Penon lo Belieavedcea nicht aothig, oder fUr ein«

Farenn, oder zum Verkauf bestinunt sind. Wenn jedoch
Artikel schon einmal von den Personen ioiportirt und ver-

»nllt waren, wflchf- nie wieder imporfirpji, und wenn «i«* «eithpr nicht

.in Werthc i-'i'-'ilji'^^ei: sind, »<• snil der Zoll unter («tiichen Uesümmun-
gt-n wegfallen, welche der Schatzamtaeekretar zu erlassen befugt ist.

Ftebbein,

Hok, in StAmmniv und unbearbeitete« runde« Holz, soweit nicbt
beeonderi' BesClmmuugc^u getroffen worden sind, wie fHlher.

Feuerholz, HolzpflOeke für Grifia, Üauhen oder Schiodelll, HoptaH
Stangen, Bisenbahnschwellen, Schiltbolz und Sehiflplanken.

Höh von Cedern Und Li^fnuiD VItae, Bbenhok. Buibaum, "nfca-
p<my, HoBenholz, tiiiatlerie unii alle Sorten vnn .M'djolböjzeni, Htb
uder b<^hiiii<^ri, BajDibu« und iiataa, unbearbeitet, wie früher.

Domxtraaeh (Briar) und ähnliches Holz, nicht weiter be»r)>eilet
als wie cu Blocken, aua welchen die betreffenden Artikel heigeateUt

Badiu, Binaen, BeUiabiikiola, .Hair-Wood*, PlMot^ Ommm-
und Hyrthcn-Hol&, wenn nicht anderweitige Bestimraa^aa g>it«h»
worden sind, als unbearbeitete Stocke für Schinne,
desgleichen Malaffarohr nur in Blflfkon, wi<^ frohor.

Kunatwerke, von ninerlkaniBchen Künstlern unj^efertipt. welcli«

nnr teaporar im Aualand wohnen, oder aniiere Kunstwerke, wie
IMÜMTi «an naadncklicli fiir Oeschenke an ein NaUOMaliaatiM^
elna Blaata» oder Hnnizipal Korporation, oder religiom ICor|>oratlol^
fOr ein Kolleg oder ahnliches Öffentliches Institut beetimnt (wie
frflher); auegenommen gefärbtes oder bemalte« Olae oder Glaafenater.
Die fantrelTendea Ausnahmen unterließen den vom SchatzaatasekreUlr
finfxuiitelleiidon Rogulativen

Kunstwerke, Micbnungeu, Stiche, -Statuen und Pbotograplileeti,
»nwie philoeopmaeb« «ad wjesenschsftliche Apparate, welche von
prof«8«ionelleii KOnadem. Rednern oder Gelehrten von auawhrta ein-
geführt werden, um hier zur Beförderung iler Kunst, Wiaaeaechaft
und Industrio von den BetrelTenden temporftr auegestellt zu werden,
un<) !!ie nicht zum Verkauf beatimmt aind : de>*K'E'iehen photograpbiaeh«
Ansichten, welche von irgend einer (insellüchaft In guter Absicht
und unter den geeetzllchen Bestimmungen, auaschllerslich und allein
zur Beförderung der Kunst, Wissenschaft und Industrie importirt und
zur Auastellung gebracht werden, sollen «ollfrei eingehen, jedoch
unter solchen Regulativen, die der Sehaizamtasekretar vorzuschreiben
berechtigt ist. Bei dem Import solcher Kunatwerke rtder Sammlungen
Äol! genügende Sicherheit geg-cbon wor<len daf« dieselben innerh.ilb
«echs Hcmaten »neder ezportirt werden Ueschleht let/.tere.i nifht.

darni mufs der unnet tlbltehe Zoll auf die betrorteniirn Knnuwerke
oder SaiiHaluiiKen entriehtet werden.

Kunstwerke oder Sammlungen, die den Knrtachrktt in der Kunai,
der Wlaaanactafi^ d«r Ifanufakwr lilnaMran} PhatafiMihlawi Ham-
Cotta-, 'npfbrai- und PWMlfaMi>Kittiaticark». aowle BrtHtiaew Naoh-
ahmungen von Antiquitäten in Metall oder anderem Material, die ia

guter Absicht fOr permanente Ausstellung in einem bestimmten Platze
von infend einer Oeeellschaft zur Bef&rdemng der Kunst oder Wlsecn-
>cliaft importirt werden; desgleichen alle anderen in gleicher Abaicht
von solchMi OeaeUech^tMi importirto und an Monumenten hratiiBBita

ArUkaL Dam BAalaairtaiaitaaMr lata» Jadaabw^iMaatiil», Baad»
aar HSbe daa Betragea dea aonet ta aaMehlaadan Sonaa anf aoldk«
ArÜkai zu verlangen, um die Hefflening zu sichern, wenn »olcbe Ar-
tikel, die Obrigens jedcrzoit von den Zollbeamten inspizirt werden
knnnen, verkauft, (Ibortrafren. ode- f'lr andere, wie die bestimmten
Zwecke, benutzt werden. (iesel I

^
:

Ii
•

i :
,

|i:i.aten oder kommer-
Kielltiii CliüfikkUirs. oder welche mit solchen in Verbindung »leben,
haben keinen Anspruch aaf dl« ia d«B dn( MalOB 8aktWD«B aa-
geführten Privilegien.

Salbr.
Retijgratitlt.

Abschnitt 8. Um mit den die folgenden Artikel produzirenden
Landern gegenseitigen Handelsverkehr aniubabneo, »oll der Präsi-
dent nach dem 1. Januar 1H92. falls er Oberzeugt ist. dafs die Ite-

gierung eines der Lander, weiche Zucker, Melassen, Kaffee. Thee,
rohe Haute nder ander« derartige Artikel produziren und auafUhren,
auf die landwirtbxchafilichen oder anderen Produkte der Ver Staaten
Zfllle oder andere Laat<>n erhöhen, »eiche er mit ROckwlcht auf die
freie Einfuhr von Zucker. MeUsoen. Kaffee. Thee und llftuten für
unbiXif? und iinangemeaaen liait, die Uacht haben nvni e» sotl aelne
Pfliclit Hein, durch Proklamation die BestlrnjEDunt^en die«e« Oesetse«,
soweit sie sich auf obige Artiltel beziehen, die von dem het(«Ifendeii

Laad praduairt and ausgefUhrt werden, atiieuaiia«, und
eleher Snepan^n sollen genannte Artikel, von den " '

Landern krimmend, folgenden Zi'jllen unterworfen sein:
Alle Zucker nicht boller ai» No. 18 hollAndiscber Norm sollen

goniiU:« ihre« ilurt-h du« Polariekop fei-tjfestellten Zn ckergehalta be-
juihlen w ie foljft

Zucker nicht heller als .No. 18 holländischer Norm, alle Nieder-
aeblbM, all« Byniipa aua Hobv- «dar MbanaBebaiaBl^ilaladia, kam-
aentifite IMaiMn. feraanaa« and konaantiMa Witnaaan, dl« nater
dem Polariskop nicht mehr wie 76 Orad zeigen, *;iOr per PfUnd und
für jeden Grad oder Tlieii eines Gradea darober 21/100 c zuaatzUch

Alle Zucker heller &h No )3 bollandlacber Norm sollen nach ihrer

Farbe klaaoifiiirt uud ^er^oilt werden, und zwar Zucker zwiadwn
Nu. 18 und Nu. 16 — l%c perPfUnd, awiaebenNo. 16 und No. 20— l\jt
per PAind, h«li«r ala (kW— ta p» Ftaad.

M«laaa«n ober M Onwt Pnbakaiaa 4« p$r OaH.
Zuckerablatif und Ruckstaade a«ll«n j« nncdi Umm

als Zucker o>ier .Meiniftsnii verataaafft waadan.
Kftffci;., 1 |)er l'fund.

Thee, a < per Pfund
Haute, roh und unbearbeitet, eingeealaen oder trodua» Aas«ra-

iacaaMl«. toli,«bBa WaOahBMiitfkbarif^
~

Digitized by G()



1890.

679

(Beilage.) BXPORT. Organ dm C«atntlT«rrina für Raiidelsgeograpbi« ete.

fabrizirt, und Felle, auage&ommen Scb«l(feUe mit der Wolle, i',, c

per Pftind.
Abschnitt 4. Auf alle roliMi imd nnbtsifetttataD Artikel, welch»

in dlvaem (i«i««tx nicht oiilKO*cbln««pl), oder betrelTs deren keine be-

üoiiderori Beglimmiuixen KetrolTeo wurden »inil, «oll oin Z>ill vmi Iii

(><'», ih'" Wr'rTtii'.i nrhobpii wprden wie frOher: ilrnfr!"ii (im auf fiü"

/Aim 'rti.-il riilrr ganz h: ri i(f K'-'r"!«;!!!!" Artikel, ühi-i wri. nii nt «'idfi'

wtittig Bestinmiungen getroffen worden, ein Zoll von 'M pCL. wie
MUmt.

Abaolmllt &. Jeder Imporlirte Artikel, der In dleaam Oeeeti
nicht besondem aufgefohrt tat und d>>r, was Materiul, Qualität, Ge-
brauch etc anbetriin, oinein in il^ in in t-iut an^ofahrten Artikel fthoelt,

soll zu derselben Hat«» bpstpin.l wur'i' ii. wi<» rl«r ihm ühin'ltMl» Ar-

tikel; WOIUI ein -«iiIihiT Arhisi'l llirlllPll-^ Jli il.MIl *r>v-(('U" .1 1) l^e I Ulli II

Artikeln fthaelt, ih<II er zur l<4ii« vonolK werden, wie der .im hi<rli..<t.'ii

benteaerte Mmltebe Artikel; wenn ein in dem Ueeetz nii li( uiiki'

fuhrt«r Artikel eu« vorfcliledencm Material »u8aninieu(;o»i.::j:t 'ml, i"<

soll er zur Rat« den m ihm verwandten Mnleriols verzollt werden,
«elchoa in dem «lewirc iuii h:>rh8ten besteuert ist, wie früher. Die
Bfze'h'hiiuni; ,,M:I\ crwanillr- M.ir'Tinl vnri li.iit[::.-li'1:!i -Ii.stiTi W.'ft!ir '

»rill, wo ininiiT .-ii' iu ..Icni i i.-'i-i'tzi' /.ur i'i.'.luii^ knniint. duliin

jcedeutint wi'rden, diU« jene« .MulorittJ, Wfli.'hi>« ilmt Huu(>iwerLii Ut>r

\erwendet«n Materialien repraaenlirl, besteuert wird, und »olcho»

Material ooli dum Zuetando geiia&U abgeachfttzt worden, in walcbero

ea aich an dem faetoaBMtden Artikel beifludAt. Weu «w«t v«nAle
den« Zol]rat(»n auf einen Artikel Anwendnay hahao, w enll die

höchale Zollrate ansrr'W.'ttirlt «iTiicii

AbBclm.tt Ii Artikel Ir-Tiuifri 1 '^ilirikat«, die gewölinlicJi mir
kirt )re!<t<'iii]i"lt. itiit Hi uidmarlie oder mit Etikette versehen sind
Iiiiii ci'Af i'.'irki'l". \vi.!i:|jr Bulche odor andere Artikel enthalten, sollen

rnarklrt, geütetnpelt, mit Uraudmarke uder Blikelt« veniehen sein,

am da« Land »i iMMtduutt, von welcham aie konuMn, und wenn
dna Dielit geaclielMn, acillBn dieae Arttkal nicht in die Vereinigten

Bta.-ilen zugelaneen werden, (llieaer Abschnitt ist in seiner i^anzcn

Fassung neu.)
AbitchnitI 7. Kr-ine Thren. rhrfiehlkuse, Uhrwerke oder Theilv

VOM Uhrwerken, welirhi- den Nan;i ii miiT lilo (ieschaftam.irke einer

•'Inhelinlschea Firma tragen, oder auf welchen dio»elb«n slmulirt

sind, snllea aaÄ du VrrainifMn Stnataq angelassen werden, aus-

genommen fOr weltafen Bsport, und die BIntragung fUr den Export
•oll in drei Monaten nach dem ImpoK gemocht werden, widrigen-
faliit die betretfenden Artikel den Vereinigten Staaten verfallen, l'm

d(ii Zoilliiaintfii in <inr AusfUhrunK dii -i^» Vci1>nrj>« bohUinich zu
si'in. k.iiui ir^'i'iiil um i-inhcimiHcher l-'atiiik.uii. «i'j Ii.t eine Handels-

marke iiilopüi't l>at, dit) Eintragung derselben ui BQt-her verlangen,

welche zu dorn iuigerohrten Zwecke im ttchatsanta-Departeoieut

unter solchen Kegeln gcfUhrt werden, wie- sie der Bcliatxamtaaekretftr

aufzustollen berechtigt ist; die betroll'endcn Kabrikanten kennen auch
Kacsimilee ihrer Handelsmarken dem SchatzamtasekreUtr einschicken,

der sie dann den verschiedenen Zoll- Kollektoren und anderen Znll-

heamlen Übermitteln soll. Wie froher.

Abschnitt 8. Holz, Bretter, Hanf, Mauilla, Drahtseil und Eisen-

und Stahlslangeii, Nagel, Platten, Pfosten usw ,
sowie Kupfer und

Kumpoailiaaametall, welches tllr die Honttellung und Ausrüstung von

tn den Vareinicten Staaten gebauten und fOr andere Lander und
anewftrtiMO Handel, elnscMiendich den zwischen der atlantischen

nnd piutinschen KQste, bestimmten Hcliiiren iiuportirt wird, soll nach
Passirung dos t)oset«es unter Bond und iwur laut solchen liestinim-

ungen imperlirt wertlen, wie »(« der Schatzamtsnekrutar vorschreibt.

Nuchdi ni iiai-hK>'w ipi-i n. .lalB du' butrpfTenden Artikel wirklich zu

dem oben angeführten Zweck verwendet wurden, sollen sie zollfrei

aaiii. BehMb, «akhaK diaaar Abaekaltt m Gma loHBiiit, »oliea nicht

BChr wla tw«l HoDita In ingmd alaam Jalu« fan KQatenhandel ver-

wandt werden, ausgenommen nach Hezalilung des Zolles, auf welchen
iiierin ein Itahstt erlaubt isL Schiffe, welche In den Ver(>liugten

i*taatpii Ulf fremde Rechnung uud fUr frjrride KigenthOmer gebaut
werd. ii, dUif<>ii nicht im KOstenhand>'l um indt «.irden Wie frtlhor.

Abachuitt 9. Alle auswärtigen Produkte, die fUr die Iten.iratur

amerikanischer Hchiffe, welche ftur ancwiutieen ÜandeL einscblteixlich

den zwischen der atlantischen nnd paelüaclkaB Kiate, der Vereinigten

Staaten verwandt werden, mOgen aiu den X«llii|Michani uBtarfolchan
Itaguiativnn zollfrei erlangt werden, wie de der Behattamlsaakretftr
zu prl4»»«en bofugl |nt \Vu' frillicr.

A Iii- I h 11 i tt Iii I.N'i'U . Alh' Mrdi/iiii ii
,

l'r.t). iration.Mi, l'or-

fUiuerieen, Miscltungi^ti, i..ktueure und alle anderen ganz oder theit-

weise aus einheimincheni Alkohol hergeetelllen Fabrikate, fOr Aus-
fuhr den Uesetzen gemttla fatwlilrt sollen den Bestimmungen den
tichatzomte« gemtf», In Räumen angefertigt werden, die wie die

unter Itegierungsverschlul's befiudliciien Zollspeicher der zweiten
Klasse eingerichtet sind. Pabrik.tnten »nllen dem Inlandznll-Knllektor

BQrgschoft für getreue Befolgung der betr^-ffenden Gesetzr und Be-

Mimmimfreri «tfl^Pii. wfjf-he nicfi! wrtiigcr als die Hälfte der von
lii'j; ll(.«ii/ürii villi ..Hmuli-d W .iri.h'.um-:." gestellten beLiilgt^ Solche
Wsareu, in derarugeu itaumen fabrizirt. sollen unter Aufsicht de«

bamflniden Bsaaten, otino 2oU mi iMiaUen nnd alina Mteapelt
m werden, verladen werden. J«d«r Fabrikant aolehar Aitikai. im
Besitz »olcher Fabrik, darf unter vom PinanzsekretAr vorzusehrei-

benden Bestimmungen in denielben alle Artikel aufnehmen, die unter
diesem Gesetz ateimrfrci ausirftölirt wertl^n dtirfen, ebenso alles djau
gehörige Ui>t<Ti:kl NVnrkiPügt-, Kü^koto, Gi't'afse, Marken und Eti-

Hu«ttan fUr die Zubereitung, Verp«ckuQg und Verladung genannter

Artikel, und alle diese U^^enataade sollen von Inlands Usuer und
Btempalatamr balMt aalii. Bolaha OefaMtaiide und Materialien
dorfen tu OemiMialt der beMUnRndan Beattnunungen von Ter-
Bchloaneneu ZolUpeichorn in die unter Zollverachlufs befindlichen

Fabriken abergeführt und in der Fabrikation verwendet werden und
VOM 'nlniitl iinti HtnmpeHtf iipr hnfreit sein und die Bescheinigung
dfä dii- AuNiihi f iHin'n<i..n Iii>aiiit<'n soll Boweis der Fabrikation
»ein. Wonren zum Zwecke solcher Pabrikatiun imporlirt, dUrfeu
nntar MMaprwIwiideB ilagala«iT«B vom Bchif oder enn aen var»
eeUoaaenen Zolbpelehem in die Fabriken gebracht werden, «hne
Zoll zu bezahlen Kein in solchen Fabriken hergeistellter Artik'd

HoU aus clenselben ftlr irijfet«! («i!i«»n anderen Zweck als den der Am
fulir um! nur i.'it.rr .\iif-iilit .Icn betreffenden Beamten entfernt
NM'Tdi-'ii und ia'UtiT.T Mill i.iiic hi'SLiheinigung geben, in welcher die

Artikel genau beschrieben werden, tuich Quanliltit, llutuui der Im-
portation, Namen dea BcbWiM unw., gegen welchen Schein der 2nil*
kollektnr die fOr den BlllAihnoU gestellte BUrgochaft loachen aolL
>M'<' ^ar Befolgung dieser BoitilBnMl Ii |r i ii gethane Arbeit soll unter
di r .^ufeii ht eines Zollbeamten geaeliehcn, auf Koston des Fabrik.inten.

.Vbiichnltl II. Allen l'erooeÄ» l^i i. . rtint. n, iu die Vereinigten
Stitatenobecitne Bacher. Hrn.. Iiiin iv l'ni i. r» hrin^achen, Annoncen,
Zirkulare, Drucke, Bilder, Zeichnungen oder andere Darstellungen
oder Figuren auf Papier oder anderem Material, oder irgend ein

Gebilde, Instrument oder Artikel unmoralischer Natur einzuführen,
oder 1 >rogiien, Mediainan oder Mittel irgend rtaer Are zur Varhlndaniuf
der Empfaugnirs oder nini Zwecke ungeaetatichcr Abortion. Kain
Holcher Artikel, ob einzeln oder mit (iegeoiitanden nriHiTer Art ver-
packt, Holl eingelassen, sondern soll mit Beschlaj^ bi lt'^'i werden.
Die verbntenon Artikel uml Hif Piickr-te, in dnnen i<ii' i iiilnxlti^n »ind,
aollen vom Kcdleklor /.urll( kt;..lialri ri uml K>.rirhrl[<-h |j;<'i;.'n dii'Mclben

vorgegangen werden in Ciemarnheit der im nächsten Aba<-hniit ent-
haltenen BeatiRrauiagaa, aufinr wann dar KnllnkMr Obenengt iat»

dofH die betredtoden Ardke) obneWiaean und Willen daainpoiteuiat
Bigenthämers, Agenten oder Empf&ngerM elngefohrt worden sind.

Oben genannte Medizinen oder Droguen sind von diesen Bestimmungen
ausgenommen, wenn sie in Krnrw'ren Mengen und nicht fQr obige
Z»e,'ki' iinjjorlMt wurden

Abschnitt 12 Wer wissentlich eine Person in der Verlelsuog
unierstttlat, wetebe die Einfuhr, da« AnsalMO,
»Um, Senden oder Rmpfangen obacSner Pttbuka-Handeln nnd Au

.

lionen oder Uarstellungen, o<l«r von Mitteln fDr Verhinderung der
l'^mpfangnirs und Abortion, oder andere unmoralische GegenstAnde,

liMi und für
I ix-fAngfliro

• irlltl-t

>di

verbietet, srfl .-•ini'.' V»'rprfdnMi-. »i-huldi«

jeden Fall Jii lue Sirali- •,.,u iiirlil imdir .il

bei harter Arbeil von nicht Irtngei al-i ii' -lahii n w-rlaili'i

AbachniCt l/t. Wenn von Irgond "im in ICn h:er eine» Distrikt»-

oder Kreisgerichta eine schriftliche KUge K'.%vn Verletzung obiger
beider Abschnitte erhoben wird und dioselbe der Tebeneugung dee
Richters noch begründet ist und durch den Eid odor die Bekräftigung
des Ank':it-ftii hesi.'iii^i wird, .^o kann der Richter den MarKid.dl :"!«r

HDlf»Mai:<.:Ual. dps Hi'iirki' li.'atirtragen, die ln-trertcndf-n (i.'g.'ii.

Stande mit Ui<.»chiag ku bi'lt'g. n und behufs Veruiciitung dcmaibiHi
zu berichten. Die Vemiciitiuii; koII in dnrwelhen Weise vor »ich

gehen ul* die anderer gerichtlich mit Beschlng belegter (iegeuMtande
und soll der Besitzer diw Recht der Berufung haben.

Abschnitt 14. .Maschinerie darf zum Zweck der Reparatur und
WiedermiNfhlir importirt werden und soll der EigenthOnier Bürg-
richnft in di r doppelten Hohe de» Rinful>rj!<dle» stellen. Der äcliatz-

amti*sekreUir snll die )<i>tliifp»n Be«flmnitii)fTiMi iTlnMen, m« dieoe Vor-
schriften aU-'/uluiir.ii und IJvtru^' /.u mm liiiidfra, Iitiht ilii- Atisluhr
nur durch den Bingiuigsliafon gestatten und die Zeit, innerhalb
welcher die Wledarauafahr eifeigen nuftt, anf aaeha Monate be>
schranken,

Abschnitt i.'>. ti; (betraibn Bloftihr, heaw. Vnaderainl\ibr voa
Pr(»dukten aus den zum Staat Itaise gebttrigen Waldem am 8t Jehtt-
und St t,'r«>i"t H!ns»el

Alirirhniit i: (•in I iiH,.rtin/.i:ilz.-;i voji In ).(! .I.'- VVerthert

zusätzlich des in diesem iiesetz vorgeKCbriol>enen Zolles soll auf alle

Wiuiren eriwlMD «erden, die in nicht zu den Voretnigtau BtMten
gehörigen Scliülbn ebgefUirt werden, doch S.0II steh dieae Beadm-
auog nielit auf Uatar, Waantn oder andere Gegenstände liezieheu,

welche in Sctülfea Importirt werden, denen durch Vertrag diis Recht
gegeben ist, Wo.tren »11 defiHeM i'n Zid .ti »In umerik.inls'-h-' f -hifTi»

zu landen.

Abaclittitl IS. Keine liütur, Wuiren oder Gegenstände »ollen
in nicht za den Vereiidttten Staaten gt>hürigen Schiffen importirt
werden, wenn diese Schiffe nicht gilnxllch den BQrgi>rn detdeuiguu
Lande» geboren, in wi.|clictii die Waaren ui«w. gowachaen, (abriiift
oder produzirt wurden oder von weletaeoi nuü die Waaren gewOblÜleb
zuerst verlüden werden .\11.' Wiuireii, nicht den Knutimmungen dieses
Abschnitt.4 eiit-^preclu nd, i-niuirtlrt und alle Fahrzeuge, In denen
»olche Witureii elnirc rulirl 1 ii 11 mit l..iid»i>»r, T.>k<»ln!r:v /\ii«rtk»tung
usw, verfallen di 1 S iTi-iiiii;(rn S'....i<i'n i;i'i:i"riiiiü und i'alnvrage wie
Ladung Hollen mit Ueschiag bule^^l, Kondemnirt und verkauft wurden
unter den bisher baatahcnden BestimBuiigan (Ur die Rinhaaaimngi
Veriheiliing und IMlekvergiituiig von der Bundea-Regierang ver-
fallenen Arlikdn

Abschnitt !^i Obige Bestimmung soll nicht in Kraft sein gegen
Waaren uud Schiffe, welche einer fremden NalioB an^bOren, die
nicht atnt'H'i' BeatlumiiDcaB gtgßu aBwilUBiiaiia BwBb
hat
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Ahsi hnitt 2<i. I)ie Binnilir von Uindviph oAor Uinvit<ihhAul«ii

int Hn(«n>nfcC, iiirlr-^^'-n kirin li'näf' B^sttnmiüri-;; itw.-Iaii ;ii'fi:f'h'>bnn

werden in U«!Ufr uuf :i^'-:\d flu l.iitnl öiir.- .ii's-i>-ii 'rin-il/. wi'V.ii c.t
SchaUainKaekr<>ui amtlich f(>Atgcatollt udiI onontllcli bekannt ge-
mocht hat, (Inf» die Bloftdir ulehl di« BnUtaliuiiK mIm Awbfeilun«
»naCi^ikonilor oder «ptdenltdMr Knukheilen y«ranMclien wird, and
der SekretAr ii>( Vii^rmit ennichti|;t, dio Bestimmungen dicaea Ab-
schnitt! durchiii^Uhrri; ./dor nufiuholiKii , Pr l*t ffrner vr-rpfliclUet,

AbBrliriftr>n Ao. i.ü Adi.^.,.,!! Zweck crliiMonon BekaiintTn:»i'hmi>c<Mi im
die Ki-iiriili'n in ifeu Verein. Stauten uml. f iKi* niXhig;,

an Im Auslajidu bL'tuidiiclip Beamten oder Aj^enten der Kuude<<regie'
runji; zu Khicken.

Abachnirt 'Jl. Wer nberfnhrt wird. oUg« BMtiinfflUll|( aMcbt-
lieh OberCrotoii zu hiibivi. "Ai in ein» Btnife vtm nicht ÜDcr EOO
und licranfrnir« bis KU eiru m JiUm vaifUtom, oder ImMm, aaehdem
BescbluCs dea UerichMhotea.

Abschnitt 22. Wenn In den Vereini|ften iti : gowurlixpne,
her»«»lellto oder fabrizlrtc Artikel, welche einer h»laud«teuer unior-

wonen «tnd und ausgeftlhrt worden waren, und auf welche die In-

UndateuOT eniwreder nicht bezahlt oder bezahlt und bei der Auüfuhr
rQcJivergtttet worden ist, wieder lm{n"ntirr wcrili'n, -^n -.-/l :iiir «Iii'

»elben oin JInll erhoben werdon, der <\'". l.. irrffi iiri,i:i iiiiiriilfli«.iiiM in

Hohe gleichkommt, neu: ouaKenommen iiuf unter 2oih'er»clilul<) fa-

brizirto und den Uestiinmun^en gemAfn exiifirtirt« Artikel, welche
deraelben Zollrate unterworfen aein »nllen, »is ob sie tlir«kt importirt

wftniMi*
Abtehnllt Jii Wenn ein mit Waaren beladenea SchliT oder

Pahrzeiii? in ciiipm zum Territorium der Vrrf^inlgten Staaten t;e-

hörige» (ir-wiiRm r i^eaunken ist und der KiL'i'nMimer dai^delbe auf-

gegoboii hat, so luill nach Ablauf von zwei Jahren derjenige, der
dna Schiir hebt, berechtigt «ein, e» in den nächsten Hafen zu bringen,
aeine Ladung dort zu löschen und zollfrei einzufahren, unter Be-
folgung von vom Bdiatzamt zu erlayMadM BeHtimmungoo.

AbHchnitt 24- (Neu) Fabriken oder Werke zum 8chraelzon
oder R ifl-' .ri'ii \im Mi ;;illi ri können unter vom fichatzamtssekretJlr

zu erlw'üili'ii Viirscnnttt-ri als unter Zollventchlul» belindlich de-

«ignirt werdfu. in dieaem Kalle hoII der Pnbrikant beim Schatzamt
BQrKi>chaft hinterlegen. Rohmetalle, welche geschmolzen (ider ratAnlrt
weraen mO«»en, um im Kuimthandwerk verwendbar zu sein und znr
WtederausfUhr im raffmirten, aber nicht fahrlzirton Zusttnnde beetimnit
Ind, «ollen unter vom Schatzamt zu erlostonden Vorschriften und
unter Anfsii'ht einer iif.iraten in Orlginnl-Virpi-n-kuns; iIit von
d"in SchifT" ikI.t nii^K'nTii FulirtCug, in wei'.'l;i'iu nif imjsnriirt wui'ii'n,

oder von dem Zollapolchor, in welchem ale la^rten, in die unter
ZollvorschluAi bcAndiiche Fabrik ttbeq^efohrt werden, um dort ohue
Zoll bezahU in babea, znwunmmi mit anderen Metallen <>infa«imi«cher

(Hier uu»lAndi«cher Herkunft ge«chmnlzen oder raflinirt zu werdon.
An jedem Togo «oll «ine QuanlitAt rnftinirton Metall« bei Seite ge-

legt werden, welche tlnr .Menpe des nr. ilic -nTn Tn^f rafFinirt.'n

freindlftndiachen .Mflt.ill» f^lpirlikMjinni imil r!:..-.'- M.'l.ill -"A' i>ii^-

«chlleislich zur Auafuhr untur Aufnicht des betrell'enden Beamten
verwandt werdm,dMMD BMObainlgung, enlh.iUend eine R<MchreibaDg,
die Quantität, Naaken dea fldiürea oder dca P.ihrzeugvs, in welchem

importirt wurde, und aonati^ (inili-.i^inüge Kiuzelheilen vom
ZollkoUuktor als genOgendor Beweis rli r .Am-iuhr angesehen wenlon
aoll. Es iat fomir irootjtttet, dieses Metall in einen Zollspeicher
OberzufDhreii n<U'r n ichdem der Zoll bezahlt »erden l»t, für den
InloodkotMum lu verwenden. Alle zur Befolgung dieKcr Bestimmung
uMigß AlM( «all «atar J^lMdllt «Im vom t^ batzamUsekretnr zu

emennendan SoIRtaantan anf Koaten des Fabrikanten geschehen.

Raokvtroiitungen uif utieführle Wurcn.
.^b'fhtiitf '2h. Wen» imncrtMl«» .Vrtik"!, .irt •.vpNhf' f-:n Ein-

g;iiig^/-iill tii>?:-:ihl; wuril*'. in <fv\i i'uii^ri-n S':i.iri-ri /m l-',ihrik.itio]'.

von Vi'aaren verwendet worden, welche exportirt werdon, »o »oll bei

dar AvaAtbr dar baiablt» BtoMbriftll venotat werdaa, «aniger
10 pCt. Kau: Waon die «ifMdirten ArtiEet fheilwriae an« eln-

helmim'hem Material bestehen, so niufi« da» iinpnrtirte Material oder
die aus demselben hergestellten Theilo derart orkeimbar Hein, d.^l'e

Ihre Quantitnt f^it<^e<te!ll werden kiinn. Alle unter jetilgon Gesetzen
erlaubten kvcr^-iirnngen sollen auch in Zukunft tortbeKtehen

Dil« in der Kabrikation benutzte Und *U einer RUckvergOtungen be-

rechtigt« Matarial aoU in FMIan, la danaam dla Vorgntung nach-

geaucht, wird, fdantilidrt and aefue Hange tuid der Buimg dos darauf
bezahlten Zolle« featge<itollt werden. Die Thatsache, daf» die Artikel

in den Vereinigten Stauten fabrizirt werden und zur Auafuhr bestimmt
»Ind, muf« bewieo. n wr-rden und die Vergilt««^' kinn an den Fnliil

kanten, den Bzpf'i-t.Mii
, ileren Agenten od' r iru. i it eine sihr.lilii i.

sum Bmpfang eruioM lilJ^ie l'eraon beiahlt werden unter vum ärhnlz-

amiatakratbr featzusotzenden Ragnistianen.
KalDa mebvergutung aitll den BeatlmniuriKi-n dieaea Abaehnlttea

gemlkfs auf verzollte, iu iler Fabrikation beiuilzte Artikel gewahrt
werden, wenn der Werth des verzollten Materials nicht wenigstens
ahn ProseMt de« UeeaauntwertiM* de* axportiiteo Kabrikata betra^^

und in keinem Falle, in dem dia baanlragta MdmfgMuig aiah aif

.\ Ii > Ii II i 1 1 l'i. bis i liij-trc'iTen Iiii^indsloiioi ii),

Abschnitt b'.^. All uud amcti <imu i'og«, yumtn diceo» OeeeU in
Kraft gatrewu, unterliegen alle frolier [mportirlen Waainu ondl
Qandeleartikel, weU-ho im Zollhauee nicht eingetragen waim, dia^
gleichen alle Kolohe Waoren, Mandelmirtikel usw., die frOhar ohno
Bezahlung der ZollgeltOhren eingefuJirt wurden und sich unter Bond
betr<'lf» I.jigerung iu den Zollspeichern, Tra««iifirt -irtnr .stidcrr« Zwecke
befinden, und f«r weli-lic nocli kein Ablief<'niriL-«-:hpin für den Im-
porteur usw. ausgestellt wurde, einein Zolle, aia wenn sie an deiil

Tag« der Inkrafttretung dee neuen QeaetWM^ reap. a|iktar alageMhiC
worden uflren Iraportirte Waaren, welobe in den 2oUa|iatcfaani
M'nroti I :m1 vnr .Ii in l Au;rii*t importirt wurden, kOnnen bis zum
; F-'lmiii' ii.i' n U.viiMiiii^ dpr alten Zollrate oua dco Eoll-
Hjieicherii euliernt i«erden Wenn jedoch Zoll auf dos (lowicht solcher
Waaren erhoben wird, die in Zollapoicheni liegen, so sollen die Zoll-

gebühren zur Zeit der Abholung solcher Waaren bestimmt und er-
hoben werden,

Abschnitt 63. Alle Waaren Artikel, Fabrikate usw., waleha
-;iiiz i/ili'i /.Ulli Tliril in i-inr:ii fi'i-iii'.i-n Lftinli- iliird-, SlrüflinirsaAeit
(iiTjcrstt'l.: «M-;.,'ii, iliir/cii la ki'i;..'m ili.r Hiil^ii ili-r \-'r. Sinateji ein-

geführt uerueii l'er HchatzautMelcretar ist autoriairt, solche Reiru-
lative vorzuschreiben, weldia er Ar, apgamaaiaa Ritt diaaa ni-
Stimmung durchzufuhren.

Abschnitt 64. Der Werth dea fremden Geldes soll dMieolg«
des reinen .Motulle» de« geprägten Oelde» von anerkanntem weiue
«ein Ulli! it< r Werth tti>» .inTkannten in fralauf licfln.rilirhen Geldes
di-r \ iTHi-iiHMi-'H^Mi N:irioj.''ii ili-r W .ir>ii \'ir'rt<'lj,iliriicli vou dem
MuiriKiin^Ktor am ei-steu Tage de« Januar, April, Juli und Oittober
veröffentlicht werdon.

Abschnitt Uä Ibelrillt Inlandaleuem).
Abschnitt CO. Sektion 2ü den OeaeUaa betroSi) VerelnlMMnig

der (ieneUe bezaglich Koliektirunfr dar BMMni, welche« am l(K jnS
l»!! I i rln^' "II iwirilf Holl wie nachstehend aniendirt werdeir

IAhifhiiiti r,; Irgend welche Wniii. 11, <iii- .i:iti!r Hi.nd iii inn.-m
KegiiM'ungs- oder l'rivatzollspeicher gelagert werden, k>''niicn iiu

Verlaufe von drei Jahren vom Datum der eigentlichen Impurtining
nn, nach Besablung der ZvUe und üpeeea, fttr den (jehrauch lunick-

I gezogen werden. Mldua In dleaan Abachaitt «all Jedoeh •n< baata-
J
hende UeKtinurnngen baillffHeli fardatUieker oder aätttloalver Artikel

j
Bezug haben.

I

Abschnitt l>b. Zum Zwi'ik goelgueu-r .\a(liliiisrliii;i>;cn und

I

Untersuchungen darf die KnmmiiUMün irgend einan ^heil der Ver-
I einigten Staaten besuehan und dnreb (Utantlichu Anzeigen oder auf

I

anderem Wege ZeugoUb oder Information von allen intereeeirleii

Personen zu erloJigen suchen. Sie mag auch von Zeit zu Z..'ii «. im-s

I

ihrer .Mitglieder nach fremden l.«ndprii ftemlcn, um lfriter»urliiiMi;i-o

bi-frcft'«! der .fVrb?>»?i'.-"rhlilIni««e niA diT Iniluwtric nnnistellc n. «etiii
iIiiM-h .ili» i>i,,,'chi„c!i". i rsclu^iut. nmi .n.' k,imi ,iui-h Itifoniiiirione*!

betrelT» d«'r ArbeitHverlialtniase und loduslrieen in freiudeu Ltodem
von den dort statiaoitrtao Kooaaln odar aadaran Aganten der Uagie-
rung verlangen und aolcha Konsuln naw. aollen dio veriangte In-
formation iu prompter Weise liefern.

Abschnitt tit«. Dln Koinraiasinn soll ihre Berichte und Ver-
handlungen mit Bezug nuf die in dieigem (>e«etze (»«rührten An-
gelegenheiten mit der gesammelten Si^'.t.nfik uml d<>m iiufgenomme-
nuu Zeugnlla, auf welchem die Berichte beruhen, sowie mit geeigneten
BaipM»huiigau hiBaicbtlieh Abbadaiungan in dem Tarif, die sie f&r
ratbaan und nOlbIg araeblat, aowle Ilm Schlufsfolgorungen, welche
sie zu dea Empfehlungen veranlafsteii, dem Kongreis im Monat De-
zember eines jeden Jahres unterbreiten. Das mit Bezug auf den
Zivp.-k rli r Kommission erUnjcte Z«ug^i.'^ lummt Statistik miH die
Konii'-ÜHsi, »II »eitens dos öfl'enUichen liruikoi--« virvii-lt.illijri.'n taaien
uiut den MitjjUedern dee Kougre«i««s zuMiiiimen mit dem Jahres-
bericht iB MWO BaamplMtaa IMImii. Der «fenUiche Di-uckor ist

i

angewieaan. die von dar Koouniaaiea erlangten Druckarbeicen zu
liefern

Hntretfa Bezahlung di'r Priluien ist der Schntzamtaaekretar
iiutonsirt, auf den Schatzmeister der Vervinitrtpii Staüteii zu ziehen
und der Inlandstteuer-Koinmisear, der mit der AuHinliliini,' il, r l'r,imii-n

betraut ist. soll die betreffenden Uetrage beclaubigcn. Es «oll keine
Prämie an irgend ataw Fanan baaaUt «arMB, waicba ««adgar ab
MKj CO Zucker prodtnirt

Irgend eine Ponton, welche auf dem Platze, fDr wolcbon die
Ldceiiz auagcelellt ist, wiseentlich Zucker raftinirt, oder an der Rafli-
iiPrie rnn Zucker beliQlflich ist, welcher l(Ti)ifi»tirt, oder auf welchen

t^i'iiinl*» bezahlt odi-r um Prfl,niir )i:ii iu_fveucht wurde, odur
irgend eine Pureou, die, ubgleicli nicht dazu l>erechtigt, um Pribnien
naehaudit ader anldia in Bmpbag nimmt, maebt aleb aiiiaa VamheiH
aebiildlc tud aoU uneh atfolgtar ObatfQhrmg nl( atner 4iaiiMMlb
vua nloM aabr ala Miw 1 balagt, «dar aa dätegnUbhaft von pidit
mehr ab h Mumt vanirMiaUt «arrian.
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Sitzung

Gwtralverelns fUr Handelsgeographie etc.

Freitag, den 5:: Dezember 1890,

7V, Ohr,

Im .NorddeutoolieD Hör, Hohmutraha 90.

TaipMordiuiiiip:
1. Neuwahl tl<>-* Vriritindp ^

2. Vortrag de« Herrn i>r. Jatuiaach:

„Sie Kfl^weadlgkeit einer DeuUeh-AnatnlladM«
Gaale sind willkommen.

Centraiverein für Handelsgeographie etc.

Der V'ir:iii/,"hi!''

Dr. R. Juuuckttch.

Dar KoloRialrath!

In N'r. 11 S. 630 ff. des „Exporf* haix'ii nir-liriTi' .Mitnrbeiter

unserps Blntlpp ihri« Ansiclitei» ütienlen Krjlon.ülra'.li m('i!i'rt,'ele(ft.

Wn'wolh wir irdt vli-li'ii -ior iliirKf-lfj^tcii (i<-hi<-htx|)uiikti' über-

••in*liiinrj*M), Will um Uotih gltücliwulil «icli«meii, äIsj wenn
jene Darlo(^n(c<*ii den Kern di>r Sache nicht berührt haben.
Dieselbe konsentrirt sich in der LOsung der Frage: ,wirU der
Kolonialrath eine unseren l(olonialcn Intereeeen
forderliche Tb&lii{keit entwickeln kÖDneo?^'' —

Der Wnniek vad 4m Yiriiinen aaeh daei
tat heinennttaeik BmUi Hlbbe-8cbl«lden Int
dn 80tr Jahr» aia lb>l«i^alemt Im fataiMM flieht nw einer
deutaeben KoloaialpoBtik, loadto«« in buterane der exlenelvan
deutecbcD KultamolUik überhaupt gefordert. Fabrl hat noch
In neuerer Zeit Ar die Errichtung eines Kolonlalaiutes plaidirt,

welches als selbständige, anderen Keicbsbehörden gleichgestellte
Behörde die vielen aigenartigen Fragen wirthschaftlicher.MNiialer,

intellektueller, religiüKer, moralischer Natur, die sich aus dem
Besitze und der Verwaltung der Kolonieen ergeben, an be
arbeiten habe und in welcher die geographischen, kolonlal-

polttischc!), «ethnographischen, wirthscbaniichon und handels-

poUtiacbeu KenotniSBe neben deii jarUtieehen und diplomaUechen

I Vertretnng finden. Alle auf den gluclu'ii Zweck liinzifl^TNlen

;
VorHelilii^i' sUmuien sainmtllch darin Uberein, durs bei Ein-

I richtung der gedachten Behörtle der spejtifisch bCreaukratiscbe
Charakter in den Hintcrgrood trete, dafs ein lebenaMacher,
inniger Zuaammenbaog awisehen der KoloaialbeiiORle nicht

nur mit den JawilligeB aktuellen (HlntiiidMB wie pdvatan
koIooialpolltiHiieB Beelnbungen, raadem mit lU' den lBilair>

essen ttMrhaapt atatUade. wekihe Ae flheiaeefcoTia 'deuttaha
Kult.urpolitik berOhren. —

Ober die Art, wie eine solche Zentralinstanz eingerichtet

adn müsse, um den gedachten Kw^ecken su dienen, mag man
streiten. Die Uelcbsmgierung glaubt richtiger eu handeln. In-

dem sie nicht ein besonderes Kolonialamt einrichtete welchee
als selbiit&ndlge, anderen BehOrde-n gleichgestellte Instanz

amtirt, sondern vorläufig innerhalb der SphAre des aus
wttrtigen Amtria. unter der Loitunir eine« der Dirv'ktori n des-

selben arbei^'t Dor nlirpuuknitischf i'hnraktiM- Ir-r der
kolonialen Unter-Abtbeiiung anhaften würde, soll durcti den
„Kolonialrath" gemildert und gemindert werden. Dieser soll

KUsammengei'Ptzt »ein aus l>eanden und Irt»er«»i«<»!ifeii tjojitsrlier

kiiloniulcr üs'.-itr('l)uri^(t'n.

ü«^en diese Aiirfassiiiin tind RntwirAchiii^' A<'v Dinjre

haben wir nichtt; cuizuwiTniri) \\r-liali' ül'•!^•h i'inen unab-

hangigeTi, den aii^rrcn Kp;rii'njntr--'l""liörili'n .ifieicliberechtigt"

Sur Seite 8tehenil>>n \r>(\',altiiiii.'^.'i]iii;ir,-it t-i.'haffen? Weshalb
nicht lieber eri«! lirfch-i.jener miSiuia'Mi und eine Intititution

kreiren. ili^p, \\<-uu fi>' sich bewfthrt, Zeit und (ii-logenheit

genug liat, .sich zu vinw gröfseren Bedeutung — entsprechend
ihrem gesteigerten Einflüsse und ihrer vermehrten Leiatanga-

f&bigkeit — zu entwickeln! Hat sie aich bew&hrt, so wird man
ihren Wirkungskreis erweitern, dementapreebead gtttlMre Mittel

rar Verfügung stellen, ihre BalbitllBdlgkeit mehfen.
Bt liegt aieo kein Otand vor« dem KoloolBlnth wenifar

verlrauenavcll enlg^senraknmman, er nicht gerade eo
konstruiri ist, wie es eifrige Preimda deutscher Koleniatpolltlk

gewünscht und eratrabt haben, hn Binblick auf die KtUiflpheit

und Kaigheit der Mittel, welche unsere Volksvertretungen flir

neue uneipwbte BinriiÄtimgen sur Vorfügung ku »teilen iiflegen,

erscheint es uns sogar klug und verstandig. eine Institution SU
schaffen, die, so lange sie noch mit der raiMB d etre kUmpft,
billig funktionirt. Das wird die Oppositttm im Reichstage
einigermafseu anmuthend berühren und auch dazu beitragen,

die Idee nnd das MUstrauen üerer au beeeitigen, welche ver-
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iiininL'ri, im ,Kolonialrath'* eine vprjflnpto \inil vi'rkiirztp Auf-

lag« lies VolkswirthsciinftFrathp'' mu micSifii, m \vi'|.'h<>m mnti

bekanntlich, wie aucl. -m b^liuitsralh, eine lüsljir;;'. i!i'>itilr (>r-

hliekfn tu niüSÄen, w< ic)if iVu- Autorität ilc^ He iclis.tii^ri's «m
zu^^oiirilnkT) i'.if AufgJibi- lialj«' Was NM-iicr ilciii Stiu'.ts

ralti«» imi'li ilf'iii NDlksis iiM lif^rlinfl.^i'ui li>' w int wolil «lucll

dem K»iloiii!ilr;i^!n', .li'i- sii'li nuf -.itii^IcH-h M'luwmkenderen BoiUni

als jene »Utlül, iiiclil i^fliiik'fn Aui h hat .las Kabinet Capri vi

ungleich mehr Ve^anla^iBUIl^,^ ilcrarüge Autorillits ;niil Kiimp.^

tenzfragen kühler als «ein Vorgänger %u betrachten und keine
Veranlassung «Ich mit dem BmelialagiB in Widenpnieh lu
Helgen.

Unseres Erachtens Ist die Krelrung de^i Kul<ini.'ilrailics im
Wesentlichen eine KonBOSsion der Heichsreffieiunji gtniJo
gegenüber den eifrigsten Freunden und Anhängern der deutschen
Kolonialpolilik. ,lhr habt ein Kolonialamt u. dergl. gewünscht,
hier ist es! Zeigt jetzt, was Ihr kdnnt, was Ihr damit tu nützen
vermögt! Macht Vorschlüge, teiltet Positives, hellt That-
saeben whaJfeitl'' BeknantUA ist ei die Aufgabe des Kolonikl-
ntiiest, laut { 4 arinea Statuta, «Mbstliidig AnUrttge su atell««!

Ob diese OehOr Unden, tat ein» anders Frage. Die Sefcha-
regieruDg wird dartber aa aBlaehdden tfdi voibakalten. Dna
IM awaiülba Ihr nabaatieUIwrea Sachte Ja nach nwbr. ea lat

ikre Pflicbt, denn wenn sie nicht für dis AntvKge nod BeaehiOsa«
daa Kolonialrathes eintritt, wird und dktf sich kein Mensch um
fiaaelben kümmern, darüber ist gar Iwbi Wort welter su ver-

lieren. Macht die Keichsregierung Antr&ge und Beschlflaae des
Kolonlalratbes su den ihren, welehe x\> Mifserfolgen fOhren,
so wird sie dafUr die Verantwortung allein tragen müssen,
und der Hinweis darauf, dafs der Beirath sachverständiger, in

der Kolonialpolitik erfahrener und erprobter MSnner Veranlas.tung

zu ihren Mafsregeln gewesen aal, wiril, kann utui darf von
Niemand auch nur als Motivirung, geschweige denn als Ent-

schuldigung acceptirt w^rdmi. Daraus ergiebt sich als Schlufs,

dafs der Kolonialrath reden und beschliefsen kann, was er
will, und dafs die Regierung in einem den gefafsten Beschlüstten

enlpprechenrtpn Ddpr rtirpkt wid^juprechenden Sinnr hnndpln
ksiiii uru! winl, wit^ sie will! Di'iii Wun^cjic lifr Ki>;niiiii:rr(>iii!ii(>

aber ist Gotiüge posol'i-hr'ti: ist ••it: Orpin. cuic lictKinlc

geachafT'"!!. in »rlfhor il:-» KolnDiftlfrr'uiiilp selbst -it7,--n. lir

rathen und besclilicrspti- (Jcisi iIcs Kiilimialrathes zu lösen

wie zu bannen, zu ufTiii-n wie zu selUii'fst'ü hat der betreffende

Direktor im Auswar; ig:?!! j\mt ilie Uefugnile, und der K<i!oinai-

rath, welcher den Burv(iijl<rtttisrou8 in den Hintcr;znmil i'.ra^>;ci)

sollte, wird diesen nicht bewältigen trols aller schOuen Keilen

und BeschlQiae, aonden von im «vautaall lult gastaHt werden
kennen.

Aus diesem ("•ruiido halten wir es ftir durchaus vcrffhlt,

wenn einer unserer Mitarbeiter (No. 44, Seite 630, ^\m.\" 21

Wünscht, dato auch die handelsgf otrraphi.'iehen Oesell-rliurtiM)

im Kolonialrathe Vertretung finden. iJiiü Programm iiTsciliHn

ist ilurohaus vcrsLiiioden von den Interessen, welch'' im KiMumal-
raih zum Ausdruck gelangen »ollen, Dieser bat, nach d(.'Ui

bekannt gewordenen Statut zu oftheUen — nur mit den internen
Angelegenheiten der deutschen Kolonieeii und Schutzgebiete

sich su beseblttigen. Bin Mehrere» würde er bei der relativ

beaehrtakteo Zahl seiner Mitglieder um so weniger vermögen,
ala Im Peile der Ausdehnung aainea Wirkuitgagabtolea aaina
Brftihiuug samentlieh dann nkht anarsidwa wBrde, wenn
yUHalifih unvoiliamaahaiie Frage» avC dter Tagesordnimg er-

itaeheid weniger eaf kflloBialpMlIacheui,

ant dam angameln peliUaidMii edär handeis-

pontlsctaen Gebiaia liagt wem ligaod aia Unntand geeignet
wBre, in uns Sympathlaaa lOr den KolonialraA a« erwecken,
so wOre es gerade der Umstand, dalk senw Thl^gkeit eine
beschranktere ist.

Das Programm der bandel^geographischen (leBetlHcbaften

ist ein viel su weites, um in das Gebiet der Berathungen und
Bei>chlü88e des Kolonialrathes hinein gezogen werden zu
können! Wie viel Mitglieder mUtst« denn derselbe znhlen,

um Qber Auswanderungsgesetae, Darapfersubventionen, Handels-
muBeen,überseei8chesAu8stellung8we8en,Körderung desdeutschen
Kxportes UKW. usw. zu berathen und zu beschiefsenVI Und wa»
soll er darüber etwa berathen und beschliefsen? Boll er eich

darüber Sufsern, dals es nützlich sei, Ausstellungen in Porto
Ali'fcrc otler Melbourne !tu veraRntattPi^, r.<>iin Dfm;pr<»flini>>n

iiui'li .Mni'ükkii «•ii'./uiii-'hteii, mit Dcutsflicri in Süiil)rii,Hil>'ii, t'liiii,

ijüdausfra Mf'r; int<Misivp Hfv.i'-huriK'^'ii zu utit>'rhfi:t''^i), um iln'

(femt'ili;-;im>'ii iiutioriiil - kiiltun'll>'ii H>'/,is'iiiin^'fii /.II fnivli'rn,

deutsche Kaufleute und Ingenieure in Vertretung deutscher
nrneo nach übewariaehaa HaritlaD au aaBden, Hand«

und Ninilcrlaifcn im Auslande zu 'Triclitrn - üIIm« Kragen,
wf-I.I'.c die linmielügeographi^iclx'M i ;-sr;iM-linrii«n iilolil nur
auf theoretischer (irundlage iTürtcrt. sundfm wiederholt

praktisch g'pIfVst haben. Es unterliegt doch wohl keinem
Zweifel, (laTs ili*' Keichsregierung nur Veranlassung haben
kann, solclie und andere derartige Unternehmungen zu fördern.

Bedarf es dazu der Begutachtung eine« Antrages, eines Beschluwei«

deH Kolonialrathes"M Nichts wflre überflrissijrer. Sollen aber
li'rariiLM' iVa^'i n Im Kolonialrath diskutirt utii! ühi'r sk- bp
8iL•:llo^sln wcriirii, so könnte es - der Natur licr Sarhf ii.icli —
im trün^tigstcn l^'allc r.ur aus foriiii'llcn (Iründcii (^Hsrlielic n.

Xiclil ü.b«r nur der ^udurtilen, »oiidt'rii auch aiuU-rfr Gründe
halber müssen wir dringend wünschen, dafs das Arbeitsgebiet

des Kolonialrathes nicht erweitert werde. Würde es gleich-

wohl in der gekennselehneten Weise geschehen, so würde
fürchten wir ~ die deutsehe koloniale Bewegung vernichtet
werden und dagegen wfirden wir mit aller .Macht ansukAapfen
genöthigt sein! Die rt«ie kuloniole Bewegung, welche eioa
dental» axtaasivere Kultuipolitlk anatieM, walefaa dl« hrtaraaeaa
und iBe Betheiligung DeulaehleildB eo der Weltwiithachaft su
heben beabaieht«t, wekbe die PSege der kulturellen Tradition

daa Daataehtbuna Im Andanda auf Qmndlage freier, geistiger

Varahdguiig OMdigeeinnter eratrabtt welena den natinaalan

Oadanhan frei von allen poUtisehea ParteisclintÜniiigw» und
usahhangig van aller gonvemementalen BeelaOttatang —
namentlich Im Sbene^aolien Auslände, u. A. auch aureh
Leitung und Konzentrution der Auswanderung entwickeln ttad
fiJrdem will, dM-s» (vf.n deutsche koloniale Bewegung würde
eventuell durch den Kolonialrath, dem Organ der Reicbsregierung,
dem Willen oder den Wünschen der gouvemementalen Ver-
waltung und deren Maximen unterthBnlg gemacht werden. Die
gesamnite kolonialeBewegung würde verstaatlicht oder, beaaar
gesagt, voramtlicht werden. Wir mflbten «lies aufrichtig bciiauem.
denn niemals werden staatliche Oigaoe einen su durchgreifenden
Einflufs auf das Volksleben gewinnen, wie es der unabli&ngigen
Tbatigkeit Tausender für die Sache begeisterter Mftnner ge-
HinK^n )si Dieselben mOgen manch«'r!(«) Fehler begangen
Imlicn. ilirc Wiiusclie mögen ihrem Kiimi(»!i vorauagf>eilt sein,

iiianiiitrfarlic i'rivutintfrpysfn mftjrf'ii vi"-lfac[i A\f> (überhand !?e-

w(it:ii('ii l. allen. .nlli'K M,'lni;i'l. wolrhn hf\ i'.cr .Ncuhoii utd
Uiilji'kaiint.-rliuft mit Jen i»elii»riil<>llt>n l'.-'agt'n uml lim lU-r Ue-
haiiiHuüt' il>T?fllj<'ii im grofser.. i'«!li'tii:ifh!'ii l.elx'U erklärlich

uml uiivcrnieidbar sind Difgi' und iihnlichi' MJlngel und Nach-
ififjlc hat die Privati.'iiliative aber vor dprj*Muj;('ri der Regierung
nicht voraus. Wir liraui. licii nur un den deutach-en?ti»cheii

Vertrag /-ti frinnfm.
Audi uMrin man noch so optimistiech fSber die Tli.'iiiiilkeit

dos Kokmialratlies denken und all^ jene iiIicM liprvi>rj,'-cliol>enen

Bedenken fallt-n lassen würde, iiiüf.Hte ihdc wirklich er-

spriefsLidie Thliiiirkcit doch an derM'liii'n Klippe scheitern, an
welcher dm duuiaciu' Kulonialpolitik 1) sIht »«scheitert ist.

Eine aktive deutsche Kolonialpol i'.ik iri\(jlvirt « iiK- dualistixche

Politik. Sie erfordert neben der Politik, die das Reich als

europaische Zentralgewalt im Interesse seiner Existenz zu
treiben gcnöthigt ist, eine ausw&rlige überseeische Politik,

welche die Kraft der Zentralgewalt aersplittert und auswArtigv
AngrilTispunkte echalTt. Das ist s. Z. von der Opposition Im
Reichstage harvosgaboben uud vam PlialeB Bismarck u. A.
unter ttuw^ auf eteen Auaflill am Matal baantwartet worden.
Q» ist Ua^, dato ahMU ao jgraben Staataunne, wia dem FOnUmt
Bismarek, dar wwida Fleefc deulMher Kohwlalpoilttfc nialtt

entgehen konala, und ihs tat avch die haanliSchliehate Ver>
anlastiaDg geweaea, weshalb fai der hrtaten seit die Srnpalhi»
des Pflrsteo von der kolonialen Politik sieh abgewaadt hat Auch
wenn — wie man gern glauben mag - Fürst Bismarck dem
deutsch-englischen Vertrage nicht In der Form, wie er ab"
geschlossen wurde, zugestimmt haben würde, so Ia«sen sieh
doch die Urundzttgo des Vertrage« nur durch die Abneigung
des grofsen Kanzlers gegenüber einer Fortsetzung und Br-
Weiterung der Kolonialpolitik erklären. Einen oder den anderen
DecementoD für den deutsch - englischen Vertrag verant-

wortlich zu machen, wAre ebenso thöricht wie ungerecht
Fürst Bismarck hatte für eine deutsche Kolonialpolitik nur
soweit Interesse und fand, als Realpolitiker, nur soweit über-

haupt VerslAndnifs dafür, ul.s <lieaelbe den Aufgaben uitd

Interessen seiner europaischen Politik Rechnuns' truR und
Ki'ctiiiuiiK hff.s Und diese Regerve gegenüber dfr Kolonial-
politik \i.urtis, al? dieselbe als Agitationsmittel bei den Wahlen
verbraui-lit war Im j.-'iinsiiggten Falle — diesen Eindruck luurste

das ganze Verhalten der Reichsregierang In kolonialpolitischcn

Angaleganbaitan machen — konnte die KolonlaliwMilk Kampea-
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8aüon«objekte für die Zwocko der ourop&iscben Politik liefern

und nur Brwa^ngf>n dieser nnd Ähnlicher Art haben ü. Z. dasu
beigetragen, eine vßfllge Umkehr auf dem Gebiete derKolonial-
pulitik zu verhindern. DuTh <!pr Blick des FUr&ten BIcmarck
ilio Bedeutung der Koloniiiljiolitik für die Aufgaben der exten-
siven Iftiltiir f)(>iifsilil.i[i(lH , riir dessen weltwirlhfrhsrtlirhr'

Stellung' riL-htif; frkann' hat, Iruchtet aus allen «piin'ii Kciirii

li('rv{)r Alifr jr'D«- imir-stci) Rk'tilir'felich dorb ilen nßlii'f lioffi-mien

Aufffubi'n , «cli'lip DcutHi'liliiiiil
, als 'MnipJliTliPi- Zpiitrainmcht.

xu ••r'uilcri obiag. w«i('h''ii . und ilaluT liii' KonzcsHiopipn
giegeniilipr England.

Dieser r>i3.iIiRnnis, den .snüist il<^r makhti^f NV'illo iIcs

ftiiinoiit i'uor^risclicti S':uit.^Jii:innos nicht zu üIhtw iiKien vcr-

MUirhlc, fxistirl auch lirule noch Ja, «ir iienjen zu liT An-
sii-lit. ilaiV (>r St. Z, Bieti iioi'h •Irinsfiuior ^-pl'rTiit und neincrkiiar

luaila. Der JeUige Reicliükitiitder hat oucli in s^piner rriihf»ren

Siellnng als Marineminiiiter von seinem militJir si lif-n Sturul|mnkte
«US — »oweil bekannt geworden ist nienial« ein Ilidil dtirnus
^'einaiht, dafs er in i-nr'r i^esteigerten AusKielinung der
iiiuniiiiien Htreitkritru^ nur in soffm einen Niitzon »rblickp, als

die Marine eine ErgBnsung der deutM-hen l.iunlinacbt und Land-
wehrkrafl bilde. In dieser AufTaseung «timmeii ilui) die leitenden
Militairs bei. In der Vertheidigung der deutschen Küsten, in

d«r Deckung der Flanken einer gegen das Ausland uperirenden
Landarmee, in der Votfirovianttrung densell>«n, in der Anlage von
Befestigungen in FMadMland, welche gleich Brückenköpfen su
«iik«! die Avigtl» b«t)en md in dergl. mehr, habe die Marine
iim AafipmbB m suchen. Alto aafeigebendea Entadieidnngen
sn wliAlmi, wud, blieb und wird die Anfirebe der Ludarmee
bleiben. Und ao lange ia Europa lueae EatteheidaDgen
weh aoMtehen, sei «a «bM grobe, eirfolffrracfae Kolonialpoiitik
Hiebt im denken. ITnd aelbat wenn diew AittdwIdiiDteB einit
2u (Junsten DeutMhlande austnllenwOnlefi, dirfle derSebwefpankt
der deutschen extendve» Knltniitdlltlk weniger Ia gbeweebwben
Cebieten. als vielmehr in deataeliei] OrenaMndem su aaclien eeiD.

Wer wollte eK leugnen, dab dfese nnd BbnKebe Brwlgnngmi
viel Richtiges und Zutrefendeii enthalten. Und wenn unsere
gesanimte Kolonialpolitik unter einem solchen Horoskop
fleht, ist dasjenige für den Kolonialrath und die Erfolge geiner
Thatigkeit unschwer au atellen.

Ungeachtet der hen orgehobenen Be<lenkpn, wini das Keieh
aber nicht anders kOnnen, als ein beschrfinkteg Mafs von Kolonial-
politik «u treiben. fUe Kolonieen sind da, und sie wollen, sollen

und müssen existiren! (Irofse Opfer dafür kann da« Reich für^ie,

dpr .infTPjrfbf Ren CrOnde halber sowie wegen der «unehniendon
La-^ien der I.,'iiid,nrin"p nicht bringen. I)a«u würde auch der
HeiL'hstiit,' .•ifliwerlich Äeine Zusitinumin); fjpl:>t'n, Alipr i'inifrf*s

mufs doch geschehen und fiir da«, wu.-i trefordert wf-rden inufK,

winl die keichsregierung die Verstiiidiguii^' mit dpin Keii-hs-
tage su suchen und ru finden haben. Wir zw eifeln nwh:. AnU
es speziell der feinpfi. hpMimijilen und klaren Art und Wi-ise,

«eiche der dpr?,p'tipr Iv<'ioli--kan«ler in der Beh;m-1liintr par

liimentarisch! r \'orlji(^en bisher geaeitrt hat, (re!tnj;pn wird, d.i.-

gegt-nsPiligi' Verslaiidnif.-^ auT rudi;iK''Pr !inunl!a','e /,u llr.den

Die« wird durch die offene Darlegung ßtuDer Absichtr-n in den
Kommissionen wesentlich gefordert werden Wenn aber <las

ijeschieht, so Ist eigentlich — unter Berücksichtigung der
obiem Darlegungen nlobt an emeben, waa dar ItoloBlal*

rath .'-oll.

lt''i richti^rer \Vurdii,uritr ili-r politischen Alif^ub<>n de?

Keicbeä im Hinblick auf ufiw purupIliM'he Politik, glaube» wiir,

date es — nach wie vor — in erster Linie die Aufgabe von
Privatgesellschaften ist und bleiben mufs, für die Interessen

der axtNiiven deutschen Kultur, namenüich in überseeischen

Gebietai, an wirken. Auf welchen Gebieten dies spcsiell die

HaiMlelageographtschen Oesellechaften gelhan haben und
kbnMg thiin werden, haben wir hervorgebobeo. Diese Arbeiten
haben kainarlel provokatorlNhan Oharakttr «nf paliüNbam Oe-
blM«, wl«darBrwailirigaii8rKohMdaaBilainMlvlit Ble tragen
dam bal, bn Medlcbien Wetlkanipr die Interaeaen Deutschiandi!

fibaiall, WQ ee wttniebenawertb eneheint, nur Geltung su bringeo,

sie liefen einen ünmerhüi beeebtensweittten Beitragn Deutech-
iUMto uwebMmder WaitmaditManiing; rie lichten die Bliek« niaee
greiban, IntelHgenten, auf den annehmenden Verkehr mit der
Anbenwelt angewiesenen Kaltnnrolke« auf die OfTenttirben Vor»
gSnge des nahen und fernen Auslandes und regen und spornen
den Wunsch an, an dieser allgemeinen Kulturarbeit der Well
tbeilauuehnien unit auf gewitise Gebiete und Fragen zu kon-

lentilreD. Die^e .Arbeit muf«. wenn sie gedeihlich wirken soll,

eine tNM der Uegienuiga- wie Parteipolitik noabbAiieige bleiben.

Dar hodwiklKiha SAekaeUag, den die apeiUtacSä denlniM

Nr. AI.

Kolonialpolitik nach dem deutsch -englischen Vertrage, d b.

nach einem Vorgange erhielt, welcher die Absicht der Regierung
sn dokumentiren schien: auf eine erfolgreiche aktive Kolonial
Politik Verzicht su leisten, die daran sich knüpfende Fahnen-
flucht Uusender, kuns vorher noch enragirter Kolonial-
BchwSrrriPr warnt ilnvor, oino au.= dem Volksleben hervor-
f;e^,'fin>,'enp HewejjuiiK' mit der Politik zu verknüpfen und von
den inteiitioiien der lie^rienint .ibhan^ng zu machpn. Dipse
können niclit anders al.s (ichw anketule KPiii, jp n,n-h der
KoTiKfpüfition der au^wnrtifton politischen \'erhilitni!t.'--e. Niclil,'^

orfclieinl uii-^ (ialier verfehUer, hIs eine Hnw'pj?unK. «ii- dl'-

unsi-re, der. Bpfchlii^aen einpH OrRuns der kp>fipnii))f — denn
ein siiiciies \M der Koloiiiiilrath unterzufirduen Daher ist

die i-"oriierung: die_fiompetenz des Koloninlrathes zn i rweitern.
eine gefährliche. Überlaste man die i'"<")rrlenin>r der von uns
ins Leben gerufenen Bewetjunp uns .selbst Enispricbt unsere
Arbeit den «eit(;eniJUKPn Fordern nKPr. ist sie eine nütaliche,

so wini sie pedeilien. in nniiier lireiiere VnlksBchichten dringen
und zur Erweiterüiiir des kiilturiuilitisclien Horizontes — auch
uliDO Kolonialrath ludtra/K'en L^it sie aber eine überflüssige,

unnütze, so winl sie auch mit dem IColonialralh hinf&llig werden.
Ohne in Abrede stellen au wulifi), dafs von diesem manche

nützliche Anregung für die internen Interessen der deuisehen
Kolonieen ausgehen kann, glauben wir doch, «neu mafs-
gebenden Einflufs auf die Bntwickelung der mit der Kolonial-

politik lusammenbangendco grofsen OfTentlichon Fragen voti

ihm nicht «rwarlen au kMnen.

E n r 0 p •.

KalwililpilHlMk» RwiiahM. Ober die gegenwgrHge kolonial-

Klittache Uga In AMka hat sieh Lord Saliabnry bei Qetogen-
it dei Loid-Hi^ra-Baiikettes am 10. November dahin ge-

taflierl, dafadie Veiwirltlichang der Reschlfltaeder Antiaklaverei-
Konferene eilein durch Holland in Frage gestellt werde, E»
sei klar, dafa wenn nicht die Wünsche der MajortlAt irgend
einer Konferenz die Zustimmung der fibrlgen Theilnehmer an
der Konferenz erhalten, sich kein groGies Resultat erreichen
lasse. Er tSalisbury) sei davon überzeugt, dafs Holland die»e

Wahrheit endlich erkennen und dafs England Mittel finden

werde, die Schwierigkeit zu beseitigen, welche das edelste

Unternehmen: die gänzliche Unterdrückung des Sklavenhandels,

zu vereiteln drohe. — Was Afrika anlange, so »ei das hierauf

bezügliche Abkommen mit Frankreich und Deutschland fertig;

mit Italien gnipn die I'ntPrhandluTiprpn tiegonnen, und er glaube,

dafs diesejlipn schnell zu einem erfol erreichen Ahschlubs ge-
Innjren würden. Ilie rnterhuntiluii(jeri niit PorttJtral liefUriilfn

sich »(u-li in einem uiifjtlnstigen Stadium, doch berechtigten

dir'iirdl>en nicht zu ertisleii He.siirKnis.'ien. Die eni^lische Up
^riertintr habe heute No'.emtipri ein neirweditres Abkommen
.•Ulf sechs Monate nbgeschlosspn. ilurch weiches die territorialiMi

.-Mmiacbimgen vom Auptist für den Augpnldick .-»urrecbl lu-halten

werden, und welches beiden Parteien anheimstellt, nach Ablauf
von -iechs Monaten die territavialan Afnngamenta van Ncnam
in Erwnprnns xu ziehen

In Uezuji auf den vtm Lord Salisburv Pr«ahnteri Vi'rlra^r,

welcher dahin j^eht, dafs I'ortugül die SchitTfalirl auf dem
Zaitibesi und SchireHiisp«' freizugeben hat, auch freien Durch
gattp nach dem PuniK'aiand ireslatlet, wohiiige^cen Eri^fland deu
l'onugie.sen i)ei der ( irPnzfest.-^elzung diejenigen (lebiele zu-

sichert, die ihnen in der Konvention vom Ä». August zu^fpfallen

waren und alle nach diesem Datum mit den Häuptlingen des

Innern abgeschlossenen Vertrage annulltrt, wird aus Lissabon

berichtet, dafs die gesammte Presse, mit Ausnahrae der republi-

kanischen, diesem Modus vivendi beistimmt und die Hoffauog
ausspricht, dafs derselbe au eiaem aanabmbaran Vertiaga mit
England (Uhren werde.

Hollaad niataattat naeh wla vnr fafM dia BtofWirang von
importiOllen Im KongoMMde; dod bat dto bi BiO«m1 teganda
KonmiHlon dar Vartragsmbekta steh dadonli nteht abknlbMi
Ussen, mit der Benrbeitung etnea Twilta Utr dioaa MIe m ba-
gianaa. Di« betreiTendea Arbeiten haben alletdtnge dadwreb
eine Verlagerung erlitten, dafk einige Del^rte erst bei ibrsn

resp. Regierungen Instruktionen einholen roufsten, so dafs man
zunächst nur Ober die Form der beabsichtigten Zollerhebung
beralhen konnte, llbrigeos wird auch nach der Einführung der

ImporlzAlle wohl der gr&fMe TbeQ der sich aiy&hrlich bedeutend
vennehrenden Verwaltungskosteo des KOBgostaales aus der
demselben von Belgien gewählten AateHte TOQ 9& MinioBaa
Fraaos gedeckt werden «ttaaea.

OataMka. Am 7. Novamlmr trt daa aaf^iaataa ProMktorat
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über Zansibar proklamirt wdnion. D'-r ono:lisi-'hf> (mmuthI Konsul
Evan Smith um: iIit AdmirHl Kn-iri an 1

1

f> statteten dem Sultan
oinen Hckuc)] iiiiil ^^^Icich/.cit:^ wurde die M|^ilClM FtaCgC
unifT Abfc'iu^run)!; vtin Salut.schüsson Kohif*t.

Wie verlttUtft, ist Herr Smith, <ier ja nicht müde (rewonlen
ist, K^'K^» <I'P deutschen Interesiien zu intri)fuiren . wie dii-s

neucrdinfiTs wieder in liozug auf dio Alarmnachrichten .1pr

,Time8^ über die anjrehlich von deutsi'her Seite irpstjittete

Wiedereinführun»? lier SItlaverei (\erffl. .[''xiiorl" Nr :i!t, S fifiS

und Nr. H, S. 601 > klar zu Ta^e getreten iist, von soiiieu) Posten

abberufen wonien. doch hat man ihn über den Verlust seiner

Stelle durch Verleihung de« Uatbordens «weiter Klasse, der
Ulm die Berechtigung mitilit, 4h PitdUut .Sir" n fUmn,
n MBten vereucht

Der kttnltige Oovveraeor des dentichen KOttenffabMat,
Fnllwrr von Soden, Ist in Zansibar eingetroffen und tut rieh

naeih kunera Anfratoalt meh dem Pestlande begvlMn, xaa dort

stnmtliche Btatloiwn n bedchtigen. Miüor von Wiromtnn
Ist in Beglaitnw Niaea A^lntanlen, Brnslllor, tm
Ii. NovemMT in abiMlIl« eingvtnihn, un lieh naeh OMafrik«
M begehen. Die dontaelie Kolonie in Uaneille ebite ihn durch
tine Abwhiedsreler.

Uber die künftig« Geataltnng dar Verwaltungs-Bin-
richiungen in unseretn oatafrlkanisehen Schutsgebiete
gebi'ti die ErlUuterun^en sum Etat des AnswArtigen
Aiiit< B t'ereits einige Andeutungen. Es liegt danach die Absicht

vor, die vom Reichakommiasar für Ostafrika auf dessen eigenen
Naaen angeworbene Schutxtruppe in eine Kniüerliche Truppe
umzuwandeln und die von ihm aus Reicbsmitteln beschaffte

Flotille beizubehalten und der Kaiserlichen Marine anzuschlietsen
Für die Zivilverwallung, bei welcher zundchrt auf eine .Mit-

wirkung von Offizieren und Mannschaften der vorerwtihnton
Truppe nicht v»>r/irlilpt wfnifn kitnn. ipl ein fiouvprnonr mit

dem crfor.li'rlii'hi'n li4'aiiiti'npi'rti()nul in Auns^ich'. ^rendiinncn.

Zu den d.'izu i-rrcinl'TÜchPii Sumnion wird ein Hi'i'riit^: i1<t .(ist-

afrikuruHchen <ii'.«ells<;hafl" kommen, sowio lirr Kv'ru^ iler

lokii'.cn I'Vniniiliiii>>n , über deren Festslellunjr iiilerdinifs erst der
Berii lit .ifs l'rcjlirrrn von Soden üu eiitsdieiden hat

iiier ilie K:tpeilitic)n des .Mr Slokes nach l'.ibora

berichtet der ilichi'lln! iM'jcleitend«' Sekondeiieutenanl in <ler

deutschen .Sohutztruppe Sigl. dafs der Weg von der Küste
nju'h Mpwapwa in vonciiplichem Zustande und für groise

Karawanen Jederzeit pa.-fsjrbar .'iei. Die von der Kxpeilition

durchzopriio Landschaft sei uufserordentlicli schön, >lie Wasser-
und l'rii-. iantverhftltnisse günstig. Die Bevölkerung zeit'"' sich

iilicrall rullig. willig und i'ii1i-''i',L'iTik<iramend Stok>-s wih^f

mit den aufti .Vur;iii#te nngewlreiigten TrSgem sehr ;,-ul iini-

zugehen und geniefse auch unter den Wanjamues s i kicii

grofsen pertUinlichen Kinflufs. Von den 2 500 Trtlgeriaftten,

welche die Expedition m,it sich führ«, sei noch keine einsige
luifickgelassen worden. Überall sei man des Lobee voll Ober
die Sicherheit und Ordnung, welche nach der Niederwerfung
das Anstandet an der Kfiste durch die Deutschen auf der gansen
Kantwanenanarse herrsche. FiUier httMl dott Raab nnd Mord
snr Tageaoninung gebart, «ilinwd aldi dto Etogeborenen
gageBWMig gam Umr kadhnUeiM
ud aleh darraidwBBcBto AwtaB, IhMD in
FVr die Soldaten sei noch kain« 6m i

von den mitgebnebtan Fiwvlaioae« für
halbe Laat vancwcht worden. Dabei sei d
der Offlaier« md Ifanuadianen ein sehr gnlar. Zar Seit der
Berichterstattung sei Niemand krank gewesen.

Der Uesundhcit^sustand in der deutschen Rchutz-
trappe für Ostafrika hat sich in der Zeit vom 21. Juli bis

SO. Augudt insofern gebeseert, als die Malaria-Erkrankungen
gegenüber dem Vormonat in Dar-eK-Salaam von 26,» auf 2t)

pL't.. in Lindi von '2'i.i auf lö,i pCt., in Panganl von .'> auf 4

pCt. und bei ilf^r SchifTsbegntsung von H auf 2,» pCt. herab-
gegangen siinl. dagegen mehrten sich dieselben in ßagamoyo,
Mikindani und Kilwa. In Uaganioyo nahmen die MalariafSIle

sogar einen siemlich bOsartigen Charakter an, und es starb

daselbst der I^.aretligebülfe Hinji um) auch ein schwaraer
Soldat an «lictiiT Kia! kheit In Saadani raffte das Scharlach-
lieber den Siaiionwchef von Arnim und den Sergeanten .lacobs
dahin, und \on den schwarzen Soldaten erlagen im (ijiiizen

auf sHmmtlichen Stationen '', der SchwiinlMicbl. 1 der I lyscriterie,

1 dem Herzs<-hlfig, 1 einer Ki-fi". fvt'i'iui .l,' und :i ileni Fieber.

Nach dem Verlrage, vwli lu'n die Keichsregierung mit den
Unternehmern der Fostdampfer-ViTbindung mit OKtafrika
abgeschlossen hat, sollen die regelmafsigen vierwöchentlichen
Pabnan aal dieaer hMm qillaatem bn Mi» 1891 in vonem

Umfange aufgenommen werden. Ks dürfte die für diesen Zweek
auRgeworfetie Ktat(i[)()s!ti<ui iilso wolil im Klat für I"i9'>".ll eine

beträchtliche ^Erhöhung iTfaliron.

Witu. IJber dfn .Aufenthalt des Sultans Funm Bakari
liegen noch keine Nachrichten vor I'ine Bekanntmachung des
Vize-Admirals Fromanlle verbietet Iiis auf Weiteres allen Ruro-
pflern die BetretuiiL' ärs Witu-dehietes ohne besondere Brlanb-
nifs, da dort noch Knegsrecht herrscht. — KAmpfe mit den
Eingeborenen aehelaen aenanUngi aidit elattgehind«! an
haben. —

Über die ThlVtigkeit der ,Rheinischen Mi8sion.>;ge
Seilschaft' in unaern Schutzgebieten giebt ein Bericht
des Missionsinnieltton Schreiber in Barmen ein erfreuliches
Bild. Der BeiicliterBtBtterjrlcennt an, data sich der Seg^n des

ide, dem
imm»r

die Wirk-
atmkatt der Htarijoo nneh veracMedeaen Webtnngen hin

deutschen Regimantaa in Hecwo- und Namaqualand
alten Arbeitagebiot dar fhatatwhen Uiaaioo, alimshlig
deutiieher bemaikbar madM^ ao dab man nunmehr dli

aoü
Bnndnni van HaakMur Bieh ai

woden. Anf die Berg Damara-Statlon Oitenibalw iat der 1

nar Rieebnnnn entsandt worden nnd der lüarioaar Bebanr
soll im nSrdlichataa Theile des Berg Dsmara-Lande« eino Station
anlegen. Aach im Orambo-Lande, dem Arbeltsgeliict der
flnniinrhen Mission, werden fortan rheinische Missionare thJUig
sein und eine Verbindung zwischen den Stationen der rheini-

schen MissionsgesellBchaften herstellen, die sich dann Aber die
ganze LAnge des sfidwestafrikanischen deutschen Schuts^bietes
vom Oranje-Flufo bis avm Kiuene Unauf entrackeo wfliden. Die
Einwanderang holllndiaAer Banem voon Süden her danort ob-
unterbrochen fort.

In Kaiser-Wilhelmsland besitzt die .^Rheinische Mission»-

gesellschaft- zwei Stationen, n.'imlich Kogadjim bei Slephansnr*

und auf 'ii r In-iel Siar im Prinz Heinrichshafen. iJie üuletjjt

hinausgeüttiidten -Missionare Claus. Arff und Bö.^cb haben
zwar viel am Fieber «u leiden gehallt, ilie früher hinausge-

sandten befinden sich dagegen verh.'litiiifsnirirsig wohl, und
hoffen, sich allmühiig zu akkümatiKiren. I:i i^raiijim ist t)ereil>

eine kleine Kirche gebaut und mit den Eingeborenen dort und
an :<n iern Offen ein fteundeohnfüleher Vcrtwhr atngeiaitet
worden.

Die , Neudettelsauer Misgionsanatalf hat ebenfalls

gute Nachrichten von ihrer Hauptstation Simbang i.südwest-
lieh von Finschhafenl und von ihrer Zweigstatinn uufTajni
erhalten. Die Missionare beschäftigen jetzt iv Arbeiter, über
wietrnnd .labim-Leute, im Feldbau, «eiche <ten (irundstoi k ihn>r

(iemeinde bilden werden. Auf der Hauptutation simi drei, auf
der ZweigBttttion zwei Mi8*ionare thätig.

Die „ Evangelische Missionsgesellschaft für Deutsch-
Ustafrika' hat in Tanga eine deutsche Schule ins lieben ge-
rufen, welche am 18. August vom Missionar Krftmer erOITnet

worden ist. Der Anfang wurde mit S MAdchen und 6 Knollen
gemacht, die sumeist aus dem Sudan stammen.

Über die katbollaeli« Mlasien la noaerea Behats-
gebieten liwen folgende Nadniaklmi vor: Oer agealoBaelia
Pritfeirt Ar Kunenut, Fattar Heinrieh Vleter, ha» ahdi mit
den Fiter Walter «nd aadie UlaaMMem «oi 1. Oktober v«a
HaaibMg ana ndt dem BefaUh .PetropoUa* nneh Weafr-AMka
begeben. Die enile kathdUaehe Mlaaion ta Karaeran wird «ahr^
eheialich in Tdia am 8eBaMa>Pliiaae angelegt werden.

Daa apostolische Vikanat der Patraa vom heiligen GeinlB
in OaUAlkika umfalMe am 1. Januar 1890 8 Stationen mit 12
Kindiaa oder Kapellen, 1 Knaben-Seminar, 7 Schufen, Waisen-
häuser und WenuMtten mit 760 Zöglingen, 6 Okonomie«n.
11 Hospitäler nnd 8 christliche [>örfer. An Ordenspereonen
wirkten im gansen 36 Patres unil Ki Schwestern. WUirend
des Jahres 18&9 wurden 902 Personen jeden Alters getanft und
mehr als 10^000 Bingeborene fanden UtUfe nnd au geiriiaen
Zeiten aaeh Nahmng nad üaletbatt in Bagaaegro.

Lsitdwlrtlisehaftllelis Asistcllssg n Breaisn. Es kann nur als «jne

zeitgemafse und gute Ide« betrachtet werden, wenn die .Deutsdw
Land» irthsi hnftÄ-UeflellBchaft" den Entschlu'fl pffatot tiat im Jsai

n;lctifl<'ii .ladr«'.-« in Bremen idne Ausstellung .ili.v.uialtrr; «'l.-lm nicht

nur dii^ !':r7-eu(rni5»e der deutschen Vieh und LanUwirthschaft, Bundem
auch etil' ['nul.ikte aU.T de r lifwerbsiweige lur Anschauung tu hrinpi««

die Aufgabe hat, die dun Quecken der LandwirttMcJiafl, und dsnen
Gewerbe und Nebensweige dieaen. Das wAre ao sich nichu Naasih
aber der Cmstand, dafs gerade Bremen foi die Ausstellung gewaUt
worden i«it. weil — die« wird ganz beionders hervorgehotien -

dieser Ort »ich durch seine günstige Handelelage z-.ii

Ausfuhr deutscher landwlrthschaftlicher Produkte gam
beaondefa eignet and die doftigia BapoiHntasemtaa eine sabf
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diiagmi» «od lebhaft« Vonuiltwwuiiff babeii, •ich fAr 4i« AntMir
deutscher LandwirthsehRftspri-trliikte beiw. deren Hrfipanition für die

Zwecke «Ic« Fnports zu itiu i cK-.iißii Oicaor Uoittaad, in VprbinduDg
mit den beri>chti(ftOQ und «rfnl^r«ichon Be«trEibunK<^D Brempns, die

deutArhen Kiporthandots-Intereasen an sich horanzuziehon, erscheint

nur geeignet, der Aua»t«UuDg einoo gutoa Erfuig zu «icbern. firemena
BinCMliiMl IM aahr bMcluBiikt, mindpstau Uh « nieiit MtfmtdM
Vwgleleh mit im RMsburgrs aua, deMon Blatnfe dimh dl* BRm
der dritte Theli Deutechland« mit dra»en tr»*'e>'brf>ichAt«n und
frucJitbaratan Laadem leicht suKKnglich ^nuwht winl. iNt auch
<tir' Vortiindunsr Hromptw mit dem Innern Deutacbhinda durch
i!a.s iii'uüßc lMsi'iib:>liiiü>i(iE erleichtert und erweitert, ao hat
Bremen doch nlle i raache gegen die durch die Natur lievonu(ct«

Laga HMuburgs «nargiaeh MmkAmpfen und «Ua bat ea in erfniK-

raichater Welse i^tlmii, indem ea «ich gans naue Prn<luktii>ni>' und
lönrrihiii<>qiiHlen fnr Bi>ini>n Handel wie fOr «eine Khpderei dadurch
arOffiietf, clrir» es zahlreiche neue Industriezweij^c» in «einer Nahe
g«achaffen be«w vcrproraert hat, durch welch«» ps dif» t5illtp<>n nbftr-

aeeiachea Kehatotlc wie Tabak. Reiit, Kakau, \\(>iii uh». fiücm
FabrilcatinnH- bezw. Veredelungsprozera untorwarf, um diwcibeii mit
Vorthtüil »<iw<ihl nach tlbara«ei!<chen wie curnpjiinchcn AbiuiliKebielen
zu reexporliren. Durch die IH90er KrcifH» Bremer Auasteilung aiud
dieae Tendenzen Bremens in weiten Kreiatii Dautacklamla bwiaaat
Ifaworden und haben In geachaftlichen Kreisen naturftoiBlinidanWunsch
errefft, diese Beetrebunpen im i^ii:i>ricn In?pr<»»<ip rii «iiterstfltzi"!» A'trh

«lie ueutschen Landwirthe fnniÄfi-n bh Ii kh Iii nur sucin. ila !•* iüm

dachten BremeneerBeutrebnnpcn iin-li r ni|,>r wcnigf rihnon ut i iutc k. on-

men würden, sondern »ie >;plau^;ti>ii aucli /u iliTt'hiT/.i'u^uiit.-.iliilr. lUi'ac.H

Streben direktdadurch mil Auosichl u>itEr1ol|;uatereiUUi werden wortle,

wann die deutsche Laadwirthaehaft in Braman seltwt tmigt, was al«

Malet. DanHolbe oborseeioch« und (Qr dao Obcrxoeiachen Handel
intereesirte Publikum wfnt ilon i1<>iif«i'hen landwirthürliaftUchen Kr-

aangniai^n sicher da« •^Ifiihf Inhi ps^^i' /uwenden. wie e« die« Im
Jahre IfciHi den deutschen lDdu8trji i rn iiL-r.;s-i>( ii ffefronuber pe-

tban hat Lhe überseer haben »ehr <iriii(.'-iiili- N fi'.jiihii— i.n;,-. ,iu^

lUteo Kulturlaodero Swnsogatraid« und Handeli>pltanxeu »owlo Zuchl-
thian m )watalici% dann ttota iMi^taar BiataiilmadHiiic daaBBanran
dia Heardan In dan fthenaatachen GeMatan miat acbsairund Mdorfn
der fortjreitDtxten Veredelung, Eh l»t daher wQnschenKwerth, dafs
ganz besondem mit HUcksicht auf diesen Umatand die deutschen
Vieh/Urbter bi'sti- Zuctittfiipfc iniHarprcri T>:>' Oberaeeischen
Interessenten «cillr'n uIi.t .mch |jJ<'ii-lc;i'iti;r in nv u'U'i'.i-t kur^-rZeit
andere iüt die transozeanische Lnnd- uiid Vtitiiwirthachaft erfnrder'

lldiaii OagMHtmda Mhaa imI pillfen, um kaufen lu kbnnra, ao
«. A. iBndVrirtkaehaftliehaQarftthe, Apparate nnd Maschinen
Ar den Feldbau, den Bau von Haudaiacewuchsen. fUr die

Molkerei, Weinkullur u s. f. Ebenso mOaaen Bainigungs- und Sortir-

masi liiih-n >^;iiii.\Hfhin»«n (indHahmascfaiDenausgeRtellt um? imRr-trifftf

vorif' Uihrt w.T.liMi, lii'iiu <ii(- Uberftoeischon Löhne sind iK'cii Liic iiolp'n

Zölle, welctie die meisten Uberseeischen ätiiaten von {^piritunKeu er-

beben, laosen die Anlage von Brennereien, DestillntlonMappa-
raten, Brauereien uhw, unumgänglich erscheinen, so daf« die

deDtS4.'benKabrikanten gedachterMaschinan undApparate sicherlich mit
Vortiiell an der AuMitelluiig sich betholligen werden. Ist es aucb
zweifellof«. dal'H der L'eberi«'«jiir itin ffiifen "ind li>if!tu[i|;.-fiihicpn

Fabrjl,i-.'i M;hlielsli<'li auch oluif ilir' .Hn-rniT Ai:K.-tci;u:iK- ti:iilrii

wird, »u will er doch nicht laitge »uchen. hat dazu auch meisl nicht
die Zeit, und das konkurrirende Ausland erleichtert ihm durch Hein

vielTaltjges Angebot die (iewAbr seiner WOoache in entgegenkotn-
wandatar Wala«. Wir stehen nicht an, sä balbn und zu erwarten,

daik die Bramanser AussielhingaB apailall dan in Übersee ange-
aeMenen Deutschen Vcrnnl;i«T<iing geben werden, sich für deutsche
Fabrikate zu intereesireii und durch deren Besichtigung sich zu Ober-
leugen, dafn H<>itisrlil;:mis nini>«i' tniliistrie alle dif^ne fnr den (Iber-

üeeischen Bclri-'b errnr.l'Tuchrn GL-jj;<'n8taiiili< i-lii>ii-iii |,;ut. besser und
bUligar wie das Ausland zu liefeni im Htando ist iJaa ixt eine

Ch«aMi(iiH|^ dia dar iaa AmlHd* ai>i[iiaw«aiiii Oaviacba noeh lange
dsbt In dam liaA«, wla ea «flnadiaiiawarth md barachtigt ist, «ich

zu eigen genuiclit btkt. Als zweifelin« darf es wohl auch gelten, dafs

die Bremenser Bxportinlereasonten unter den deuts<-hen Ausslellunga-
produkten noch vieli> kommen lernen werden, welche näclit mir nrs

mittelbar iii .it'r von; Itil.iodc p>lleferten Form exponl.iln^c .snnl,

sondern auch den Zwecken der Veredluaga-lnduatrie und des Vered-
lung»-Verkehr» mitBffblg an dtooaa varMfia. BchUaftUch aaiaaA
hervorgehobeo, dab dar Werth dea fttr adb TU«« auMaworftaan
Praininnbetragoa auf A'ÜUO Mk. fixirt ist, «aa fDr den ZOchter von
besonderem Interesse sein wird -- Nach d«m Oeeagten empfehlen
wir die zahlreiche nnd allseitig'* Betheili^in^ nn der Brompr Aiis-

•ti'ltung allen lnteri'i»-'<t'nMni iliir cii-uL-rlifii l.jiiiil»iitb-t h.i(t und ili^n

mit derselben in Verbindung stehenden Uewerben. Unsere Ober-
l^^•ischen Freunde ersuchen wir, die KenntniAi llbar dlaao AuaateUuag
in der ihnen zugunglichen Proaae und Ihnen balWwndalan Kreises var-

braitan n wollen. Weitere Auskunft, insbesondere auch die Aus-
aung, erhalten dieselben Nowie alle sonstigen Inier-

jBtUt dnich da« Oiiaktoriiini dar .Dautaehau Landwirlh*
a6hftfU-0«aai1aeh*ft% Barils BW., flnuMcatnlha a.

8üd>Aiuerlka.

gaaanachanan mit folgaadau noraltiellan, natftrileh nicht
eingeforderten KapItaUen in das Handelaragtatar alngiatwgaa!

Jahr

5

Ii
t II - 1.

1 AkttaHkapitel tai Mll hman I'aaos mfn.

M 10,*

I8S8 0.» - 0,» 9,»

1884 4.-» 0,1 i.-t 0,7 2,0 11.4

1,* i),i> 7,:i I,' 12..

\mi a,!> 1.» 17,« 9,» S3,5

im 1,» 6,s 17,« 27,« 16.» »I^
mn •>,« T2,* 24.« la.» 6n.s Sl4,T
1SS9 1,« 19.»

1 «V 6<>.<i 249,0 4S4«i

Tot.i! 11,1 138,» 814 ; im.» 1«,. 141,4 m,'. Ü41,s

Wi« ana dieaan Stllbni harvo«aht, hat die elgentlicba OiBhAhs
epocba mit dam Jahr« 1886, d. b. aar raaldaataebafi von Dr Joarai
C'elman. ihren Anfang genommen und seit 1887 lawinenartig
wi«eh«ende Fortschritte (gemacht. Wie Mchon oben bemerkt, war der
T.iuiTifl am grdfstfn. uls her.'H» dir 55(i»iiminenbruch unmittelhur
hl^,lr^^;^nd und dut .I;ilir h"/.(.>i<'lini>t d.iher ebetMoifohr den
U>'i;inn des Kraclk>, iiN den iiulj<i)iuijkt dvr Spekulation. (Uuenos-
.\ir>'>^. llandelazeitung

)

In algner Saoh«. Kosoritg' deuKche Z(>itunK. uxtf-r Ki-

daktion (Im Dr, K. Ludwig, wendet «ich in oincm Utn^^ertMi

Artikel gejypn den SchlufB unw^rer Mitthf»ilunK<>i) i]b< r Aon
„Martyrium Carl von Kosorit'/- ' iti Xr :.l .iiesi-s lfl;itle.s und
zeiht un» der Harte und Ungerechtigkeit g«.'h-»<iiut»er tlen polt-

tisolh'n IV' nrnlcn di s Heimgegangenen und gegenUb«>r den
I nni;.';i hi»n iii Iis« Gnunie de Sul wegen rter darin von un« auf-

iri'\v(irli»nen Frage, ob es dahin komtnen laiirsti'. ilaTs il.'üi

Mannt', der so unendlich viel für Andere gewirkt hai, in der
Stunde der Noth und Verfolgung keine andere Hilfe, als die

der eigenen Klugheit uml der Hingabe seiner Familie jsu Theil
n-urde und dafe man ee seiner Tochter überiier», das Andenlno
ihres Vaters von deo Flecken su reinlgeti, mit welchen «a idiM
Gegner neeta im Tod« n iMMbiiiataei) melMM?

Wir bflüMiteit dHB, ^Ik nw eine abrfeMhelM RiBnlnmg
der polMtdWB Freund» de« VeiMorbenen und der DeatKhen
in Rio Qtmnde do Sol dnrehaiu fern gelegen hat, düfo wir läm
nach dea ma danalc voiltaimdea xtachiiduieii den Blndlu^
gewfimeB mtliMen, dab mehr fttr die BefreiniiK too Koaerlts
hAite geschehen kSanein, als thattAchlieh geeehnneii ist. In aelner
eigenen Erkldmnir, die er kurz vor aetnem Tode verOITentllcbt

hat, not Koseritz wörtlich: „Wenn ich nicht schliefslicb weoen
vei^gebnehen Widerstandes ennonlet vkonlen bin, so daoke Ich
das nur meiner aufserordentlicben Vorsicht und der grenaett»

losen Aufopferung meiner Familie •* Kr gebraucht also darin
dieselben Worte, welche wir in unserer Frage wiederholt haben,
and wir begreifen also nicht recht, wie man uns einen Vorwurf
daraus machen kann. Dafi; Koscritz selbst keinen Widerstand
gegen die bewalTiiete Macht mit Aussicht atif Erfolg leMiin
konnte, ist klar, abfr hcfremdlich mufKte es uns erscheinen,
dafs gegen seiin' ilh'c ilr- Inhaftnahme nicht unmittel-
bar nach i1nm Bekanntwerden derselben ein Massoii-
protest •Tr^i hicn, sondern dafs «ich nur die Stimme eüieB
Einzelnen, nämlich de« StellvnrtrHi^r? in iIit RedrjWtinn vdr»

„Koseritz deutwhi> Zi'i'amu" Dr IJi'inholi! I.udwif;. da
gregen erhob, Witid wir jvty.i d.'ihin .'UifgekiJirt wcnL'n, dafa

Koseritü si-lbst o,-) als 6i-;ni'i> Wiinschen und IntcrcKsiTt nu-lit

PTitsprerlinml hp/.cii-luipt itabe. hal»!.'!;* «'orpiin ffir ihn naclutu-

Knidfn nnd ilurch .Vhi.'-Hi'ribesuch, wie i'r vor; scim^'n Freunden
bi'-clilo-^sen worden, zii .^-monstrireu, j» <\:iff er .^oi.'-iir nusdrOck-
licl; und wiffderholl darum i:''!"'tiM) hali<\ liali- ihn Xicraand be-

»uthen iuoge und dafs man überhaupt Alle^ vi rim'id'»n solle,

was irgend üiuu dir'nen könne, seinen Feind'-n den \'orwand
sn geben, sirenger gegen ihn tit verfahren, so fJHIi nutQrli>'h

fiir uns jcdnr llrund des Vorwurfs jri'sri'ii neini' l'rfimdi' und An-
hänger furl, uiiil wabrscheiiilich wUnlfii wir die von .ku^eritx
deutsche Sfeituog" gerügte Frage Überhaupt nicht aufgeworfen
haben, wenn wir damals, als wir sie unter dem unmittelbaren
Eindruck der Tragik der Breignisae niederschrieben, von dar
Sachlage so gtit als heute unterrichtet gewesen würen

Mit BeMadIgttBK nehmen wir auch von dt r 1 hatsiu h<>

Mb Ar iToaerits, der bei seiner Entlassung aus der
gar kaina Ifittel verfllgte, innerhalb aweier Tage die

von lOOOOUl aar Decicang aeiner enrten BedftribiM»
tun awoi* der von »M ~

~

wie aaich die

ih Mo auf-

;alt tatner PMnada
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und l>;in^l!tlf iiti', wie i>ii> sii'h ii.irli diTii Tode •fltciU'M

Mannfjj kiiii(ltc.il>. um i-i'iinT di>« EriilUinTH pli"<izl;ch horaul'ii-n

Familie di»' nöthifi''» SubsiBtonzmittr'l iLir/iit)'<'t>-n, von ull^ in

vollf-ni Mnfsi' ruicrkfiiin" wird, Wenn wir es untcrhiiisfii Imlu'ri,

dii'.-jo S.inuiihiiip'n hirr in T)!'utsciilaiu: durch elntii dIIi'h*; ii ln'i)

Aiifruf zu uuu-rutuuon, so geschah ledigUch au8 Hücksicht
auf .Iii' uii^ kundf^egebenea WAiikIm» der bietig«!! Aliseil4rtg«li

d»'s N'iTstortinnpn

\Vas nun zwi-itc der von uns aufsri'wnrfenpn Frag-pn

aiibelaugl, iiiindii h w.-inira man «?8 der Toctitt r d»»B WrsUirln'nPis

Qberliebi, di»--* Ariiii-nkcn ihres Vater« von den I'liHk''ii /.u

reinigen, m:t wclclivu i ?. jene rto#*>llon. die ihn auf tli iii i i^ w isu'ii

habr:). iii>i.'h im 'l'O'Ji' lii'si-liniulzi-ii Hiu-litiTi, <|^ i<.:u^<vi\ ww
gePU'lKMi . .InFs i's ulU'nliiijfs t'iiieii l»t!fr»»ii4*iijftif i> Eindruck auf

uns iriLii hti'. IVaulpln von Koserit» Bpegen den schlimmslen
VprlaiiuiJt r ilin»8 Vaters, Dr. Assis Brazil. in der Pres.«- vor-

gehen 8U sehen, und zwar mit Worten, aus <lPtien Jeder Fern-

stehende schllefsen mufRte, dnfs Ihr Niemand «ur Seite stehe,

Uli) den ihrem Vater angetbanen Schimpf su sQhnen. W«sn
uns oua Herr Dr. Ludwig dahin aufklart, daf« man von dritter

8«U« «Im Refäk auf dl« Angfiffe das Dr. Aaala Brasil «lte^
bWB um mekt die TOditar dm Ventorbenen, die filier

da VeKut Um Veten gani auTaer aich warea, vielleicht daer
nodi tareitttarwrm firrceung aunuaetien, bo mHiBen wir aller'

diage eimiDmen, dab wir diesen Omnd damals, als wir die

Ficue eefWarfeD, nioht in Bmrfigung gezogen liaben. ,Uiwerer
AOMCbt aaell — Mlureibt Dr. Ludwig — gab ealkberbaHptauf
einen solchen Akt moralischer liolilieit, der selbst inneiriuin>

der Partei der .Pederacäo" allgemeine Rüstung erreifte. unter

den gegebenen UniHtAnden nur eine Antwort: äcliweigen. Und
da« war hier die allgemeine Meinung. Bs können ja die An-
lachten darfiber verschieden sein, jedenfalls möge sich .Export"

versichert halten, dafo m hier M&Diier giebt, die g^ na^'r n.l

mcmüschon Muth beaitsen, das Andenken Carl von K<>><>'ritx

gegen SchmAhungen zu vertheidigen, wenn sie es fOr iiöihig

und ffir paewend halten sollten.' Wir nehmen von dieser Er-

klärung für die Zukunft dankend Notiz. Dr !.udwig berührt

nun noch eine dritte Frage, auf die der vi>n Inn gerügte Schlufs-

p«!<«?tls- tiTisfre« ArliVel? nicht Bcztifr
,

iiftmlich die Frage,
wa> iiufh dftii Toilc villi Ku-iiT-tz Eco^ohi'hcn sei, um
dio Urheber seiner unije.jei/lichen Inhaftnaliuje zur Rechenschaft
EU ziehen. Kr Hchreihl d;irülier folgendermuCseii ; .N'iichdem

die efbte Trauer vurliljer war. überlegte ich, «a.s /,u .liuu m').

um die .Sohuldi^ren zur .Strafe zu ziehen. Die wahren »Sehu lifren

^richllirh 7.\i belangen, tag BUf.?pr dem IJereiilie aller ,\Iug-

lii'hkeit Ek war dos nur durch Intervention einer l'er.-^on, in

deren Macht es laf? sich in dae (Jetriebe einen Einldifk m
ver.:)chBtTen, zu erhitltfen Ich Wendete mich de.^halb in meiner
Ztntutijf und in .i^eforinu^ in einem Apell an den (»ovemador
des Staates, freilich melir um einem inneren Drange jrerecht

RU werden, als in der Hoffnung elwji,-; zu erreichen, d.i der
Qovernador sehon iIuidiiIk zum Inatrumeiit :n den Hüiulen der
Leute von der ,I"edoraväü" herabgosunkeu schien. Es kam,
wie ich erwartete: Der Govemador ignorirte den Appell voll-

ständig, obwohl er in siemlich provoxir«>n<ler Sprache abgefatst

war. Nun bUeb noch ein letztes Mittel: den Subdelegado
Bibiano Diaede Castro wegen Übertretung der Amtabefugniaae
SU belangen. Weldu kUglkbe Reraacbe Ar die Leiden Carl
von Koserita'! Und wa« «Brde d«Bilt errriidtte^? VieUelcht
die Srtkdlmif eiaflc BOnn wakndMlBliclk dier irfke Ales mit

den «nltairoMeiMitobei EnigniHea des lt. Hil gereektfert^gt
woideiL Die grobe lYagMI« wQrde einen kUttUeheB AbschinXs

BIbnden haben — so spricht jeder Kenner der kierfgen Ver-
Itniase!"

Wenn sich diese Erklirung auch nicht gegen uns richtet,

da wir gamioht die fi«hBU|itai|g aufgestellt haben, dafs für die

Bestmfüng der Bohnldigen niekt genug geschehen kpI, so
glaubten wir sie unseren Lesern <loch nicht vorenthalten zu
sollen, da sie kennzeichnend für die gegenwartigen politischen

Zustande In Bio Grande dn ?ul int Naher müssen wir unt)

jedoch mit dentSeUnlt der Ente-e^nune^ des Herrn Dr. Ludwig
iieschartigen, um uns nicht der Gefahr aussusetzcn, durch unser
Schweigen in ihm die Anmcht KU erwecken, diifs wir seiner
gegen >)ie ^nn?.p deutsche Nation WQgeo Nicbtachtnng der
Verdienste von Koserita geriektaten Anldage akmlaend
gegenüberstanden

Er schreibt: ^I'ie ijeut.-^ehen vdu Rio (irande ,]) Sul Nssjrden

Carl von Kogfntz nicht vergessp-ri Es bedarf dazu keiner
Mahnune Wie aber koniinl es, dafs rln.-i deu1.= che \"o|k, das
einen Wifsmann fürstlich su ehi-on welfis, für einen Mann, der
sein gaaM« Leben daran ästetet hat, den deutseken Nanm

unter uneiidlu'ben inorali^v-hen KiVinpfen in einem Lande ge.

achtet /,M marlien, wo er venu-lKet war, unii der durch den
Auf- ursd Au-Im« des hip-ii;et) r)i'Ut.'-rhihum« Jem deutachen
Volke si'hr reelh» Vorthede ;(uger(ihrt bat, wie kintmt es,

Mii.'en \Hr, ilals das deutt-che Volk ftlr einen S(i"clien >hinn
niciif- ha; :d.- eiM pa.ar Wiu-ii- der Anerkennunfr ;ii d;ej.er oder
jener Zeituu;,,' Wer !,'iel)l Anhsnrt drinuir'-

Nun, uir meinen, die AntMurt i.sl nudii scliwer tin<l«»n.

.'-;<i lan^.'^e d e .ii>ut.sct:en Kegierungen die itedeutung der Au«-
breilunu;- ilentM-her Kultur im AusiHntle iinterschfltüen und in der
! »arstellup;^,'- l'i'faiii,MTi situi, dafM die Auswanderunir dem N'ater-

lamle r ur Nac'dlieile bringt, so lange sie nicht bee-reif,-n. tlaffi

nluii' ilie Arheir unserer A us«. in derer in frenidefi Wel'tbeilen
eilit' Ealwicl^ejung deü dcuUscbeil Handels und der deutschen
Industrie zu ihrer heutigen BlUthe ganz unmöglich gewesen
iM>in wünle, so lange werilen sie auch die Verdienste der Hen'or-
ragendcren unter diesen Ausgewanilerten, zu welchen Koseritz
gehörte, nicht zu würdigen wissen: leider aber ist das deutsche
Volk in seinen breiten Sckiehten noch viel su unfrei in Be-
nrlhellung auberdeutteher Verhaltnisse, als dafs es sieb Ober
die Kegieraiiinaneinung kinwegaetaen «nd IMnner Ikres Stamnesii
die jenseits des Oceoas Ihr die deutschen Interessen oft weit
mehr, als ao manche der gefeiertste» «ad mit Orden und Ehren
idch keloknten Staatnilaner DentaeUnndi gekrintM kabeni die
ihnen gebUhrende Aoerkennimg noHeo aolHe.— Wir nribgOnnen
dem UaJ^ von Wifsmann nnd allen Andern, die alek in

nnseren Koioiria]g«<bieten auageseichnet haben, die ihnen m
Tkeil gewordenen Ehrenbezeugungen wahrlich nicht, aber wir
heklagen es atllHchtig, dfifs jenen Männern, die Inn;,'-' vor Be-
ginn unserer kolonialen Ära aU Pioniere deutaclier Kultur in

überseeischen Ländern Hervorragendes geleistet haben, in

Deutschland keine andere Würdigung, al» höchstens die An-
erkennung einzelner Vereine und Zeitungen zu Theil wird.

Mit diesem Tribut niufste sich auch Carl von Koseritz be-
s4-hpiden, aber es soll wenigstens nicht unausgesprochen bleiben,
dafs seinen Verdiensten damit nicht Genüge geleistet worden
und dafs I>ent8cbiand eine Ehrenschuld an ihn abaixtnigen ver-

säumt kat _

Alls wl8t»eii8chaftli('lieii Gesellschuftfii.
Am Ssnaabesit. des 8. Nsvemiter. hielt die .GesellMieafl für Erd-

kuatfi" im Architeictcnhause olnc hochmtere^HanU' Sitzung »b, Dr.
I'ridtjof Nnnaen. der ItOhne norwegische ForBchungareiaeada.
steilts sieb der gianzendsn Verss—ItHBg vor nwl berlmtele Iber
s«ine .Durelxiuening OrOnlaads" Im Jahre IflM. Bevor wir aaaerti
Lehern Näheres Qber diesen interessanten Vortrag bringen, wollen
wir nicht verfehlen, In KOrze dos abrlgon Abends m g«denkcD, Bei
BegHon dor Sitzung wurden die Vnretandswahlen vollzogen und es
wurden gewählt als 1. Vorsitxender: Dr. Reis«; «1« Stellvertreter:

Prof. Prn. V. Blchthofon und Dr Hellmnnn: als SchriftfOhrer:
Prof. Dr, Hartha und Ur. Rrb. v. Danckelroaan; als Schatzmeister:
(ieh, Reehnongsrath Batow; GenernlsekrotAr blieb Hpt v. A. G.
Knllm. Darauf bsgrntate Prh. v. Hirhthofen den kohnen (irfin-

landarahrer und feierte aeine Rxpndiclon durcb die Worte: .Eine
Thnt, die nielir Mnth und Bnlnehl<»iM?»nheit erforderte, b!« die Durch-
querung .^trikaf" -Vlsdanii aor.ii-li -.lU istellc rien iiiciit cr^rl);e(iencn

Herrn Ci>j»«> VVliitohousc, der Ober den Maris-tiee umi die Oepr»»"»!-

onen de» Fayum reden wollte, Dr. Hollmann Ober den im Jniire

18B9 in Pari« abgehaltenen Amerikanlstenkongrefs, Er U tuotv in
(«e'iii r Red«, dafs die zahlreiche Anwesenheit gerade deutscher Cie-

lehrter .ttif dimmn Knngrers hei den Pranzoaen einen sehr gOnntigen
F.indnick hiiiteri;is*f*r':i bfUfe und r.,'>r!ii h. i^ewiT?" im Sinne der (ganzen
Gi'"clli<chal't, 'li'ii le|itiaf!eii Wi.nsi-h .uiH, ii:iia die veraiihrihche Stirn-

niiiii^' 7wisi-iie:i .i.-ii deutsrhe» und fraiizOsltclieD Gelehrten, die auf
ileni li't'/.Fen inei|i',!:ii^in0hen K»ngrab su Bsriln angshsluit, gsfbldsit
uud mächtig gest&rkt werde.

Alsdaaa betrat Dr. Mensen, bsUUlig ven der VeiaaaifldUHg ba-
gifllW, die RednarbtlTitte. Bin« ItraftvoUa, freÜieiMhsBsade Qestsl^
die den g«nnnTitsrh».n Tvpu« -- blaue Augen, blonde Haare — trSgt;
Ztige voll Eiii TKie lind Melttutbowafstaein, wie sie dem kflhnen For-
scher eigen find. In nii hi i^erade fliefscndem, aber derh k1;ir*tti und
verständlichem Dt uts. h d.i« »ich im Limfe der Reile immer besser
geiitaltet«, wUte Nnnson mit eintun warmen Dank für die ehren-
volle Auiuduua und Ar die Uebeneiehnag dar Rtttar^MedaUle eis.

und wandte tfeh dann sslner Bxpsditlea su, Ober die wir tn thnv
Hiiuptanche berichten wollen

Vor allen I.Andem der Krde zei<'hnet «Ich OrAnland durcli -e.nif

mAchtigen (ilelscher au« und giebt »nm «In Büd vnn dem frtlher.i

Zustnnu Amerikas und Buropas. .Mr.Jir Mi .lähm «Smi vertier. n,
«eitdem der kleine Stamm der i>tfl)i:en Norweger, die keine HSupt'
linge ectngsn kemtan, auf ibrsn kisinen Booten nach Island gingen
und von dort asa Grflalaad entdeckten Sie Heften «• bei dieser tu-
fälligen Entdeckung und Grtalend gerieth wieder in Vergesaenheil.
bis man e« im 16. Jnhrbundart voo neuem aufsuchte und spater auch
an Vsnraclien, daa Innere m ergrOadse, nicht fehlen UeCs. D<o

saCMrftiig hatta dar Mne Jenson im Jalv IBlB bb ver
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«eicMncn, A<'|ifuT vnn PlMfii i'iniiudringAn vfrsiirliti'. Ilim foli^t.'

Nordonskjikld, d«r 22 iMihu«d. Moilffii vori^irig un<i bntd dnmuf
wurde vnii einem Amerikaner und Dftnen eine Bx|uiditi<>a aocge-
lüstet, di(> 2S deutsche Meilen in da« Innere vordrang. Ailo diese

VMfinbA gingen von der WosttkOate au«; die völlig unbewohnte 0«t-

liltats «urd« nie zum Au«gang»|>Mnk( gewiüilt Ith Jahre war
Nansen i<elbitt einmal mit tiinfm nfrwfifjiHclvjn SrfiiT rincti iScrO.aii.

kQ."!^ gefahren, wo das i'üliizf'uc 24 I'.iirt' im lü.-i --'.Ci. sei ii-'li-Mi

war und er im Innern <!*•< i.aiidea liirrKe tu erlieiiniHi glaubte, die

im Schein der Sonni' pmchtig glühten. Von dieticr Zeit an «tand
sein EntwhIuJ'» Cent, diese .terra Incognitik' zu erforschen, ein Bnt-

orMof^ der ihm die wenig ochmeichelhnfte Bemerkung einbrachte,

dafi «r entweder verrQrkt oder lebenemOde «ein mdaee. Der Grund,
wnnim i'i ili<> niiri"li>[«'"'nni); (irnnlarirta vrin Osten nach Westen
um i'rnrliiiiiTi vvrill-.. mir fflif lu'ri'i ^ifi^'irr. Er SnglP silch. wonti

e» ihm gelingen würde, tlber das Treiboi» der v^kllig unbewohnten
0«tk09te zu gelangen, so brauchte er da» Land nur einnuü >u durch-
queren, wAhrcnd im umgekehrten Pulle der RQckweg xar WentkOste
wegen fohlender Schiffsgelegenbelt »nd wegen de» Troibeiset» mitlv

wendig (rninucht werde Mehr kOhne Mlknner, nis er brauchte, fanden
»li-h zu n'i.'3i?i:t Fiir"rhung8zug. Kr wählte indeiwen nur 3 Norweger
deu KaiHt:i:i S r r il r u ji. den Lieutenant Uietrlcliaeii, den Bauer
Kriütian KriMtiansun Tr«Da und ;2 Lii{>|>UUid«r nu«. Im Mai lüS^

|

brach dto Expaditim tob CSfaiiMiXBfai auf, «tag dbw BduMtlandl onch
Island iiad an 4. ilunl anf ainaiB norwagiMhiiii Saglmr nach Grön-
land- Sech» Wochen munOvnrirtmi sie im Treiheiiie, bis «ie <m end-

lich wagten, in 2 Booten einzudringen. Uns BchilT kehrte heim und
dif k!f>ini* Gxpedilion kannte nun nur no<'fi "iti Xiel: das VorrUntri ri

Kl ilif lÜHwilste. Mit frohem Mulhe gnh n. iii ^ich den bPKt"ii llnlV

nunge» hin, doch audar» kam ea, »la mun gedacht Du» immer
iMdMr lieh bMMgaidt Ht oft dl» Boom ni auMhalton und
antiM dan kflluiBn Leutan JagUeba HoAnnifr, Land m «rretcben
Eine (tödliche Stritmung hatte sie ergriffen und trieb sie dem offenen

Meore zu. Sie sahen ihr Verderhen vor Augen und .trbeiteten mit
tibermenfu-.hlicher Anr<trengung Tag und Nncnt. utn sich 7,u retteii-

Da kam ihnen die Nnlur selbst zu liUll'e, der Strnm wen<iete »ich

und am 29, Juli betraten Nansen und seine treaen Uefuhrten dank-
erfüllt h«i Amretok, ungrnthr <il " närdL BnlUt daa I.and Somit
wardla «rat« wichtige Aufgabe der Rxpeditlou «rflUII. engl. .Mellen

waren sie nach SUden getrieben in die Ntlhe einer dAnixchen .Missions- '

atntinn. Sie nahmen nun wieder unter grofsten l^ntliehrungen
ni.rllli'hin Kuris ,So wejiig als möglich schlafen, so wenig als müg-
Ii, h . Ulli! Mii xiol al« möglidi arbeiten" waren die Worte Nan-
sens, mit denen er «eine und »uiuer OefahrteD l^age ausdrQckvo
waütk M Tag« gabiuiiditan al« von Auratak Ua Unaaak 16
deutaeba Hellan). Oft nuftite mim atundeiilaDg artwlten, um nur
wenig« Puf» vorwart» zu kommen. Bei Puisortok — zwischen Ana-
retok und L'manak (ca- ü" deutsche Mellen von der Sildspitzet

Stiels Nansen auf Bskimn«, vf n ilrntn i.ipl. dai« sich Ihre Zahl
voll Jahr zu Jahr vern-.iii't. rt Huii^.'. rs:iotl. niid ihr Wanderunps-
Irieb iuu:ii der Westküste, wo sie verküinrocrn, reiben sie auf. Sie

fdlgam futwahrend xwiMiiaa Uinn SUaaa und der 8Qdko«t« bin und
ber, um Pelswerk gegen da» MdenachaftUch begehrten Tabak ein-

zutauschen. Sie brauchen von peni!>ntem Orte bis zur SOdkUste fast

2 Jahr4>; wie Nansen erzahlt, .'^ind cnzelne derselben erwt im Juli

1690 um Kap Parvol cingetron<>i>. Am Ki. August erreichte die Et-
podition Umivik, von wo Nansen beschlof» seine Durchquerung an-

autreten. Er richtete alles NUthlge her und am lö. August wurde
dar Mmah Ina Innet« anRClreten Die Boote wurden snrockgelasaen
und nur 6 lange, laichte Behlitten (li kgi mitgennminen, von denen
4 je r,lt kg trugen, wahrem! d"r fl^nfti' iliisii

i
iuMr.' h!«t»p und nurh von

2 Xlano gezogen wurdf l>.'r l'r'Ainnt w.ir .mf 2 Mmiiiu hf|i rhiiri

und bestand aus: Hartbrot, getrocknetem Kleisch, Butter, Erbswurst
und L'hoknlado. Bs ergab sich aber bald, dufs man zu wenig Kett

Bkitgenommen, denn die Erbswurst bestund nicht, wie Nan.sen
Clanbte, aus Fleisch und Pett, sondern nur nus Fleisch. Die natOr-

nebe Folg« war der sogenannte .l'^tthunger', denn bekanntlich
athUtzt In dienen hohen Oepi udrii pfiadf PeltTtalining am be.«t>'n

vor Kall«.

Zuerst erschwerte ein starkes bteigen dna Furtkommen, douii

kam man In ebnere Uegenden. Nansen beabsichtigte, mit nord-

westlichem Kurs die dänische Niederlaasuog CbrUtianshaab zu
«rreichen. überzeugte sich aber bald von der Schwierigkeit dieses

Weges und Änderte noch 10 Tagen seinen Kurx nach Süden. Ein Schnee-
Hturm bereitetic dt»n Rpi(ii>ruleii uiiKclu^urt' Ik"<'hwt'rdi'r, un.t rwiintr

je 2 Schlitten '.n ko;,;,elii und n.'it cinr-m Sf^'i»! zu v(iri>4>hi>n
. ,'i v(i;ic

Tag« »«gelten sUi mit XKiuiiii her Bchiiciligkeit, Nansen mit dem
6. Schlitten an der Spitze Von der Landschaft, die aie durchatricban,
sagt Nansen selbst: .Nie habe ich in meinem Leben ao atwaa Mono-
tones erlebt, wie damals; ein Tag glich dem anderen. l)ie Land-
achaft ist leicht zu beschreiben: Sonne, Schnee und wir selbst.

[>ri^i: kommt dn« hlendoüfK' \''inll"u'1i* iiiH .ii''hi'ii Hlr;ilili':it; nudeln,
d.-is .In- MnriMrt',(,nst"''|i'ri in .s.'ni rir.i*ri-trh('s Sv,i.'! .mmIiI iimä von
weichen die Eskimos die puelische Vorstellung lmt>i<!t, dais darin
die Seelen ihrer venterbenen Kinder leben.* Aua diesen poetischen
Betrachtungen ril^ sie ein Wirbelsturro im Anfang September, der
sie zur Flucht In Ihr«- Zelte zwang, aus welchen .»ie sich wieder
ausgraben roufsten. Hierbei gedachte der Redner ihrett .h.^uslichon

I.tOii rH iji humorvoller Weise. Dos Schlinmisti' « u ilni. Aiifftehen

;ijn Mnrfji'ii, (l.i ,iie Reisegenaasen ihren Ko})) .iU.-< i':i.,'r l^i-krtut.i be-

freien muiBteii, was bei einer Temperatur von ii) biü 4i>° Celsius wohl er-

l»l,niirh ist. Mjt Mn he entlockten si,, ilirur Spirituslampi' iliy lii'lcln.-nil«

Plamm« und bereiteten sich nus Krbsen und Wurst ein kunigiichea
Mahl; früh wurde in dem gleichen aus Mangel an Wasser nicht aus-
gewaschenen Geschirr Chokolode gekochte und am Mittag fanden sieh
diverse Speisen iiii l i^ friha Uabttcb vereint Bin allerdings etwa« burha-
rische.» Lohen, «Ufr iIimIi erträgHek, Daikan ein WsKchen", selbst bei Was-
scrviirralli. riirv-ir m iji/nken gewesen wftre. brauchen wir ani TKitnrii-

y)u-i: I irUi'.ili'ii »-iil'.l nii-ht zu erwähnen. Ihren nothwendigi'ii lipdaii nri

Wasiser ventchalften sie sich durch Schmelzen von Srhiie<> Mitte
September erreichte die Expedition ein flaclies, auägodehutCM PlataaU,
und am 19. September konnten «lo hei günstigem Winde wieder
segvin Sie legten so nn einein Tage 1» bia 12 deutsche Meilen
zurück Den fünften Schlitten hatten aie als unnfttien Ballast zurück-
gelaanen und dii' v:.:>i' nlirl!»i'n verbunden. Nansen hatte wieder dir.

Puhiung und . ildn k:!- c-ific :ii Abend schwarze Klecken, tlif r-r

für Eiswellen hielt und auf die er in aeiuer schnellen Fahrt zuliielc

Laicht biUtan die kobnan Bagtor — dem Sei ao nahe — hier ihr
Grab finden kOnneo, denn dar Vteek stellte sich ah eine mächtige
Gletscherspalte heraus; dem Stur« eiitcltitri i: «ie durch ein energischaa
Herumwerfen der Schlitten. Glück Iu Im tsm i«« kam der Mond auf
und sie konnten in der Nacht ihren ^^eg fortsetzen. Der Wind
führte die wackere Schaar der WeistkUnte immer nither; am 24. Sep-
tember erblickt«« *t<s I<iuid, konnten aber in deni zerriasenau Tarraia
nicht bndoi. Am 86. 8«|itauibw erreichton sie da« lauMM» Bndn
von AmerallkQord (84* nttrdl. Breie») und begrOfsten dort wieder mit
Jubel das erste Wasser, das aber so Dach war, dafs doa neugefpr t!;^"'

Boot gezogen werden meiste Am 'iT. September gelangten <'• .n

freies Wasser und um ». Oktober nach der d.inlschen Küste liodthoab.
.Nansen undSverdrup waren vorausgeeilt, fanden aber kein Schiff
nacli Buropa mehr vor. Weiler ntkrdlich lag iwar der »Fox', im
aber din bpedMaa nieht abwarta« knaote n£d imr 4* ent* Sink'
rieht von den gfacUleben Brfolg des fnr vermekt oder lebeMulld«
gehaltenen kühnen Forschers nach Funipa bmchle- Nansen ver-

weilte den Winter Ober noch in Grönland bei seinen lieben Freunden,
den Fskimn«. deren (iastfreui»dpih:ift t>r i<üt irarmpr Herzlichkeit
gedß' li:r im Afiril 1H«9 kehrtf^ iii di- il(-irti:i-h /.urni k.

Die wIsitenscbaftlicbeD Resullalc uer Expedition woren; Im
Inneren Orftnlanda befindet aieh knin von Scliuae «dar Bla (Mea
Land. Gl<deh einem Bddtde aehweUan die Mflasea von den Kneten
zur Mitte an und erreichen auf Nansen'» Linie eine grf>rst« HJ)he
von 2'I8 m über dem Meeresaplegel und vennuthllch eine Dicke
von 5 bis eooft Pufs. Die Stelle, w(i Nanse n Grönland durch<::'"rfe,

als Querschnitt gedacht, würde einen Kreissektor mit einem H.idi is

von 104i€ m darstellen. Die Uberflache verändert sich in Ihrer

Hoho nicht, da der AbtTiA von Bla dem BebneelU) propoitlOBal ial>

Die BrdwKrm« aehaint die nnteren Schichten dea Biaea su acfamelaaB
und in starken Str^tmen tm entf4lhr<>n. Nansen will selbst einen
solchen Strom benburlitrt l .ibi ii. Nach Norden zu wird dos Bis
dirker und bei gleichem CJuenM'hnitt an dorStelle, wo Nnrdenflkjflld
ein.setzte, wllrde r = 2.')4(J<)m sein. Die Glet*« Ikt Iv.iIjvmi ••im«

starke Bewegung, Nansen beobachtet« 99 Pufs in 2i Stunden und
behauptet, daft nicht die Schrngheit, sondern die innere Miaae^,
Eis- und Schncerenervoir, und der dementsprechendo atarke Dmdfc
die (iriifS)' luiii Si linclligkeit der Gletscher borlini,'!'- Di« rii»ninm«'n-

httngendc Kim), i reicht bis nördl. BreJti-

Der inlvreasante Vortrag fand lebhaften Beifall. Frh. v. Hicht-
hofen beschlofs diesen gedenkreichen Abend mit dem Wunsche, doia
der kühne Mann sein nächstes Reiseziel, den Nordpol, erreichen miiga,
damit Ihm dl« goldene Humboliltmedoillo veriiellMt «erdtii Milge
ihn ein erfolgreiches Geschick zu eiuem Ziel geMtai^ weldue vor
ihm noch kein menacUichea Aug» erbUektab,

Briefkasten.
Die Flraia Haohatala Weiaberg, Inhaber J. & S. Weinberg,

Berlin S , (}|ac6- und Kartonpapierfabrik, welche am 9. November
Ihre »«ucri fifiscbaf!»- und P!»brlkr4ume in der Waaserthorstrafse he-
^(.^ li'L't "in beredtes ZeuKiiii» un d>T Rn'v. [•.klunjjsfSliiK'k-dt eine»
Indurjtr.i'^rt .'ige» ab, welchfr ^j-i's'finviiriifr zu ludinr Hfdi utuii)?. nicht

uur für den inländischen, snndcju fuc dett ged.iiiiniteii \Vi.ainnrkt

emporgewachsen ist. Ro sind kleine Anfange gewi ni n, AMn welchen
sicn die gedachte Firma zu Ihrer jetzigen B^deuturtu' ciTij>iui^i>itrbeitel

but Im Juh«' 1873 wurde die Firma mit nur ciiii.:ii .Xrbfiur be-
gründet, um bereits nach wenigen Jahren Ober .Vrb.dr-jk 1,1:1:1. zu
vcrfUff.r'n. niir<"h Kn^-eiteninR df>r Hxpnrtf» niicli H.'^i.irid, Kn^liind,
I,>i1ni'tti irk, t^i'h^Ncilcn, Nni •,\ r^i'ii. Sild .Xnicrikii i:r-d ,\Li^rr;i:irn, durch
ehrenvolle Auszeicluiuugen in Berlin IB79, Sydney IDT», .Melbourne
im) (L Preis), Porto Alegre I6BI (L Preia), hat die Firma sich ihres
danemden Ruf begründet. Am 1. Oittoher d. J. bezog dieeclbe
eigenes prachtvolles Holm In der Waescrthorstrafso ö«. Da» neu er-

richtete Fabrikgebäude, welches mit allen für den grofsen tech-

nischen Betrieb erfnrdpriichen Bequemlichk« iton dor Ni u:'(Mt wie
elektrischem l.irbt, Fiihmtuhlen usw. — viT<ifdn'ii int, wuk:.- tlurch

eine zahlreich btMtuchte Feierlichkeit »m 9. November «Ingoweiht.
Ein Rundgang <iurch die geocluMMkieB RMme aengte vonder tred*
liehen Leitung und BIltfIcMttng der Fabrik, wetcbe jetat auch Papieni
für photngrapbische Zwecke in greisem Umfange erzeugt. Aufser-
ordentlich angenehm berührte das fürsoigliche Interesse der t'hef»

für ihre ArhfTtfr. was .luch «fhiti:r,»tid im Verlaufe lier Peetllcfakelt
hervorgeii'itirn v,un\r wiinfi hi ii der vetdiouitovllen» tblitigen

Firma ein ferneres vival, flureal. creacat.
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EXPORT. Oigan des CentnlTeraiiis fllr HaBdetogwgnpbte ete.

SoiiHhateiirMrtM.
— Da* &p«d1U0BftliftUi Aiffvtt AIvHMtlUil — HMk«rw — AatwMVM

fvlfr^ndr Daairrer-Atifiihrtett wnn Hsmttvri lt*rh äb4irNi*<>l«c^n Pfälsea
iMrIk».

UftJLf&x, Boston. D&mprcr «OrMbrook^ 3 Detcinbtfr Dampfer „fttabbcnlKül' 90. Oeflbr.
K«w York tri» HsTt*?) DMlpfvr „Rtin^ti»' i'.-i Viiri-iBlj^r. Duraler ^¥or»Tt»* J6. Nn»br,

DMapf«r ij)»«!»** Ko»««h*r, Iim: .M.ii>.A.a' : n»-»*-»b«r. Dftttpfnr „Roital«"

7, Daienbcr. Dansfer aHabpinln" : '•'Z''^l^t'T

Baltinorv. Dunpfer NtiTrmtit.-r. D«mprrr „CftMrDfnl»" lt. D«MMb«r.
PÜladelpblb, Dampfer „t>onl l.&Qti^oM'a«" ca. \<i*i'r3ih«>r n»m|

Nov., Dampfer .liora KoMtür* l'T, NttTcmbcr
HrV'Orleaa» wla Harre), Daapfer „WladiMter** ca. 2&. November.
Wr-Ilr.rli.'i,. Mrs.kn uAd KflalMirlAlUB la— Hat uji«. UataaxAJt, ÜAnUaffO de Cab»,

Uampfer „Tcntoiiia'* U November.
rulUeHT Para, Marantaai, Ceara (via Htrr* wtt UMabM)

KL Krtvfaber.
— tlo de JucI», Dunnfer JUataw«" M. Ronatav AbM^

m M» 4» Jt—a> 1. i«ni t'
"

Dnafar JHuH* fCUle. ren. Initral AiMrikB) tt. I

M&lM. Penk l«. D««iiib«r, Dmpfkr »Tlwb«!!* 16. f

tnyma : TraBeiuttl, Kkaapfer ^Relaberk^ s. Deiember,
Oat-Iüdlea; Karracbee. Bontey» Daaipfer .,Rbelarel«" Si> SoreMber, DBoipfrr „Oaten-

XI. Nov.
NoTeflib«r,

felv- IS. Deavfnhar
— Itadraa. Kalkutta, Knloiubo aftlauf. ivla AntwerpuBi, DaApfer (.Oateafcla*

OM'Aalen; Pen&[i^. ^
I r<i:>f ^re, HoDirkoli4E. Japan, Dampft-'r ..L}r4|a*- 3t«. 9

Daapfer ^r<" 'n»iiif ' .vx Xii«t<mtivr

— PMaaf, »lyapgt«. Hi>ii«kaa(, Kkaimkal, Tolmhwi«, Mop»_0«»gllr«Kfcto" IMN».

4MU.
Alexaadrl. II nanijifrr ..Kelch ~r'i-- ' !^.-ieBlbor.

Aaomi: iH.ia M1<]U<>I. T-rc-ir^i. I n UaHoAv MHunbu rk'* Jl Noiember. Abenila.
WeiikTi^t,. i'iiimi». I<:iiiaii 1- I: iii •. ro^iaiia, Anl»ls-iU'-, Aabrii, KUiaM>b».l<«H4a

11 .1 I' Tiitriiif. r „Hi'lctfi^ Pr;r.ri" ^> Nuvcmbi'r
— Ml 1 i-j, 'Äri.ir, Inii'ln, U---l.trin. I;tn.^n, Conakr?. Ha1bt]l4b

Libena. Oanipfer „Anna Wiu-rroaiia" ( :» 22 November.
— Caaariacke It-ulu. Oftrii*. La(o« aM MM»MtUBU> Ma

„a«rtra4 Woemaan** and Damte Jüifc—ur Wocnnuia* tOi NviwfeaK
ti. u« OilMilei CspaMI, Port lUnjbMb |AI|M BairX LoadoB, UMrii nuMlIi

atMtf tt. Im, DanftM ^iMM" M IMMak«, BmihIW .IMm* ttMiMMr.

ItoHtMb« KxportlMtnk.
fVr Talaaraniine' BBp«rtb«ak, Bvril«

AbMicihMH): Cxporlbiir«M.
Berlin W., Ma^ileburgeratrarso 36

fIbIpPe. l*a«-kviK Biw. 1MW. liiiit Our »h ille4er Ailr**»r sti v..n^hrn. i

IIa VrrtSlaai für 41» Hefördaranivkoalea JaiUr <ak Cblirrr I,. L. viaivrvlrbtaa
%wf M 44<r^tb«a laa daa daai Abaaaaataaiartead* 4a4 iL-H. airkt aaaabdriKaa

I larfc (la daatxkeo BrlBfakarkrn
. txlianiir^R. - 0«a A ba a alcm

! 4le mit der H«r<<rilf ranc rrk<^äf^ Itrlirr tttttrita rrrbeadattaa Cal
ackiaa« totallL — Ple Adraaaaa aalaar AaRracnkar tkalll 4t* ![.••. aar
AkaaaaaUa >a 4— kakaaataa Mtanaiaa bM,

094. E« liegt uns vom Ainlande eine Anfrage nach Prsziaion«-
Laub«ft(ci"''"i''cliini>n nnb»r «l.iru pa«»pndpn LaubflAgpi) vor Fabriken,
weicht' ilii'se M.a9c!.ii]>Mi lii-nin'.lti."!, i-.'sui-lii'ii »ir um BinKoriduag voq
ZeirhuuDgen nebat billigsten PrcUAOgabcji aowie BabattaUaen Itlr

Wiedervfrkanf«'. <MMm «itotn Uslar UIlW m älm JDMrtMha
BxportiMiik*.

600. Wir erhalten aua Sod^umpa Mnatar wn Drilletolfea, «ateh*
daaelbst viel gekauft werden Dii^'iuMbea mQSMn 140 cm breit aetn.
Munter »t<>hi.'n lntPrü«n<'ni<»M jur VorfUguni? Offerten erboten unter
L. L. 546 nn diM _L)out«(h<> Expiirtbank".

tiOl. Klo gröl'serea Agentur- und Kommisaioni^cwchAft in Ear-
•nabt motk 41« Varmtsaa «law BaMwMradfabrik m obar-

L. In. MT an die .Deatadie Bxportbank*.Olkrtaa untar I

603. Eine Pinna in Odeaaa, welche jedc^ Quiuiturö von Wala»
ateinaaure, rafli. Kampfer, neuen friachen wius.ti'rhi'lli'n Neufundlandar
Thran zu lioforn in iler igt, «ich nuch mit dem Export von
roBniHL'hri:! Tille tii-iiii>ii. »Unecht mit deutacben Firmen iti Ver-
bindung zu treten. Ufferlen unter Li. U UH an die .Deutsche
Hxpaitliaiik*.

603. IHa Raclaranr dca DaparlaaMata Antioquia, BepnbUk
Colombia, benbulchtlgt, den Bau einer Biaenbahn von Puerto Barrl»
am Maf^dalenenflufB bia nach der Stadt lledellin, in der Battemuaf
von IWJ milta«. konlrnltllirh tu vergehen, und inl in der Lage, der
unternehmenden i ii^.n-llKi-linft nnt/.i-ritjrLrik-i'nili» UiHlingungen eituu-
rtuimen. B« »ind »uf dieser ätreciie <IU miliaa ücbmslapur 18 Pute
engUaeh) gvlagt und in Batitob. Dar <aaHelw OaMrauaaaal vm
CoTombia, Herr Thomia Herrin, grolka Blakmatralba Mo. 6, Harn-
bur)r, Ur zn AuatcOnften gerne bereit, und werdien Biaenbnhnbau-
UpscllHi-h.TKiin iiiicl l'nternehraer gebeten, sich um den Bau dieser
Strerk'' zu bnworben und ihre Bedlti^mi;.'i^!i nn ho»Aic(rn 0(>nenil-
Icon.uul hai.liK'Ht ibig splltesteiis Ende .l.inii ir

' iMii.'iii<('nilon. damit die-

selben am DI. Mikrt IbUl In JledelUn in bertlclurichti^ng gesogea

aOl Dia deutoehan Biportintaraaiantaa naekan wir auf daa
von der Internationalen Aarnmen-Verlags-Aniitalt C. H Sarba In
Lelptig;, lieriiii^KPf^benun Kntulog aufmerksam, welcher aidl loa-
beeriniler'' •:\\r K reuibaodsendungen (Kataloge naw.) naeh dam Ana-
laniii . m, iiehit uieaelbe Finna Mut aoflh Adraaaan Ar dlvana
Cieechiittsbranciten.

006. Bin juagar dantseher Ototnar, walehar praktiaeli wi»
theoratiaelitOehtlganagebildet iat, sneht, geatoitaaTgntaBmpfahlungan,
äteltunir im Aunlande. Offerten erbeten unter L. L. 649 an dl«
.DeutKche KjtportU.-ink."

Hamburg — Australien
Blumenthal—HambuPBa
Nach Part AdcUldet
iBiaan) »Mt Rag., KiMaa 'AA 1

Naeh Pait Ptotot
MAvvIfcaia*, (fltabi) 1688 1 Reg.. Klaaaa 100 A 1

OÄ- Knde Dezernopr,
Niich Melbonme Wharf:

„BellTla". (Eisen) h7h t i{e;>'., Klasse 100 A 1

ca. it November. „Adderlej'», (8t.-«hli 1198«
Reg., Klamo liJii A 1 folgt

Noch Hjr4nej :

gWIlhalaifaH^, (Bisen) 840 t Reg., Klaaite I

Ii« L. 1 I ra. 90. Novbr ..KeDyon«. (Bisen)

1176 t Rag-, Klaaite *AA 1 folgt.

Nach Xcwcaiitle 5r.8.W.
Bn aiatldaraiger Segler im Daawnbar.

Nach Biiabnne:
Bin entklaasigar Segler im Dezember.
NUarea bei

Angnst Blunienthal—Hamburg.

The Decorative Tile Company,Umited.
Sydney. Au'<lrahen.

Die OesellM hiiit iii »TbutiR, alle ins Baufach
geh6rijf(>\V:iai i-ii in KniL^-innutinii ndor Atcfiitur-

weiKC XII OberiKiliucD. Oarunlirte SichorbeiL
Fromple Regulirung In liandon.
Befereaien:

The .London CharteredBank" of Australla,
2 old Bond Streikt Lmulon.

Die Bxpedition des .Bxpurt". [m
(L Tb. Rahde. Manager.

Hamburg-SüdainerilLaiiiSGtie MpkbifiMrts-GesallscM.

Direkte Post-DampfsehifiTahrten

Hamburg und Brasilien
via Liuabon

nach PentAinlmoo am IL und 25. jedsn Moniti,

Bahi» am 4. und 18. jeden Monats,

„ £^ J"«i'o ""d

I
3„ ^ ^ ,^

Sttmmtliche nach Braaffim gebende Dampfer nehmen Oüter für Paranagui,
Santa CathariM, Antoniaa, Rio Graada de 8ul und Porto Alegre in Durchfracht via

Ha de Janah«.

AM«vMMMPPU.M mm und La Plata

Blne Kunstachleaaerei« wolrli-^ i'>ri;^'iTi.

gangbort' Artiki'l liThu-!, •'iii'ht i ..Vui<l., iKinK'ntl.

m England, in grür<« f>tndten u in guter I^.i^p

Pbrnen, wridiadieae Waarnn nebenbei iiilin-n

vollen. Oft aab ini«.d.Bxp«d.d. .Bxport-

iiacli MonteTideo, Bnenoa Aires,
RoBwio und 8an NiooUui
Nahara Aaakvnft artbaBt dar BddOnaUar

Angrnst Bolten, Wm. Miller's Nachil
in Hamburg, Admiralitätbstrarsp Nr. 33 34

Maschinen'
(PATENT)
zur HorslcIlK.i^

diespr Knie-Rohre i ff t

6ust.Riese.Pla(wit2,lcipzi

B Aul »ioaf Maadanc »I« »«ilet wiii '" -

Ca G. SCHÖN
iro.17 Markt LKIPZIO Markt No. 17.

Plitiganifabrik Stalmnln.
I.,ager von

Ptttrfsden, bsumwollenen Abgüngen, seideas« Patz-
tfiehsra, BavawoU- snd Wollflieraea.

.UU 1. Google
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Paple Z;eituag
15. Jthrgau^

FtahbUtt Ar Papier- a. SekrelbirMrea,
il ni iMUaaltL

von

Carl Hofmann
MMclM i— iMMctkkm raUBUaus.

EndMäit wSchaatliob nntaBal io Heften

TOD etwi 24 8«haa

BedeiilMMM um) vertreltetitM Ftchblatt 6tr

Papler-lMtwtrI«.

Jedw BuieliAr erfaih in Jad«m Viwt«)lihr

ein« liafonuig der nsoeo Pnoktanagab« tod

Hofinann's

PnktittkeB Büdlich der PifinfabrilatHn.

Bengspreis: 4 M&rk jodi'« ViertvI/iiir.

Prob«iioinmer kostenfrei.

Excelsior-Mühle
(Patent Gruflon)

Krbrotf« «(Ml

ab:
AnH«, Xevpni, Ai^.

«acta

UrmMTrlfB rte., »>
«u> lur llmtrllaiim

n«Mn>nl-A».»l>: ra lA.VMI N(4krk.

O. Th. Winckler,
• Leipzig. i,i

Maachtnen 1 P T 1 1 * 1

;z:;s:)LDllcllbllIüer
Klarene MiLicliini*iir>brlk in teipitir.

Fabrik v Holzwerkzeugen Ii Nieder Neuscbiinberg.

K Gegründet m2. n
horrrjijtonätfnx: J«wi4fA, ^n^luck, /pomcmmcA.

IlluHtr. Krtt nJ»'Ul.-«t h,iMiifl ,frn:ii. ijcrnl. u.frankr.

Jac. Fridezko & Bruder

*^ WIEN.
Export - Schuhwaaren - Fabrik.
Ausgcjeiclinet fUr vorzQgliche und );<!schin:kck-

volle handgenUtite Arbeit

Wien Bern Adelaide Melbourne Sydne^r

187« |t<76 1887 IHH8

!! Rattentod!!
C. iliniu'rs<l«»rfl''K (JUricin.

(Janz uiif<>liil):»r<-ji Mild-l mir Vi>rtil(jtin(f v.

Rattea u Mlinen. Kein

Sifll Nurtftdüichf. Nage
ihiero. Prois dor Bochno
(ca. «\ ^ Jl Tniirt.

V. Aticxtpij u ^i-nnu«.-

< ii»hr:uich!"nnw bpilip|^d.

('. ilrliii-r>i<l<>rfl', Apotliek

BffllnW ,Wintfrfeld»tr.23.

Deutsche Gramme-Gesellschaft
empfehlen speziell iBititliatcnreii ibn>

II l'UOHtl«

Dynamo-elektr. Maschine,
C'ri„ («.</• A'.ms/ruttWH (im flllHf,

solideste u. •Infaehtte Maacbine mit htchstem NultefTekt.

t-'enier: BocrBlaBa|»«D ei;;. äydCoiiiü Ilir riir:ill< I

unil Hinter>'iii;in<i><i'-<'haltuii|;. Aufziitwinden. Strom-
rc|Mlalor(n, GliitiUmpenfastuaie*. AiiMChalter. Bltliiche-

mnuen i'i' hi tolidester Awr<rilhtiiii);

Ii <..i. fc.

I J*' Aii|ti_-f*, t«rni» iMtt^ti-. ni. (r^njil. Piin-.t 't. rir-i
. m

11. t
- IHM II. • lifT-rr*-'^ - WUfIrttUlMTtn ^ »«m.*- t.ilt.r

Deutsche landwirthschaftl. Ausstellung— BREMEN
Die alijtthrlichr \Vaiid<'ra>m!<l<'lluii(f «I.t I)riir-<i li.Mi I.ii.i.Ivsi.thM lKiira li<'-<oltii<'hnI'f

nird 1891 in Bremen nb);ohiiltcii V.n «inl Zurhltirh rdrUlrr tbHlammuNB
auH^eiitelU «ein, «ownhl wanahlMticr wir kallbliitiK«* fri-dr. 4;ebiri;<t- um!
^'irdenmeiiarlilAKr <l>'r Rinder, Hrrino- nrnl t'lri»rh«rhnr<>. ^trhwrinr und
<;rllilirrl. I'nnier Kaiarn. Hoii%rr«rii. I«iidwirlh»rliiiniirlir VaKrhinrn
iiiiil l^rrälhr Jedpr \rt.

nnitsclic LainlHirllis<h5ill.s-(iesHlschaf1.
IIKKI.IN S>V.. ZiniiiiiTstraMe H.

L. F. TollGliens
BERLIN 8W.

Alte JacubNlrafhe :iö.

Klnkaiifer umi

für Uberseeische Häuser.

Branchen
|H ^^ än nn l (.üniler liefert

SJn^fa unter «iarantlr:

H WW inter«. Adr..Verl.-AB»t™ (CHerai. Serbe). Laipilg. (irnrr.

IS(l|).K:il rn'.'ii'lir iiK . 'Adr
; iKri' \V -?r.i N .iniiTik ) rn'tiii fr

Gebrüder ßrehmer
.MaschiiK'Ti-F'alirik

PlagWitz- Leipzig-.

Spe/ialitAt;

Ilrahtbeftnitisrhlnea for Vpriagshuch-

hinder, (•encbäftsbiirherfabriken,

Kartvna^fabrtkcn usw. usw.

Faden-Buchheftaiatohlneft.

— Kartoneckenheflmaschinea

Ledfr^chärfmischini'n

Export. Export.

B. Meisiii«»;. Düsseldorf
Mef. d. KaiiHTl. larln« a. Onizl«r-Ku«iii<Hi

17 goldene, »ilhomi' Medaillim elf^

darunter .Stantüniedaille, (irand Prix,
Grand Diplome d'hnnnotir

S|H'zliiIifä(i'n:

Düsseldorfer Punsch,
Meising - Benediotiner,
Meising-Chartreuse,
Bowien'Essenxen.

Export. Export.

J. NeuhuBen s

Billard.. r'a'bri:^
BKRLIN S.W.

vfrwnilfft uDif<r (iar»iiti<* ihrt* H|>riUlfiAi

;

pntont. Tisoh-BiUardB,

i0k*tk TM9lnn4en »um «(«franuturh
tNck itt V«nr«i4e1a aliü. WrUfwkrt^nt ant »Mrn
HMMrM nmiteulM ii»d int«tmaitona.liTn AKM'rMiinirrn
(BrtMa,f«l4.S««ftllU^ ill« Sbrltf»B irt»ii r Mlltardi
M. llllbr4»*l*^aMUa Watest va^r*li1#K. il

bn«KJl llllir—iUMM OftwIbahaflM^M «iif «lirin IIIIIaM

Jen de bar«i|ue. 'rv-^^i:
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Sum-Cawtl,

Bcyplrn,

Lcv«nte,

DampfschHffahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd inTriest.

AuMxng •• 4em Fmbrplaue
lilHg für d«« M«*al Oktober l»90.

fahrt«! ab Trieit:

nach Bombay Ober Briudlal, Port Said, Sunt und Kden. am 3. um 4 Dhr Nachm.
Uebprschiffüng auf eif;ene Dampfer:
in Bombay nach Colombo, Henan^, Singapore und Hongkong;
in Colombo nach Madnw und Calcutta.

Freitag zu Mittag nach Alexandrien Ober Brindisi (Verbindung mit Port Said und
Syrien, Abfahrten von Trlent^am

J4.,
21. und 28.)

Dienstag, jeden zwoiton, (II, und 26.) um 6 Uhr Nachmittag* nach Theaaalien bi*

Conatantiuopel, mit Berührung von Plume, Corfu, Santa Maura, Patraa, Catacolo,

C'alamata, PirSua, Syra, Volo und Salonich:
Donnerstag um 6 Uhr Nachmittags nach Griechenland bis Smyma, mit Berahrung
von Piume, Corfu, Candien und Chtoa:

Samatag um 11 Uhr Vormittags nach Constaotinopol, mit Borflhrung von Brindisi,

Corfu, Patra*, Piraus und Dardanellen: ferner vis Pir&us nach Smyma; via Con-
stantinopel nach Odoma, Vama und Kustendje, ferner noch üalatz und Braila

und vienehntagige Vorbindung (Ahfahrt«n von Trleat am I., Ib. und 29.) nach
Trapciunt und Batum. via Pirkas und Smyma vinrzehntaglg« Vcirl>lndung

(Abfahrten von Trieat am 1., 16. und 29.) nach Syrien.

Montag, II Uhr Vormittags bis Prevnaa;
Mittwoch, um II Uhr Vnrroittr^ bis Cattaro; Anachlu«« in SimUto nach den Hafen
der Insel Brazza;
Donnerstag, II Uhr Vormittags bis Hetkovich;
Freitag, 11 Uhr Vormittags bis Corfu.

aamstag, 11 Uhr Vormittags ober Pöla bis Piume.

Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag um Slittnrnacht

Ohne Haftung fDr die Kegelmafkigkeit des Dienstes bei Cnntumat-Marsregeln.
Nähere Auskunft ortheilt die Knmroeniello Direktion In Triost und die General Agentur

Wien, L<)weletr»fso No. 16. [nj

Dslinatien

und
Albaaian,

Isirien,

VsDedi(,

Hille's Gasmotor „Saxonia
Hille's Petroleum-Motor „Saxonia".
Oreidner flaimotoreiifabrik

Filiale:

Morlti Hille la I>re«den.

Leipzig, WlndmlilileBslr. 7,

Berlin SW., Zlmnerslr. 77.
•inj'Brhj! Q»|iniotori! tob ] I>3V ITiTiIrkr&fl, la lIcRfiider.
tiihi'Mdrr riB-, twrl- null vtvrcylitiilrirrr KonetmkUoa- Oe-

rftotcblo« &rt>clt«ii4 OBd Ab*rftJl Auffuiu-Ilon. U«lirt)r«, Haftdatrl

Im &«tr1(*K''

TraMmUsloB aaoh Seiler** Mystea.
Pretpekte sid KssteaaaaoMIae (rallt.= Pi>lnHt<' l^i'fi'rntirnri, ^= 40} D. .-TsIMI.

Überseeisches Exportbier,

hell und dunkel,
Uiieom Bxportbiere vrurden mltdeu liOrketeii

AiHelehRiBg«« auf 6 Ausstellungen
pramiirt. |tl

Breitkopf & Härtel
in Leipzig

MuRikalien- und Buchverlag.

Buch- und Musikaliendruckerei.
Notenstecherei. - Lithographie. —

Stein- und Kupferdruckerei. —
Schriftgiefserei. — Galvanoplastik. —

Stereotypie. - Buchbinderei. —
32 Schneilpressen , .SO Handpressen.

Personal ca. .'jOO Personen.

Schnellste Ausführung auch

Aufträge.

grol ser

Deutsch-Australische DampfschifTs-Gesellschaft Hamburg.

Hamburg-Australien
über Antwerpen.

Niicli

Port Adelaide Wharf, Itelboiirne
nnd ^Sydney.

Nach aiiUentii Hilfen Australiens und Mach Neu-S««ltiii(l werden ü&ter in

Durrhfrscht angenoninien.

Dampt'scbiif ^^Clieiunltx^S Cnpt. Uellerlcli,
am 10. D«>c*cnilier.

SchutzDvirko

D.impfschlir ,.l4«li»geB»

Dampfschiir .^'{««erfkid'

Blaranf M^ra:
am 7. Januar. Dampfschiff „Busen"
nm 4. Februnr. D.-\mpfschilf ,,Uarneii^

am 4. Marz,
am 1. April.

Mheres we^en €berflahrt bei;

4uKVMt I.snicer, [Matz vor dem neuen Tbor 3, Berlin NW.,
sowie bei dem Vorntand. Röntenhof 2ö, Hamburg,
we^en Fr.cMt hei

J^^J^ J^^ SlOmaB JF.
VI rgra ICmirrangMhMe «oaCittleni mm» denrürkttoiaaieatfeH namprem

<er «S^arUarhan wea4r man mlrli K»n. aa

Hnöhr Burclmrd MI.

e. W. Bolle !Vachr.
Inh.: P. Weinberg, Hamburg.

"Ä" Chirurg. Instrumente,

Bandagen, Gummiwaaren.
Bm grot. üxport.

y Google
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RITTER'S
6E06RAPHI8GH- STATISTISCHES LEXIKON

uhei die Erdtheile. Länder, Meere, Buchten, Häfen, Seen, FlOtM, Inseln, Gebirge.

Staaten, Städte, Flackii^ OfirfM-, Weiler, BMar, Bargwerka, KaaUa, QMnliakaaa atc

Gr. Lex.-S, 2 Binde. 30 Nirk. Daiirriiari gttHindii mit OiigriilMltrRIlckfD acd E;litn 3.*! lart

L<llndor und Staaten aiiid »kiuirt nach lltf«r Ufa, ArMi, Geataltuai der Oberflüche,

•Iflkermg, pelttiaeiHa EiatiieilaM,

ArÜM, Flette, et«. ; «hnlieh.
Ver-

nur
Kedr»niictpr, dio Prtvinten, 6rafteh«ne*7Regl«mii|tke2lrfce. DtpiHcnciit«, Kantone <'ic

. fornor dl«
SUIdt«, Flecken, Gengeindtn, CNkfer, ihr« La««. Zagähtrigkeil in atfniaiatrativer. Judiciellrr BezMiuaf,
ob Put. Telegraph, Eitenkahn, Dampfachiffitatlon . CoMulat, Zsllaait, HandHakammer, Relchsbank-
stelle. diuiii :]'.i> EiflwahneriakI, Handei, Induitrie und Gewerbe, Haapleiaenbahnllnlen mit Kirlitani;.

Lange, Uetriebsdirektion. Endlich ist anrh dar EUHM|nipM« eine umfaaitondore Aufmerk»ain
k*it güclteakt wortm.

I>ia Ort» DautiaUtitde ifnd von 100 BtnwohMin an »ufifMoniinwi, die OMteirridw und
dtt 8dnnk vnn tE4J hiü QilO an. beraerkeiiawerthe , wie Bilder, Fabriken, Huttnnwnrkn, bfl-

I Vwki lira(jllitzrf aurh mit ^ringcrer Ein» ohix'rxnhl. Biil iinilim'n turotinit>i.b''ii Lftjidurn"
i Ortaii von 'Jni— ,S(i«). b<»i nui'.'<on'iirnpftli«clH'ii mit aolchnn von 600— 1000 angefangen.

•O. C. SCHLiICKEXSEN, WaRssncass« IS.

•Iteata und grOM« auaachlicfitlicliß Speiialfabrik fttr Uaacbiuuu wr
Zl0COl>, To»-. Thoamnuuren- und MfirlttrabrlturtiMi

cai^hlt ala Heaaatat ihr«:

Präcisions-Schneide-Tische
m. i>p. MMt. H«n, ndit.

far Daah- aad Maatra<«r«l
und

flttaaffUutof«!
illar gaagaaraB Syataat«.

Automatische Schwingsiebe,

, ftaa Ma. m ( B

(O

Patent' Formapparate Neue Patent-Ziegelprefsfbrm
Bit Hand* päd llaieBiaon>Batrifb

i .-n.i ;i i!.s, i,M!.tH<nr.>[ir m .•i«<Tti.Tii-:i

Ar
aowte Piafb% SbIM^ d. I

und alle Apparate «ur MarmorMnaalk-Fabri-
.-lieh

it«'^i>'L.-ri'i II isSi. tHij.fHMirofir in »•i*«'rnt«r II*:

zum IcK-lilciHiiid rnwlien A«i*clii»iidnriichn>pn

behuft Reparatur anä Reinigung
fdr V..|l Mtid I,(vliiicKfl '

',. , L'icll-

Deuteche Ost-Afrika-Linie.

Regelmiaaige Postdampfep-Verblndung
MUer TMidnv atft den Drat

iwiachen

Hamburg und Ost-Afrika
RatterdkM. Uaaatoii und Neapel aiilaufond.

Kle nlrkstr Kxpftdltioa flndet atatt;

pr. fieiehspostdampt'er ,,Bundesrath'S Capt Pape,
oa HMHfcars am 7. Januar 1891,

an 10. Jawiar im nadi

DIeear Dampfer nlmait au«)i PaaaaKiara und Waarm nach:

Dar - 4-s - Naljtam. Ilai^amoyo. Naailniii. I'anüani. TaBga, l'eiaba,

MsHliaau, Lana« KUwa, I4a41, Ib«, f^n«llai«Be. ChllMae und

taallMiKlaa««*.hak«B TcnMUdM BlarlcMaacwa Ar
Mit Mtor laaiB na Ti|e vir Aktaag daa

_ Haharaa waaan Ftauht mad Ftnaave arthailt dar Bdtilkaaklar
Wni. inilar'a NacfaE fai Hambw«. aowla dia

DentPiche Ont-AfVika«Lliilev
Baallmrg, (ir. linirlivBairaTa« ^

SghAffbr & Budenberg

luebiDto- a. DampIktssel-Anutirai-FlbrU

Hlag^flebu rjr-Buckau.
niiaJan:

«Ii

Gm.-DapiU:
u IM, Pra«, M.PMn»

*>ttu>4. \Sy a*f1la. (II]

Mii<(t-Ulen ala SpexiaUtIten

:

rjed.Art,ManometM- u.

WamnUad»

aika*a.TMilla

UdkakVeiml«
Ommttptt\U:
K«Mel' «. Rohf.

ProblTpniDpcB,

GendefttvUMr-
•hlslltr MHL
C*HtnliUo«,
lc4oalraatll«.

ReKvlMonro,
Udtlulon« 01)4

Wuaerichieber,
rlMeliMcüg*

•la «w.

Katalag« gimtts und f^nko.

lUiiwIitiiD-Liiiiiiirik

Kx|wr( vou lk)lll<^n und Hrettara in j«d«r
Starke und Holaarl

KIttanrabrIkatloB mit Dampfbetrieb. V»-
Packung dor Klalonthollo biulnnwaiso, wo-
durcli eiiortiKj Frucht- und Raumürspamira.
Wichtig far Kluchenbier- und Li^iueuri'xport.

Grofae Partien dieser Kiatenbrotter in üatlsu

varaende achon s«it Jahren nach äOd-Amerika.
QrObe der Kiataa naeh Uaaa. Probaklataa

ateben curVerfllgting. Dia Firmen und Marken
dnr m»(i Filiriketi wcrdmi knstnnfrci .mf den
Ivnpf-I.l. .!.'r I^Mtr-. -iii 71 liri. ..1:

EDUARD BEYER
Ghemisclie Fabrik

für Tlnl«n
Ohenmits. t»

Export nach allen Ländern.

A(!(»rim,iiiqi]s]iM|i

Brrllner

.inilli.

Masikinstruiaate]1-Fabrik
A.-C, vorm.

Cti. F. Pietsctimaon & Söhne

BLRLIN NEW 1 ÜRK
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H. Underberg -Albrecht 's
Gegrun et 1846!

K. K. Hoflieferant.

in
CO
•«-•

(O3
s<
CM

E
CS

Xi

cn

CD

Boonekamp,
JMaag'Bitter,

en desxelfs omitreeketi,

Occidit, qni non •errat,

lli>t welk doer de eerste en voornauiute

buitena'luid» , een orergroot aanUl Invroonejs

Ryk en deie Stad.

nut pliniikt wordt.

Per,

Albrecht,

dit

veel

veikocM by

ncie hhyiibuid in UulUrhUnd.

B. GeevMiaHirn worden voor

fft fflönt dan die welke mel
bovenxtanndf Stempel %rse-

p-\\ lyn fn welkere bijge-

vocgd biOct door nU *lp<

ondrrterkend.

Auf
Flaschen-Etiquett.

dem Oriftinal'RUquett eind die Worte ^UneUllrli dvpuuiri'*

l^druckL

CO

CD

25 Preis M^dnillen

J3

ooneKamp .r Maag- Bitter

»ScIliiiiedeeiserne&StalilrölirenallerArtliefeni*

«I.P.Piedboeuf&CI?,Düsseldorf«.

KARL KRAUSE. LEIPZIG

Buehbindermasehinen.

KARL K R AUS E. LEI PZIC

Aug. Leonhard), Dresden.
Cheminche Fabriken ig«>i;i l'^Ji.i for

Srlirfilt-. Topir-, Z4>ich«n- etv. 'I1nt«n

Spezialität: Eisengallustinten
nur Ii iK'honllielier Vfrorilniing, wlrhtiir

fllr Ex|mrt. loiclitlln"<i|^, liyf8L-hw.->ra und
von urmner H illhiirkiMI. iiu|

lll«.trlrlt t \|j.-fMV. l.lL.l»» I« 1 !

Erdmann Kircheis. Aue in Sachsen.'
Sju^ i/i liliii

:

Mnscliiiu'ii, Workzeuge ii. Stjuizen

nWIMe« KtabliMrment in dle«er Hmnclie.
Hu*uai«Mltr Goldene Medaille: Melbourne «»9.

1 goldene Medaillen: BrUuel iBU. - Goldene und ailbeme Medaille: Pari« ItBg.

Goldene Medaille: Porto Alcfre iMl. y Goldene Medaille: Amitcrdam iSI].

HOmal liftrhst prltmllrt .
Tr»i«-AM»rk.

Neucelo Konetruktionen,
auf Bammtllrlicii E-f^T^ K. botea Material,

b«ae>ilckten AuBBtelluDKen. 'j.l .li v o r xO gl i c b 0 A u f 0 1>m n|p
lllustrirtir r:r,sl. i;j-iir in 'lrut:>cl.i'i . fiüfirriM'.ci'irr. m^l'^'^beT, hoUändisebcr o. >kwdiaa«i>cber Aiugibe,

*• IciUtu«« irerunwi>«lllrh IL Balchr, H«rtlB W., IUt«rtiantvnir*lta M, — Oc^ncAi bei aercoaa* a Cl«^ Iii BwlUi W,. IMtliammlM n.
UarMac*lMr Dr B. iaaaaack — »»lnl«m«rlaf aoa Wtlihar • Apolaal la Berlla Markimfeaimk« *>.

,00^



Ausländische Kulturbilder.
FeuflldtoxdstiBOhe Beilage aum „Eitorf*.

ISOO. Dleastac, dm IS. Umvtimhrr. Nr. 4T.

Bilder aus Zentral- A merika,

I. Der Alkalde. |X>rliarack v..rt>Diea
l

iKorUrUlins »OB Nr. !«. j;. 9», !< >

Sobald 8ie sahen, dnt» der iiiiproviHirten OHlaiere im Ke-
bellenlaf^er jsu viele und die Auwichten auf die Horrechart der
auht&ndiürtifn Partei Immer jjröfser wurden, llefsen sie e«
auf einen cjir.si lii'idciiden Bie^ nicht mehr ankommen, sondern
gin({«n, Gener&le, Obersten bis Kum lotsten Kiihndrich, su der
auTgr^lienden S«inne, Porfirio Din«, über. Oas war vor und
in der Pspudoschlacht von Teooax i»i November 1S76.

.Warum begnügten sie sieh nicht mit der Ergreifung der
RÄubpf, um (!if>!»p|l)f>n den Gerichten auBzutieleni, fragte ich

weiltT. I>i*' UtiUi' <'irif>s .'>i-harfrichIerK pafst dOCh CBtieiMeden
nicht zu der Cniforui. weiche Sie tragen.

-

.Unsere Ordre lautete auf standrechtliches Krschiefscn
nach (•Vstslelluns' der Persönlichkeit. — \Vo«u auch den Richtern
uiui Si-liri'ilirrn ulK'rHllssigo Mühe nifu'h-'ii Ih-r 'l'iHi licr \ <t-

daoli'ifren war eine beschlossene Harln- uiisl alle Üinte der
Weit lititte sie nicht gerettet. Ülirii^i'ris (i- richte! warf er mit
>IM;)tiihi'ii<>r Miene ein Eine schöne tifM'IJsichali; Den Kecht«-

t,'(lchrtcii uiiii ihri'iii Anhang ist noch weniger su tnuifii nU
einem regeirfiliit^n Üjimljlen. Diese riskiren wenigstens »ocli

ihr Leben und was ihnen beviir^tclit, wenn sie ihr Spiel

verlieren. AJn r <lip-M'*! Advokaten- und Kotargesindel — Gott
M>tl rnii'h iK'hijicii ' Wir wglilcn diese (lesellen,- die hier liegen,

los seai umi dt»ruui iiabuji wir »ie erKcIlOKsen. Den gelehrten
Herren im Uathbaus fielegiMilx it zu bieten Trinkgelder einzu-

stecken oder ihnen den UtugiuiK mit den hübschen Töchtern
der Ang'eklagten ku erleichtern, kommt uns nicht in den Sinn.

Oder ghLuben Sie etwa, daCa V'crurtbcUuntfcn oderFrcispruchuneen
aaders Gnmdks«n lubai?* Itagte der Offieier und lachte

hSbnnoh.
den

JmklmitudMoikw «mr ich cvwOlint Selten Ibidfltntu
HexUnnor der nittlerai wid tdltat besseren Stinde, welcher
«la gtttea Won IBr die Ocfechfil^keitBpflege saJaee Luidae eln-

ndegan mgt Wem er die BeruminB mit ihneo im tlB'Ilehen

Leben anch nieht vena«tdeB iuuiB, to BMebt lieh «eine Ver-
achtung und sein tl^fg^wuraoltef; Nlif»trau«i] doch stets in leicht

zu verstehender Weise Luft. Man traut den Jflngern der Thcmis
liestechlicbkeit und willtalrl'fhi^s Urtheil, absichtliche Verschlep-

pung uud unerkl&rlichi' ]'ri'ih[>rechungen zu. Zahllose Belege
hierfür beweisen, von Mund zu Mund kolportirt. bald auch dem
Vertrauensseligsten Neuling die soziale Unferligkeil des spa-

nischen Amerikas, verglichen mit der Kulturhöhe der ttlteren

Staaten Europas.

-

^er Offizier fuhr nach diesen Seitenhieben auf die Licen-

iadoa und Bscribanos fort."

„Leider war der jOngste Sohn dieses alten Sttndcrs nicht

auf dem liancho, als wir heute Morgen in der Dlbnmerung,
durch den Hiif^p) E,'f»(l«'ckt, hinanüclilichen. S*'ha4lel (irade er

Hti-lii ijiii ciru'iu .lickcu Kri'Liz auf nn'iijer Liste. Er mufs •in

schniMih^M'r l>ursfhi> svin, dic^fr A li-jandru, um sich ein solche*
i;)ir»'ii/.i'utif-n boiiu Gouverneur viMiiient zu haben. Aber — weg
ist er uiiil nur lili'ibt nichts iiiui"'rrs Übrig, als sein Fehlen in

der Hi'ili«' lii'r l.-ichcn zu iB<"'lili^n.

Im Liiufi' iin,<erer Unterhaltung hatte sich der I.i('iiicii;iri!

ttufdi^ lciTi krippcgeschwungen und benutzte da« «chrä^-o \ . .nU r

l'ri'll ilorx lt i-ii als SitK. Seine !"llfi»e hin(?en über liir li bjnsi'ii

U'irjivr S' iiii'r Opfer und wfitin'Uil M'i:;i-in Kmiüiifr üIhm- liji.s

liii'kuiutüfii des jüngsten FJucini .Au-^ilnu-n ^rali. In'siri-iii«' it,

um seine HSnde r.u be.-^i-liuf1if,'cii. di'- Lfirli'-ii v ntci-r, und
älteren Bruder» mit gedaiikeiüoü tiingewoi.'<'iii :i < ii'rjjU'hlioriu'm

und Strohhalmen.
„N'a," meinte er, „es ist doch noch eine Frage, ob es ihm

geJingen wird, der Nemesis zu entrinnen. Möglicherweise hat
er «ich Ober Nacht bei eineni seiner Komplicen aufgehalten.
Ob neue Pl&ne zu schmieden, und dann ist sein Schicksal be-

ieCelt Das genaue Signalement beflndet sich in den tlanden

moiMir rilmmffidieii KameiadBB. OestaiB Ahend giugeo wir,

in vier Abtheitiuwen getreont, AnfliiiiMleit Mann elaÄ, Ober
die nördlichen Püse von RhwiMi, BoenavlKta aod ianla Boaa
Uber das (icbirge vor und unsere ZÄge dwehMihwIroieB wlt
dem frühen Morgen die ganze Bbene bis nach San FMipe UBd
I.<a Cafiada. Sind Sie keinem Corps begegnet? Einige der^
selben mObten jetst bei San Bartolome nach Salamanca and
Chamacuero hin operiren, um mit den Ltanzcnrcitern aus CelayHt
die ebenfalls ausrückten, Fühlung zu gewinnen. Eine waÜiM
Treibjagd, brillant eniacht! Was uns hier entkommt, lAaft dam
dritten Kegiment in ilie Arme.*

.Ich sah ihn starr an. Um meine Aufregung zu verbergen,
bifs ich meine Zühne fest aufeinander und ballte die F&uate
hinter dem Rücken. HFitte der OfBaier mich sch&rfer betrachtet

und -^irli «crut^.T um ilic Figuren der faltenden Samenkörner
bekti:utii'-r;. t-i'/li-T uürc ilini mein i'fritzlichei» Erhietchnn nicht
entgaiik'i'M ' ni üitlit.-* :ii diosfr Welt hiilti:" ii'li vcrrathen,

dafp mir vor wenigen Sturulcn .i(>r U'.XitXe iimnnlii'hn Sjirofs

(lic.Ki.r l*'aüiilie, welche ein mj l^^^'if•ches SchicA.-ial crcili halt«-,

gerade in der bezeichneti':i <JrK''iid hffrtyt:ni-\ wur Selbst

auf die Hefür<'htuii^' Inn, d.-i.'-i Jif M,iw verrät h-- im lion vor
mir lii'-roii'ion SL-lieuneii \ i-r.-i'lmuru!»;)! und Aiejandro
<.\cr i:ini!i^n- WUT. welcher Au.-Jkunft übt-r mein Eigenthum zu
fc'ciiiMi \ •»riiKicliti', h«f»e ich ui^.H-iiwiegen., Im Oegentheil, ich
hatte kl iiiiTi luiil'-rMi, (ie iankeii, als die Hoffnung, dafs er der
dfülifUtleti ilcfalii- iMiiriimii'ii iiiii 7,ur Stunde in Sicherheit sei.

Dafs man in i'.en Krei.-iCM der Verii.'u'iiiivi'ii ein Vorgehen der
Regierung trwaiiL'l hiille, buwieti juir die Eile und der rasche
Kitt des i'osthalters ; dafs dieser mit den Bewegungen der Band«
vertraut sein mufi^te, war als sicher anzunehmen und so durfte

ich auch holten, dafs er ilen Weg nach ihren Verstecken in

den tiefen Schluchten und dunklon Willdorn der Sierra tlnden

«ftnie. Binmal gewarnt, wAre der gesammten Kavallerie des
Staates die Oetuwennahme Aiejandro Uuenos und «einer
Oenosaeo nicht gelunBen."

Don Pnblo hielt iime. Der Bmit jenes Tages spiegelte

rieh in seinen Mienen iwd «neh dl« ZnhOrer wagten keine Unter'
bcechung seines nachdenklidKB Sehwelsena. Nach einer
lungeren Pause wandt« der Erstthier sich dm jongeo In-

genieuren SU.

^ch vemuthe. dafs Ihnen der Wunsi^ eieer AuDclArung
oder Beehtfertigung meiner Handlungaweiee oder eonstige
Wünsche auf den Lippen schweben.

*

„Nach Ihren noch europaisch zugestutzten Ansichten mufs
der passive Schutz, welchen ich einem Mann angedeihen lieb,

von dessen VerlirecherlauHiahn ich perHünlicheBewtn.He batte, eine
tu(li'!H\\ f»rthe, ja strafbare Handlung sein, ein Vergehen, welches
sieb ueder mi' meiner gesellschaftlichen Stellung, noch mit
der Achtung, die ich als gesitteter Mensch vor ilem Gesetse
haben sollte, vereinigen liUst. Ist da« nicht so? — Als Milderutigs-

gnind für meine Hehlerei würden Sie nur ein leicht begreifliches

Mitleiden niit dem I'lüchligen, detii ein unerwarteter HiliLi^'

(?e!np n?5i'hs!Pn V<^nvanillrn entrissen hatte. s''*'t«»n Inwf^n Dan
rirhtvT ein jtfies Mitgefühl konrile ieh r'.iolit uilter-

ilriieker,, jihor Sen;imenUili1Jltt>politlk zu lielreinen, 1.-;: nicht

Faihe viui-ii l'ieniery des Handels, welcher .11 der! Koloiiieen

oder juii;,'en Slaaieri des .Au^landeH die Gntndla^'e einer ^p;itl•ren

an(?eseheni'r'. Stelliiiij,,' m f.(-uier H'-uiiaih y.u letzen :ra<'litet. Um
hier zu reusHirell, iiiu''' imiii au>^ .ludereiii Ilnize Lre-clitKlzl sein,

alt- uun dorn, welchem .J;i^ .Malernd i-iiie;; .iiij;b.i;irh kriiinerliafteo.

stet.-, sehieu nach iivu eheren Kej;ii>r:eii .i0^ilelen^lerl Staudcs
liefiTt Eine ilemütiiige, t,ellit:tv4.r>^iai.ill:i-!ie l'itlers', erf.ing unter
Uejj Wdlen dessen, was nun) iii Eurupa al& Ütiiiunlfn zu be-

zeichnen pflegt, riiavld iH i uns dem Urtheil eines praktisch

kritisirenden Verstandes Platz uud wmm «s Nutli tiiut, wissea
w unseren AnaictatsQ und Absiebten Icrftftigea Nachdruck au
verleihen."

„Ehe Sie also ein ilrlhed über meine Handlungsweise
füllen, berücksichtigen Sie, dafs wir in einem Latnte leben,

welches damals sicherlich, theilweise auch beule noch, der

Uauptgrundlagen einer (eütgeschutiedeten Oeaellöchartsordnung
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entbehrt«. FQr mich konnte Alejandro Bueno wohl ein i

Stnfoenräubor sein, abpr einem groft^n TheU «eiow Lwide]«'ut(>
|

irttrde ich ein gleich» HandwerJizuf^trautbabai, voiwiigegetzt, .

wAren bei ihnen die dazu nOthigen Kedingangen vorhanden
|

gewesen. Täglich hörte man von Exekutionen in diespr oder

jener Gegend der Republik: die Vorurtheiltcn waren Leute, die

deaeelben Verbrechens, wie der Sohn de» alten Alkalilen be-

gangen, angf-klrifT? wiir^'n. Dann kam wohl pinc P»«rtn!lr' vftrUber-

gehender Rutu' '"hI Su'licrln'i'., bis plutzlii-li ilic !'r"'>sr' un 1 I'ri-

vatbcrciitt» doit Auttnurlien m.irh znlilri'ii'iHTi'r tiaiidi'n,. als die

frtihcrr'ii fjf'WPSen war<T». v(»rlviinili'*i'ri licr (iniiul den Übels lag

nii'Ut i.'i ilpr S<*hlechtigkPi: oilrr ^TilurinMilicit lünzwlnf r Die
sozbiit'ii VerhaltnifiM' wnrfii f^tiil unii \iT-i;rti-t uinl liic

«um 'Pill Ic Ci'fiiiji'tpn hfifslen nur zum kleinen Tiu' l ihr*' ('i;:.>nen,

«um i'''i<>i'li ilie Sünden derjeiiigeii. Ufirln' sich «u
;

ihren kichlJfrn auf»varCcn Wir Krenidon tiflan l^r- uns fort- i

Vfthrend «wischen zwei Fi'U*>rn Kiiri«^ an ii>"r i:n'u ii ki'lung

Mexiko» ein idf^ellen Inter»-^.'^»- zu liabfn, niulttt' unciT ItcHtr'-ben, i

aufser nuf <\>'i\ I'>\vi'rl). v.ir allen Dingen auf die \ rri:ir'iir>;.'tuiK'

von Hill' uiiü *>ut gcru'litpl sein Nun wohl. &tv Erf.uiniug

früluTt i- .lahraehnte hatte whon unseren VorgÄngern gelehrt,

dafs «-ine nalQrllche Folge der Bürgerkriege und ewigen l'ro-

nunziainentOB die überraschendsten Wechsel in den zeit-

weilig dominirenden oder untt-nlrückten PerKÖnliohkeiten waren.

Diese Brkenntnifs hat bei ilr'M ausl&nilischcn Kaufleuten

die merkantil-politische Maxime gereift , auch in dem ver-

schrieendsten übeMMKW «iiwn mfetorten Natioiulheld«0 4ir
Zukunft zu vemmtlwB nä wo fuijje nlehl dringende Orlnde
voriieg«o, nelmmi trir um wohhirddieh in Acht, weame gtO»
Meinung an verMfaenen, oder weM gwr «ein« RMbmdit henm-
nlbidMD. SelbM vod den deiillgwi MMhIlelieliem wfcde ehi

•okhea unbedachtes Benehmen abflÜ% bemthadt ««rd«n.
Ab Waiautan BelolMingeD würden «te e« bellldk nidil fettleB

Imimi und fbren eigenen Mitbürgern die Bhrilelikeit und Re-
gieningstreue des europäischen Lintortbanen als ein nachahmens-
weittea Beispiel vorgehalten haben. Ebenso sicher aber würden
•ie tn Kraiee ihrer Freunde und Vertrauten über die Einfalt

und den beieiirtinkten Vorstand dos ^Uringo* gelacht haben, der,

obne einen p^r^ntiiichen Vortheil zu emlelen, den Don (teUote
epielt und Wir AniU>re die Kasleolen ane dem heiben Fener
sozialer Gfthrung holt.*

^Aulherdem mute man in die.sem Lande steta im Auge be-

halten, dafs jeder Mexikaner, sobald die intorn> n Ar.trf!fS>:n

heilen seiner Heimath in Betracht kommen. Jiiiftir-r.«t kitzoUch

und ©if<^rPÜchtig ist — wenigstens wenn ein derartiger Versucli

IMTentlitii 'hIpt ohne die Absicht g^'macht wird, geschäftliche Vor-

theile XU erreichen. Diesen letzteren An'afs ?ind dif Hiesigen

durch die von ihnen selbst geschaffenen Zustiinilf iri zwungen
zu dulden, freitirh sehr imgern und wiili rwillix, was iii;in ihnen

auch Bchlieislich uicli; vcrJonkfn k;iiin. Ob die Handluiik'.'wpisc

der Fremden berechtigt oder unberechtigt Ist, gehört in das
Bchon erwfthnle Kapitel der Gefühlepolitik; für uns ist sie eine
That«ache. mit welcher beide Parteien rechnen müssen."

,Dfr lit'siuidp Verstand und du.« imiriotische Gefühl de«
unbeein&ur»tfii, unabhängigen Mcxikuju're durchschaut die

Taktik der einwandernden BuropAer und — eine natürliche

Folge -- liafst sie mit der triiiiz(>ri Kruft seines spanisch-

indianischen ( hrinikicrs. Simii"iu Vf-rkohr mit ihnen liegt die

Anschauung su ttrunde, dai» der fremde Kaufmann, welcher
Amerika mit den Erzeugnissen einer fortgeschrittenen In-

dustrie v4>rKor{f^t und Ihm seine Produkte dafür abkauft, nur ein

nothwendigos tibel ist. Nicht als den gerngosehenen TrSger
einer überlegenen Kultur, dem man wenigstens moralisch für

aein« Beuttluingen mi Denk veipllichtet wire, empfangt und
betMelitet man Hin, aondein ala geldhungrigen Spekulanten,
welelisn die Innlicben VerhUtniaie aeiner eigenen Heinnth in

dna Bldomdo dee apiiiitoelien AaierlkM vertrieliett tnbea. Wir
kommen, ao geatelien ri«, wann der Wein ihre Amge geUet
hnt, Huer Anaielit nneb nur mit der ausgesprocboien Abaicht
in das Land, um uns auf seine Kosten zu bereiebem und seine

wlrthsebaftlirhe Unmündigkeit auszubeuten. Sobald dieser

Zweck erreicht ist. kehren wir ohne Dank oder wi-itereB Inter-

esse unserem Adoptivvuterlaude den Kücken und verzehn>n daa
aetnen Bewohnern abgenommene Geld anderswo. Es ist nicht

m leugnen, dafs diesem Raisonnement ein gutes Theil Wabrheit
snGnuide liegt: jedenfalls; ist die Folge davon, dafs von gegen-

aoMger Suneigung oder von Vertrauen keineKede sein kann. Ver-

gessen auch Sie das nie in Ihrem Verkehr mit den Hiesigen!
Seien Sie Uberzeugt, dafe gerade hinter der ausgesucht hOf-

llebsten und suvoikommenden Maslie sieb immer der Qedanice
verbirgt, dnlk die Thaler, welche Sie in der Toache haben nsd

als legitimen Verdienst betrachten, von Rechtswegen Ihren mexi-
kanischen Kollegen zukommen. Nicht Ihren besseren Koantoiiaen
verdanken Sie dieser Anschauung nach Ihre Stellmg als Baen-
bahn-Ingenieure ; nur der RinQufs der Kapitalisten, w-elche die
Fonds zum Bau hergeben und Ausländer sind, schiebt den ein-

heimischen Techniker unbarmherzig zur Seite, selbst wenn er ein

Ausbund von Tüchtigkeit und Gelehrsamkeit wJlre."

,A!ir>r das ist «a gar nicht der Fall," warf ftner dfr Tnge-
nicurr- i\n. .liiT KiPiitrakt mit uiisen^r (if.^flloi-linft l>•>I^tlmUIl

ganz ausdriicklx'h, dafs eine gfwi.-.-;e Anzahl -\I>-xikriii>r im
Bureau und bei den praktiscbfu .Arlicitcn bf sdiafti/^i «forden
müssen. Was thun die guten Leute aber? Mit dem besten
Willen kann ich sie nicht baachlfUgwi,* rief er in komiaclier
Vpr»weiflung au«.

,Dor eine schreibt den traiizi-n Tag Briefe au seine Braut
oder Novia, der zweite malt iiiliicriuiirpii und der dritte schnitzt

einen Kopf auf seinen Spazier»-!in'k Kcin(>r von ihnen ist im
Stande eine fohlerlose Zeichnung abzulii'fMrn oder eine Xivelli-

rung zu h'TPi-hnen. Dabei schnüffeln .sio in allen Papi<T<-ii und
schmeicheln in der widerwÄrtigsti'n Weise im hin'ktions-

zinimer."

.Du liebe deutsche Einfalt.'* sagte der Fries«» bi'hr trucken.

.Die I^ttle denken auch gar nieht daran, das zu thun. was Sie
unter praktischen Arbeiten veratehen. Dafür sind Sie da", be-

tonte er mit Nachdruck. «Wahrend Sie sieh mit Ihren Linien

und Zaitlen abquUen, denken Ihre mesukanischen Kollegen an
die anaangebeoden JContnhta, Wena 8to MUgonohmrt habea
«levide llanenleine, BalkninMl KMUlihran IHr «inoQ BrOifteB'
bau nWhlg aind. 1«nn Ihre PitHmwhbani die alrtUehan BpialvL
XMrlkatnrao und Kntt|ipel bei Seile und laafea ao naeh wie
ahi Wagu «ntor Klaaae aie hinnibrlagmi ventm^, an thies
heoaden und Komplicen, welehe ihnen die Anstellung vap-
schafft haben. Wenns gut geht, verdienen diese bequemes
und arbeitsscheuen Schlinge] in einer halben Stunde mObr ec
Provision als Ihr ganzes •lahres^gilair mit zehn multipHairt, attS'

macht. Aber, selbst wenn sie schaffen könnten und wollten —

>

Don l'ablo hat ganz Hecht — in den Augen ihrer Landaleute
bleiben sie stet» verkannte Genies und M&rtyrer ihrer dunkleren
Hautfarbe, deren Verdienst von den eingewanderten Fremden
nicht gewürdigt wird, Dah die grOfiMt» Hehrzahl von ihnen
oberflächlich gebildete Humbutr» find, unzuverlftssig und un-
brauchbar, wird man hier im l-imli' nie zugeben.*

.Auch S\c. mcino Herren," fuhr Don Pablo fort, werden
bald ilit' liefe Hejeuliiiit; des Wortes estrangero -- Fremder.
Ausülnd'T, kennen lernen. Es ist eine Mischung von Neid und
Gcnntff^L'lißtziing, welche sich, darin aussjiricht

, ein lauter Vor-
wurf gegen unser geistiges irhergowicht, verstärkt durch den
Ärger selbstijewufhier ei<;ener Ohnmacht und Unfähigkeit —
Doch genug von liie^cin Th4"nia. lassen Sie mich mit meiner
Erzählung zu Ende komiiien,'*

Die Neugierde tles junj^en Offiziers fferuhigte sich mit meiner
Bntgegiiunp, daXs ich den j^röf.ster Theil des Wetres ge.sL'lil.iff-n

hätte. Was konnte er auch für ein Interesse daran haben t-.u t»r-

fahren, ob ich In der Bntfernimg wirklich eins der umlier/iebenden
Dragonerpiquets gesehen hatte? Zvt Mitthf^ilunj? weiterer
Nachrichten oder Berichte hielt ioti midi nirht verpflirhtet

Ohne fernere Vemiche zu inat-hen, das (Jeüpräcd über die
mil itairischen Dispositionen de.s Gouverneur* fortzusetzen, sprang
er von seinem unbequemen Pitz herunter und schritt Ober die
Leichen we>^ auf mich zu

Das ungezwungene, fast vertrauliche Wesen war ver-
schwunden. kB vertndettan, gewiaaannabeD dienatUdun Tome
fragt« er:

,Sie hatten mit dem Alkalden geaehtftliche Verbindungen?*
.Ich be^alUe und aetate ihm, indem ich ihm meinen Kon-

toakt mit dam Attan vonaelgta, dail Sweek meinea Hierseins in

kmiMB Woitatt aaaelnander. Ala waitwe LegiUmatlon berief
Idi nidi auf die WaBBUg, «oldw mir GananTMalendea 4eii

Abend voifaer aaf dar Plaaa mtgeraAm IwMl*
»BsUl bien,* war aeina Antwort, gleh freue mfeb, dalb dieeer

Umsund Sie perattnlieh hetgefOhrt hat. Sie enpann nolr, oiPm
gesagt, eine Menge Behorereien, gar nicht sn spredma voo
meiner ßefQrchtmig, hier M Ihran langweiligen Maia Wache
stehen zu mQraen, und gerade während sich meine Kameraden
draufsen amOsiren," setzte er lachend hinzu.

..Der kommandirendc Oberst unserer Expedition hatte mir,

al« er niirb nach diesem Rancho absandte, bereits Vorhaltungs-
mafsregeln in Botreff Ihrer Vorräthe auf den Weg gegeben.
Ohne Frage erhielt er dieselben vom General M elendes. Ich
habe also die Bhre Ihnen mitmtfaeiien, dals ich den Auftrag
habe, den vovhnidanMi Mala Ihnen oder Ihrem Bovolimichligleo
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zu (Jhf<rliefi^ni iin4 awar steht Ihnen die Wahl anheim, ob Ihnen

der Kmpfan^'^ di^r Scheun^nschlfissel genügt oder ob wir Ihnen

au( ür«ini üwr (}i?8chl!ft«bOch*>r dns Ihnfn zukonim(>ndf Quan
tum abmessen soüen Es ist ttnzunelimon, (iafs Pedro Buono
auch «Pin« Ernten von Hülsenfrüchten und Chili aufgespeichert

hat unil icli hatie tlfn aut^iirOcklirben Befehl, flnfs. im Falle sich

PID ilHtikn in rausslollcn sollte, Ihnen diefee let/.ien-n aur 8ch«d-
loahaltunp zu überliefern, - Wenn Sie nicht ziifilllif; ein

Krennler wären, Wörde M«>l«>n(l«ii nicht »o liberal t*eiu, das ist

sicher l- fügte er, seinen kleinen Schnurrbart streichend, in

iiicliU weniger als verbindlichem Tone hiiuu. ,Sie geuiefaen

hundertmal mehr Conaiderationes wie Unsereiner — Mit
den Berichten will unser Herr Chef nichts zu (hun haben.
Hierauf Kfietoiebt so nehmen, soll ich Sie ebenso höflich wie
dringend emieheo; äberhaupt, was Sie hier gesehen haben,

bmiielieB Sie MbH » di« «rab» Otook« ni hAngen. Durch
Ihr» Bedi^Wt wIrdM Bie WelMftDi «iaem oder dem anderen
dar Mtangmlaktaani «Um ftaditMgA Twadwüm und gWMi
BVtalM, dem WM lodt tat, whd nidit iriwter Mmb^T.«

„IH«n PhlloNpU« wir «cht mesQcMilnh; «ber Itedit liKtte

d«r Llflntaiiaiil Dh Vtrhlwra gwen vorlmt» ZthwwMclureiber
war «Ib itill auBMinrlMlwa, da «Ue Vmllimag Ae Bechte der
PrMse fCRen all« l«fratan AogrlfT« aeliatirte. WoUtiB die Kegie-

mSK drä Vertretern der siebenten Orofsmaellt dea Hnnd stopfen,

M Satte sie nur das Mittel persönlicher BiiMoMIchtening.''
.N'un, wie lautet Ihr Rntschlufs?* foagte der Ofliaier in der

HolTliung. seinen Kameradon bald nachreiten su können.
.Gelten Sie mir dio Bchlltesel,* antwortete ich. „Ich ver-

siebte auf die Interveotton der Rcgieratiiff."

Die Augen dea JaBgeB Uwmee tottdtteieo einen Augenblick
hell auf und über eein bronMee Oeeielit ging ein Zag von
Stolx und Achtung.

,Sie sind ein Caballero!* rief er au«, und ein wuchtiger
Schlag seiner Hand auf niei'ie Schütter bewieit, dafs dieses
kein alltSgliches mexikani-'^rhes Kompliment war. sondern der
Ausdruck »»(nfr ffhßrzeiii^njng, welche dem fpf'Cher ans item

Hemeii küiii.

.Im .Namen meines \ atertfinde.« und des Teilten dunke itdi

Ihnen liir ihr Wptr.iuen .lawohl. er wnr homhre lie hien,

er war ein Eliretiiiiiimi, die«<>f i'infache l-i.'ipchero, Iroladem er
seinen Tod al^ K.'iiilier fand, fügte «'r Inne-tiam im ernsten Tone
hinsu und warf einen laniren Rliek auf die verzerrten /Cftpf rief»

Prledenariehterw -

.Noch eiiiigermiifher; \erljliitlt über daü wtThselvidle He.

nehmen des jungen ortiaiers trat ich aur Seite, aher zum
weiteren Nachdenken iiher den iinvermutheten AuKiinirh .^eineg

patriotischen Eifers wurde mir kidiie Zeit Lreiahsen,-

«Der Führer des Zug-es rief eiaeu Üergennten und drei

seiner I.eu'e. f>ann ersuehte er mich, indem er a\ir il:e Scheune,

in welcher unser M;ui> lagerte, zuging, ihm zu fulgen. Hier

angekommen iiefs er eich von seinem Untergebenen den

schweren rostigen Schlüssel geben und überreichte iliti mir.

Oleiebveitig nahmen er und seine Begleiter ibre KAppix ab.*

„Nehmen Sie, sagte er feierlieh. Diesen Sebiflasel habe
teb Üuieo, abgesehen von dem Auftrage der Kegierung, als

TiBstanientsvollstrecker Ibre« todten Fieaodes m übergeben.
Slinntlieba in dlann fttumen befladllehm Matoesntthe
bsd Ihr jngaBflnun. Maeh deir Auwge das AUaa wwrica SieM der wcmabne «la beMohdlAa» qnaatUB oMhr ali Sie

«rWMten dRilbo. voiRBdan. Aueh dIaMt dRrf» Sie, ohne
AiMioi» m aalimaB, ala Ihr raehtmllUfH Gvt batncliteit Wie
»dr Pedr» Baeao eildlrie, rflhrt omr ObendMiii «w doa
IlBtenehfeda der Habe her. In dem Kanton von Allende M
dataelba kleinar ab auf den Oatom, aar weieheB für Ihre

Reehanag cnipfaageB wnrde. Selbstverst&ndlich kommt Ihnen
dar daraae enMebende Daleiacbied z\x gute, da Ihr Beauftragter

natAlllcb aa( Winem Hofe nach dem hier gesetallch geltenden

Mab wkaDlta.'
.Ferner — es ist der Wille und Wunsch de« Verblichenen —

dafs Sie die VorrUthe von Bohnen uad Gerste, welche in dem-
selben Raum liegen, übernehmen, um dieselben nach Ihrem
besten Ermessen zu veraurwrn. Den Krliis sollen Sie einstweilen

behalfen, um spAter ille Tochter oder den iünK''teii Sohn de,?

Verblichenen: Alejandro, fall« dieser nid di m Letten davon
kommt, unterstützen «u können. Die Ser^e für das begrabnifo
und das Lesen der üblichen TodtenmesHen ist einem anderen
Freunüt> idieriifeben: der Alkalde war der Ansiebt, dafs Sie als

Protestant nur ungern mit den katfaOlitdMn BebSrden in Be-
rührung treten würden."

.Tief ergriffen, war e^ mir unmöglich uieiiie Cfriilde Kiiifrer

au bemeistem. Ich spürte, wie ungewohnte Thrttnen in meine

lilage zuna „Export". Nr 47.

.Augen traten und um den verstÄndnifslosen und gleiohptiltii^en

Hlicken der Soldaten zu entgehen, wt)llt.e i(di m^cfi uhwenden.-
,,Einen Aiitrf»nb1ick. wenn ich intten darf, rief mir der

Offlaier su. Uleirh ist meine .Mission für Sie beendet "

Mit lüe.^en WurUfli naüiu er jius den HUnden einer seiner
Leute eine der dicken, sogenannten Sciiluntren, \n(> hih die

Kanelieros hei ihren Reisen um d.en Leih zu tra^ien püe^en
und hielt i-ie mir hin. (ileichzeitiir hefahl er seinen Leuten
zu ihren Kameraden zurückzulifhruii. Mechanisch umschlossen
meine zitternden l'in»;er das glatte Leder den Beutels, Dia
Gewicht det,ö«lbwi v»Tr:eth Keinen Inhalt"

.In dieser Tasche, fuhr der I^ieutenant fort, wenien .^le

sweihundert und viersij^ ThuJcr und dreifziK Cents finden. Es
ist der genaue Ertrag, welchen die MaisverkAufe der beiden
letzten Tage ergeben haben und somit Ihr rechtm&fsiges Bigen-
thum, — Sie werden nun die Freundlichkeit Laben, mir einen
Empfangsvbeto ttber alles auszustellen, damit ich denselben
metaeB Vornaetaten als Beleg für die AtMiUhninar der er-

hattenen Orarea llbei^bcn kann,* s« adlab er, web leiebt
verneigend, ndt aiiUllrisehMn Oinbe.

„Offen geatehe ich, dab laleh wlhrend der AusebMader-
aatniagan dea Ottiien eia fawlasee OefOhl von Beschlaiaag
fiberbaair leh war atit der Befltrohtang hieifaer geeilt, daa
Opfer etoee ebenso gewissenlosea wie schlauen Betrügers m
werden; seihet der nnerwartete, überraschende Ausgang dar
Begegnung mit seinem Sohne halte diesen HIauben nicht ab-
•ehwleben können. Meine Hoffnung war nicht darüber hbiaua-

fi>gangen im besten l-'alle noch einen Theil des unvertrauten
igenihums vorzufinden, dessen Wiedererlangung jedoch vor-

aujJsichtlich Schwierigkeiten aller Art bieten «ürde. Anstalt
meine Vermuthungen, welche mir so Viele Angst verursacht

hatten, bestätigt su finden, hatte ich die überzeugendsten Be-
weise ehrlicher und loyaler Gesinnung in meinen H&nden, denn
ich «welfelte keinen Augenblick, dafs die Angaben tl»? »p-

schossenen Alkalden auf Wahrheit beruhten.*
.Wflhrentf un<spp»»r lanfren OeaprSrhe un<1 srhlie.'slichen V'er-

handlunifen hatte Oon fienaro seinen l'laty. im Krrtlse der
Soldaten und Mozos nich: viTla^sen. Nachdem er, von dem
ernten ..Xnhürk der l'odlen üherwÄltigt, lÄnger«* Zeit vor

sich hingebriitt't batt».«, tn'theili^fte er sudi in unferdrücktem Tone
an dem Gesprilch seiner l inirebun^ I; f. iefs die ausdrucks-
volle, Oeberdensprache der .Mexikaner seine wethselnden Gefühle
der i'jberraschung, des Zweiftds und mühsam verhaltener Wuth
erkennen. Mit dem feinen T&ktti &ciuer Kasse hatte er eine Kin-

mischung in die Unterhaltung, welche zwischen dem Dfhzier

und mir GtefOhrt wurde, venniedeu; nur gelegentlich streifte

ein rns< her Hlick aus sefaieB kloiiwn A^m die Btslia, an
welcher wir un* befanden."

.Ich rief seinen Namen. Halh miftitrauisch , halb selh-l-

bcwukt trat er mit bedächtigen Scbntttm auf um zu und iah
mich mit fragendem Blicke an. Nach einigen wenigen Worten
der Vorstellung mit meinem neuen Bekannten unterrichtete ich

ihn, gleichsam als hätte ich das BedOrfhifs, auch in seinem
Qemüth jeden Zweifel an die Ehrlichkeit des alten Alkalden
unvctBOglieh aiedeneUagaB n aittssen, in aiHeliehater XQim
von der SaehJag« uad drä latataa Ansaagea Pedro Baeaoa.*

„Bin lotaea sustimmeodes Nicken des Koples und trübes

UtehalB war Mine Antwort.*
Nach tiaer Weile iVng ar in lobigeai Too^ dem Jedoch

ein Ankbuig stUbebw^j^iileB Vorwurb aannanken war
.Ihr MaiB? Sie wolitea aar aneh Ihrea Ventthen sehen?

Noch vor acht Tagen spraeh der alte Bsaehera davon, wie er
sieb auf den Augenblicic beua, wenn er Sie mit den Uber*
schlissen der empfangenen und einlieferten Fanegas Ube^
raschen wflrde: wiederholt hat er mich instAndig gebetall^

Ihnen keine AufItMning über dio Verschiedenheit der Mafae aa*
kommen su lassen. Natürlich Iiefs ich ihm seinen WiUen, dema
ich sah, wie stoU der Alte auf Ihr Vertrauen war und wia
wohl es ihm that, ohne mit Mifsachtung und Abwehr empfangea
su werden, in näheren Verkehr mit einem Vertri'ter des Grob-
handels treten su dürfen. Nein, werlher Don Pablo, wÄre es

mir in den Sinn gekommen, dafs Ihre unvermuthete Anwesen-
heit in Allende oich auf einen Verdacht an der KechtschnfTenheit

unsere« todten Freundes jj-ründeHe, so hätte ich Sie schon dort

heruhiirf tinil Ihnen den scliarfen Ritt und diesen unheimlich
hkiiij;en .\nldick er^-iiart Eine andere Triebfeder, so wilhnto

ich, hätte Sie /u llirer plötsliehen Weise bewogen und als

Chef eines der gWUsten Handlu m.'-li iuser In ttOSerer PtOVlnB,
waren Sie mir eine sehr willkümmeno Hülfe.-

.Don Cenarn hielt einen Augenblick inae, dann aetste er

mit Nachdruck hinxu:
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,iMieh tri«b di« HiHltaiiD^ her, dkMii bdden vkOielelit doeh
noch dM Leben retten su kOtmen!*

,Daa Gesicht des jungen Offleiere verfinsterte «idlM diCMB
Worten, und mit hpriiufronlcrnilcr Mi«na fra^e er:

,IInd ich? Warsti n .sip ptwa nicht, dafs wir ausdiltieklieien

Befehl «om standrechtlichen ErschieCsen hattt n?«

„Sie?* — erwiderte Don Gonaro Ki fl<"hiit, darauf sah er

sich vorsichtig' nach allen Seiten «m, tun nii h vai vpr?!fpwiB.SPra,

dafs 6«'in(^ \V<]rtf' nicht an unberufeno Ohron drangon ,, Sicher

habe ich öie gedacht," sagte er mit fester Stimme und
schlug auf seinen breiten Leibgurt Du kflOa KlnK ge-
mOnzten Goldes war seine Antwort**

„<^ien sabe?" war die kurze unbffungfiiij' ünt^opnung des

Lieutenants. Ausdruck seiner Mienen ii' fs auf keine innere

Erref.'iHifr schlie.'fien- HedAchtig Strich er soitieu kleinen Schnurr-

bart und nur eine leise aufsteigende ROthe verrietb unter der

g«>walteam niUgeD MmIw dm Mbnellmo Schlag' Mdme
Herzens.*

^Das Hauptquartier OareU de la Cadena i£t nur drei

Tagereieien von hier entfernt Der Weg ist offen,*^ bemerkte
DoB Oenaro, mam OcgenUm ntt tchMf«» Bliek meMcnd."

,2n ap«;* Mnlkta diiaar Iom und 'wnadte wIbo Angui
der trwirigen Gnqne twter dem ofltnten Dadie des SMlea n,*

a«fMUBe Seit Bemdite tMto Sclnraigen. Jeder von 'nne

dTäen w«t mft aeiaen elgeiteB Gedenken i»each&nigt. Schliefs-

Ueb naellte leb der drfiekendeB Stflle ein Ende und ersuchte

deo OfRxler um die Mlttheilung der Auftritte, welche dem Bnde
der beiden ErschoAsenen vorauf gegangenen waren. Naehdem
dereelbe eine neue Zigarrette .'ingesündet, erziUilte er:

„Wir hatten den Vater und seinen Sohn cui-li .ier Über-

rumpelung und glücklicher Gefangennahme sofort gebunden
und denselben das ihnen bevorstehende Schicksal mitgetheilt —
Wie Ihnen bekannt «fin wird, macht man in derartigen PsIIpb

kurzen l^rozefs. Naelidem man sich ül>erseugt hat, Asxh ji-der

Irrthiim in der PprsOnlictikeit ausgeschlossen ist. wirrt nile un
ncittii^'«' Verselilejipunf; iles\'erfahrenB vermieden. Es kan:i ji> aucli

nur als "in HewiMs veti nchti;.' auf^efafster Nftchstenliebe gelten,

wenn :ii :i I" einem .'-.i'-iieren 'lude N'erfnllenen gar nicht erst

recht /nr Besinnung; kiuuinen lafst und die Mn«it4>rf Wr^weiflunp
der Geopferten <iiiri li len Schlag der Kugeln tni'.;,Mirhst .ibkiirzt.

— Drei M:nii:"ri «er li n Ihnen, um ihre ReciuiunK mit dem
IrdiRchi n aliiii=:< hli''f.sc:i vor 1 1 er Äalve gestattet Der Alte hier

bestand jeilooh Jnijgt'iuä aul (4ine Unterredung. .Seine Bitten

war-'H so flehentlich, dafs ich mich veranlafst sah, eine Ausnahme
XU machen und mich bereit erklärte, «eine Qeatändnlsae anzu-

hOren. Dafs es nicht etwa leine Abeicht war, dee Leben durch
den Verratb seiner Genoasen m erkaufen, ««Me leb; In dieeem
Pmikte kettne leb meine Landdeate! Wae ernlrm Mwen lwitt%

konniB eieb nnr «T «etaie eigeneB VinMllaine bcmen. Der
Vonicbt halber wMbile leb dnl tob n^nea Lenteo ab Zengen.
ITtebdein mich nnn der Alkalde Ober aeine geaebBltlieben Be-
JdebnDKen zu Ihnen aufgeklart hotte und ich sah, daf« seine

Mittheilungen die mir vom Oberst ertheilten Inirtruklionen er-

gSnisten, lieT» ich mir den Mais zeigen und die Sohldsücl Qber-

liefern. Das (ield, welches seine Tochter unter dem Küchen-
beerd hervorholte, mufste gie vor seinen Augen aufsahlen.*

.Als alles geordnet war, empfahl er aemem in Thränen auf-

gelösten Kinde gleichfalls für die s'*'wlsw»nhafte Ausführung seines

letzten Willens Sorge zu tragen, se^'nr-'e e.^ mit einem einfachen

Ave Maria und verliefs es mit lier Krinüliriuriir. 'inrattf .cu .'icJ'iten,

dafs der Name i^i'ini'^ \ ,i"i'rf, nl> hornhri' .Ii' tum iieliefli'i-kt

bleibe. S!<*hl|it'h erleirh'erl '.'i:i^' er mit s!raiiirn<"! Si lirilten

der verh&n^'niis\ oili'ü Kripi"' im li^ifi- .ai. wo -ein S<ili:: ihn in

?lei(*hgültiger Kühe, ohne eine Munkel zu vr'r7iehen, er'Aariete.

.Mit Ier Gelassenheit, welche ich bei ihm l•r.^ artete, liefs er soino

AuL'i n vorbinden und sank bei dem Gerttiifeii der f-'\ch ppannenden
'ie'.M'hrhahne mit betenden Lippen in dif Kniee tii j iten hat

weder er. noch sein Sohn Auf da* stumme komiuaielo luesnes

Ssbel« brncben beide lautlos im Feuer zusammen und als ich

der dienstlichen Vorschrift gemäTs ihre HAnde ergriff, stand der

Puls bereits still." —
,I)as ist mein Kriebnib mit Pedro Bueno, tind jetzt über-

lasse loh Ihrer BlnsieM» ob die ««(««rlsade BeiutbeiMag der^

Jen igen Uexikatier, in deren Adern Iberwingend mdiiniadiea

Blat rollt, ao gnmi bereehUgt tat oder ob ea nieht gewteaco-
halter wRre, mit den bfiheren Sciüchten der mezikaniiehen Be<
trOVceniBff mea onlpa, mea maxima culpa ausBurufen.'

DerSntJIhler hielt inne — Nachdenklich blickten die llteren

Subttrer vor sieh hin. .\hnliehe Erlebni.sse. wie die von ihrem
Prennde und Kollegen, Don I'ablo. geschilderten, waren auch
Umon w&brend Ihres Aufenttaalts in diesem balbentwicbelteo

Tropeniande nlehta Mtenes gewesen. So gut es aogiiv> hatten
sie sich dann stets aus derartigen Episoden heraasgezogen,
ohne aber noch Lust su haben oder die Verpflichtung zu fOUen,
welter Ober die ethischen Reguog«'<n und Hii«ialen Ptrtin-

flussungen ihrer sufblligen Bekanntschaften nachitiglObalB.
Die praktische Brkenntnlfs der realen Saclilaji;» und der SteUimgv
welche sie dieser gegonOber aU durch Zufa.'l im Lande ans&aaige
Europtter einjiunehmen hatten, >{enii>rte ihnen Erleichtert

athroeten du^fef^en die junjferen der Anweienden auf und der
Aufforderung des Wirthes folgend, ergriff einer der Inf^enieure

da» Wort;
.^l>'tn Aufenthalt in Mexiko beschränkt sich ml wenig'e

Monate und der fast ausschliefslicbe Verkehr mit Aiw-iändern
uuil Minf:eboreii(?n der be-^wier sitoirten Stände tritt elnt^r An-
nftheniPK "fi unteren Klassen hindernd in iten \\'t%. Nach-
dem was ich bis jet?,t und iwar jj.inz liesonders von meinen
mexikanisi-hen Kullegen im Bureau (gehört hahe. mtlfeten di«

breiten iäciiichtiü der Bevölkerung faule, diebische und rohe
Menschen sein, unzugänglich jeder Civilisation und aller besseren
Gefühle haar. Dieser Glaube ist durch die Schilderung unsert^s

UebencvrtlrdiniB Wirthea ataik eteeiMttlett worden. Aus seinen
eioleitendeo BanwdnxBgen mnli ieh acMlalben, data er seiaen
Uaa Baikamrtaa Pedro Bveao dalckm» nklrt ala aln* «bt-
amae Bkh*» vf«lcli« hoch Om daa vertoappalte IMnluila flttw
UmfebBBg herronaBt, Uaatdiea «fH, aoadaia vialatahr «la
einen weltverbrell«teB Tn»» meilkaniaeber Aoaebaaungsn and
Gesinnungen."

.Wie ist es aber zu erklären, dafs diese selben Leute, so-

bald die Annehmlichkeiten eines vergrOfserten WohlsiandM.
die Segnungen einer bSheven Bildung und vor allen Dingen
der Einflufs des Umganges oder gar der ehelichen Verbindling^
mit dem doch entschieden weiter fortgeschrittenen Europtar
auf sie einwirken, sich in treu iirKl herzfose Intriguanten ver-
wandeln?*

,,.nieses ist durchaus nicht immer der l'all, aber wr» er ein-

tritt ist goriule in dem letzteren l'mstan.l die Ursache lii-r

soüialen VerniMune Mexikns zu fnichen>- er\i. eiert«' der iJoktor
,r».'' Krklüruiifj iesi--; nicht zu hi'ilenih'n Kretts^rscliwüres
finden .s-ie in d<'ni liifte. wi'Udies di'in Körfn'r der mexikanischen
Gesi'l'Ncha't jahraus, ji^lirein zii^'eriib.rt wird Das ist die freilich

Dunien.-ich nicht hesleuietnie. aller an Hiullufs auf die Sitten und
Rechtsbegriffe der in Amei ika Crelmrenen liberraÄchtiire spamsciie
Einwanderung! — Was von der rem indianischen Ra-i^e nuf dem
Hochlande übrig geblieben ist, hat sich zum Thoil In die Uerjre

geflüchtet und fristet als Kohlenbrenner oder gelegtintliclu-

Tagelöhner auf den Landgütern die denkbar armseligste Existenz.

Was ich von diesen Pailae geeeben habe, UUst mich allen Kollur-
vacsuchen aa Unan das anfiactiBBie PragnostlkoR stelien.

WKIaeatandiriihign« BHuaM, trdfibo nacb 'ielaB Itoaodea
üblen, wia dto Otami In der 8l«rm von QaerelMO, die Amal-
teeoB bei Coidoba nad die Bewohner der Gebirge von O^Jac«,
Michnacan und Ouerrero sondern sich In ihren OemeinweaeB
von den BuropBern aufs Strengste ab. Die SOhse dieaer Btiaaae
sind als die legitimen Erben des VermAchtalsaee su betrachten,
welches der sterbende tiuatemotzin seinen Unterthanen hlnter-

liefs. Die Hütten ihrer Dörfer lieferten dem weiteren Vaterlande
die hervorragendsten Heerführer, Staatsmttnner und Gelehrten;
sammt und sonders durch eine, allen eigenthümliche Eigenschaft
ausgezeichnet - einen glühenden, selbstlosen Patriotisnms. — Die

' Rpwnhner der Stildl«^ rla^epen, Afr kleineren Ortsrh.itli'n und des
flachen Landes, Vf.iji uns "ChleLblwey Mexikaner jrenanrit. sind
.Mi'^obl.ntr" fl»»r s!t;;r''w änderten Spanier mit eingeborenen i'rauen.

i''nrt;,'<M'i/' iieui's Aufsetzen iberischer Pfropfreiser auf den
Muttensi.iniiii liidic erhöhte Ansprüche an äieZugehöntrkeit zu den
privilogirien KlaKSi-n tind ihrer Genüsse zur Folge; wo diese .-o-

genannten \ ^ri- llmiL'^versuche verhindert oder vcrn.iLhl.'isMgt

werden, tritt d e duniitfe Erinnerung an jene früheren Zeiten her-

,
vor, in welchen der tiraune Eingeborene Herr und Herrechi r im

]
I<ande seiner Vftter war. Xur wenige Mexikane" können darauf

j

Anspruch erheben, mütterlicherseits von euiupiüüche'r Abslam-

I

mang SU sein und es ist einfach Unsinn, wenn die Statistik

andertlialb Millionen Weibo aufführt. Hernan Cortez brachte
MlUiner ins Laad ood die naae sptwiaabe BmifFetioa der toMea
^er Jatarfaundert» bestand nur ans atdebn. Die Zahl der Bpa-
aiainaea, «elehe aieb wabrend dieaer laagen Periode ia Veiaeimi
oder Tampleo auagcaeUft bat, dbrll» einige Tanaaad alebt
übersteigmi; dagegeia geht die Zahl ihrer a^Rnaliehin LaadaleBte,
leifige ktfitUge Bunebini in der Bifltha der Jahn, In die Hnadac-
tausende. Hit dem ganaen Sbdae dea BnniribnB varldtaideB dieao
Bmigrantan daa BTangeUma dar geiadgen UberlageBbelt Ihrar

Kaaae. imw» Mgi)
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I

ViM'gegeiiwnni;,'»» «Ir uns dl« BntwiekAlmig der Kriiii in

I
Arg«j)linifin. Noch Anfong der 80er Jsbre waren die Flnam-

I
VerUllInMRP Anr<<ntin!i>n8 vtin^üglich««, die K**Mmmle Buodm*

I
schul. I liftrux ca .'iiKi .Mitlioiioii (Wo dor l'rovinz HueilO*-

1 Airps t*) Milliotii'n .IL, \wAm UplrUgf. wolch«» ini Hinblick auf
(Iii- I^nlwii'kolung'.-'nihigkpit und dpti Uoiohthuin de« Gosaninil-

stamp.i wIn der (jmfscn, reichpii Pnivinji als JlutKPrst t^nnff
und als au koinorloi Bosorgnif* VorauUiKÄunfj (fobond. bo-

trachtoi wprdnn konnten.
Iti dnr li'tzivri NuiiiiiK'r doc .Export- vt-ri'dlVntllchten wir

auf Soit<» Ob'i f'ino i litTsirlu dnr f^\X neu entetandpncn
Aktipnuntpnipbniutiftpn. Aus. dprsplbon pr(ripbt «ich ein«« ganx
un{r<^hi'urp .Ansiiannuiiis' und l'borepannunjf dt«.'- Kr' itii« auf allen

(loMflpn dp.s wirthKcdutflllrliPn I>>b('ns nmncnUii'h seit 18h7.

If! i' s-' ii - und da» ßlmibon wir g- ici rinln i- A>-n in der Tapc*-
jtrpMip Piithaltpnnn Aufiführunifpn HetdiiiTi zu suiii ii dtirfen dip-^e

rnti'rnohinunffpn b«>/[itrlich iUrpr u iiihsi lMiiliriii a Bedeutung
und ihror Krpditwürdigkpit nicht »Ii*- luii Jcm gli'iclien Maafw?
KPuiPUKPn uikI rii'fh dt>ri iri> i> In n Uptticbttpunkten beurlhcilt

wprdpn. l'nipr i|pn (.'pscliütk-jif ii Kisttnbshn- Unternehmung»*!!,
landwirthscbartiiidipn und VHrisIc-hpruntfs-UntPriii liiininufen, Hafcn-

ba!it4'n uiiw. sind zwpifpll<w golcho vorhanden, «(jlche sich »ii-

klinfliif uls lebcnsfnhig prweisen wcrdpn, wenngleich wohl bei

ttllei! mehr üdt-r weniger — der üchwindel, der da« ganze
Land errAf.<t hatte, aowolll M iliver fiepliadinK «ie bei ihrer

Ausnihi-ung und Verwattuiig eine btyrvcmgMMlft Bolle geapiolt

hat Ein ijand tiMtaewn, welche«, wie Aigeirtiiiien, «0 giobe
iliiiriu|iiellen hat, welches eine Einwandeninf von ÜBOOOO luid

mehr KOpfen aahunehmen ttbig var und auch, nach Wieder»
kehr eialgeni]ar«Mi gesunder Verhlltnlfwe, wieder aursunehmett
im Blande j^ein wir>t, wünle d>>rartigp l'nregel!nnr$igkpiten und
Diebereien in verhJlIlnirsniJlfsiif kurzer Zeit zu überwinden in

der I.iifjp s<'in Dagegen iüt der mit der Bodenbeloihung I«'-

li'ip()<Mie Schwindpl. welcher in der betrügerischen Beleihung
dt'ii timiens und «iniT de!ngemttfs<'ii, K^ratlPKU unbeschrankteii

Aufgabe von ('n.luhii» n-a für '»"iin Millionen .Äl seinen Aus-
dnick gefuncli'ii hat. wohl goclgnet, das Land auf Jahre hinaus
AVt ruiniren. Die fcdula« irilischaft in (ieineinschaft mit der
noch Irnin^r ln'rrsclicndci) .Vlif^wirti'iM'hart, welche siich weder
zur l{p*eitigiing der liankjii • 1- : nn h äut Kinstcliung weiterer

Au<4pib«n von Papier vi*rütebuu kannte, io Verbindung mit dun

AboniitfiiuMits-Kinliitiiui:;.
I nier ili!inei<i auf die nhcii iiüIht ln /i ii lim ii n Viiri;aheii

unserer \^'<l*'he!tM<•h^i^1 IihIi ii wir hieriHil »ile iiiejenigcu.

»eiche sich füi dir Ui-.iri'iiiiiiu:i-ii naaereH BUitteti Inlemmrrn.
eiu, auT dasselln' /.u itbuiiuii-i n.

Itie ii» Laufe dieses Juhn - iiui li erseheiueiidcu .Nummern
Uefera »ir den schon jet/l iieti iiinzulreleiiden .Vbunnenlrn

kaetenfrei.
Beriia U'., Miigdebiirgertilr. 3B.

•
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Der VoMltaenda:
Dr. R Jannssch.

Die LAsing der Argentinisches Krise.

Der Zusainmenhaog swiKchen der Londoner Kata^tro|)h<'.

welch* dawh dte Zahhings^inMellung von liarin;; Urothpr.'^
herN'orgerufen worden ist, und den Zu^tlindeii in .Ai'fjeiitinieii

ist unseren Lesern au» der Tagespre!'--'e bekannt. Di" liidi-iTiche

llnanzwirthsciiaft, welche .Argentiniens Kredit- und l'iimnz -\'er-

haitnifse ruinirtp, muftite auch das grofse Lfiiiiluner Banklnnis
4 enli^rbon. w«>!ch»>s <l«»n) ai-Kenlinischen Stjule ;jrr>f.-<> VorsililÄRif
ijlini' ufiiiiiriMi.!.- iJrrku!!^' gcinaLdit batt«-. l-i-tzln-es nittb als»

ein «chwerwiegender Vorwurf betravittet wer<len.
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politischen PutBchen — vergi. den Eigenbericht aus HtiennB-Aire»

in der heutigen Nummer — konnte dem Lande kein Vertrauen,

weder im InnerOi noch nach Aufaen schalTen. Es fürchtete sich

jeder Minister «tawo wie der Kongn-rs vor einer KataBtruphe,
lieren Folgen nun gern den Nachfolgern cu ertragen flber-

ilers und auch noch gern die gewonnene Frist auszunfllMn
bereit war, um von dem SchwhifJol noch rnGglichst zu pro-

fltiren. Auch mag wohl, /ur \'i"rmoidung eines wirthechaft-

liehen Kaiserschnitt*»?, die HufTnunjir niitsrewirkt h«hen, daf« dip

furop&iKchen OlAubij^iT, iti ilin-ni iMfcnen Intcroiaso, Arf^t'iitinii'ns

KretUt nicht plOtslicli abechnriilrTi würden. Bis zum Eintritt

einer absoluten KreditunwüriiiRknit woUtm <Ue am lleehe
Sitzenden noch möglichst viel gc-nicfsen.

Durch -ipn l-'all von I!llriM^^ lirotliers ist li^r ar^rcnliDiHi'liH

Kredit völlig uligosflinitton uiiJ Jode Hinwepliiuachung über

diese Thatsactx' t-in Din^ ilcr rniiul(ilirhk(>il '. Wpslmll) Jaü

Londoner Welthaus die Dbif?'' to wfit Imt küiiiim'n lasEon wio

sie geliommon sind, wird dii» holTpnllirh r-inzuV-itcn ir gpncht-

liche Untersuchung ergeben, iis wäm itin bckaadUorof Holm
gegenQber allem Gerechtigkeitsgefühl, wenn im vorliegenden

Falle die Justitia sich die Binde vor die Augen legen würde,
blos weil das ungescb&ftliche Üebahren eines Milliardenhauees

eine in der gansen Welt ftthlbare Krise emugt and Htiudert-

tauMode von Existensen bedrahti irtlimid ri.« flirkMaa 8diider

die Augen nicht genug audreilmi «ad dM SMtodnvat nicht

•chnrf und last gemig irotion kmn*
VtaUtidit «nfhilt dleee Fordemng' eine ni natve AMchannng,

die, towell wir bisher Oelegenheit hatten die Ansichten der

Freue kennen ni lernen, bisner in noch keinerlei Weise zum
Aufdruck gelangt ist. Oleicbwohl hatlea Wir es keineswegs
rtlr QberflOesig, das Gesagte bervursuliebeii, Bus Gründen, auf

die wir später noch a. a. 0. surGckkommen werden. Denn wenn
auch weder durch Verneinung noch durch Bejahung der aufge-

worfenen Frage die eingetretene Verwirrung verringert werden
kann, so ist ihr weiterer Verfolg und die Art ihrer Erledigung
doch weder für das CfTentlicho Orwissfn nnrh ffir licn Offpnt

Udien Kredit fincrl!':.

Die Englische l-iciik ist im iuteres«« des letetereii inrrr-

vpnirt, rli(> rrarizösiM-he Bank und tahlreiche erste j)ri\at>'

Häuser haben ihr ^ekundirt Diese ungesäumte Stellun^ahme
der Bogliecben Bank, die von ilir ^'plp hiete Zahlung Barlng-
scher .iVecepte, die Einlösung der Tratten auf schwimmendf
Ladungen usw. mufs mit Hochachtung, mit Bt^wuiuif rung- »t-

füllpn. und w»nn Eine« geeignet ist, eine versöhnliclie ötimrauiig

jrcgcnübor den l'berKnlTpn ilfr h>'uti(,'pn KrH<iilwirlli«c(iafl

hervorzurufen, &ü i&t fs Jit'S« grüCsartige Autecrutig dca
eqglischen Handelsgeistes.

Bekanntlich Ist in Ijondon eine Kommission susammen-
getreten, welche im Interesse der europSiielien Olftalnger die

a^enünisclien FinansverhftltniBse regeln soll- Ob Amntlaien
dl« VonehlRge der Kommission annehmen wird, blaut abm-
wartan. Snr Regelttag der gansen adraldfrage giebt es «nnena
BftellMw mur nrai dnrehgieifanda Mittel und Wege: 1. Sus-

peaulon aller ZlmnaUnngeD «af eine Igngere Reibe von Jahren,

oder 8. eine Anleihe Argentiniens, welche in ISuropa bleibt und
MM welcher ftr mehrere Jahre die Zinsen an die Inhaber der

argeotiniKhen Scholdtitel geaaldt werden. Oleichieitig alUtte
Aqmrtinien sich veipffiditen, weder nene AnMhen anhnnehmen,
noch neue Emissionen 2u veranstalten.

Eine Entscheidung im letzteren Sinne hfitte für Argentinien

den Vortheil voraus, dafs sein Kredit nicht vOllig ruinirt und
PS nach einigen Jahren in den Stand gesetzt würde, sich mit

seinen europ&ischen (IWuhijrern z\i vprsiUmlij^fn, sei ps behufs

Schuld- oder Zinsciirciluklifui, sei eg für iieides Aucti wBre
auf diese Weise eine aliraiililii he (iesundung dpr k'^'-'^ammten

Zustünde Argentiniens ohne g^ewulUiume Umwalzuij;>ri'ii möglich,

während die«elbif»n *m Falle der Dun'hfÄhrung des ersteren

Vorschlages kamn \ eniipidliur ermiipiripii Die Ansicht, dafs

nur eine durchfrreitenile l iiiwjilzuiiß:, welche die ganze argen-

tinische üe?p|.sclKiftii>irdiiu!iK Inf di-n Kopf stellt, allein klare

ZuBt&nde HrhuilVn kuime, erscheint uns zu optimistierh. denn
erfahrun^'i't'i'iuisrs sieben die 0esel|.«idiiiri5ret)pr an der Spitze

des denktiar bruLalüten Sabelregimeittä, und Uauchobürdi-n, von

Hbenso grofsen Spitzbuben, wie den bisherigen, geführt, vermögfen
fino kulturelle Reform nicht durchzufahren. Eine vorQber-

gehende Diktatur — ob mit oder oline KoDgreb igt gleidtgllitig

— vermochte im Interesse des Landes nur ein Mann, der alte,

elirliche Genend Mitrei dmdmlllBen. Derseltm wolt gegen-
wütig in Europa und ei ist inunettin fraglich, ob Qeneral Ree»
(veigl die heutige Kmespondenz am B. A.) äeh nickt benifener

tlMt, dan Batter idfait zu spielen.

Der Wink, den die europJüschen Inhaber der argentiniitAen
Schuldtitol, insbesondere der Cedulas, eriialten haben, ist deut-
lich genug, und wird sie veranlasKpn, künftig den überseeischen
Anlagen eine sorgfUltige Kritik zu Theil werden zu lassen.
Andererseits ist es nur wOnschenswerth, wenn die jungen ober-
eeischon Staaten durch Beschränkung des Kredit« gezwungen
werden, sich weniger auf die Gunst ihrer zukünftigen Bnt-
wickelung zu verlassen, sondern es lernen, sich jeweilig etwa«
mehr nach der DeeltP z« s'recken. Auch \verd(>n sie wohl aus

I dem vorliegendeii Fülle erkennen, dafü dip Zeit der wirth-
gchafllichen Emflnzipation von Europa noch nicht gekommen
ist, und dufK trota aller Agitation und Hetzerei Seitetis der
Yankees unterKührunR- derHerren Blaine und Trenos.^en die
alte Mutter Europa iiiimpr noch die beste Stütze der über-
seeischen Habs ist Wir bezweifeln weniprster»«, dafs Herr Blaine
die ITlichten derMnnroedoktrin aueh auf die hirjTessen des nord-
amiTikanlHehen (reldbeuiels auszudehnen wünscht oder vermag.
Wir haben wpder ^eh'irt, dafg die neuhegründete ,Internationale

Bank von Ainenka", noch die New-Yorker Banken und die

dortige Börse, noch der auf dem Silbervorratb im Schat3:amie
brütende Staatssekret&r im Interesse der nothleidendcn büd-
amerikanischon BrOder, auch nur einen Vorschlag gemacht,
geschweige denn einen Schritt getban hatten. Das mOge den
AmerilMDera rtdiieh vom Bio Oraade dal Kette au denken
geben.

Ztam Beldnh wollen wir ntahl «ntaiintMn, nneerem Be-
danern darBber Anttaek an geben, dnlb In Folge dec Ahr
deutsche Staatapapiera ÜMtgesetzten niedrigen Zinsfufses groDM
Massen deutschen iCafiltali gezwungen wurden, in flberseeiiebeR
Anleiben Veranlagung zu suchen. Es hfttte mehr im Interesse
Deutschlands gelegen, die Anlage von Ersparnissen solider Leute
im Inlande zu begünstigen, anstatt sie der Agiotage in die
Arme zu treiben und damit u. A. auch die Steuerftthigkeit des
Landes In Zweifel zu stellen. Die Plazirung sicherer Anlagen
de.4 Staate.« im Lande selbst schallt sichere Bürger, gute Staato-

staizen und f«ate eoiiale VerlUUtnine, und diese alnd melir
wnthf ala Icleiae Profitchen im BliatahiwtdMlt

Europa.
Ktloilalpolltischs Rundschau. Ost Afrika Uer /.wischen

der Rekharegriening und der .Deutsch ostafrikaiÜHchen (ie-

he.lHfhaf*.'^ abfjescdilosBene Vertragist von derOeneralversatninlung
der tiesellsehaft am 20, Nov genehmigt worden. Nach § 1 be.^h

.iicliti;^! die Kaieerliche Rei^'ierung den Alwchlufs eines ötaatävor-

tr&ges, durch welchen die Hoheltsrechte Ober das der deutschen
Interessensphäre vorgelagerte Küstengebiet, sammt dessen Zu-
bebOrungen und der Insel MaOa gegen Entschädigung des
Snltaaa von Zanzibar an den Deutschen Kaim Uget^'ten
werden aollen, vorausgesetzt, dafs der vorgedachtt Vertrag
•j^Meatent am L^zember 1890 anm Abichlnlk gelaust lit «na
dab daite die Übertragung der Hohettweeltla von Seiten daa
Sultane von Snnaifaar anC keinen sptttof« Sel^nnkt» den
1. Junnar IWl IMgeaelat wird. Die den Sultan an aaUenda
BntschSdigiingaininae von vier Millionen Mark in Gold hat die
,Deutseh-08taMkanlBehe aeBellschsft" der Kaiserlichen Re-
gierung spätestens am 28. Dezember 1S90 zur Verfügung ra
stellen, die Kaiserliche itegierung wird aber dafür besorgt sein,

dafs der Uesellschaft die. landesherrliche Genehmigung zur Auf-
nahme einer mit 5pCt. jährlich verzinslichen und li&lbjabriich

mit 0,3^; ; pCt Ihres Kennbetrages zu amortisirenden, zum Kurse
von lii.')p<'t. nickzahlhartsn Anleihe im Gesammtbetrage von
10&,'i6tX)0 ertheilt wenle. Die f;esp1tsc^^l»^ hat die Be-
tonnung der HHfen des Küstenp^ebietee und die erforderliehen

Beleuchtungsanlagen auszuführen und mit ilieser Arbeit spätestens
am 1 April 1^9i zu beginnen .Vach Zahlung der Abfindungs-
summe an den Sultan von Zanzibar tritt iter zwischen diesem
und der «Deutsch ostafrikanischen (lesell^iehar*.^ abge.hchlossene

Vertrag aufser Krttlt und die Kaiserliehe Ketjieruns: übernimntt
von diesem Zeitpunkt an die Verwaliunj; in dem in l'rax'e

kommenden Gebiete gegen Erhebung der ZiHle, steuern und
sonstiRen öfTentlichen Abgaben. Ans den von ihr vereinnahniten
Brutto~ZoIlc^t^i^;en wird sie der «Deutsch uätiifrlkauLbchuii Ue-
sellschaft" jährlich 600 000 zum Zwecke der Verzinsung und
Amortisation der von dieser aulzunehmenden Anleihe zahlen,

und iwar eo Iiuig^ Me loMen vflU^ getilgt ist Falls in einem
Jiriive oder ta afaiev HeluAett von Jahren der iBetrag von
JL tOO€00 dunh dfeBmlto-BiUgnlMe derZSIle nickkgedadtt

•oOte, ao iet dia OMlnena an« den NabMcMgaiiwn
Jahi« aaehzusahlen.

PlalüdaertleheBegierHHgtgHBrtdwf^Penlich-oelelHkawleeiion



1890. Nr. 48.

acwUschaft' dasauanchUerslicheOkkupatioMreclrt an herrenlosen
Grundstöcken für das KOstengobiet, dewen Zubehdrungen und
ilip Insel Mafia ein, jedorh mit dem V'orbelialt der wohl
emorlienen Rechte Dritter und des Rechtes der KBiseriiclit^n

Kc^lerun^, die au ttiTentlichen Bauten im Interesse der Ver-
waltung und Sicherang des Kttsten- und Schntagebintes er-

forderlii'lK'ii liprrpntoBPn Orundfitück»» iluri-h Okliupation für

das Heich zu fT.\iTi>fn uinl (ii'si'Ljc und \ prnrdnungpn im
Interessp clor I.Amlf"; und l-'nnjtkuitur zu erlfissfri, die auch
für die (ii'(iclli-i'h;ifl > criiinilhch sind. In Bexui: auf tlio Ge-
winnung von MiiK^rftlicn «4^rilci) ilcr (rpspllwhiirt din K'pi' tien

\"ortliPi!c lintci'pftumt, wpIcIip ilip in ilcn OBUfnkanisL'hon
Srhutügphif'tr-n jpwfilip gplt'"ii(iM < tpsplz^(>l)un>f <1pm l-'indpr

xu^nKt'-lit. Aufs('r.,i(=in vf'rpfl:;-ii1i't sich dio Kaisorlichr Kf(i;ierung,

bei Ertlieiluiig von MiiiciikonzeKsiimpn an ApiUtp, als dip Op-
sellscliaft, die Belietipnen, sofern sie niclit scllisl rimior sind,

mit einer Abgabe von 5 pCt. der von ilmen trofiirdprlpn

Mineralien su Gunaten der Gesellschaft au bvlaiitpn ]<• i dpr
Konsessionirung des Baues und des l^triebcs von lliscnbahnon
•oll der GlesellBchalt ein Vorrecht vor anderen Bewerbern zu-
taheo, auch darf sie die ihr ertheilte San- nnd Betriebe-

eriMbnith nf AaOm abeitn^m. 0«—Uwlaft aoU ferner
daa Recht anf Bnichtm« tiam Bank alt dm PriTUeglnm der
AuvdM TM KoUn ertEeUt wvim, nd MkHaMA vwUribt
Oir mdi dMÜedit, Kiipter' nad aMbermflnieB nrlipiii m \wmm
and «iuninbai, weld» an den Öffentlichen Kaaaoii, «alehe
TOB d«r iMiMrifolMn Bogiening in OstaMka errichtet worden,
angenommen werden mOasen. Vor Brlaf» von Gesetzen und
Verordnungen für die hier in Frage kommenden Gebiete wird
d^e Kaiserliche Regierung die Gesellschaft au gutachtlicher
Auberung auffordern. -

Die« sind die wesentlichsten Punkte de« am 20. November
«wischen der Keicbsregierung und der „Deutech-ostafrikanischen
fiegellRchnft* abgpBchlossenen Vertrages, dem wir unsem Bei-
fall nicht vor»a^-n können, da er endlich die Situation klftrt

un(i für iiciilp Kontrahenten gleich vorthpihuft i«L Das Reich
wird durch die Übernahme der Verwaltnrt' nicht zu »pfir bc
Iftjitpt un i lipr .Deutsch-ostafrikanisclii ri i ipKollschafl" wprdpn
hlnlfiiik'l cii vM'i-;f,,hpnde Garantieen für .irii Erfulfe' ihr^-;- Erwi rb*-

tliStijjkpit lurgpbotpn. Trotz der KP^t^nwärtig auf dpm (ipld-

markt hi'rrschpndcn Kalamität dürfte die Aufnahme der Anleihe
keine Schwierigkeiten darbieten, da die Hedin^'un^pn, unlpr
wolchen sie erfolgen soll, wenig zu wunschnn hlii' K his-S'-n

Uber die Fortschritte der britisch-ostafrikunlsclipn
Ooaollocliaft hat Herr Mackensie kürzlich im „Kovtil

COtoBU-Inalitate'' einen Vortrag gehalten, der zwar manche
ngondiMMiglMi Angriffe auf die deutsche Kolonialpolitik ent-

fel^ «atako Mar w widerlrafon nicht der M«tae verlohnt, für
«in «bor lOMhia von grafin Irtiwo M, ob «r die ffialo

erkomMH llM, veldn von Jomt flowilTodlift VMÜDlgi wontan.
Herr Mackensie bowtoimot du Bni oliior WoonSilllll Midi
dem Innern und aw«r uMnr 8tMMlg«m0e, nli dM «fikHiiHtB
Mittel zur UnterdrOekliikr der SUavenJagden und Ist der An-
sicht, dafs nach ibror Hontelhing die hohen Koeten fOr den
Untorbalt der Kreuzer, fOr Prämien und Subsidien fOr den Sul-

tan von Moakal in Wegfall kommen würden. Ob dem wirklich
so ist, laaaen wir dahingestellt sein, Thatsache aber ist es, dab
sich die ganse Thatigkeit der englischen Oesellschaft darum
ilreht, dieses Bahnprc^ekt seiner Verwirklichung entgegenan-
führen. w&hrend sie sonst in kultureller Beziehung bUtswenIg
geleistel hat. Ihr SklavenbefreiungKoyRlpm. das dahin gerichtet
ist, den Skliivpp die Freiheit zu vorschafroii untpr der Uoditiffung,

dafs sie »ich verpflichten, in dpn Fl,ir,!n;rpn dpr (ipgpllach.ifi üu
arbeiten, hat sich nicht bewshr*,, dvr.n nur l.>*:i SklavM-i ]in\n-n

von diesem Privilegium Gehrauch j^eniacht und die fehlendon
Arbeitskräfte ttiufsten durchBinfuhr iniMscherKulls ersetzt werden.
— Da «jährliche Kinkommcn des Sultans vonZaiizihar.
bestehond in Steuern und Mt(''.h<>n, ilen Z.nm'n iler \()n den
Deutschen zu zahlenden Abfimlung-Muiüiuf uiul den Abgaben
iler britisch - ostafrikanischen Oej^ellschüft, l)prpchnpt Herr
Mackenzie auf 3<»00("t £. Da der Sultan jetat keine Ver-
waltungskosten mehr xu tragen hat, «o dürfte seine materielle
Lage durch die Abmachungen des deutsch-englischen Vertrages
kiam gaoebidigt worden sein. —

Um ifio evangelische Miasionaarbeit in Ostafrika su
IMatJ^ bot dar Obor-KiKboBioth dio BalNiidngTOB Kaadldataa
derllMologie dortUn g«nehatigt DaaaalbOB aoll dio b» Dtonato
der tafaeron Uiosion ragobneU»MI tatOv IMhUehao Otenat-
alter in Anrechnung gebneht woidoa «ad Ibra Aoatalbinga«
Ühlgkeit Im Vaterlands goatehait bMbaim doch boMIt alohdor
Oter-IDrcbanntt das Beobt vor, lOeoelbon ms Orfiaden ihrer

Gesundheit oder sonstigen swingenden Ursachen schon vor

Ablauf Ihrer mit der „Bvangelischen Misaionsgesellschaft fBr

Deufsch-Ostafrika* vereinbarten Vertragsieit von dem aus-

wärtigen Missionsdienst abiuberufen. — In einem von der

,Deutschen Kolonialzpitung' verflffentlichten. aus Tanga vom
'2f>. Septeml)er d. J. datirendcn Briefe iIp.« unnern Lenern lie

kannten Dr. Karl Kaerger, wird mitge'heilr, dals der fffn.^innie

Ort der wichtigste Ausgangspunkt fa,st .»Pjer k'i|.>; .aiin Unter-

nehmungen in Ostafrika ist Die dpul.«clie i'lliiri/i rgi-iidlschiifi

hat in Amboni, zwei Stunden von Tan^rri oiitfenit, eine Xicilcr

laKBung gegründet; dio „Maffdehurjrpr Hiiinlelssci^fHRcha't- hat

sich inTanga seligst ptablirt, auch <iie .fieutsch ostafrik-'inisclM' Sei-

handlung^ hat Tanga und dessen Hijiierland zum Gebii t iiirer

Thatigkeit f;*"wnhlt und der Vertreter der verungliii-kten Somali-

Expedition sucht dort gleichfalls nach günstigen liatzcn zur

Anlafje sott riantatren In Tantra Rplbst leben gegenwärtig
2T Deutechi' und neue Zuzüge stehen in Aussicht. Dr. Kaerger
halt da« Klima von Tanga für das beute an der ganzen Deutseb-

ostafrikaniwhen Küste und i>ezeic.hnet den dortigen Hafen hl-

sofern als besonders geeignet für den Verkehr groCser Dampfer,

als er bei der nfithigen Hefe gegen die Monaune völlig geschtttit

iat und eioo wott boaaero Binfabit «Ii der Hofen von Dar-aa-

Saloam b«t Ana diaaam Ormid« beblagt er ea, d«b die grofeen

SeUle der aubveatfcHrirtOtt oataMhoäadmi U«lo Ib« Hiebt be-

rOhroB dUrto« und d«b dor «Idlvertrelondo Balebakmamisaar
auch in administrativer Beslebung den Ort aviOekMaelit hat
Abhülfe sei dringend geboten, ium BOünh boa^mot Herr
Kaerger die Niederlassung eines Anstea in Tanga als unum-
gänglich nothwendig und spricht auch den Wunsch aus, dafs die

„DeutBchostafrikanische MiBsionsgesellschaft" das von ihr zu er-

richtende Krankenhaus nach Tanga verlegen mOge. Tber das

Hinterland von Tanga stellt er weitere Berichte in Aussicht

Kamerun. Der stellvertretende Kaiserliche Gouverneur
hat üi>er die Schulen der Herren Christaller und I'lad. in

welchen er einer Prüfung beiwohnte, sehr glinsiiK a" lüe

Regierung berichtet Die IHiallakinder bewiesen namentlich für

das Rechnen eine liew unil'-ningswürdi^re BeanlagunK, aber auch

im Schönschreiben unil in der Geographie wurde Anerkennen»-

werthes geleistet Das Turnen macht« ebenfalls einen guten

Kindruck. In der Schule zu Belldorf (Lehrer Christallerl

werden wöchentlich 1" mid in der Schule zu Deido Dorf
iLehrpr Fiadi 2i~> Scliulstuiiden ertheüt. und dpr Schulbesuch
ist .liirrlitr-'tiit'it: '"in re>fe|miirHij;pr In der ersten Klasse der
erstjt:enann!en Sciiule wurden Übungsstücke im deutschen Lese-

buch gelesen und mit deutschen und lateinischen Buchstaben
niedergeschrieben. In der Grammatik «ird der ausanuuengesetste
Sau behandelt, im Rechnen sind die Kinder bis zum Dealmal-
bruch fortgeschriUen, in <ler Geographie wird Asien und apoaMl
MIatlBO vorgenommen, die AolMlottbBllg«« «nbtOCfeOBrin «nf
ubaiaalBangen der jeweiligen Le«eatidko, imd tm Sfng«« baben
die Sdifller oa Ua «um Vortng dwIaMmmiger Lieder gobndit
IMo ÜjoiatnBgofl in don flbrigo« IQaMOD aind ontapreeboiid.

Maa «niebt am dioaen lattbaOuiigoii, wfe intbAmlleh die

oft gebOite Bebaaptang von der golaägefl biHerioritlt der
schwarzen Rasse ist. —

Kaiser-Wilhclms-Land. Die kürzlich in Hamburg ge-

grttndete Plantagengeaellschaft für Kaiser -Wilhelms-
Land beabsichtigt, hinter dem Friedrich -Wilhelmhafen, und
swar am Pufee des Haasemann-Berges, Kakao und Kaffee I'lan-

tagen anzulegen und hat bercitti in Horm Kindt, der vormals

in Trinidad wohnte, eine geeignete leitende Kraft irefutelen.

Um von den Eingeborenen unabhängig zu sein, hni h die

nesellschaft entschlossen, aus Sintrapore Ii'*' Kulis ciriiuifNlir- n

."^^e hat sich dazu um ho eti'-r i'iit?iclili)s.Beii, al- Ii'' I>üili.'-ii!ifr"'i.

welche die „Neu - Guinea - Kuni|iaffn:e- mit chinesi-ichen Arbeitern

gemacht hat, recht günstige u.iren Die Direktoren der Ge-
sellschaft sind die Herren voii Id-ck un«l K Bohlen, Zum
Aufsichterath gehören die Herren v Hansemann, v Bckard
Btei n

- Pröt z«' I ,
Weifahaupt, Woermann, Direktor Schinkel

und Hinri 'hs'-ii Die Neu Guinea Kumpaf^nio hat sich insofern

an dem Unternehmen betheiligl, als sie für da« der (»esellschaft

verkaufte Land Aktien genommen hat,

Schutzgebiet der Marschall-Inseln. Im .lahre

wurden in das Schutzgebiet im Gänsen für .'itOOiJO ,.4; Woaren,
also für 281 800 mehr, als im Vorjahre eingeführt. Aua-
gtfUwt wordon co. S57ö Tons Prodvkte oder 810 1 mehr als

BB Jahre 1888. Doa Anifuhrquantum wflrdo «In weit grOfaeres
gowoami aalBi «ooo alebt eine giofM Menge der im Jdm 1886
gmnammoltOB Kopn ont Anlkiig 1880 TocaeUHI wotdan «lie.

Die Zahl dor gegmiwlrtig im SehBtigdiiele dorMMOBball-
Inealn wohnenden Nlchteingeboreneo bolligt 106, daiunter
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'X\ Dcutwhc, 5?^ EnRlflndHr, 21i Amurikmicr, II (.'hiriH.Mn. f

Norwogor, Scliwr len, v' l)nn<>n, 2 l'ortugiewMi, 'J Jii|iiitii r.

1 Rurs*'. I F<1uvcik«'i uml I Hneiilaner. Der gvHble Tbeil der
Dputm-Imt' Ulli li'i' tt.'-;-kwfinUg: bunt suianunengewtlrielten
Fr^rndf^n wohnt in Jaluil-

IfltaraaUomto Bml>- imd nifürgmirlt-AiinMIiiig. Die tiRn>it-<

viir Ainiiircn Monaten an^knndigte .lntom.itioii;il<- Au«i.Ht<^IIuii^

dor Bucli- uml Papiorir«worhe und v4>r»;inilU'ii Zwfigo m ili

k<<iiiRliciipn Agri rultti rn! Hiill zu London ist nimmt lii aiit

(Ion Zeitraum vom ir>. bis ^i. Marz 189! fr^rcoaptit worden.
Nuol» dorn vorlipRendpü l'rocriinini vt>rfoI)-i ili.-i 1' K hauüstolluiijr

den rein kouiRiersiell*u Zw«»ck, Fabriknuteii, CrriA»isU>n, Haiidler und
anmatiM Paehkrata* Mhiilli OMefaMtulMiliiiiiiv » VaiUndBiv ni
«tiumaer zu bringen. DIcmbi auedittdcHeh horrofi^holienen Zweck
fnUproehnnd. sind VnIkaWtustit;ungi>ii, :iiir^i>d4>lint<> PrainllriiDK*'"

UBW. outugogrhloa.tcn uml nur dli.^ im I'roj^rimim nnfcoiuhrlon Gi-f^cn-

•ft.indc lur Ausstellung mgclaiscr I"- find dios Maiu.'hinGn, I teu-

ilirM und BcdArfsartikcl fu- l'.i|>i< ri.i)<i ik.itiou, Uui'li und Stoin-

druckerci, Buchbinderei und vorwandtp lndu>iCtioiw«iKc. I«rui>r .lüc

BnaocniiM der Bach- itwt Pmiergimrii« und die nhlraiclian .Bin

timef-Artilral, ala Seliretb-, 2»tehett- und Mnlutenaili«). L»hrniltipi,

Spiel- und Musikwaiiren, Galanterie-, l.uxu.i' uml Kun-<tg<^i;pn!>ljlinli'.

Ein Znaamrocnhanf; di(>B«r KarhanoHtnllunt; mit der )cr>|i|,-inloii ,l>eul

echen Auüsftcillung' b<'.-<ti'l>t niilit Ii;: 'Mr.tnr« jedoch <>r»( n.iüh

flchlufs der Pachnu»»l«'llung Im A| il l- 'i "rJUTnct worden soll, su

M Aueatellera dieser i-'afh!iuiiutellung die .MiigiitUtkeit geliUiten, ge-
wODMlitM PWIh fte« WawraR rwMaeitig Mdi sur VorfOhma^ in

die .DentMlui Aneetallnng" mnrfllhnin ta kimtn. Die Mehmahl
der Hnup(ei»onbahnn>u(eD veraiistuitct l^.xlrazU^e und, utn dem prak-
(lEii-hen Zweck der Ausstellung gerei'lit zu «erden. frlialti>n ICUiifer.

Vorkftufer, Konsumenten Ttiifirteure au» ilnn T.ii)^<'liiSri)fi'« Kroiw-n
besondere Elnl.iduni;eii. Ai r.nlil hervorraponder di'ulacher In-

dustrieller hat bereilo ihr» betheUiguaK xugeaag^. Kttr I>euLtch

iMd und Oeierreich-L'Dgam iet «lim kwindere MaldetMll» «von
O.Htdeler, Leipzig, PoetecmllM IQ «rrioliut, Im! wahdMirZhkulitn-
und AmMldungsfonnalai« büI dmilMiMm Test erhältlich aind.

Nord-Amerika.
Mb MMikuriHde SUbaHWI vm t3. Augiwt t880.

(caaetod 11. Juli 189a) (HgsalmrlehLl

Itit dam lebbaftertan ImeranB M niclit «IMn die «in

h«iin{«elie B«viniteningr der Vereinigtaa Staaten von Nord
Amcrilca d«n dicsjahrtg'cn Wrhaadlnngaa der piMititiihiiMli ii

KOrper In Wasliiogton gerol^^t, aondeni die Auftutkwmkatt von
Zentnl- und 8dd>Ara«riI(at aowie der MnmUielwii eutotuliachen
Nationm tot auf da* Btqe;«biiife der dort eingelnaehten Bült g«-
ricbtot KCWCBon.

Re«iich(^n Hieb doch <li(' Silber-Hili, dio Mac. Kinisy-Hill,
dit> Blaine'schc I{eziprozitiitg[>oll(ik und f!«>in i{<>taliation9{;c(lanko

in gleicher Weise auf vitalo Hragon Ihre« UraptningslandeH, wie
auf Bchwerwieffemle Interesiwn dn.« internationalen Verkobrs;
berühren sie doch in hohem (.iradf das Wohl und Wehe fast

aller Industriezwpicri' icr »f'Mmmtfri Kulturweit und durch (Se-

»otzverordnunK der - iiisrnl iurliii n I;^i:> 1'(i|;;r der Beschlüsge
de« amf'rikfitiisfiif'n Ki>n;,'rr'ssr.s, ciit-v-in-nlp'" dprsclbo über da»!

iOiiiportillihfTi <h|it '.fii Zii-;Liiir:.viist.:rz T.iusfü.i^T ein heimischer
und au8litmliscli«»r ticsi-hftftKbetrieln* uiid E.xistenxi'!».

Von den einf^ebrachten (Jesetaesvorlagen hrrff iin luli

(lieseB Jahres die Silber-Hill beide HRiister pasisirt; am 1,S. AukuhI
1890 wurde sie dun Ii dm !'r.'i.-;ii!-'iit"ii Ipr Vereinigten Staaten,

Mr. Harrison. unterzeichnet, w.iJureü foltrend?« Restiinmsiniren

geeetslich in Kraft traten:

Üas ünited Statoii Schatzamt wird bejiutlra^l, .\[imal

A'jf Millionen Ounces Silber «u kaufen Der Ankauf mufs zu
den herrschenden Marlctprelsen eeschebeti, doch darf dieser

den Maximalpn^ia, von l « (Dollar) flir 971'/« Gnloa, nh bi

UbeMteigen.")

Bo lang« aieli der Mark^mii dea Silbers über >lies)>ni

Maximalnvda beOndet, ift daa Scbataunl nicht verpflichtet, den
ganaen Betrag, der eoeben crwftbnt. an Slber anankaufen. AI«
Zaidung giebt daa Schataamt Sllberxertillkate oder Bchstaainte-
Noten auH, die al.« tfesetzliches XahlungKinittol für alle öffent-

lichen und privaten Zuhlungsverbindlicbkejten gelten, falls Dicht
ein Anderes kontraktlich vereinbart i«t Dieselben können von
der Vereinigun;? der N'ationalbanken auch als Thcil ihraa ge-
setzlich norniirien Haar-lie«ervefonds< verwandt werden.

Die Silberzerttlikale ktlnnen vom Scnatzamt durch Aus^die
von geprälgtcm Metallgeld abgelöst werden, wenn, nach Er-
inensen d<'s Sekretdrs. eine Vermehrung dec .Metallgeldes dem
BedürfniiMio des Verkehrs entjipricbi. Die beim Schatzamt ein-

't H OUMceii t VtdL, (amerikauiach«» Uitwicbui). I OUl««w —
4«! graina. Jl» PM. ^ 100 Pfd. daetaeben Gewicht».

Inufemlei) Siiberzertifikale küniien von lii-iiisi ltH ii jeder Zeit

wieder ausgegeben werden
Durch (lenetz von J f 7^ wurde die laonallicbe Prägung von

2 Iiis 1 Millionen vollwichtigen äilberdoilars angeordnet, diese

Uestimmung wird dahin abgelindert, dafs, bis xum I .luli 1891.

aus dem anzukaufenden Silber inuiintlicb .Mi Hoin ii it'.iii-es

Silber 7.n vollgewirhfigen SilberiloUars auafft^prilj;! wunien;
.^ .ilir> \oii :li< si'ui Zi it|iunkte ab nur so viel Hilborgeld ge-

prägt wefÜLti eul., nU Äum Itückkauf der au.sgegebetien Silber-

Zertifikate erforilerlich Kein wird.

Der gäßz uffeukundige, uficb^UiegeDde Zweck dieser gesela-

geberiacben Mabregel Utk nnsw^fellMilt «uf ein* Hcbwur des
gesoidcaDeii Snbcrweitliaa gwielitet. Aber aoeii andere Hotivn
von weittragender Bedentnag Hegen dieaeoi legblaiiven Hin'

greifen au Ornnde und weaentileh in dieaer RielitaDg liegt das
Inlerease der europäischen Nationen an d«r amerikanischen
Sillier-Blll.

Witre die Entziehung dieses Gesetzes lediglich auf die Siiber-

k«^nige untl SilbiTminenbeaHner annlckzuführen. »a würden in der
Silber- Bill ilie Hestrehungen und Wünsche dieser Klasse von
Interessenten unverkümmerier und deutlicher zum .Ausdruck ge
langt liein, man würde gesetzlich freie, d. h. unentgeltliche und
unbeschränkte Silberprägung jiruklaniirt hal>en. In der Schaffung
von Gesetzen, welche Klassenprivilegien schaffen, gebt man
ganz unverfroren uml keineswegs rücksichtsvoll vor.

Das (Jesetz votu 13. August IH'.M'i ist auch kf»l!ie><wpgs der
Ausdnick der Anschauungen und Bedürfnisse dosi ;u)nTikam-< her)

Volkes und seiner Vertretung. Ks ist vielmehr ein gewagt»»«,

vorschnelles ui'i'\ ^i rahrliches K.xporimcnt der Regierung, zu-

nächst den Silberpreis auf seinen alten Standpunkt miHii-kzu-

bringen uiiil dann durch '^n iii'i'rn.ii iiiiil' :- -\:'ki)iiiiii''!L Acjrhes
nichts Oeringeres als <lie Veiwirkiichung di'^ liiiiiftallistis l,«'n

Ideals ersiir^-lit. für die Zukunft das Zurln iiKimi ie^^ Siliier-

preises zu vcriiiridern Die Bntstehungsgeschichte der Silber-

Bill ist Ki'tii lütr-n ssant und zugleich auch ungemein'clmmkte-
riMisch flir anini ikfinische Uesotzmacberei.

Als der in ii r Silher-Bill verkörperte (iedanke, zu Heginn
des die^ahrigen Kongro^sce, zum er&ten Male auftaucht4> und
in die öflbotUobkeit trat, war die 2abl Derjenigen eine sehr
geringe, welefae Veiteanen in daa vorgeaeMageneMftnaexperinent
selateo. Der. getttnde poUliBche Instinkt dar graten Mnngn
flktalte heraus, dafs ein „acheme gepuscht* werden d. b. ein«
«Mache' in Bseoe gesetset werden sollt«. Die flberwiegende
Mehrheit hegte keln^wegs die obenichwenglich gepriesenen
Krwartnngen, welchi^ rlii^ ungeheuere Vermehrung von BUber>
geld, nach AuBsag« liii>r liefürworter, für t\as tiemeinwobl und
die gesaminte Ciescbäftiilage nncli i^ii ii ziehen soUle.

Man versteht sich hierzu L^sinl'' .ii^r sehr gnt darauf, nicht
blufs »in (icschltft, eine aufblühende Stadl, einen neuen Staat,

sondern auch einen neuen (ledanken zu -boomen" d. h. Idinstitch,

wirksam und schnell emporzubringen. R» ist deshalb keines-

wegs ganz zufällig, dafs Bismarck in Amerika eine so populäre
FerBönlicbkeit gewonien ist. Kr ist vielleicht der einzige

Deutsche, der dem Amerikaner durch seine gewaltigen Erfolge
wirklich innerlich iniponirt Man sucht ihn daher in der Politik

zu kopiren un 1 . .'.[< . r ^.. h räusperte, wie «r spuekl, daa hat
man ihm trefflich abgeguckt".

Dor Bürger der grofsen Kepublik iler Freiheit sieht vor-

nehm lächelnd herab auf den deutschen Polij:«i9l«Bt, in dem
man die Ansichii'u .-\;ii)('i-s;lenken<ler .ecra.'^irl-, c.-; ifiebt

in diesem iiocligcpri«'ÄciH'n Lande der üo^riK-.tinii t j'n itiAit

Männer genug, wie Staatssekretär Blaine, Spoaki i- Ivi cd
L'hairinan McKinley, die duri-b energisches, ^ad uiiii plait

volles .„Hullilogetr ihren eisernen Willen durcheusctzon ver-

mögen, unbekümmert um diu sog. .Souveraiiietat des^Volkes''.

Man v^Mtebt es hier au Lande gana vortreiflich, den politiatAen

incUnkt der Menge au tOdten, den gesunden Sinn und den
klaren Ventand su verwirren, daa ludwCangieae Urthull zu trilbnn,

um materieile Ausbcaiilung, Voftbella- und Striten-Jäger« dmeh
die Oesetagebung an legalisiren. Dato d«n In doräHmt ao trt,

aeigt bf'ispielsweise die erfolgreiche Beartiiitmig dea Pahllkums
und iler Abgeordnetenkreise für ilie im Juli dieses' Jahres voll-

sogi'iie Abstimmung über dif Annahiue der Silber-Btll, Unter
ileni Drucke des rnisohwunges in der allgemeinen Stimmung
|)assirte sie unfaennstandet ilie beiden Häuser mit einer achtungs«
wertheu. wenn auch nicht gernile erdrückenden^ Majorität. Im
Hause di r Uepre.sentatives erklärten sich irw» Abgei>r(liietB tÜt
dieselbe, während '.Hi dagegen stimmten; im äenale wann
.".'.> stimmen für die VorUig«'. wahrend die HiÖoifitMt von
•41 Senatoren gegen ihre Annahme votirte.

Die Beredmgnng der uraprtnglk'hen Haltnng des aanotk»-
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nftdwtt V«lkM dar Büber-Bill gcife«lllMr wird kalnecwegt
dareb dam AnmliBm mm Ontta anehattnl KmIi dem
IS. AvgMt UM tOitg anf im nwrHwnlacihwi MhIM der
anoinrato unlhviiid auf niaa iltaHMw von M*t dia «an.
Die am 1. Baplember 1890 dam SchaMaiiite «tm EMf aag*-
iMiaBa SilbenMQg« betevg iSlfiOOO aoncaa^ V« ümn
Qnaatittt erwarb die Rngientnv Jedoch »nr den aoUe» Thell.

zum Pretae von l,i!>V, tmp. l,i*'it * <11a onnoe. Aelit Tage
pp&ter wurden schon Angebote cu l.n'i, i gemacht; man war
«sicherlich nicht auf ein ao atarlieii Angebot gefafet f^ewetoa.

8oviel ist jedenfalls hieraus enüchtlich, ilafs die Spekulation

sich bereit« nüt Erfolg auf das Silber geworfen hatte. Dem-
geni&f« wird sie zweifellos sich ohne Jiftgern auf die Silber-

Minen und deren Aktien werfen, denn die gesetzliche Neu-
Schaffung oines sr* p-pwfili>fr«»n Rilhrr KonstimpriteTi , wfp es der
StuntüHchatz um l', .M:ll:<iiir'n omirM.- lunruirliLhi'i! Ui'darfes

geworden ist. bedeutet »'inc F'rJlniiirin-^' ili r Si;hiT^^f'wirinung,

und die gane natürlich*" I'ultr«' i^-t lii r niii tif- s < rc Ii< lrii^b der
anierikaniscben Silberpni iukinin. - Du» \\ irkunjr <ii"r Silber-

Kitl ist ganz klar. Es ii-t ''iii iTh'-''liii;t's (ibjt'kt - iu.s .Silber —
von Neuem in diw Bereicii dt^r Sji<?kul::ti<iii /cnickt. I>a> (ipspt?!

arbeitet «l.-^ii im Dienste einer be«)Hiii irii Klu.-isi' vun Suuit;^-

bürgem, vuu deren Thfttigkeit mau Jedoeh wolii kaum zu be-

haupten wagen darf, dafs si» Mf da« Allgemaliiwohl bemtders
hcilsäut und segensreich sei.

Die Agitation für die Bilber-Bill bat deh aueb keineswegs
auf den Nacbwei« bescbflokt, dab man durah dieaelbe lediglich

cina atalganug dar SiUMrarela* altolrtiilfMi w^a. Haa hob
TMaahr mft beaiwdaren «adidnidi barfur, daa ftafarara daa
fldbeqirdwa wi ledigiidl dar «rate SchrM, di« condilio ^aa
q«a non, uiid daa abiate nnfetalbare Mittel, die aligamaina
»teigerang alter Piciae nervoncurufen! Man kehrte aar Be-
wei^hrung elslhch die Erfahrungen d^r 70er Jahre um.
Damals war «ia stetiges Ümken des Silliprpreis^s begleitet

von einer Bedttktlon aller Preise um ^lü",',, Ein Heben des
Silberpreises - so deduzirt man weiter — wCmle «Iso ganz
nalfirlich eine gleichmtfsige Steigerung der l'n'isluge aller

Oegenst&nde und Waaren nach »ich ziehen Man wundert sich

vielleicht Ober die Verwendung dieses Argumenta zu einem
wirk-samcn Atrif.ntionstrt'l'p! auf die Massen — nbpr dor tledauke,
iLiIs ii<ih(' 1 'rriHc <r|<':i'hiii"li-ii^-tn; mit huliem \'<T(I;( isti- für den
Einzt'liii'C .^nipii is; ilr'ni .'illt^iTiicim'n, Bmerikrmi.-Jrrit'ri Üfwtifstspin '

einleui'iitt'ii'i Ulli: lifiruilirli. urnj riii ian'rsi.'liiilti'rlLi'!i< s iKi^jinn Mr
die grijisi-. urthi'il.^ln.'ii^ .Mciifr*- Miui hütete sich freilicts A nhl, den
Leuten mich juirMTiicin auj^'Miiutulerzuj'etzeii, dafs — inn-b. lier

Arficht liiTv omifi-;! liT Niitsoiialökononien, nach dem Aii> -priii he
vi)-urtlii'i..-frf-er .Si.uiisinflnner und nach den unpurleiini lien !>-

gcbiUBstii ialUloser Enqueten — da« damalige stetp Sinken de«
Silberpreise» allerdings eine lie^/leit.- KiH-heinung des Sinkens
der l'rei^e überhaupt gewesen, datu uiuii aber eine vOllig un-
berechtigte und verhttngnifsvolle Verwechslung des post mit
dem propter hoc begehe, wenn nuui in Jenem die Ur^hc
oder gar die alleinige Ursache dieaaa wbUeka, Man nahm
eben, waa man an jener allgemalD bakanntan and flbemU
tief einpAiBdaneii Brbbnmg awedaatMg ttud erMfraiah aar
UaBaena^tatioii verwenden koumt«. Avf dieae Welae brachte
man denn ecfalielUich unter dem Drucke der Parteipolitik eine
genügende Zahl von (ttimioen suaammen, welche die politischen

Vuaclksalber crmSchtigten, daa Uoivataalmittel der Nation für

all ihre sozialen, kommoitaliaa and hidaa^llen Leiden —
die Legislative — in Bawagnag an aBlaen ^ am die kootbare,
vielgepriesen». Wunderbare Hedltin — Bllber-Blll ganaimt —
zu bereiten, —

In welcher Situation befan<l und heflndet sich nao aber
speziell die Hefjieninpr iler 8i!Vi<T Bill gegenüber?

Es i.«! iHivcenieiii .M'hwicriir, den Hegriff , Amerikan ische
Regie r LI Mk'" 7.u .ieljniren. fjaiiz besomlers aus dem (Jrunde,

weil nmn ihn nicht ir.it ilcni zu ver^'ieichen vermag, was man
danititer in l"uni[i;i zu i<T-;teiien «ew«!!«! is» Ohne darüber

'

in eine einK'-henile Hri'irtcnin»^ eiiitrelt'ii zu w.ill.-n, die uns ZU
« eit «lifuhriTi «ünle, uolien wir tneli nieht utiti-rlasscn, jenen i

Hejrrin' T.u skizzireii hie in i'.tT .'iiifperen Iveiirt-entation !

btTvortrcWiidc HfgiKrung der L'aii*»«! ^ila^(B vun Noni-Ameriki»
ist keinesweg» die Uegierung im wahren Sinne des Wortes,
und noch weniger der Schöpfer und Urheber der unter ihr er-

laaaenen Gesetze. Unter dem terrorisirenden Banne der Partei

liebend, gehorcht sie unbedingt deren eifersüchtigen, all-

fawatt^aa Zwange; sie muCs nicht allein aeitweiiig starke
BtrBmungaii dar Partei au Worte kommen loaaen, emdem vor
alles Dtageo hat ila aOan ihren Partalgunoaien freien Snial-

mam an hMaeo «der m adkaHbn In daran elgensatalger ver^

folguDg nistHrieller Interessen, und irnnz hr^gonders ist sie dazu
atueraebcn. dem ganzen babgierigeu i lmn und Treiben der

Partei den Decknanld dar Lagalitlt au leihen.

Diaaa «ParM* iat ulmBeh hafaeswegs eine politische,

oljaktife Inlcteaaen-GaoiaiMAalt mit dar Ttaidiaaa, für daa
Wohl und Oadaihm daa Slaataa thttlg au aahi; den Reden
und Haadlungen der Partelgtnger Uegen weder lofl^adi Uara
Prinzipien au Orunde, noch Uetet das Parteiprogramm Ridkt-
Bchnur und Garantie für das Auftreten der Zugehörigen im
politischen Leben. Die reglerende Partei wird von <ler aeit-

weiiig unterlegenen in gehftssigster Weise angegriffen, auf alle

Weise verfolgt und wegen ihrer Korrujjüan an den Pranger
gestellt, oft nicht mit Unrecht. Aber dieses Schauspiel dauert
nur so lange, bis die Oppositionspartei, welche sich so viel

moralischer g««rirt, wtf»fl»»r jsnr Hprrs<'h«f? p''l«fi>rt und Gelegenheit
hat. ihre gro.^en Wurte it; 1 liiilen UI!lzu^etzl'n- Die Besetxung
der Köllen wirl dann eine an lei-e, ulier mmy. dasselb»» Spiel

geht, nur mit Vi rllieillen KulhMi, wied.^r in Szi'rie.

Seit der Un;i!'lirttigigkeit8-Erkl;irui>fi: rintri'n »iit \v ecli-^einde;ii

Erfolge die ^eldlI! grofsen l'urleien di-r !;e[Hili|ik;iner und
Demokraten um die HerrschiJt in den \ iTe.Mitrten stivaten.

Trotzdem sich, im L^iuTe der Zeiten, so v^e« jiltijje N erlmdernngen
auf fast allen liebu-ttu voilzügi'n ludn ii. -inii datit* beiden
Parteien Aufserlich erhalten gebliehr ri jediK-h hat sich ihr

anfangs prinzipiell entgegengesetzter iSiaQd|jutikt vOllig ver-

wässert, so dafs sie jetzt nichts weiter als gnifse politiaell«

{^liquen sind, nichts weiter als Namen, Uniform für die Binaelnen.
Anfseres KennaeidWa derliitgliedschaft eine« Ganzen, da^ aaa
Siege gelangt, am aalna Imbgierigen Säldllngo Anspmwhültal
auf Berechtiguog an der gUDeiBaamen Maebtauabeutnag «tb*
rnnd der 2eit der Hanaehäft verttellan mtilL

Integre Charaktere wird man in der ameiikaoisdien Politik

nicht in allni grofaer Zahl aatrafllMl. Dia niadfige Denkunga-
urt, die gentlemanunlike. tiudittonelle Auabeutungsmethodt-,
die oft sehr zweifelhaften Mittel s»r EMaagung von Macht und
Einflur» in der Politik, maclien es Männern, wie (.'leveland,
schsvierig und aussichtslos auf die Dauer politische Erfolge zu
erzielen. Kein Bewerber um einen Staatsposten fragt sich oder
wird gefragt: .Bist Du auch im Stande, die Dir durch das l>e-

gehrte Amt auferlegten Pflichten zu erfüllen?* Von Vorbildung
ist keine Hede. Der Schneider oder Schuster von heute ist

morgen B((r£fr>niioi»tor und wird snSler nfiuvfmfur Das ist

jiHnji-hl 1 ler Kandidat fragt i^n h hru-lititenB; ,\\eleh"s .Amt
k'.eht mir du' beste (Solegenheit, Oeld zu murlieti, um wieder
iiuf meine aufgewandten Kosten zu koitniieii und zwar, wenn
niu^ilich. mit reichlichen Zinsen''- Die nrilzieUwi Stellungen be-

deuten „Geld* und ier walire l'olitiker itiacht aus allen Ämtern
Geld, ^eien e« «t.ia'ludi« oder komiaunstle Stellungen. Der in

eine ji.il tLsi-hi' ."^ti l'.ung Gelangte richtet in erster Linie seine

Betiiubuji^i a liaraut. die gebotene Gelegenheit möglichst schnell

und ergiebig im Interesse seines Erwerbes auszunutzen, weifs

er doch nicht, wie lange die Herrlichkeit dauern wird. Daher
dia Mavmntworiliche Hast, die l«cbttertig« ÜbanOllsaBg in

der Sandbabung der Gesetzgebung. DerMaigal an Varbildung^
Behulung, Ttatdition. stabilittt and Ehrenhaftigkeit eikiHrt hin-

reichend ffle Kostspieligkeit dar Verwaltung.
Zur ßestAtigung diaiar fiä^anptmig sei mir darauf hmga-

wiesen, dafs die Unterhaltung der amerikaalacben Hilia von
25000 Mann im Budget mit gleichem Betrage flgurirt, wie im
deutaclien MUitilr-Etat die Aufrechterhaltung einer Friedens-

starke von 4SO000 Saldateo. Die deutsche Poatverwaltuog
arbeitet mit aimw JUwIteheii ijberschufs von 25 bis 28000000
Ji, hier renommirt man nun schon ganü gewaltfg mit der
Thatsacbe, dufs dieses Institut Onkel Sani's dem Saata nur
sehr geringe Unt»>rf'.;iUiinfri^l:o!iten verursache.

Nur unter sidrhen N'r'rhiilltii^Ben ist die Srhuffutif,' vnri

kla.'!Ff'Tipriv1If»5;ireniten Ci'^eizen eiieirhlerl und ertnutrlich*. nur
auf .Kihdier ( inmdl.'ijje i..^t treu rij.;!" ICxiiemiienfiren und
!e:clit(ei-ti^e Sfnijctl mil t-U äthw tTVdifgiMiden Intererisen des
In und .\uhliindefl erkiftriich und möglich, «le en ^'^nn;; be-

soihlers der di eftjjihrlge Konffrefs zeigt. M;iti lijit den-.elhen

lien HiiHineft- Koni.'refh ),'<-n:iiin' d.i d!e an.'TiiiJiniHfiie I'<ditil£

üUMi üesi-'hafl hfruttgesunken ist. k.mn nuut aus dems<dl>i'ii

Grunde und mit demseiden l\ei hte he ^'.inze amerikjini.^t he

Politik eine Businefs-Pnlitik — dim lu iläit t-iiie Krämer-, St hiwia-r-

und Jobber-Politik -- nennen, und Blaine mit seiner Kezi-

prositftta- Politik und seinen RetaUations-Utulonkcn als den
wahren, typischen, natiunalen Auadnnk, ala die vidUHMBOlMate
Verk&rperung der dominirendas PMIÜk baaaidiaaii. Sie top-

künde« als neu entdeckte, grolbe Weisbelt: «Die Prlnaipien der
privaten Ocaehlfligabahniitg — Gawtam, UberBdmb, Prolit,
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CbatT/enMbafllniig and Mube — alnd auh
geeunden ttutirenrdtnDs stt Gntttde M Icfw, und nur de

BriMc iBcMrJUcbtauir dte ahiiinOMHifl« und all^nige

KmiiMlIefeaB alner nt«d, gMidaetenstMttvennltm».* Wen

•mer
der
^es

Wenn
nmn rieh- bterbei auf die Autorität keines g«riii;^ren, n'.ff f1i<>

TQO Ad. Smith beruft, no hatte maii auch deRsen AuH.-^priu'h:

— ,WBB in der Staats- Verwaltung sich als erftpri^rslich und
dialieb erwiesen hat, das in seiner Privatwirthüchart nachzu-

ahmf^i kann fOr einen Familienvater nicht unrichtig eein' -

ni Oemüthe führen und logisch richtig umkehren Rollen. Auch
kann man wohl b(>U.'iU|it< n, dafs das Mancheetertbum in seinen

rohen KonsequenRon «l)t'»'wirlhRchaflet hat, jedenralls ale Prinzip

einp« wahrhaft iibi'rjil<'n StAatos. <l«>m in «»rstpr Linio,

aU iTStri'licnsworthee 5Cu-l Hchcint, mi'ijcji-hsl .-illi-n .-(»iiii'ri Tritcr-

thanen ili'- R^rtingungen für cm nifiischcinvuniige» Uasfiti zu

ßchafTen. Wa.* beliebt aber ilif .unprikanisi h*» Staat*mB*rhiii*-ric

als «nli'i->tpn ilrundinats zu statu i rf n ' Hi'l:) yiiurselff Luo aml

1(1 liw-l Eilir Haiiil wascht die .'indpro' Schaiiilotici; Hr'n-,)r-

kebrei» 'IfS kurzsu-htls^ften Oppurtuiiiwukiji, nirksich'f iD-si't-tfs

Ketoneti ilff i'ntrh'Ti^ii^hli'r Nativismus, dabei urMipfrrpiriii'hc

Verblendung und iiiatliüubi's Gi;/,t'tür Ober die durch die eigene
i

Kunssichtigkeit hervorgerufenen Repre^aalien mnderer Staaten
— Aua ist die Signatur der Yankeepolitik! —

Der gewonnene EinbUck in den kotnpliiirteii BtechanismuR,

genannt ^AmerikaiUache Regierung'', adallt dar MC^lichkoit

der Annahme liamn, data nun ia den leitenden Kreisen mit

der Silber- Bill, bona Ilde einen enefglaeben Bebiltt nr Ver-

wirklichnne des intemationaten ßimetaflismus habe thun wollen.

Man aelmr die Silber-BlU vom 13. August 1890, um sunSchst

nr das Rereich de.» amerikanischen Marktes, ohne weitere

Utlfc», den Silherwerlh in seinem VerhAltnlfs »um Golde auf

seinen alten Standpunkt zurückzubringen. Qlaubte man doeli

damit für jede Nation den tSeweis geliefert zu haben, was
dieRelbe für ihr Oebiet, allein durch ihre nationale Gesetzgebung,

für die Silberwerthsteigerung zu leisten vermAge. Wenn je<le

Nation der zu beruff-nrlr'ii . intf-rn^fionalen MUnzkonverition

üunflclist ein Silberge>>'!Ä iiu Siiinij lit-r amerikanischen Silhfr-

Bill vom 13. AugTist .'^rli.i-fc, so wUrlp cJadiirrh für doii

ganzen Bereich ihres Nt'rkclirs d<'r SLlt)<>rpn'iH .ml spiru-ü ahfn
\Verth«»aTni j!iiruckK>'iir:ii-ht werden. Ksi erübrig».» der intur-

natiofud'-ii Zu.-Jiiiiiii<-nkuiift r;ur. um für die Zukunft ein Zurück-

sinke« il* s Sillii^rs in Rf'iiuMii Werihe zu verhindern, die VeM-
Setzung i'iiK't^ iijt.-rriatior.iii ffiitif:on, beaHnmten festen Werdir
verhÄltnisse» des öiltiers aeurn <*oide.

Als ein Ausflufs dieser Oedankenrichtung U!''s" sirli dnnn

auch die, auf den ersten Blick als ein Zug oijghtfrzigei]

Ntttivismus erscheinende , gesetzliche Beschrankung der an-

zukaufenden SUbermenge zu Gunsten der amerikaniBchen Minen
erklilren. l)aCi man Indessen thatsAeUleli dttreil die BUt —
wie auch durch die Hac Ktnley^Bül — Ae Olumeen der

bensettendeo Partei heben wollte, lieft Her auf der Hand.
Die Avsbente der amerikaniseben BBberarcklulrtiM KefM

M.Z. «inen JlhriietaenBrtrag von fSi 000ODOS Silber, nnd wie wir
gssetaen, acIneiM die Silber-Bill einen jfthrUcben Aakanf von
iSX^Ni Millionen ounce«, das sind 54 <T(X) (XXJ Unzen, vor, waa
BBich den Schwankungen des Silberpreises zwischen dem fHMmren
Marktpreis und dem flx.irten Maximalpreise einem Betrage von

TO bi« 70 000 000 S gleichkommen würde.") —
Die Sophistik in d^r anifrikanisehen bimetallistlschen

Agitation bedarf kaum cnov Krnrti-rung. Zunächst hat es für

Af zu Gunsten de« üimetalli.sinuji zu srfwitinfndon Staaten

wenig Interesse, zu sehen, was iiit> rtniorikum.'ichr' (ii'setz-

gebung für die WerlhverandLTuuK dfs Sillipr* /u leisten vcr-

•) Koljfcnd«! war die jährliche Troduktlnn von Silb«f in den
Vereln^ctsn Suatee «ad iat dai^iasliiiittlieha Prai« ta

~

und Dollars

W»r«h
Vas«o

Ponci*

isn »023 821 54,11

IST« IKI.M 1,11

iwo 1,1«

mi II« •mi<*»' l,u
!Jt. J. « 1 1 • H 1 5l,v 1,1.

lst>3 &I,|» I,1J

«' »XI (im» ht>,r> t.u

im 89 9IIXIIIU 49i( 1,.-«

iMa 89440000 47,''i

41360000 44.SI

48,««

t>.«i

im «7MO0O
laef 60000000 43,W

mag, nnd «war ans dem eiallMben Onude, Witt aeUieMleli.
jeder Staat anf geselisebeiiaebem Wege den Weräi jedes
Oegenstandes m einer beliebigen Hobe hfaiaufzuschrauben ver^

mag; wenn niclit ander«, so eiataeh durch BcbalTung recbtlkher
oder blob thatsfichlicher Monopole Sollten Verhältnisse ge-
schaffen werden, auf die man uls fuitti accomplis verweisen
konnte, um damit alle Binwftnde und Bedenken ;rer»n die

Möglichkeit einer dauernden Bealisation des intcrnation,H>en

Bimetailismus mit einem Schlage zu beseitigen, so hÄtlc mjin

einen Weg einschlagen sollen, dem zu folgen nicht von vorn

herein aufser if<-ni IJf'ri'irhi- rior MOplichfcf-it fflr and.TP Stanicn

lag. Bntscheiilciid fiir .li<' I'riit^p. oh dn' i'uropAitri-hfii St;uiten

das frf»a'pf)C!i(' 1 jrit|.>i'-| naciuuiitiiuen vertn.'iircri, w.ir nu-hi iu

•T^ii-'r Linie ila.'i, wjis geleistet, sondern wit> und \iiuduroh es
zu Siinidc i^'fbr.'ifiit worden konnte, l'nd in Hf^ue .'lur ilifsen

l'iiükt kantig luati i^rlrost behaupten, dids nur diT i-Iot^jr an-

\v»rli.;ctul<' ( tipr.-^churs voii Millionen, die zweckt».-! im Sdiatz-

anit aiifTidiJUift lafTfn, AiiuTika in den Stund setzt«', mit solrher

LMiid]'i^ck<',t ein rio Ifirluf.-rtiK»'!-, übfreilte», pfwairtea und ge-

falirliclii's Mün/i>x)ir'rii<iont 7.u S!.iiul(> zu brintri'n, wie es die

iscliaü'ujiji der SuIht-BiU vüiu 13. AuRUisi IbUU ist und bleiben

wird. Man konnte sich doch darüber keine Illusionen raachen,
dafn der erwartete P>folg der Silber- Bill in seinem vollen

Umfange nur eintreten kOnne nnter der «Heiaigen Vowns-
setzung, dafg gelingen werde, dieSduflbqg das tatainnlieDalen
BimetalNaBMW.ln'a Werli an aetaaa. Wallte man dahse den
Vorwurf der Obermluitg und der ünBbwlegtbeit niefat anf sieb

laden, ao bIMe der erste Bebritt in der gaasen Aage1«(^Bh«it
vor allen Dingen damof geriebtet werden mAssen, mit den
in Betracbt kommenden, nuiibgebeuden Pakloren iu Europa
Fühlung au nehmen. DaCs US» bieran aber überhaupt nicht

gedacht bat, aetat die veiqpAtsto Entsendung des Spesiai-

kommlssara Mr. Dana Horton, bebuft SrNUIung dieser Anf-
gabc.

Der Prllsident verfügt über einen geheimen I-^ond zu omziell

privater, oder, wie der landläufige Ausdruck lautet, offiziöser

Verwendung. Aus diesen Mitteln soll der Herr I'rwfessor

8. Dana Horton aus Ohio, in d^n Stand sf^r-X?» wpp()>*n. •!!<»

Stimmung in den leitenden, ennii'äi.'^idujn Stauten, in Hezu„'

auf die RomoTirT'K'r'itig des Silbers, persönlich koiinpn zu li'rm u

und erfor.-clHMi ith rieh die Massen in dieser Kh litun;^' er-

folgreich bp«rb<>it«>n liefsen. Er h«t ftlr seine .Ideen- möglichst

Stimmung zu machen und die rr ^'sie l ühluiiK mit den bezüg-

lichen Regierungen und Parteifiilin'rn zu nohmon. Seine un-

zuiif<l hafte Qualifikation für ein<Mi s di hen Auftrag erwarb sich

Mr Horton durch die Verfassung lunes Werke», .Lber die

Siliirrfratre in Kuropa". Als Autorität und kompetenter Spezialist

in du>hfr l'ragi; zeigt er einen gewaltig radikalen Uptimtemus
für die allgemeine Werthsteigerung und alli

~

des Silbers. Wenn man diesen Herrn aQCb als

hoher Inteliigena nnd ausgeprägter Bneigie rBbmt.

ich mir docb anannehnMn, data es ibm einige Sehwierigli^D
venuaacb«! wini, in Ennv« Mr ealne cbauvimstischen Silber*

Ideen SympefUeen nn erwecken, besonders wenn man erst

dabiottF ^Eonunen sein wird, dafs trotz sc'mer Entsendung.

Hb*. Horten'a radikaler Standpunkt keineswegs die über die

Silberfrage in Amerika herrschende allseitige und ungetheilte

Auffassung vertritt.

Möglicherweise könnte der H< rr Professor in Deutsclilaiid

ausnahmsweise eine gute Aufnahm^ finden, nicht gerade ganz
im Sinne seiner Mission: aber da er doch Silber- Spezialist ist,

könnte er sich die Dankbarkeit der deutschen Nation dadun li

erwerben, daifs er ihr durch Abnahme Her preursischfn Thalcr,

welche sich trotz der gc^^ctzludicn Einfülirtintr der lioUlwJitirung

noch in Umlauf beflndon, .ii.- M.'.irl.tdikcit ^n'wnhrif, zu einer

korrekten, reinen MünzwuhrunK- zu K''laM2('ti. SpI* Mai lMi9, dem
Datum der Einstellun;? df-r Verilutserungen df-^ Sijhfrs, tutUuden

sich noch ca. 4tK) Iii« ->(«i Millionen preufsischnr TlmU?r in Zir-

kulation. I>ie Einziehung dieser noch übrigen Thidpr und der

Verkauf des in ihnen enthaltenen Silbers würde dem Süiat damals

ungefähr ?>0 Millionen A gekostet haben. Hat man nun in

Deutschland überhaupt ein Iniert'ss»' ilaran. diese Thaler lo« an

werden, so ist durch die mouifiilane äteigerung der SUberprelSB

und den Ankauf von Silber durch die amerikanische KegiSfUng
die günstigste Gelegenheit, gerade durch den Herrn Dana WO
durch ihn zugleicb die Möglichkeit geboten, alt den
Kosten die Goidwabrnng in DentseUiiid onnduaflU
kdnnle> dentaaheineitg in Ergtaiuig ttnd dnNh Btagehen auf

die Bislne'idw Besiprosiunspolilik «OeaaB Oelogenbelt g«-

wahren, durch in Ansdehtnahme der EMMrang das deatsdiea

Marktea für den hier eo sebnilebat heibeigawllnBehten Import

Digiu^u.. i-y GüO
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Raieheam f rikan> ij h • • n So hweinellei8Cheg,
«Vitien (ioMwAhrung sai vprhpifpn.

Wur lau Interesse um tohalilitroii Zu^tatulokommen des
!rilcrnfltionrtl«?n BimetaüismuH ein m gewalüges, dafs man
jfiaubtc. .1 Uiut prix den \'( rsuch aeinor Verwirklichung Ins
Werk f.('t7.en zu mOesen. ndf»r war man sich <1p5 Rrfo!jr«>8 des
Ilntorru'limeiis .-^o niolier, ilnfs iiiun ex nii'hl der Mühe werth hielt,

au manclifii abmaüneiideji Momeuten Rücksicht üu schenken oder
dietielben auch nur einer näheren Beobachtung au «'firdi^n,

80 koDDte man sich doch unmAgticb der Einsicht wncblichen,
4alk di« Btther-BiU betn BehaltacB 4w V«rb«adlHig«o «iner

tatsnnfionlni MtaikiiRif«ifiini die •lilqBiribToltatoD Pollen
iBr AiMrika meh alek tMiMi wttrd«. Statt das ^ewOnRchte Ziel

M eireidiaB, wDids dioan Genta In d«r entgo^engosetzton

H«htang — d«r Bntwerthung des Silbers — ttufseret wiikaam

Unter den entmuthigendsten VerhRltnisaen seigte dieamerika-
Dische Silberproduktion einen stetigen Zuwachs, seit dem Jahre
1^70 ist die Ausbeute der MDflrikMiiMheD SUber'lQiieD, allmAhlich
und stetig:, von einem JlhlllebMi Brteige voo 17000000 »nt
oa. MMKXx'NX» $ gestiegen.

Duri*h künstliche S«halTbng eines neuen, gewaltigen Kon-
sumenten, wie es der Staatsschatz, mit einom inrinallirhfn Be-

darfe von 4';, Millionen ounces geworden, und duroh et>(>nso

kunstliche Hebung des Silhcrwprthe?!, wird iin/,wifidti ;rt ifr

intensiveren Ausbeule amenkmiiM-lier Silheriiiinen em SliimiUis

gegphen, Dafs pine starke int(.»uäive ur.ii sueli extensive \ er

tnehrun^' Mttierikiiiiisclien .^ilbt^rs im Bereu-he dftr Möglichkeit

liegt, jieigun die \ ei-diiiieruu>;»»n im Mineubeirii'b der Staaten

Idaho. Kolorado und r;ali

Wie vergeblieh fiTtwr alli' ütiuubungo» und EuigrilTe der
Gesetzgebung, das Sinken des Sllberwerthes aufzuhalten, ge-

wesen ist, zeigt ein Vergleich der Silberpreise in der Geschichte

der unaufhörlichen Münzreformen seit lM7;t. Als die Vereinigten
Staaten in diesem Jahre die Goldwährung eiutQbrten, folgten

di« leitenden 8Uatra EnroMa dieeem Beispiele. Die natfiriiche

Pols» dieeer pRIItfieheB Vermlndening de« Bübet'Konsams,
bei geatoiterler ProdoMoo, war ein npide> Sinken djn Silber'

wertbe«. Sofort beeilte nun ileh in Ameiik» dieien ubetatMul
«aeüdieli durah Remoneliainuig de« SUben lu beseitigen.

i>nfch die monatlleh« Auipngung von 2—4 Millionen voll-

worthiger Silberdollars hatte man also einfach den Rimetallismus

im Jahre l!«78 wieder in den Vereinigten Staaten eingeführt.

Die EtfoIgJoeigkeit dieser Mafsregel für die Hebung des Silber-

werthM ancllte man unablässig durch gleich erfolglose Vor-
schlage zu ersetzen, bis man dann endlich in der Silber-Bill

von ISiM das lang ersehnte und vergeblich gesuchte Mittel

gefunden sa haben glaubte. Aber es ist vcigeblicha MOhe
Naturgesetse UnsUleli, ant üto Daner am Dnrebbrn«h na v«t-

hindern. —
Keineswegs beabsicht:*.,'!, htü man tliuL-iJlchlich duri Ii d esej;

Ge«elK die Bedingungen fUr die Einführung einer Silber-Währung
und eitle stetige Bntwerthttoy de« Silben ccMbaflbn, JedeofaHa
Miiiidesteiis vorbereitet.

Da.'ü es auf lllngere Zeit mOglich freweneii ist ijen Rillier-

i>olI:ir Iii piiri mit dem Oold-Dollar zu balicii, <Kjwobl im iniiern

N erketir. wie für Handelsswecke, ist nur den zufftllig günstigen
N'erbiUtui.säou ^.uzuschreibon, dafs im Staatsschatz eine gewaltige
Menge Gold aufgespeichert war und dafs <larch das Überwiegen
des Exports über den Import ein stetiger Ooldstrom von den
LMdmrn J«Mdla de« Atinntiiehen Ozeans hierher ins I^nd flofs.*)

UnlMB nun doabaneb offen sug«Bteben, dafs eine gewaltige
Vermehrnng des flübeitddea kebieawega dntch die Bedfliltoiaae

des Verkehrs gefordert wurde. Zu keiner /^ei; im* eine Hainiel.^

kammer oder Industriegenossensclsaft oincri solehoa Wuasch
geAutsert, nicli- eine Stii;,me aus den Kreisen des Publikums
ist dafür laut geworden Ware dies aber auch der Fall ge-
wesen, so würde ilieser Wunsch im seltsamen Widerspruche
gestanden haben mit der Thntsacho, dafs sich im Schatzamt
37UXIO(iriO$ in ge[»r«|,'!e.-n Silhertrelde befinden, während nur
der siebente Theil, (vorgL uiitinsteheiuie TabelloHm Verkehr ist

und dem Bedürfnifs genügt. Im Laufe der Zeit hat sich auch die

Tendern nach verminderter Baargeld N'erwendung im Handel und
Verkehrgana «alengtar nun Anadniek gabmcfat, selbstim Piivat-

verkehr. 96 dar Oleaili|ghouae»-Oeaoliifte, 76 der tJm*
s&txe im Verkdir der Getdilflalenta nnd ^ bedentondar Uni'
satz ganz privater Natur geaeblelit I» Anerika dnreh Cliek>

und Wecbselaustauseb. —
Man wird sich hier wohl auf eine arge EottUisehnng ge*

fafst machen mfi^^er Man wird, bei der herrschenden Stimmung,
schon sehr er^tau!:! Min, dsft <Ue Silber-Bil! im Aueslande keines»

wcgs die gehoffte Beachtni^ oder gar wohlwollenrle Aufnahme
und unparteiische, sachRdia Wfir<liguii;r <'><''>'', '•'•'^ "'^^a es hier

in mafsgebenden Kreisen erwartet hat. L»enn, abgesehen von
dem eigentlichen materiellen Inhalt des Projektes, mufs umii

zugeben, dafs der Zeitpunkt für die Verwirklichung des Vor
geschlagenen möglichst ungünstig gewäldt wurde. Rb geht
ein Xiiir nach versiarkfer Beionun? <ie« Nafinnali'm'ds durch
alle Ijiniier und ."^'l.'i.ilen . man lial im .Aileeiiieirien weriij^ Inter-

esse und iHH'h .\eiiiLn'r \ >Ttr,:i'.ien in dii' Zu- erijisiiif^keji intcr

n.itionaler Abm.'e ^.uri^en. .Vur^erdem ihl f^erade die Initiative

Amerika» — trmu abj^eMilieii ^"n seinem Man^'e: mi .'Stabilität

leitender rriiizi|Men und Persöüliidikeilen — zur .Anbaluvung

eines t'iuiinitiiclien Welt-Möns Syisienis min lesteus ?elir auf

ntllig. Steht doch dieser eir.e Si lirilt der \freniifl'm S'.a.'iten

Kur Beseitigung hemmender Sehriiuktu .^u Guiiä'.tit inttfriiatiünslcr

Beziehungen so ganz vereinsamt da und in so schreiendem
Widerspruch mit der Mac Kinley-Bill imd dem so allseitig

und ganz unverhoblen hervorgekehrten Bettrsbeo flberhaupt,

noch ängstlicher Abachllebung und protekHonischarAbsperrung
vom intomationaleo Weltverkehr, spesiell gcigealifaer Baroin.

Im Vordergrund« der euKmäiseben Ihterasaen rtaben sur
Zeit andere, allgewaltige, allabsorbirende Fragen, die wenig
Raum und Gelegenheit lassen am Bestebeoden, ans blofeer

Lust am Bxperimentiren oder aus Gefälligkeit gegen Amerika
tu rütteln. Dafs man In leitenden Kreisen Buropas nicht an
eine Änderung des herrschenden Währungssystems denkt, zeigt

das klägliche Scheltern der so energisch betriebenen und erst

unlängst im Sande verlaufenen biroetallistlschen Bewegung.
Ohne ganz besonders gewichtige und zwingende Gründe, wie
sie 35ur Zeit keineswet"« rnrlippcn, wird a«f h da« rspue Reyimp
in Deutschland nudi' seine ( miMw tilirunj^ auftrelieri, die e^ erst

unlflDiT.'it »»iTi«Tefrihrt hat und mi' so trrofsen Opfern erkaufen
mufste.

Wenn inin, a'lem Anseiieiii nach, mit hinreichender Sicher-

heit der Schlufs j,'estat;ei i.st, dafs die Fcstf ety.uiif.' eines inter-

national-besttiiunden, festen VVerthverhältnisses des öilbers zum
luilde nicli- erreiili". werden wird, 80 ist damit zugleich über
die Siiber biil. ohne diese ihre conditio sine <jua non, einer

segensreichen Wirksamkeit für .Amerika dos Urtheil gesproohen
Olmc diese ihre VorausÄoLsuiig für einen sllberwerthhabendeo

EiofiufS wird die Silberbill zum wirksamen Hebel, In entgegen-
gesetiter Richtung, der Entwerthung des SUben werden, unter-

Btatit dnr^ die von ihr gefönterte silbaipwdilkllon «ad im
Verein mit der dnrcib sie begünstigten, kotoa

*) Zirkulation von Uold in den
iwttir Jahr« von 1879 bis I6DI).
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arirolatieD das Silben in (l«n Ver«iiiigt<iii Staaten wlhiead der swBlf
Jaitre 1879 bis 189<).

Oatun ZcrtItlMiL-

t i » t

1. Oktober 1879 54 «W8 747 IU<74»«<i 1 17« 720 66 8:!9 Ii» 7

1. 1880 48 «68 Stil 22»l4')-,i 12 2I.Ö 191 H3 485 809
1881 47 859 827 «2m)u88 ä2 590 180 133 679 545

1. 1883 47 tUTiO 88801381 8*804780 144 188 781

1. im 48110«» S8788S97 18991881 16« 878 761
1884 45 »44 717 4<i ;l->2 1^42 96 491 491 182 läSOM

1.
'.

188i 51 828 2<jO 55 275 710 Ü8 656 716 190 2WJ 632
1 ISN« 48 176 H»8 M 170 79;l 9.'. :IH7 1 12 20-1784 748
1. I8H7 50 414 "Oü f><J«14 524 LSt ;<54 fS Jti 2«,=> :1H4 0:.Ä

1. 52 <J2ü »7» 57 959 im 218 561 bUl 328 541 üilt

1. 188» 62MI 869 67054100 878 «19 815 m 108 l«T

l. MIR im r . •89ioa«o 88 «0880 9miT6S69 «9S8770(M
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BXPOBT. Oigaa de» Centwlvwwlii» Mir Handabfeagriylil» etc. 1890.

Bf>fijnsti(<-uiig' der SillicrctitWHrthung, Breeteung dos liis-

heri(;eii Üterschusse« durch ein Detlsit, Zonr<>prcHKuliHri i^uro-

p&ischor und anderer Staaten gegen dir' Mac K in J i\v Hill uiul

blaine'eebe KeziprozitAtapoUtik — das siml liic vs aiin^cbeio-

liehen Erfolge der bisher verfolgten ReKiiTuurrsmcilunl«' 't

Es idl nicht der Mühe werth, die möglichen EvciitualitSten
lifr Wirkungen der SlIber-BiU weiter au verfolgen. Ks hat wohl
noch keiner ihrer Urheber ernatlieh darüber nachgedacht, wa«
beim Pehldchlagen <l<.'5 (^-^wolltcn werden wiirdc man hat
ju Hchliefallch dos betiueuu^ Aubkunftsmittel, durch irgend ein

nmim Bxperiineiit d«n n&cbsten uii«liw«DdlleheD KonwquenMa
dM 8üb«rg«MtiM m entgehen.

Sttd-Amerlka
Rio de Janeiro, den 24. Oktober WM. < Eigenbericht dei

„Export"!. In Bezug auf Einfuhrzölle Beben wir nun endlich klar.

Ed sind die Zollaatze des Denen, anaBUgsweiee in Nr. 38 n. 39 des
^jport* V. 4. 1887 beieiti ialtgeth«UtMi TaiUM, ««leh« vom
16. November 1B90 ah, und iwar! duwTotmtitftt

f

b Qold n
eatrichten lind. Die betreflbnden Dekrete, ao knn vor dem ent-

aehaideiideii Ttomio bekennt gegebeik koonten NlemaBden veien>

lnMo,iiniidwie nochOboieeelMheWeewedtoeBltteMmintBriren,
•0 defl ne Vlrkuntf der neuen vietfaeh adr bedegiend liSiMien

2011e fOr Ali» ginehmUlBig einsetzt. Der iniwlaeben besser
gegangene Weebselknras momentan 2»'|i ^- W Tage Bieht auf

Loodon, veiwoMfeilort die zu Zollznnlungcn nothwendigen
Ooldmflnien, so dafe man jetzt l £ für IöSöCh* bencliallSen kann,

wotQr man vor drei Wochen noch ll.<$'2Cxi anzulegen bette. In

etwas wenigstens wird durch diesen Umstand die an rieh so
bedeutende ZollerhOhnng gemildert "i Kine Vielen unerwartete,

Weiteichtigeren aber BlehT eben übern'..'€hi'nile Rrscbeinung ist

die erfreulifbe Anfbeaaening der l^andesvaluta in den jüngsten
Tagen. Viel Wunderbares ist daran gar nicht, Der Kaffee

kommt jetzt zur KüMe, im Norden ist die Zuckeremte im
Gange, dem Rimeesenbegehr fehlt es alK» nicht an Ressourcen,

uraBOwenIger, als er nicht eben sehr heftig und allgemein auf-

tritt. Der Importhandel hat sich das Jahr daher sehr vorsichtig

eingerichtet , die itweil» Hand ihre Transaktionen bedeutend
eingeMcilrJi.'ikt, man hraucht also weniger Wech^i l In wii--

weit der Fiii'ui?;m iii.-*ter die von den Kmissionsbiinki ii liehufs

theilweiser 1 Jf'ckun;; ihrer Xoter.'ivi?i:-'»l"' i"i Siji.'it.'~';chLit,'>' lünter-

legten Goldmeü^'m es «isvl il.'u^ friiriz ricuL:'' S'.üiiivu'ti - -

Manipulationen brnutz'. Ii" uuf Ff^tifui]/-' un i SiiM^'crnn;,' ii4T

Landesvaluta abüiplcn, und nh er tiborbaupt fiwiui liorarüijeji

treibt, entzieht !^uli iiit iri>>r Kcnntrür?. Jedenfalls kursirt hier

fftlsronde« Histörchen unit wird utKluubt; — also: der Finanz-

iiiiiii*t(>r liefert aus dem (iolil l)r|Mjt im Staatsschatz annähernd
mjv.cli' Münzen jX) in den nnciifn .^larkt, als dieser etwa von
Tajr /u Tili.' zu Zollzi:hlünLri'ii t;. hraucht. Da ihm die Münzen
im Zollamt noliiweudi^ wjrd'-r i.'i ilie HRnde laufen, so sind die

Depot« leichtlich augenblicklich zu l<omrletiren. Dabei macht
der Staatsschatz noch eimni uthOnen Profit, denn man zahlte

für 1 £ gern !o>goo, lO-t-TO usw., welches das Zoll-

amt aber immer nur zum gesetzlichen Werthe von an-

nimmt Indem nun der Minister die £ immer billiger «bMIM,
unterbindet er nicht nur Jeden MOnzetisehacher, eondem treibt

den Kurs in die HShe. Und dieser Hebel mufs SO lange un>
«iderstehlicb wirken, solange 1 £ nicht gleich 8S890 ist, d. h.

aolange wir noch DidA «1 peil eagelMigt ahid. 81 non 6
OD . geglaubt wird ee uw; und mmheiHeaawnia iat ea

nla äne der pHOgaten Anekdoten, die man in der ftenn-
Solttlk «niblen kenn. — Was der Valuta «itachledeB n
fute gekoDunen ist, des ist das oRUIelle An^enntidli der

enen (hdanag der Dinge \a BmaHleo amtens Englands, und
femer die ftenndliehere Anibsaung der flnansiellen Geaammt-
tage des Landee dmeb inUMdlsehe, elnflufereicbe Banklers,

wovon die neoasle Tageapresse unzweideutige Kunde gab.

Vom .Viscoode de Plgnencdo" kann man geradezu sagen: er

ist nach Kanossa gegangen. Bs ist bekannt, wie hftmisch und
gr&mlich sich die tonangebende ,Banco Xacionel do Brazll* zu

Allem und Jedem steUte, was der republikanische Pinana-
lOniaier nntemalun: — JcHt bat genannter Letter dieser Bank

'1 Die obige Alili,iiL.i;iiijf^ wurdp Kiide Oktober d. .1., :i\f»i vor
d«n zu (iunsteu der dcmokraiiacheu P^lei au^cfullcnvn Wuhlim
gsaehrtabea. DaBC die otasa gedachten Felnn der Blaine'scben
raiSk und die «n dieeelben afoh knnpfemlen flefUrebtoiigen des
amci-ikniiiM-lipn Volkes tlinisttvblicli «Idt geltend gemacht liaben,
^l>riclil Jt^denfnll« fUr die RichliKkeil der Danegiugsn des VerfSSiaie.
VergL auch .Export- Nr. 46, Seite ti«4*.

**> Dai wild wähl hizwiachee andern gewerden «ein Die Red.

l'Ci eitlem dem Minister domonslrativ gemachten Besuche dem
selben seine wRrmstf l ntorstlätsung eifrig angetragen. — Die
Regierung trfigl sich mit dem Plane^ alle noch vorhandenen
fi°/»igen Sta.itswhulriMiititi'l in 4',',ige umzuwandeln, diese 4
Zinsen Jibfr :ji OoKi zu zahlen. —

Dem iiörseiisiiicl und Gründungi- Schwinde], die hier rn
lippiik'er Höhe gfeiiiehen waren, sucht jetzt der Finanz - Xiiniater
ilurcii üwei neu dekrctirte Mafsrcgehi zu titeuern, vor denen
man sich w<ihl Erfolg; versprechen darf, Datuich K'ill ferrierlun

eine Akt:eii(resellbcllttft erst (iarm al.s konsfituirt. wenn das ge-

sammte Aktienkapital eingeeehuflsen itt. und die Titel dürfen
nicht gehiiiidelt werden, d. h, sio eind nicht börsenf.llü^'. .-o

lange nicht mindeHleriK 40
' „ darauf ein^e^ahlt Kind Das andere

Dekret regelt diu» Makler* cseu. Jt-der ilaniburger weif^, wü»
e» mit der drolligen Redensart: „Lat dat Os Makler w.ir n- für

eine Bewandtnlfs hat. Es war letzthin hier so, dafs die llanduls-

KayUnarier eben alle Makler wurden. Der Minister hat recht
wenn er in dienen Existenzen eine Haupturaache des Unsolidea
und Vamonlischen, einee in'a Knut geschoasenen BOieen*
sdiwindeb erkannte; er favdartJetit nadigewieaene luid hmter>
legte 100 Kontos (»»ODO AH Onnnttefend von iedem Hakler;
wer die nidit aehallt, verliert setai MakleHMtenl Da bleibt denn
ndbfltvenliaidnieb nur nUe gute Elite übrig,

Iwpelillnilisa and tnanrilllsB L^e In AmenOiMn.

:

den 10.Oktober 1800. (Bgeaberleht.) Leider kann leb Dmen wenig
BriVenliehes von hier beriehten, ee sieht nach wie vor aefalimm
aus auf dem Gebiete der inneren PoUtik. Die Bnknliv-
gewalt, die Majoritäten der Deputirten- tmd Senatorenkannksr
Stehen vollständig unter dem Kinflusse des Generals Roea,
welcher augenblicklich als Herr der Situation zu betracfalen
ist. — Ob diese Position des Schwägern dee ExprSaidenten
Junree Celroan von Inngerer Deoer sein wird, kann man
jetzt noch nicht mit Bestimmtheit voraussagen und das heute
stattfindende grofse Volkameeting (gegen die Millionendiebe ge-
richtet, deren Bestrafung das Volk verlangt) kann je nach
seinem Ausfalle als Barometer der öffentlichen Meinung l>e-

trachtet wenlen. Viele fürchten für heute f»Tobe Ausechreitungen
der Menge gegen die bekanntesten Staatsdiebo und die Aus-

übung einer Art von Lvncb2'*'ncht an den.selben: xrm er^cheineo
diese i!e.-<ir^'nis--^e ji'ibich üllljeirriindet. ila die Namen ilcr-

jenigen Manner, welche ihre l nierschrilt unter die Einluduii^

zum heutigen grufseii Nolk.^iiieeting gesets?: h,shen. für die

AtifrephterhiiltuiiLf iler Ordnung' t-flrpfen. Im Zutinmtnenbaji;;^

nii' den \ erf.chievienen \'ersj<jtien, welche lilier das Meidiii-.' ^<:'-

macht wurden, war lin.s- ffestern entdeckte Komplott fiir eine

juaristische KesUiuratiori vom doppeltem Interesse. !>;irf man d<'Q

offiziellen Kerielitendlauber. schenken, so hiitten sich alle die mili-

t&rischen .Maf-inuhmen der letzten Wodie rrnippendislokationen,
Internirun;^ der Truppen, I'idizei umi l'euerwehr in den K,"«iernen)

auf diese N'erscliuiiruiij,' bezo^'i'ji. als deren Häupter drei nein»-

rale der Nation angegeben werden Der l'lan war derartig an-
gelej.'t, il;>rs iler ganze Putach als von der ,1'nion Civica- aus-
gehend, »ur .-Vusführung gelangen »«Ute. Die Idee des .Sleetings

mufste natürlich die Verschwörer dazu veranltiiwn. wenn irgend

möglich, den Gegnern des Juarismus zuvorzukomiuen und in

der Hast und Übereilung begingen sie solche Unvorsichtigkeiten,

dafs die ganze Sache entdeckt wurde. Das Meeting kommt
jetst gerade zur rechten Zeit, um die öfTentlichc Hranui^ xs
sOrkeo und snm Anslianen auf ihrer gegenwtrtigen Poaitioo

tu eimuntan. Dan wenigen AnfigekllrMi, wnkifan mebt ganc
mit Leib und Beel« dem innrismus eflget« aM, «fad ee bo'
weisen, wie wenig eie bisher die StArke der auf rie gelalleneB
allgemeinen Vesaehtnng nn wttrdigen gewölbt haben, der Be-
gleiung aber wird ea mrBvidena aeigen, daB» nie allen sitt-

ricben Brnst anfnnbleten hat, wenn ale die Öffentliche
Meinung beruhigen und Frieden im Lande anfreebt
erhalten will. —

Was die Frage der Prftsidentschaftakandidatnr anbelangt,
so wini dieselbe bereits mit Interesse und groCser LebendWcsit
diskutirt In erster Linie wird der Xame des Generals Mltre
genannt, doch er.«cheint jede Beurtheilung der WabrscheinUdk-
keit dieser Kandidatur noch als unzulässig, weil sie eben ver-

früht ist. — Der Kongrefs hat am Samstag seine letzte Sitzung
gehalten. Das Programm der Nachsession ist ausgeführt worden,
d. h. es w urde <-infacli über das Knie gebrochen. Die Debatten
zeigten zur Evidenz, dafs die meisten Mitglieder durchaus auf

der Höhe de.s Juarez'schen Unikats stehen. Voiä .Mannhaftig-

keit oder VnrerhtnitKViebe konnte man Wenig oder gamichts he-

mork<'t:. ca^^.'t;>'n ^ndarigten KMmetibiB Und BenJUmans all-

tAglich zum DuTchbruch.
Wir hoffen und wünschen rächt bald riidge dieaer Heiffn
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Aur.'<>'iil<'m wird dl« ()i-M«lliiciMft im Akki-IiIiiIV hieran a1Ii> drti
VVovh<-ii, um) xwnr l'nMlago, einen Dam)>li>r nach Advlnidc MvIbAurn«
und Sydney eipedinn. HMtatt wie Waher alle vi«r Wncben, damit
die Ablader arate mit 8lr1i«rlwit mtr Mitnahme der rcchtaeiti^ an-
^<»li«'f<Tliui (iIUt n-chncn kilniiPii- Zur Diirrhrnlirun)( dIrMi« Bi»-

»crhkiMi !« «inl /um nUchiiton Herbsl fiii neuer 1 >nmpfpr, »elrher dem-
nJU-hiX in Auftrat; ;j;<>({fbpi) «pnioii wijci, in (üp Linii» piiippBtollt

werden.
Aitc iin llaiidol rnit Australien Ui-thcilit^lün wi>rdi>ii mit

Prmide Kenntnifn nehmen von der Auadehnung der Hanhnriter Linie
und vnn dem BrnM, mit welcham die G«a«llarbaft bemtbt iat, den
AnfordiTiin^Dri il«« Vurkohrx iiai'h Jeder KichlunfC liin tu «-ntaprefhon

Die Gatmotorrn-Fabrilt Daatj in Kt^ln-Upulx hat nuf den iin Jahre
Ib'Jü tlalt^ri-hMblpii AusMcllnnjfPn für ilie \<>n ihr ausjfpstflltpn tiua-

iiiid Bpiuiriiiiotdrfn i-in" icroffp Zahl von i'rxfi'n l'rPi^Pli orlialtcn Sn
u. A. in Bremen dif goldpiu- Mpiliiille, je einen Khroniirci« ftlr den
bflalail Uaa- und PetroTeummolnr; auf dvn landwirtharhartlichpn Ans
atelhinKm in Mainz und Kidn die goldene Medaille hezw. dir «il-

hernp S t aa t »m p i1 iil 1 1 r. Khn-npreiiM» Prhi<'lt <Ih' I•^l^rik nnf der
alljfi-nnitifn l.nul und Koralwirlhschaftlicheji Aiix-lcllmiif ru Wien,
der Kucliliuuül.iii-'^tplliin^ in WOrzhurt;, der .Masthini nauüste^lunK
Rlr Drechaler mul liilil.-t liniixi'rpi in LeipiiK und der .Aij'<!-|p|liin(i; fUi'

IJeaandhrila- nml kranlo.-npflefrp in Slutt^nrt. — Rh bJltlM. uuaeres Er-

MhttM, dieaw Aimeirhnuiigcn nicht bedurft, uim des RiiC det weit-
beltmntra l'ntemphmenH noch ui erweitern.

M*rrr ItO. Luhrdanl.

pUrr
Maam), lliawNir .CvMrka^ ii.

übaiai <«ta MSiiinii. taa

etile tmm, Iciiml • Amnlkat
Diuvhr ^>l«- iflklle. Peia)ai I

wat«r, Daatpft-r „Otirl«" 'CtD*. TtiuX n. PrtMker.
Ammlrai 1^- Ti<'i«»l>«'r

J<tii?rna; Trapriuiil, bum^rr „Kelftbc^k- :J. Üeael
Utt-lBdioci: Kurr«(-hvi', Hivitilmv. Diianpfrr

TrU" \tt. t>«scal>«r.
— MMlru, Kaikuiu. Koiumbo uiiur. iris aaM*fp*ni, Daiapikr .ll«eMi*lBH" a. Bn.

n»fls|''' * .R«'('-*fi'-lnn'r' Drifmb^-r
Otl.ApLid: Pi'B»iit.'. Hjbv*p<irr. Hoofk-mr, .l»f»r. |i»(r.(.''r „L.'dL«" ;x SuTcnklirr,

— Pium, aiuaporr. aoukoat. «hvidiil. Yoknikuit, Hl«» DaoiBfar.KWa* 10. Ott.
~
'ifiSS^t^Snar tSaT'*'*

D ' "tO' «tihilli^lfc INaa». H—>trr

ttluaftift ..ll<!ilib. tk-

ei L«i pAlm««. Ufta&nat. Kot
a. a. P., Dtmptn ..n^'ldaii pnno

— CuwiMa* hki'ln. nnrv«. Uj

trrik»

.\ U»a.a.r-ii Arr.hril.'Iti A

un<l ljiidw**11ni»U til»

Scn».|ul)'r,

•ir t. Ki'i»t'»tiit t,..

„Gertmd 1IV»pmanji" oml Damiifvr ..l^rof* •-»r WurmiBiia* in. NovenkHir— MaMf^ Caaar. iMtn. Ootm, Aertu, l.>ro< ii > Hit« «, Dannlw .OmcOüa Knklrir-

Mi- imt OllMai»! OataMI, tm lUiattiilk i Alcoa Ba;). Saal LaMa». ümbI, DaauMr
(Oaaa* 10 Daaratan MvOr »n«rt>aa'* -t. IMHabar.

giBalm (flA flaaa<3aaaiV Ba^yfct „Zaulbar** l. OaaaailMr.
SaaMtar, Daalact^Ottatrlkai Moaaaifelaac. IvUiroa Bav tiaitrriaa, blaaaiwa a, Kvaaal

aaLl, Dsavter Jlmacaialll'' T. 'ama^WI^

DaaaMr Jtavamal^ M, Baiaata,
.loH«!» H. Jaaaar Wl. BamMr

laai. Dampnir .!(••*•• cTUiB im, Itaapflir IIHaao»"

kl «rrcllcblffc
Ailclala» J'ntWMu" l«un KUrni ~ Callao Jiarapa'- - Ccatnü-Aaiartlu .Aase

J(^nr<an«' II." Honrkon« .Hydra" — . Iqu1(|ti<< tvia Valpanlao) .Prankpt" um
Maaai—. M«Ilxiurn< ^Nban JlolKla" noa Klam —. ,a4aMl«t~ («« Hnai

.

IL fanaar teni, Daapfcr JtoUtmf H.

Na«- York „Ororw* —
. ..Anaa* —

,

Paitaar" (Taa RU>ni rruiaM. ay^aar
Valfaralw J^tirnff (na Rla«ai —

>

• afldamvrifeanlack«H am b Q rf , Mldct: Dar Hanburie
INnMaaipfer JViaan^-ura" hat aaaeehaail am la. Nonaibcr. « Uka Mnr|rna Dav«r
MaaMi Jlaa ncalai* bat rtikkiltaad aai IC HairW. ii l'hr Xarhti ckmm i>a<aln

.CMMiP Mi itrWialmaJ mm n. NaaaaAar. Haifaa« in i.i»atK.ii »airxknaiiac« nnil

It lavaiabar. Akaada aa«k Raabaaf mUaisaiaataa. ,^ia|iar<»* kai au«>liaiid
um IS. Konalwr, IlafKn«, »l. Vlaceal piwlrl .Biba" lat aa Ii. ÜOMabar tob
Rakla aach •nara akmiana ..Ollada- lai aa t«. Ke*aabar. ««a MaalcaUe«
iTia Ria a» Jaarlrai um Rarapa akcafaataa. -AmnanM' Iii aawakaad aa IS.

Hovcaaer. Morvvaa, la Lttaabon aafcKoauaea uwi am lu. Movi?mbi>r, l(oi||riu, aa<li
ftaraallU'a ««-llvravtattc«'a. ..l*a«airHaM«" )«i am 1». Kavaabcr, .4b«iHl». vaa Rio d«*

Aarlrn nach Karapa *bi(i v-aanaii. ,J>><irrr«" i»l aaatakaad am ly N<i>rn>brr, Uorr.
IN MoatTTldvo aarvkoDeacB. ..nio" Int aa«^h'-n<l aa XaT4>nibrr. Ab*n>l« , lu

MHfaboA aarekomn'-n.
— Da. Sp<.dlii»aiib*u< ta<«M Blaatalkal - Mimbara — Aatwtrpia tirrirln..! ua>

rolfvnili-. Dampfer, and ^«.flirr.AkrakrWn ron Hcmhurt iiarh Sb«r"<*rliieh«<a PIAfiva;
ai D a m )i r • t Ii 1 r (

AaMrIka.
Haliral. Hti.Inn. Osmpfi'r ,OraH*.rotik" .'. rirrrirh« r. rmmiif^T ,,si.4hi>. nhtik' *ii rti'lhr.

Baatoa, Damprirr ^Rlpoa rii_%-' ijbd<<t.

cw Vark trlaHaTrc^ fiamprrr ..Oaota' n<' NovL-mbcr. Iiimpr« .' .V1.r..ilA' ::'<'i'-m3''r,

r>a»pf^r ..R«««la" D»»cmb<.r, [»•(rfi-r ,l';oh.-ini.t l' r luinr*-'* '•li- rt

II. n<'«*'mb#r, DampTi'r ,SifrT*.tilo i rJi'jrmd.-r

li.ilflmor^-. Dantpfür „Calirttmia" n r>i'Xt'fiit»-r

Pbllailvlpbta, hanpr^r „(*pt-lliilul" ca. Ii Not, l;impri,.r „i^anno" cii. U.i'iD*'fr
CkarlfitUia S. i'., Oampfrr .CotDn*' Ii. i'-ird. r,

We«1ladU-D, U'-Klko und Kdsl.-iiiiliil«. u i ii ..u '..im. rlkjk, Dftiap<.T .Tburioiia* :;ii, Növiir,
— Pnrlo Rli-n. jiaii Jaao, Arecitto, AäuäiIi.U. Masäc-m'!. t''.(uc. Arrojo. Humarao ftnl .

Dampfi-r ,.Pu.'narii|u.'tio*' Aiiraau De««rabvr.
Bvaattlrn: Bin JaiK^lro, via Aaiwrrpeai Dawpfrr na£<>al Pnnc«'" Ait. XoTaaber.
— Para, Maranhaa. L'rara ^Tla MavTr aad UiaabanltJampfcr «Cuaraa*«*' 3t. Xav.
— Uo ie Jaaalr» aad (aalaa <*!• Llaaakm' Daaphr „BMarla" I. fteiaobar.
— IMia, Ma da Jaaalra aad 8ailat 4*la Llaaaliani. Daaalirr .Clntia" I. Dm.. AMa.

, U» < Juwii« a. SaMH (tur

«m lacak «ICcagraa* {«aa Hava)

Aaaaal aiaacalkal.

ItoMMie Kxportkuk.
nr Tili|w 1 1 Nipanbafc, •irlln

AMkeHai|: ExiMrttiraaii.

Berlin W.. MagdeburgeratrafiiP .'ifi

IHHi'l. . pArkpl« «aw. iMW. aüid nur niK dinaaf Adnata A>l vr-^lo n

u> r«r<(t>a( rar «la ll*nird<raB«<kaaUB jfttm nk fUtrr 1,. U •loi.rt.lrbi>>

i.iir<it> Ii' dtrMl^a laa daa ilim lliiaaiallaiaibaafc > » ii I i Ii 1 iinidr Ii

^ Irorn I «ark (In d.ilwkta Brlrfaurkfat baUaWgaa. — >ia * ka aaa a taa daa E.-».
•rd#n dl« Mir d*r R^fTirdaraaf t*»rblltJlrhar OArtm vataaiMaa OafeartHk .IB

Baekaaan faktallL Ul> Adraiafa aalaar AaftraiedM DmM dB! BBraNaaB
Abaaaaalaa aa daa kakaaalaa Ba4lafaafaa aüt.

a06. Berr Ricardo Sehwart, HBintanri theilt um nh, dtlt or,m aeiMm OencMlftB alne grOfbarv Auadebnung geben m kAnnen,
Herrn Georjf POricprl als thilti|;en Thoillniber aufgenommen h»l

Daa Geachafl winl nunmnhr unter ripr Firma Kionrdn Schwai/
& Co. fon^eltlhrt und hi.IIph lian|it*Hch!icl> «io bNlipr S|M');iiiiit,ilPn

ilt-r Uro^ueiibranrhi' <'X uml linpnrlirt wrrdi'ii

Ul>7. Die Mcrreu iJaneu Co., t'aleruui, theiien una mit. duh
aie unter «Waer Plraw iii M«il«ad eine Filiale crrtehIM habM. mit
daran Leitung afa Herrn Ifalnrleh Tappenbeek batrsaten. Oleleli-

aaititr «eigen «ie um« an. dalb Ihr mfhrjnhrigpr Mit.irbpitPr. Herr
Sevprin Clam. ihrer Pinna nia ThnilhnlxT bi'iff< tri'i< n l:<t

6(IS Kine di-r pn-ten Pinnen auf der Inael l'ypem "ün-rlii KU
ili'u Kxporr W'piiir'ii, Kan:l»'ii, Knainpn. srovie für iloii lm(iipri

von deutaclien auf dem dortigen Markte gangbaren Artilceln mit
ili iiIiiiihBn (iiiBi liiifWilaBiiiw T "

'

L. U 610 M die .Daiitaebe Bsporlbank*
009. Bin Junger deutMclier Gurtner. welcher prnktii>ch wie

theoretiachtüchtiirnuisrebililet ii<l,aurhi,gpsMI/.titufguipRin|>fphlungep,

Stellung im Auflnnde. itiTpripn i'rbetpii iiii!i>r \, L iiI an die

.i><l>Utiiche Rspnri Hniik

DIU. Bill gröfaerea Agentur- und KommirtBion!<gesi:h!Ut in Ujir-

celena anclit aocli din V^rtratnog einer SpitfwnaiMliBbritt lu aher-

nehnen. OArtan aatar k. U BBS an die .DMtieha bportbank-.
Hl I . Rinc deutadin Smaipfwum- md TfUratafanfiibfUt anciit

in Kopenhagen einen gaaUguatau VertraMr. OMrtM unter L.UH8
an die PfiitKihp Rxportbank'.

I 'rillbohrcrn, Elnrwclilagorn. Werkxeugutui» etc.elc. aucljt Verbindungen
mit daataeben Biportfimien aowie mit attaUndiaeiten und abar-
.>^ppi8ehen ImpnrtgeaehBften. Oltartan unter L. L. SM an die .Dautache
KxfKirthank-.

Hin Eine deutai'hi' Kirma in i-ondoii, mit feinen KpiiTt'nzen und
ji^iilen Ki'ziehuDKP" in Au«iiralien, wQnaciil diu Vortrotuoi; e^aer dar
ki'hK'ii .|<nilM'.'hpn W't'i k.M'i.>;niaarhin«llllBbrücaa. Of. unter I«. b. SBB
an die .Ueularhe Kxuortbaiik",

«14.
-

..

verwendet werden und biaher mit der Hand bei«rbeitet wurden
Zpifhnun^ten nelnt Prelaen prbetiMi unter I. I.. rö'i an dir ÜPUtM.in'

Rxportbnnk'. liic Antfi'lfirpnhfii «rhiM»rlit wtfpii ^ .r.um-iichllich

atanien Angebute dex Aih .uni-'H «rlileiiiilk''' l'.rlivlig-uiiK

iSIEi. Eine der rennniiuirteMten baieriaclieu tlopfenhandlnii^'ii,

waieha beraltB in Valparaiao, Rio da Janeiro. Bio Paulo. Porto Al«Kre.

Guayaquü, Bueno« Airea, Pemamburn. Mexiko. Montreal, Kingston,

ICapetown, Kairo. Bevropth, Uunedin und Anrkland, HriHbaiie, Mol

bonme. Adnlaide, Si<im»\ \ertri'tPn ist, »licht .in norli ili'-n bi-

doutoaden Bi«rk<in«tiin in»! K.iltrikatiouaplbUen de» .<\uslande« tu

gOnatlgen BetlingnnK'en V crirfiiM DAntBO orlwten nntof U L. (B7
an die .Deutsche Kxpurtbnnlc'.

«16. Bin aolidea elngefOhrtea Hana in Bnaianien, «eiche» die

HonaulBiidftr Jährlich mehrere Mal« bereleen IMhi und an dan be-

((•iitendt'rpn Platzen durch rntemirenten verlreti-ii wird, wAnadlt
n it li'iptiinif-^ilühigpii deutschen Pahrikantpn in Vrrl<|iiilung IM traten.

Dft. rti ii iiiiti'r \,. Ii ;i>S an die .l>eut»i-he Kxpnrlbank'
'117 K- llejrt bi'i un* vom Auslande pine Anfratip vor nach

Maschinen für Beiiereieii. Zeichnungnii nebüt Preiaanjfabeu and
RabattaBUeu IDr Wiederverfcllnfer eroeten unter L, \i n69 an die

.Deniache Ruportbank*.
I'IM. Kin Klrnnt.' »oIIHp- und tnrhlljiei, dcut* h"S .\iri'ntii' und

Koiumi''>.iou«irP''Ch.'iH in Kiim.)iiii';i. « i'l<'li"il bei der df i ik' ' '
i''' 1' ifi

»ehr nut i^iunpftlliil und mit den Verhältnissen des Leindes bpsionii ver

Intut IhI. uuiikcIiI ilii' V"itri-tunt; deutscher leihtungsflkhiKer iJauaer der

leisen, und .MnachiniMihrmirlir nvent. aucli unilerer Bianclien zu Über-

nehmen. Offerten unter ly I.. äUU nn dii* .l>euleche F.xpnrtbnnk-.
•19. Par eine ttedeuieiide deutsche Fabrik von Haarnadeln,

SIctiiThelrsiiadelB, Haken und ÖBen werden geeignete Verbiodnocen
im Anstände geauckt. OffertM UMtar UliblHl an die -~ ^
üxporthank'.

«14. Ba Uagt hai uaa aaa Habaoa eloa Aallrwa naeh Maaehinen
8Ugen von OranitwflrfMB TOr, die ala Stranen-Pllnslanteine

Ca G. SCHÖM
Sa. 17 Kariil LElPZl« ItarU Xo.17.

Putzgamfabrik Stahmeln.
Lager von

PatlflidimjkUMwaiiaBen Abgäneen. seidNca PuU.
~

id WattMafMa. hs

wWw Intel

aller

tindUiderllataH
aater tJiirantle:

Intern Adr. .Verl. Aast,

(f. lliTni."«! rbv). Lelptig. (gegr.
iHlUj.k V oHi I "HiO(«;iAdr.

f.öoj-daKr.o. W.=^i»i Ix »niorik i l'oatm.fr,

^yui^cd by Google



Nr. 4.S.

704

EXPORT, Organ des Centraivereins fQr Handelsgeoj^aphie Ptc im.

CoDtlMDUl-iiistrallaD and law Zealaod Despatch

August Blumenthal—Hamburg.
X F u • S <' p I « n d.

Sha» Suvill und Alliiim Co , Ltd
NVw Zoalnnd Shippin); Co., I.td. A.

Narli AnckUnd, wMlIarton, Caiitrrbar).
Ola^ro in Durchfracht auch nnch andpron

Hnfpii Neu Seeland'«
all I/<in(l0n knynl .Mail Steamera.

nTvanrirv- II. Uozbr. „Ar«»«" 2ä. I)<>xbr.

Si'iioluchiffp;
.Hrooailiall*, nach Auckland. ra. 29. N»vbr.
.Miitaara". nach WellinKtnn, ca. 29. Nnvbr.
«Hpstland", nach lAttfllUm ^^a !W». Nnvlir.

.Walmat«^, nach Dunrdin Wharf, ca. 29. Novbr.
Diirchfrachton und DurchknnnnoKpmPnto

vfin Hamburg, Antwerpen und Rnlterdam.
.Näheres bei dem alleinigen A(;eiiten Itlr

dieaen Durchverkelir

Aii^8t Ulunienthnl -Hnnibiirg.
Aii|. Blumenthal. Antwerpen 1 A.HerTtt.Rotterd am.

O. Th. Winokler,
Leipzig. ,„

}f.Buchbinder
KIfenc MBsrhineiifabrlk Ii I.elpxifr>

Fakrik v. Holxwerkievtea In Nltdtr Ntuichünbtri.

n GegrOiidet 1862. K
KarretponiienM: dtuttcli, ettgtuck, /rmtünth.

llliMtr K:»l idi'UtKi h.nn^j .frnni I ffriil. u. franko.

Maacbinen
Werkieuge
Materialien

Wilhelm Leo in Stuttgart.

Fabrik und Lager von ,„
Hnoh binderei-M aierialieii,

Werkxeaicen und UlMrliineii,
Alttatea und Ixdeulendsie« OeachXft

der Buchbinderei •'Foumituren - Branche.
iUuttn'rt« firuUrhe und ra^/jjtrA« KattU*^ ^rn/ft.

Hochstein & Weinberg,
BERLIN s.o.,

Fabrik von Giace- and Cartonpapieren

(Sr PhotO|^<phie, Littiogriphic und Buntdrurli.

Pr£miirt: Berlin 1870. Sydney 1879,

Melbourne 1880, Porto Alegre 1881
I. Preis. im

t.ol'lr.r Kr'.t.llh' }-hTrn \ pr.lif-ii,l.hl|il<)Bi«.

Aug. Leonhardi, Dresden.
Chemische Fabriken ii;i'j?r |hJi.| (Ur

Srlireih-. i'opir-. Zeiriien- ptc. Tinten

Spezialltat: Eiaengalluatinten
ii.'H'h liotiiinilicher Verordnunjc, niclitiK

nir llnport, loichtfldi'.^iK. tipfachv^ar/ nn'l

von ^rolHor ILiltb:irkpil :„\

Verkauf rier RcelbealSndc der

Porleiißsisclißii Weliosslßllfli
1888.

8000 FI««oh«n MiNhe, Rathwein*
in Kisten von 'H t'laschen, u Ki»tp .* 21

inkl. Vprpackuii^ ((pki'ii Nachnahme.

„Centralver»ln rärHandelsgeograpliieetc."
Herlin W

. M.ifi'ieburpcrHir. Jlti iiji

Kine Runataoliloeacrei, welche nri(;in.

gunKban- Arliki'l r>Tl:^'l. cuchl i Aunl.. nanientl.

in Kn^lniid, In k'^*''' t<l:>dlen u. in guU>r i.af{<'

Firnjen, welche dle»e Waart'h nehniiDei (Uhren
woUeii. Oir. »ub Ulla. <l. Kxpeil, d .Expiirt*

Afrikanische Dampfschiffs-Actien-Gesellschaft

WOERMANN-LINIE.

Am :{0. Novbr: Postdampff^r „Oertrnd Woermann", Capt. JflnMB.
und Postdampfer „ProfMsor Wowmann", Capt. Abraham, nach den
Canarlachen Inaein, Gar4a, Lagaa und den Hafen der SAtfaraatkOata Afrika*«
bin St. Paul 4a Leanria inkluBive.

Am 15. Dwmbpr: Postdampfer „Oretohen Bohlen", Capt. Dfi^er.
nach Madeira, den Canar. Inaaln, Goriai Accra, Lagaa und den Hafe« der
WaatkOata Afrlkaa.

Die rpfrelmAfaifcen Uxpoditionen Anden fenier am IS., kaaaf. latztan jadaa
•nata «tatt

Alle GOtar mDaaan mm Tage «ar obl|aii Akgangadataa an« Bard aala.

Nnhereii wcf^en Pracht und l'aaüaKe hei der „AfHkaniaohan Dam|»fa«hlffa-
Aktien-Gaaellachaft WaarmaNn-Llnia«, ^mfae Relchen^tralVp '27 in Hamkar« und

dpm Schl(r«mnkler Augwal Balten, Wm Millers Nachfolf^or, nbendn.'ipIhsL

—— rrr z I '. z n*

-»
•H
-H

-Vi

-«

Sieler & Vog^el
1*11pier- l^ii^rer

Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.
Eigene Fabrilten in Golzern und Böiilen i. Saclisen.

feinste und mittelfeinc Uriirk- und Nutpudrurkpapiere, Hunt-,

und Kuprerdrui-kpu|)i('re, farbigo l'in>rlilju;- und l'rnspektpapi

FoHt', .Srhreih* und Knn/.eptpapifif>, K)irt4tnN.

^ —> Export. —
Licht- I»
err.

Weise & Monski, Halle a. S.
rlllale und ijMrer Iterlln ('. 3. Kalaer Wilhelmttr. 4«.

Gröfste und leistungsfcihlgste Spezialfabriken ftir

Pumpen aller Arten.

Dampf-
^ I'unipi'ii

Vorzügliche lliiplc

ÜRattentofI!!
C. UeiiKTHdorfTs UUi'icin.

liani iinr.'lilhiiri't. Mittel üur Vertilgung V.

Ratten u. Mlaaen. Keli
emiNurtüdtlichf.NaK«
thien». Preis der Btlchae

(ra. 7*10 t;) 8 JL Tau«.
V. Att«>slon u. ci'n.iiic

Uebrnurhsanw. hi'ilic(;d

('. Hfiiir riidorn', Apothek.
BprlinW..WInlFrfeldatr.23.

Ileliii <1' KooMlrr
{Inhaber G. BoesleH

BERLIB 0., annar Wag IH«

Fabrik
fou Kelleml-Utentlllet:
Korkmavrhlnpn , l-'nUappar^lf.

I'lajirhpii<ipillma!irhinen. ('Iltrir-

manclilupn. Heber, alle Keller 'i

MarNnrlikel. )leUlIka|iM-li.

MnihhIlUpii. Korke, Messaiiiali

mMckinen etc.

Orofse illustrirte Preiflisten

g;ratis und franko.

Deutsche landwirthschaftl. Ausstellung

BREMEN
Die nlljfthrliclu' \Vand<M jU!<»tp|luii)5 der .Drutix ln'ii Land« ii tlncliart«.<>e!,pll«rh»ff

wird 1891 in Bremen abKehnlii'n. Bs uiitl /.nrhttirli rdriMirr tkNlamnaaa
luiHio'xtPlIt «ein, Kowiihl wamblttllxr vvil' kallbliillvr Pfrrdr, <jrbircK- und
^'IrdrrnnKiiMrklilcr di r lllniirr. nrriao- und Klrliirbeckar«'. Nrbwrinr und
(•rndKel. Ferner NaMra. HenKrrven. laadwirtbarkaniif-hr Tlanrhlaea
und ««eriktke Jeder trt.

Dfuisrlie liaiidwii*t'liscliafis-<i!(^KellN<'linftH

KI-lRLl.N NW.. Ximmer^trasHe 8.

Google
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Leipziger Elektrizitäts-Gesellschaft
JiiliiiN Kall» A Co.

Automallsehep

Spannnng^sreg'alator
für Compound- und Ncbonschluss-Oynamomaschinen jeden

8]r«t*in».

Onrniiliit fiir fl«ichmtt/ai({e», rutii^*»« Lirht bei Schwankungen bil AlipCt.

abnr don normkloii Betrieb; Hchon bei I Volt Schwankung roKUlirenil.

(*ber '220 Apparate im Botrieb. — Bo«le Kvl'erenzen.

Momentaueochalter b».tt«r Konstruktion in jeder Urth'ae, au!«iw'hliorHli<-h iiuf

Schiefer und Mamiop niontirL Nandrcgulatopen, Bleifiiclierunicen, VorschaH
widcratHnde m Knliili'i-lcr AiisfuiiruiiK

KARL KRAUSE. LEIPZIG

I Buehbindermasehinen. 1

KARL KRAUSE. LEIPZIG

nir

Feld und Wiese.

I.aarkr-'te l-:rnii<luiii[.

Seit 4 Jalin'ii liHKN) .S.ity. ini lii liraucli.

Solldeite Anirnliranr n. priti^wertli.

Prospekt Gratia und franko

AlleiniBe Fnhrikant^n

Gross &. Co., Leipzig-Eutritzsch.

Gas-

lotor.
Kuifacttair.

bitll(«i# und
»fr Iii »«hl nie
BrtncUkrAlt,

lirifirt ^riBiirt<

Bus5,S«mbar(&Co.

Matdebarf,

I
1 w> 2.

5 5

1

2 l

Deutsch-Australische Dampfschiffs-Gesellschaft Hamburg.

Hamburg-Australien
über Antwerpen.

Veränderung und Vermehrung der Abfahrten:
.Stelle (Ifw (lurcli die .Strikcs in Atistnilien verspittrten Ihimpfen«

„t'h«>mnltz** wird nm IO. Dez4'nib«>r tHiHi

Pniiipf»chiff 9.Baiiiu«%iill"
nach Adolaid«' %t'hai*r, ^«'Ibuiirnr im«l ü»;»dne.T «b^refertigt

werden. .

Km fo\f^ nni Freitag, den Januar INttl

Dampi'Hchiff „Ciieiiiuiix''
und wird lerner alle drei l>Vo«*lieii — Fititiiffs — ein Dampfer

nach obigen IlBlen abgehen.

Mhere« wegen Überfahrt bei:
AuKUttt I^mnger, Platx ror dem neueu Thor J, BerUn NW., uth
«owie bei dem VorNtand. Uörsenhnr 25, lUmbiir?,
.«.. vr^ru, „„

ffo^. M. Sloman jr.
WeffeaEnpraaKBakinr TOBUfllem m*% deariirkkonnieadea Dampfera

der eceellaehan weade Haa nirh cell, aa

HuSiir 4; Burcbttrd i%a.

Liisch's Hett- Briefblock.
Eleganter Brlefbeachwerer

uad Drahthtrtapparat.

Nutz!. L'ti'iisÜK' lUi joden
ächreibtiiic-b, PreiH iiicl.

Kaiton uMil Heft-
klanimi-ni X.S.öO. lierort d

iI'k' Maaohlnanfabrik

C. L. Lasch tk Co., Loipxli;.
Hppzl.'ilifit liriililli-rima-i biiicn uii l llralit-

lirrtklariiinirii nlliT Arr

mrd«'r<erhi>ufff Kf^urhl.

Jac. Fridezko & Bruder
WIEN.

Export - SchuhwaanMi - Fabrik.
Auagereiclinet für voriOgliclK« und (feix'lmiack-

volkt bandgenahle Arbeit

Wien Bern Adelaide Melbourne
1878 1876 1887 \fm

Sydney.

I8KH

K. Schärft' in Brieg,
Reg.-Bez. Breslau,

Fabrik vonSattnlgurton, Wo^enbordon und den-

jenigen Hosameutierwaarmi, welche in durSatt-
l«r«l und beim Wa|c<*nbau irebmucht wnrdon.

Breitkopf & Härtel
in Leipzig

Muaikallen- und Buchverlag.

Buch- und Mu.sikalicndruckerei.
Notenstechorei. - Lithographie. —

Stein- und Kupferdruckeroi. —
Schriflgierserci. — Galvanoplastik. —

Stereotyplf». Buchbinderei. —
32 Schnellpressen, 30 Handpressen.

Personal ca. .WO Personen.

Schnellste Ausführung auch greiser

Aufträge.

Google



l89o

H. Underberg -Albrecht 's
25 Preis Medaillen!

GASMOTOREN -FABRIK DEUTZ, KOLN-DEUTZ.
Otto'S neuer Motori li«aeMler und «trlieader AiierdiiaR|.

li.-jjpn.l von Iii» kfltlll". Btt'hfnd von Iiis HUP ~~

33.000 Exemplare "mm
mit über 120.000 Prerdekraft

im Betrieb. "98

Otto'» Zwillingsmotor rÄ^A^Ä^Är.
Otto'S Petroleummotor (BtDZiD) IVi^:^"' ,-„""1^1'
f«)irlk>^a OlelcAo Vortlxil«- wl« bc-1 ci*wöhitllclirni ii^^motatvh^iMt. — Okn« weltvrv

Sldi8.Robrt-DWdi2wnk.Uipzig.Ggr.llt7i.

Sprt l-«r<iMliir«a»|trii: llliThr t>i- ti m
l|C. U lO Itin. *lsik. In j« ilr Korm iert><i|!t-ii.

^hialMlvrtwni* Röhr*« «lltr Art u. o m

k.-..i^k.irf<tf-nili-t(

M*t<l VriilllatUKMalMva Mllrr «trmr.

UuhrlrlliiMfff a J«Hi*r An r«iii|il«i«.

1

HriiWftrprT. Armatuifn
AUr iit-KfiialAeidr au» K(»i-iTbti • It.

R b H r e n
1 6 mir, LSnge, patent gedichtet

1

. ERDMA^NN KIRCH EIS, Aue i. S.,

Konservendosen-Verschlussmaschinen.
Verschluss ohne Löthung. .V^' |g<|

i-cLk MaschiiH'ii im Uetrieb. ä
I'rrUkournut.i, Miulrnhmnt und htvte Hfjereyum zu Itimuten. ^ J^.*

rmt 41a rdkkllull «rnuilaurUlili K. Ktlclie, HrrllB«
, MM>l<'l-lirK<r>lr>/>e M. - li.4ruc^l ffLirr?

<Reriiiaiiia«
I>iu< i.>iim)(>-' in der i{«'publik Mtlri** ''r-

scheinende dimtxJ»' Wochi'iihiatl, »i'lcVi-«

«ich unter den In Mi>xiko l«>bi<tidpn nini[isoli<'ii

einer gmtton VertiraituoK orfreul.= V. Jahrgang.
Hersusgebor J. Kp^irla,

Zeilant« Ain»at«r and VuskunfbbarrM.
PoKlkaateii No M.-xiWo (UaupUUiilt.k
IDlF h Vir, Ib R*rtlM W ltl-*llt«.,H<>ar>_ tl
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„Vüiksv«rtr«t0r* Im Kufh l h .'ui sf' zu sctii'ii. Es ist sphr »u
bodauern. dats sirh dtvs \ ulk iiirlr <n'.M-it <n7riiti:s^i-' ii konnte,

um pin Hoch^Hriclit zu \ • r.m-taltpn üt>*»i .i'li' lifsf M .ssfihiltfr.

vvr-]i lic 80 viol t'iiirluc!-. Uli I Elptid üb«T il.i- Land ^''bracht

liabei). - Die LnviTif laliflikpil einnr Korporation hört auf.

wenn sie «ich cum Miterliuldigen von Verlircchfn macht, und
das bat der argentinigche Kon^ref» gethan Wenn die vor ijpin

26. Juli bestandnn«' Exekutive l)(>l2Ui|{t und ^•zDi-htlg:! werden
oU, 10 verdient diee in ebeneo hohem Matae auch die

Avdoi ProvlBHii ist weni^NwiiMn mcldn. Cftfterata'i
Fall ala Qottrernem- der Frovina SantaH «chelnt tur Tbalsacbc
gaworden lu aeln, naehdam daa FbIiIbb aller Mittel Ihm das
fiogiaren aar Unin9g)ichkelt machte.

Dia ftnaBslelle Lage d»8 Uuidea iat ala eioa wenig
tröstliche zu h^zpirhnen Das Qold «tiag unter den ver-

achiedcnstt^n Alarm^<>rücht*-n und di« 8amn)t1ich(>n Tttel ll«lr>n

derartig, dafs manche jet?:t rirlit di'n Werth rpp-^^f^liren,

welchen man für die an itni'ii v.Thi lm i.rii'< tt ! »i-... -..irl i1 l)e-

«fthlt hat. Wir geben uns der HotTnung hin, dals nach dem
Meeting eine Beruhigung und damit gleichzeitig eine lieKseruiig

der Lage eintritt AI« I^f vvr-is «afTlr. in wio n-rofser Oeldklemme
die Regierung immer nuh siv.t n h Ihnen in der l-'olge

einen Passus aus der keii«' li'-^ riiiaii/Minmters Dr. Lope« in

der Senat -Sitzung vom 17. (Jkii'inT il. .1 in wörtlicher Übersetzung:
„ticr l'lMtic IS« durch dil? 'iimiii:n'l!'> H<'(!rfif>«?pir«; il'>r Pri)-

vinzen iilnriniiT : tr.;m weifs, de^ fi.'-iL!*- ihnii \'iTptr,<-titut;ui'n

nicht nai'lu :iniiin>ii küntieti uiiJ .hihIit" ul*r dir»» Ijftge m>ch
keSni' Aus'/.ui'.'i (i-:ii<-ili iuJ.nTi Zum Bi'igpiel mufston für die

Schuld vuli Corili'li.'i ^rrdTse ciuiii!in-n .«rausgabt werden. In

ilen letüten Tagi- u hi /.<ihlte man fur ir.''M> 1 .-nvi;,/ Hl LHX» £,

und gestern mufittt>ii weitere tvi^HK' i geliehen werden, und
iiDi h lat daa Gwetz nicht ;r<'iii'tiiiiigt, weiches diese Aoftgaben

guthei&en soll .... Ich kuan uicht sagen, was Alle« vor-

kommt . .

"

Mit grolser Uenugtbuung kann ich Ihnen zum Schlufs

«eatgatena aooh die erfrealiche Nachricht bringen, 4lar6 die

Brntaaaaalehtaa rieh in den latitan Tagen ganz vorzüglich

geataHet baben. Die OeMtr, «ekhe In der Trockenheit heeiand,

kl naeh dam letatUn gaEallaMn Begen ala gtaalich iwieitigt

anannlien, fallt sieht etwa dauernd niMae WMening eintritt

Atta Roaarla wird berichtet, d^ dm Stand der Weisen-
saat in der gaaaen Provinz zu den scbCn.<iten Hoffnungen
berechtig Aueb der Lein «teht prächtig. Schöner al« .je In

den Vorjahren stehen die Saaten in den Kolonieen, welche an

den Eisenbahnen Oalve - Los Morteros, Irigoyen - Sunchales,

San Francisco -Santa Fe und Cafmda de Gomez-Sastre liegen.

Allein in der Kolonie Sunchales «oll der Werth der Brnte min-
r!('st«'fis 2 -Mniioiirn Pfso? hi'trajr«'!!. Alte Kolonisten berechnen,
wi^nn nicht.« -iji/« i.-irln'ii konitnt. 'Im Ertrag auf .W Iii.'; Gt.UXK) k„'

per K(JIl/.(l^^^i>I). von '2(i t/uii Irfi? LHe Heuschrecken haben nur
tcpriiigfn Schadnn .«iiif^crii-htet, iIit sich hau|)tsflchlich auf die

an der l']isi>r,iiuhn Sani.'t 1 - Reconi|uiata gel^;enen neuen
Kolonieen, b^owir aif l iui^^' noniweitlich von Nperanaa ge-
legene K't.lo'ü.'fn liCM'hrJlnkJ.

>^jNM('risiiialllichen GcsellHchaften.
Das mittelländische Maer, physikalisch und histcrisch.

|,Au» lieii .l'recotMJiiig.t <•( the Hny.il (lengrapliii-al Society nr. i

In der am 4. September 1^9l' slatigehabten Sitzs.ii:,' icr

(•esellscbaft hielt der l'rHsid'-nt der geograuhischcn Sektion,

Lieutenant Colom l Sir Laniiti rr l'h > .air, fiber oUgeaTbona
(olgenden hOchat interessanten Vortrag:

.Ala lair die ananiMtatia Bin» aoaebeleu wunle, Ihnw Vetfaand-

tainfea TomnftwB, kani leli, betnflb am Cegonstnnde» ni«iii«a Vor-

trages, in Vcrtogonheit. Die Oeographie alu ririi' Winif n-ir'?\if» und
die Nothwendigkeit, zu einein »jnteinutiiiciii r> n Stuiliiiin (ii rn lben

anzuregen, int den LuiiRereD und Uroitcren iti Imitieriiii ;;itxungen

orortort worden. I)ei Pnrfau-hritt der Ueogmphie im Laufe de»

Jahr«« iat voUBUkadig In der .Aunual Addreaa- de» Prasideuteu der
.Bi^al QaopapUearSodflty- klatgetagt wonten, «a dalb m voo
nlr eine verf^blirhe nnd nigkiicti anmaftiende UOh« wUre, dieann
Qegen«tajid In doi> Ruliinmi niw» '»ft>nen Vr.r'rn«re« zu pasKen. Ki\k
verbunden damit .sind die Isn . :t.l ^-mli i. V.n u :i', .\(rikn tu er-

-iclilierBen . welche viyn (in« r. n Kaulmunnsiur-'i :
n iiurrr denuii der

Name des Sir Willi ;uii kiunon obeiLin i i.il von den
Mia«iooae(i|i6»etltii'b»fl<ni der verHcikiddaueu Kirifii<-ii Keinaclil worden
aiad. 8ia aiia luMdaltaa von Henett Hand in Hmul und vergruben
dl« DHferenxMi nnd dm Orall, walrber die Christenliclt in der
Helroath trennr in Heni dunklen Kontinent. Ich habe eu indoi^ten

fOr bewr ^1 iiili4-n, iiiclit Sa>iien xi; hespreclien. ilie «n eng uilc

Solltiachem Pro^seii verknUptt alnd, die nu«h niclit iu das Ueieb dar
laaehlelite Bbei^eipiiifan alnd.

. 1d meiner Verlegenheit wandte Ich mich an eiueu dc-r bertUun-

I
testen GaogTaiilMNi nnaanr OeaeUtebaft iob Rat, und s^ine AatHwt

. gilt) ndr meine Ruhe wTedcf, Br eiteneite midi <lar;>> , daff* ea bU-
I her groriitentheiU Sitte bei den Präsidenten der Sektion war, Gegen-
stände zu wählen, mit denen sie am besten twkannt waren, und
fagte hiniu: .Welohan {»elelmaderen end untarriohteaderea Qwm-

i

Stjuid ktinnenSl» «ahlan. «t« Ttmm KMtMmmMM»^ U«a», ytiyrffcfcttiA

I und historisch?*

I
Naheiu ein Vieiteljalninnidert hin Ich omxieil In Algerien tMil%

i

gewesen, tind sa Ut mir ataU ein Vergnügen gewesan. aich mit
den lusetii und Kujiteii des mittellundiacliaa ttaafea nnkannt tu
inadum, in der HolTimog, die ({eiaeo meiner LandaleDta In dleaant
sehnnen Theile der Welt zu erlelchtoni.

Ich kann tiicbi behaupten, viel neues Licht Uti<'r ilii'ni n Oegoii-

alaiid SU verbreiten, und ich habe achon so oft Qi>er denselben ge-
aehrietwa. dal^ wae iak au aagea haha^ Ibaes wie eine iwalmnl
enihlte ueacMebte verkennen wird; nlehtidaetoweni|ier worde Ich
gern, wenn Sie mir gestntteu von der hohen Plattform, die Von
gelehrteren VorRflnpeni benetit ist, herabzusteigen, um auf unge-
in-uii;;ene Weise vnn dem .grolsen Meer,' wie t§ in der liailigeo

Schrift gonsniif .'.ir.; <l>-'iii Marc Inlemum der Allen, .uaaerem Haan,*
Miire nostrum, de» Pompouius Mela zu surecheu.

Beine Koatan achUeOirn ungeAhr » MIIHoBen i^adntmellen (eogL)
der reichsten Oegend der Erdoberfläche ein; ele erfreuen eich ainee
Klima«, in dem die Bxtr«mc der Temperatur unbekannt sind, und
weisen eine Uberrasrtiende Maiinigfalti|;keit der Szenerie auf, haupt-
sächlich aber bestehi-n •^'h' aus licrf^ii und HArhplatnaiu H<9 ist

oino vnn tiott reich -•7,-111 t«; (iegnnd, au» vi" •n rh< il< 11 tii-r-tchi'nd.

die aile eng milmnniider durch ihren gaographischon Charakter, Ihnt

genlog'iaclie Pnnantion, ihn Fhm, Vlania, naii durch die Phyateanooiie
<ler Bevaikemng, weldie dleariMm bewohnt, verbtuiden sind. Knr
zwei Ausnahmen finden sich vor nllinlich Palaiitinu. welches mehr
zu den tropischen Lttiidem, die im Uaten liegen. ßehOrt, und deshalb
in unserem Vortrage nicht erwähnt werden wird, und die Sahara,
welche .-«icii bis In den Soden dar atlantliMtlwin Oagaud —
Gegend des Atlas erstreckt.

Die Gagend mittallandlaalien Meer iet da
Pruclitbarkelt und die Wiege der Zlvilieatloa, wahraad die l

naturlich mit Ausnahme ^gypteoe, einer PnathaKhaut voB Baad clehiht
hier und dn mit eingestreuten Oasen, abardeanoch Bberall ünlraebt-

baikeit und Barharpi lelirend.

lt. IM Mi-iT iiKil'-t mir .111 [iiiliti-i.'hiTi SiiiiH- ill« Grenze zwiflcliiMi

den einzelnen Landern; es ist ein blofser Uolf, der, jetzt durch
Dampftr nneh allain RkiiilungnB hin durcheehaitlan, die bcMan 1

eher vorbindet ab trennt nvfllmtlon wQrde nie eidadit
ki-niir'ii, wenn nii'ht diese..« Biimeiiroeer die Verbindung zwischen den
drei es einichliefsenden Kontinenten abg^-geben hatte, denn en
machte die Konten eines joden Landes leicht zugänglich, ind^m »«

das Klima denselben mafsigte.

Die Uebirgskett« des Aila« Ut nur eine Purlaetauog vom sud-

lichen BnreiHk Bie heeleht aaa einem langen BtraUan iJebhpsfamd,
tiiigAlfclir MO Meilen (engl.) brrit, bededct mit prachtvatien wildem,
fnichtbaron Thalern, an einigen Stellen auch mit dürren Steppen
und dehnt sich von dem Ozeon, welchem es den Nomen gegeben
hat, ostwärts ix'w-, hrr ^,'irhstf> l'unkt ist in Marokko; er bildet ein
< t.-^-i-risti;. k ru ili r Sji rj i Ncv itt Spanien. Dann lauft derUebires-
zug. ailniAhllch nii Hoac abnehmend, durcli Algerien und Tunis, wird
in Tripolis unterbrochen und andaC mit dan eehOnan giOnen Hflgein
der Cyrenalca. weldie ntcbt mit den Oaeen der Saham verweraaelt
werden darf, denn sie ist nur ein fruchtbares Rlland, losgoltist von
den Ostlichen Ausläufern dos Atlas, mitten in dem trostlosen Saodozean.

In den. 'T-itlirhen Theile weicht din l-'a.ina um! Plnr» nicht wpiM»nt-

lich vnn iP r [ii-^k ik ah; im Westen iiliiu'li IkmiIi'.-« »dir .«m- .-.(lunin l i'u

ThlDr- und l'Hanzonwelt, eine der bedeutendsten atlautlscheu Koni
feren, die Ahiea pinsapo^ wird obenfails auf der ibeiiechan Halb-
insel, sonst aber nirgenda In der Welt gefbnden. nnd daa aehitsbaie
Halfagraj* n<lor espsrtn (Stipa lonaclMimit). von dem jettt ein greiser

Theil unseres Pnpiers gemacht wird, bildet einen der bedeutendsten
Bxportartikel von J*pinii<"n, f'nrtiifrn- Murr^kkn. AIijPTirn Tunis und
Tripolis. Man linli-i i'i-m.-ic l'tPi:;/.i- ;uil' l"'iili-ti S.,Mt.-ii .li-t, Meeres
auf den li<)chaien und unzugnngllchston bergen mitten Im Sehue«,
der den grafsten Theil dae SahMa hiaduMli UaM bleibt, wahrend
das Halfagras vom MeerBBdvm Ua n einer utih« van iOOO' vnr-
kommt, aber nur an Btallen, WO die Hitie und Trocfeenhelt jade
andere Pflanze t<j<lten wQfde, vttd auT weUigam Bedan, wo dea Waaeer
nicht stehen tunn. (FwiMitnt Mft»

Yereinsnadirichteu.
Verria fflr HiBdileieeiraiMe niw*. In der

zweiten Monnt.-^'iitzuni; des Veri-ius im Dktolier inig Herr KQbel,
ILuiplMi.'lnii II 1) . (Iber die Rnl« Irki'InnR iler <leutsi'hen Koinniaipniitik
vor. Rin«<-'llieiten dieser historisch'Mi Uarstelluni? wiedi^rzugeben,
untpi (-. :. ivir nineftheils wegen des /{eringeii uns zur Verfltgiing
stehenden Itmimes, sowie in Aiibetnichl dtw Umstände«, data die L.eaer

dieses Blatte« aile «iiM«hliigig4 ii Thataaeben nowie dl* die dantiehe
Kolonittlpitlitlk leitenden Gehiclit'<punkte nr CenDge Im liauft der
letzten .Inhrc können tm lernen (ii'le({iniheit gehitbt huben. — Prr»f. ^b
Huber trug «.:i II ' iktnher (llti-r die Rntwickeluiig der Verkehrs-
mlttal und «lereu Elodurs auf die Kultur vor. Uedner Bchilderte den

Waaaarvcrkahn ala den der natDrIichen, gegebenen
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Nr. BXPOBT. Orgßü im Cutimlv«nl]i> ftr HandclageogTaphle «tc 1890.

V«rk«hr«atrar»e auf die Kultur, ging dann aaf daa KknwuMovwUhr
AhMV KbildArle die Biiblehung: (1«r Hcorstrarnfin unior den ^ror«eii

MiatiMllsn Hl^iherern, daa spätere Strafaeaaetz der Komer, die Bnt-

wickolunp tls>r Kll^ron- nir TTnch^i ff.ibrt sowie die Entwlckelune de«
WrkfhiH i!L V.irliindurii; iriil dtT l-,-,tWickelung de« Gewerbgl^Ona.
D«r weilcrv t<r*'''l$*''^<''no tb(>rt4id( berOhrte den Uinflufa der Kreui-
lüffe auf deu Handel, die Bedeutung dw HAliaa, des Handel« der

itiuienlschen Städte im Mittelalt<>r in VMrbindang und im ZuHammtn-
tMOf mit den EHindungeii. RiiMeoknngVD nnd Ftortwhritten auf

dun Gebiete der Nautik, der Astronomie and OttOgrapbie AIh-

dam« wiinlf n >ll»* »eueren Verkeliramittol, Erfindungen um! Ver
kelirH"rl(-i' hUTuiigi u und deren Einflur« auf don modiriuMi Welt
vorkohr und Welthandel dargelegt, nelcber in herviirragenüer Weiae
»ich durch eine ganz hcrx'orrAgoiida Bteleerung des UmiuitzeB

inarkirt, wie sia daa Poat-, TeleKraphen- und CiaenbuhuweMso, die
PMtM,dliaBuUUtniicgi«ft«rVerk<'hraMntrBn uaw, g«g«nalwrfnUivran
Kiitwtck«liuM^eit(M«n arntOKlIcJit

IX'r viorte Vortrag de» laufenden \Vinteraeme«ters brachte am
14. Novembor intereammte MittliolIlin)i:«n de.-« Herrn Konsul KraiifR
Obf>r dir- Af lukniiPi' und ihr Land, »«Ich«' durch Schildcmiicr lllrwr

Lanil und \,< u'.r i:\ i hlle eingeleitet wiirdt^n, wobei stdhHtvi-rri'iiiüllirh

der deutACheu ADKiedeluDjjeii in Yuldiviu, Lo« Aogelua und Llnnqulhuo
Iii» VorllatM gvdtebt wiiid«. BnAclieli wr MittliMlmsMi dw Rwdneim
«bar das Mifale and mciMI wIrthMiMJtliohe Leben vnmrer dmitaclim
Landj>leute in Chil« dirf«! wir an 41eMr8t«lle auf frfib»re eingehende
Schilderungen in dltMIB BlatM (.Bxpftrt- 1881 ,\'r. 8S» an« der Feder
i\'"> jet»t in Puert Mont lebendt-n Miyrliedox do>) .C'unlnilv<Ti'iii» für

ILniidelugeOgrauhlo", Dr m-d Ma.tin. verweiAen. Araukuunn
kam auf friedliehe Weise in don tio.slt« ("hllew, doriacii Militär-

vcrMaltUDtr die BevOlkeruntr durch Korta geilen die ImUanarainflUle
HchUtzt D!« Antukani'r »Ind ein tapferer jetzt aber aehr berah-
gokommener VolkBütamm , welcher \»r der vnrdringonden Kultur
lurtlckwoichen he»w. sich Ihr unterwerfen muf». Sie werden ObrijreaB

ven der chilrtHürhc:-, IIc^'ierMIig sehr KChonungsviill hr'li:i!:d.dc Zur
Aurri'. lil<MhiiltiitiK (i.T ICuhe ernennt dieselbe K.uik-'ii. .iih -, Mi'frt

.~ie lur ^uie Weg«>ajiiagon Itie Araukaner nind ein kräftigter,

ll•lM•llrij^;l'r Vnlk»itaroni. deoaen Sitten und Oobrllucbe Kedner durch
auKfllhriich« MlttbeUuiigcu Uber acine 1SS2 im Araukaiierlandc, im

Aultrufa der chilaniadMui Vi^AmuagMmiMtnm Raiae, eowle dnceh
nhlfelelM AbMIdungan ausniiTlidi aehifieitB.

liOenurlflclie Umschau.
Veiaelcftntti te> M i«r BadtkUen •la««(r«n(reBeD

Die OMhatshaBd beBprochenen und angezeigten Werics
die Budihendhing Walthor & Apolnnt, Berlin W.,

atrafse 60, jederzeit bezogen werden.

Ernal Bark: Oeutarhlanda Weltstellung und Stellung und Aufgabe
der Deulachon Im Auslände. Znrich 18iH). VerIngs-MagaziD.

Die aufserst radikale politische Anschauung fle« Verfasser« obiger
8<'hrifl darfte der Verbreitung der l«t»teren gerade unter Ueuteohen
und besondera in den bolieten Oaiallafhalti und RagieniiigaiaiaiaaM
nachtheilig sein und diea tat Im Intereaae der Tiefen aitteraa IWahr-
belten, welche du» Werkchen enthalt, »ehr ui bedauern. Wer in

(licht offizieller Stellung und Mission im Auslande gereist ist und
gelebt liiit, liiT \>iri). siifern i»r nirht luir Ti-iiirist gewesen ist.

sondeni in»»!!™!!!!!' Imi-r^tsfii vrrfulj^l und d <;i'r I
' (iterstQtzung

der ofliüi'Ußji V<'rt(t-iei und der Konsuln Ueutachtaiids bedurft hat,

oft genug sehr wenig erfreuliche BrfabruMen gemacht haben und
es ist sehr dienlich, dafs dies einmal zur AlRnllicben Kenntnifs und
zur Sprache gcbriirht wird. Im AuHdrurk hlttle dabei etwas mehr
Kocksicht beobachtet werden sollen. Was der Verfasser Über die

Vertreter der deutschen Fro?si> iii; .^uflir.dt' sagt, ist leider auch
nur zu wahr. Selbst sehr n ; 1,< di ut-cln .'.' Hungen glauben genug
gethan zu haben, wenn sie In London, l'ari!<, Kem, Wien, Petersburg
einen und mehrere aehr gut dotirte Korrespondenten anstellen, und
veiBltumen «a z. B nach Spnuken, Portugal, Südamerika tl]chtige

erprobte gebildete Muiner au aenden. Der Umstand, dalk in dieaen
und andern UMdern. In denen gegen da« Deuuehthum mit allen
Mitteln gekämpft wird, ansässige, oftmals recht zweifelhafte Individuen
mit der Berichterstattung beauftragt werden — was allerdings sehr
billig Ist - !<rh.1(ltyt «'ft.'' Ansehen tlor ili»!it<( hnn Presse und Oeutsch-
lands In di«i"ii lut Ins l.ni[>liiidli. list«. Die Nothwendigkeit
der ürttnduag denfwher Leitungen im Auslande, naniontlicli in den
latainiachian Lladam, tum Zwecke <lar FBrdarung der dantadiaii
iBtoreaaen, lieiont der Verfiuwer mit Kacbt naeborllcUieh mid be-
klagt sich, dafs die bi.'< jetjtt vorhandenen von den ofRzlellen Ver-
tretern de« Uelchea in ihrem »chweri'ti Rxistenzkampfe in den meieten
Fallen nicht unterstützt werden. Die tirUndu»^ nenor J^eiiungen
vtillni-.dK Uli Orten, wo dergleii hon nicht vorli iiidi ji -^iad und sehr
Noth thuu, wie in Uadrid, tat mit unaberwiudlichen Schwierigkeiteu
«ericiidpft uni baMgüchie Venadie aebetM» gewSbnUeb an dam
Indiflmntiamna der im Analande lebenden Dentaclien wie der Lsmda-
leute im Mutterlande Zur Hebung des Ansehen.-t ]>e«t»i-hland» im
Auslande, huuptsachlicli in der romanischen Welt Kuropna und
Araoi'ik.i8, halt der Verfajisor zunAchsl eine Änderung ins Vnrhalten
der oftiziellen dlploiuatisclien Vertreter und derKons'i ii di- lieiches

geKeattber den im Aualande lebenden und reiaenden HeichsangehUrigen
iiaNl ünmer die Plliitfenuig dar iittaraiiacben Beatrebungen tat geboten,
die dililn hdelen.IhmladüsndiiBAnMlaiide, daa Aualaiid in Uautaeh-

Ifericgrafen-

Und bekannt zu machen, engere Beziehungen iwladten dem Mntter-
londe und den Deutschen im Aualande antubahoeD.
Oaoar Mertens: Daa Zufuhrgebiet Kigas for Oetreide, Mehl und
nimi.c II. Fortaetning. Die Jabra 1«W bia 1887. Mabat Dar-
sriiiunji; des gaaammlen OaCMide- und MeUvariuhn Knfblaad^
Hxga 1890.

Dia TOrttehend verzeichnete Schrift, eine Fortsetzung der in den
Jahren 1881 und 1886 veröffentlichten ersten beiden Hefte gleichen
Titels, zeugt von eafserordeotllch grofsem I'leife und gewahrt ein

eehr anschanlldiea Bild der (ietreideproduktion und der Getreide-
und .Mr l^Ihewegung nicht nur RIkci-''. '^nndem ganz Kulalanda. Dafü
d:«' ( ii'.'*^iriiiiupr!>duktlon dieses Cnndo." nn Uetreide berücksiebttgt
wor<it!n, i!i!i>'lu diene .\rheit i^erndc llir Dputschland »»hr dar>kens-
werth uriil Wifling, d;'-" hi «n liddui^ri-ni H;>^ldld-^s.rk^dlr mit il.>ni

riesigen Nachbarreiche im Usten steht imd «inen beträchtlichen Theil
der nueiacben AeiiMbeaproduicte Iteimmirt,

Im ersten Abaclinitt bat der Verfaaeer das ruaaiaeiw Bia*nb«lm-
uetz und im Bnannderen die Zufuhrwege und die Verbindung Higas
mit dem Innern Rufslands einer eingehenden Betrachtung unterzogen,
und die Nothwendigkeit der Herstellung neuer Zufuhrbahnen hervor-
k-'li'iben. Der zweite Ati.Hiluiiit behandelt kurz die gesommlf
Getreide- und Mehlbewegung Kufelande und weiat noch, dafa eratere

in
waaeBifltih vermindert worden iat. WbSnnd
IHT9/S1 durchachnittlich 288 720 dÜO Pud aufwiea, war sie IH»' atif

iid U0() Pud gestiegen. Die Mehlbewegung zeigt dagegea fOr
1879,»! 74 ."l'2i>»J l'ud, 1885 : 99 675(.riO: ;8><7: 88 317 000 Pud. Die
Mahleiiindiir-riii' nti-ht iiberhaupt nii-lit aut il<>r Hohe der Zelt, und
ihre Produkte kuuiien eich mit denuu L iigarns und Nordamerikas
so wenig meaaen, daDl der Export nur 5 °,, der gesammten Mebl-
Produktion in Anspruch nimmt In .-«orgfallig auegearbeiteten Tabelleu
sind die genauen Daten ahf: Bewegung der verschiedenea
lietreidegattungon auf den H.miJtli.ihnlininn zuaammongvetellt Der
dritte, den grüfsten Th-dl d.'i v. rlir^rmli-ii Höftes fülliTide Abarhrüt«

.'lusschllerslich der Hfwesmif? ,in I.Jptrcidi». Mi-h'. und UrlUz.

innerhalb des Rigaer Zuluhrrayoits gewidrneu Die aiigemeinen Kr-
gebnisse dieser Untersuchung sind durch die detaillirteaten Spezial-
tabellen belegt, und es orlieilt daraus, dalii diese Bewegung gegen
frtlher bedeutend zurückgeht, wodurch die HandalaicfeiaeJcaer Stadt
von gerechter Beeorgnifs erfüllt werden Die andern Oataeelttfen
namentlich Libau unaRevul zeigen dagegen einen aehr bedeutenden
Aufschwung und schädigen mehr und mehr die Intereaaen Rigas.
Die (irtlnde fllr diese Fr«fb«lnutig sind schwer erairhtlich; zunächst
soll nun durch .Aid:it<i' neuer Speicherbauten und sonstige Ein-
richtungen vereuclx weiden, dieser raclü&ufigeu Bewegung ma Ziei
zu «etien.

POr alle diejenigen, weldi« ein InUfeaie an daa i

und VerkohreveruitnIaaeB SulMaada uod Im T
pn>vinzen haben, Iat daa vmliegeade Weiic ohne
schatzenawcrth -

Die aeiipsten Gesetze der Vereinigten Staaten von Annerlka Ober
die Sinfuhrznile, ttber Kinfuhrbeacbrftakungen, sowie ober ZoU-

, ta dantaebar UMnalaiing mf Orund de* Originaltextea.
»druck aiw dem Im Relebaamt dee Innern herauagegelM&en

.Deutachen Randeisarchiv (Juli> bla Novemberheft iMm. Beillll.
Vorlag von Ernst Siegfried Mittler & Sohn, fCOnlgUdW Hof*
bueJibandlnng, Kocbatralba 68 bia Ftoia Marie 1,«.

Brfefka§ten.
Der Terela der Berliner Indaitriellea and Kanfleate hllt BittHoi^

den 26. Noreaiber, Abeuds 7 l'br, in grefaea Saale dee Arrbitekten«
bauses, HIliielBistr. 92', eine Veraammlaag ab. In erelelier Herr
Whllle) ilni'ii Vortrair Uber die Ini Jahre l.*«!»! In London abtn*
lultendi' <l>-iitiit'h iiatidnuli' A ii t c 1 1 u

n

k haltrii nlrd. Ea ist

dadsrcb den di utMln-u KxpwrUiitin'sx'iitpii hpim. deren Vertretern
In Berlin (ielp^enhelt gegeben, die l'lilne di-ü Herrn t> hitlr\ kennan
in lernen and ihren elgeaea Wilnscken Aasdmek za geben.

0. H junger Lendwlrtb in Peaao. Waon Bin
Orande do Sul auszuwandern beebeldittgen. ao werden 8le gnttbun,
sich erst im Lande umzusehen, ehe Sie sich Ankaufen. Die KMUMnüb
der BetriebeverhAltnlsse, ArboitalOhne, Viehpreise uaw. ist doch ein«
der ersten Bodineunf-nn ?,ur erfolgreichen Bnwirthschnftung, Auch
mllpsen Sir. idic Sii- rinkaufen, die SijiruLhi' doc^i ('inifrynnafsi'n

beherrschen. Aus diesem Urunds durfte es !<ii:h äiopfehlen, daHi Sie
lamechat bei einer aaMMetaraa dontseben tirundbeaMeaMbaUie in
Bio Grande do Bul au ünlerkonmen. gegen geringen Panalanaprelai,
zu linden trachten und dort ein Jahr tDchte oitenaUen. Antdlaae
Weise werden Sie viel Geld sparen. Auf Duett WUMCit WOlleti wir
Ihnen geeignete Beziehungen nachweisen.

Die „Deiitsob-Aaetralltebe Dampftchlffe-Gataliaohafl" hat beaehlossen.

um eine genaue ElDhnltung der Abfahrtstage im Intereese des Ver-

kehrs mit Anatralien zu sichern, den neuen, zur DampfschilTrhedert'i
.Manaa" gehörenden Dampfer ..Baumwall' an Stelle des .Cbemnitz-
uu» !•) Dezember von hier abzufertigen. Der .Baumwall-, bei
Hlohm & VofB im Bau. wird in kurzer Zeit zur Ablieferung g>>-

liiUf;. )! In Fnl^,'!' der Jitriki'» in Auflrulicn sind die ti.impfer .Chem-
lii'i' iiii-i _ Solm^'i'ti so ^ehr zur'.lck^rehaltpii wonli^n, dafs ea un-
möglich sein wurde, dicseibvit r«>chtieitig die neuen Auareisen an-
treten tu lasaen und wird den Übelatanden. weldie die* im Gefolge

wttrde, durch die Charterung des .BaumwaU abgeboUea.*
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Als Eroberern Rplsnfr ps ihnpn nnhihui'i-, lirn Hi-sie^ttn

liehen der cliriijtl t'llen. nuch iIiOm' 1 iiiiubeiisleru-e au?/.li.lr;liij,'''ii

und »o linden Sie heule, nxm Holiii Uer [uexikaiüscheu Uiial)-

hAngi(fkeit. in fjyit allen Kliusen die Sucht mit Sebwiegersöhneo
fflanien jiu kuunen . welche jcDfteits des Ocean» das Licht der

Welt erblickten. Dag«g«n iit dl« BeaeleliDUDg ^dio* nn
Scbimufotunea gewordao.*

«JflM wten Sie dck diMM VatMial rar ratmiiidkiMO
HawivabMHimig «nul gnincr u! SibiWMtt «Bd FtolA
wild Niemaad den Baaken und GaUaleni abapraelmD. Ohich-
aal^ abw niHn nodwiano wir, dah die Schaaran dar il)«vitelieB

Bmiffration tutt anaachliersllch aus SUnden hervotgalien, doron

V«rtreter man bei «Inen OI11cluwech»el ate I'anroifla beeeichnet
Um Geld su verdienen, ist ihnen kein Unternehmen 2U schmutzig.

Den ungebildeten Elementen unter ihnen verdankt da» heutige

Mexiko die abgefeimtesten FaUclimlinser, die geriebenisteu Iloch-

ntapler und jene Ausgeburt de« Kttuberwesene, die plagiaros,

welche ihr Opfer in die Berge schleppen und unter den grau-
samsteu Martern Lösegeld xu erpro««en suchen, den besser

aituirten die sahllosen Armee LipffrarUnn, Pnln.itm:il<'er unf)

Schm&rotiter der Regie rur>i:;

Der normale Lebensweg des emgewunderien Spnruers,

welcher meigtens noch in den Kinderjahren steht ffihi". lurcli

Fu*e|Scneipen und l'frifcdleihhttuser, durch die Speicher der Kor:i

wOniier tir^J d«» versteckte Bureau ii'-s \\ ui heri rN in ilii- Hiil'.e

der reichen Erbin. Welche OninitaJl??..- i.inl .M iranUS ilarJ man vdri

einer GeselbehafI • rwiirt« n, der lin' Lehre eingepaukt wird,

dafg es tüs hohe Eiire ;iii/.uselieii tei, »x>nti einer dieser Enijjsjr-

kömmlinge zu ihrer Famdie v'ehßrt? Wie mufs sich der Einflufs

dieser Emporkömmlinge iiul Jas öffentliche und soziale Leben,

auf die Beweggründe unil Wahl der Mittel welche den Mexikaner
bei seinen Handlungen leiten, gestalten? Rohhett, gepaart mit

umriatNidem VnMiUM, Q«w«ltliiWigfcatt ud via weltea 0«-
wiaaan nnd dl« KinUuitHtQfte, wdd» aeit den Mten von
H«rii»n Corte» den mexiluniaeben V«lite inuner wieder aufe

Nene ngefUlut werden.*
„Wer, wie ich, schon langer»« Zeit Im Lande ist, täglich

Gelegenheit zu Beobachtungen und Erfahrungen gehabt bat,

der aehenkl sein Vertrauen viel leichter und ruhiger demjenigen
TheO der Bevölkerung, welcher diesem fortwährenden Ver-

giftungsprozefs entfernter steht. Von dem Proletariat der gröfseren
.SUdti« mufs man natürlich absehen. Dort erschaffen Laster,

Uangel und Elend dasselbe wüste Oemisch, wie man es unter
Ähnlichen Verhllltnissen in aller Herren Lander findet."

.f)iircb die inritle Revolution sind viele MexiVaner von
uIkt'.'. leireiideiii ui;..i se'bgt reinem indianischen rrf-i^rutiK aii

ilae Steuer und die K'iuler dr"" SSa.its.tirhitTes treliin;,'! Ich bin

Qberseugt, daCs dieseni l'm.-t.i.-uie zum ijrolseii The;l der un-
erhOrt lange irinere l Y^e le und der r.neli un-rklürlichere wir'h-

achaftliehe .Aufselu\uiig le.s Landes zu duriki'H -

Beistwiimenrle ^iir/e Bemerkuiigcü unteriiraetien den Hoktor
nad er .«chloCs:

.Üafo dieser Umschwung nim Besseren Jedoi h Inn^'e vor

halten wird, daran erlaube ich nur zu «weifein. ]>.f S^ihfie

Pelagos verstehen es meisturhuf; »okhe Standpunkte uutüu-
euchen, »on denen sie in die vorilersten Reihen der Tlinzor

ujna goldene Kalb eüispringeu können. Auf jedem iiodun fufsen
ilira angvlMieiMttlMeide, ihn VeiwsUaceDlieit «odBOduKlita-
loaigkelt BbanaD Twtaiwt uad adlwtiicwHhi baw^wa de aieli

mf dem Parquet dea niniatMieUen OebeJotainmeta, wie auf dar
gepflasterten Tenoe dea geldbedOiCHgeD Banem.'

Der Freiherr hatte dieser Aaannandenetxuiig mit üImt-
legenem LJtcheln, die Arme üb«r die Brost gekreuzt, sugebOrt
Et aehien seiner Sache nicht sicher zu sein, ob nicht ct«'a der
eine oder der andere der Pfoile fUr ihn bestimmt sei. Sein un-
amgeaetatea Beatrebea riditete aioli aof den intimen Veikelir mit

mexikanischen Kreise» : heitie Liuulalcute i)eiiiiu[deien und nicht
mit l'nrecht. dafs die Heinfihungen des früliepen Sportsman
hauflg in ein ineliiri weniger als gerngesehene.s HinrMidrllngen
in die hej^ re UeiJelUc hart .ausartete- 80 konnte ihn die abfnilige
Kriiik derer Stützen hehwerlieh befriedigen, nher /,u wiiler-

I hprei hen wagte er nicht, denn da/s die ebengehüfi4> Si-Iiilderung

ii;ii;irt;etreu War, mufsle auch er, iild K'''"^"er Kenner und eifriger

Kuljjurteur aller C'hroniquc scandaleu»« zugeben. Ohne daher
auf die (Jcsammtcharakteristlk des mexikanischen Volkes ein-

zugeben, zog er 08 vor, das Uesprach auf die Erzalilung des
Wirtbes surilcknifahreB. Bia in dl« Baoeni' uid Bftnbonphin
reichten seine KamekHooBn nidit

„Ba koamt adr aklttt in den BiaB» dam Andnihaa Iteea
alten Ftemdaa iiMiar Ifaten ra wnUan*, bevarkte er au Don
Pablo gawandt „Nur aolwint mtr die PoiMe Ihrea Briebnlsses

denn doch dne veraleekte BDtacbnIdHnnVi Ich niOehte sogar
behaupten eine Glorlflkntian des ganz gemeinen RAuber und
bonditenthums su enthalten. Sie stempeln den braven Don
Pedro und seine Xuchkommen gewissermafsen zu Romanhelden,
wie Bulwcr o<ier ('ooper sie uns vorführt, (irüne Jungen
und Backfische mOgen deigleiclien Oeatalten ala helir und be*
wunderungswUrdig aceeptiren, aber wir — Utenrer Freund nad
Landsmann?"

.Wer einmal <iie Unannehmlichkeit eines räuberischen Über-
falls oder -'ie PlfindTtm^ ein»-r fMltpence durchgemacht, ja, wer
auch nur Ihrer farben^-erreui'ii .Seiulderung derselben «Uh'elifirl

hat, wird sehr danut eiiivei-eUinden sein, daf« die Regierung, als

die von Gott eingesetzte Be.Mchülzerln der fir'eiitliede;, Sicherheit,

alles aufbietet, um de« Ubeltbttters, behuf'- (»i'unpien Nieder-

k.-Killetis, habhaft zu werden, — Dafs der Alk«lde !:<•: dem
Verkauf Ihre» Korns korrvkt im ndelte und sogiu' das eai^erKjnine'ne

Geld, anstatt, wie er ja leicht ktmiiie, seiner Tochter zu hi :-en,

Ihnen übergeben Hefa, kann jueiuc Überzeugung nudit Jiiidem

Als Slrafsenriluber hatte er jedoch nach dem Gesetze den Tod ver-

dient und Sie begehen den Fehler, Ihre gemOthvoIlen Kegungen
über das allgemeine Wohl au stellen. — Dank Ihrer Intervention

scheint der jüngere Sohn aelnem Schiekaal entkommen su «ein.

Ich Mb ttbensi'ugt. dafs die Nachilclitaa, falle Sa Jaouda wieder
etwaa tob ihm gehört haben, akht dar Art wann, 1»
SU Oaer ehtalmallgen phUmdimilarhen Anwnndliuf Olflek wi
wOneeben. Bb«nao Iiier, tide in der Heimath, mnfa ea nnaer
Bestreben sein, den Anordnungen und Befehlen der Obrigkeiten

ohne Widerrede Folge an leialen; AuQehnungen zu vertheidigen

oder gefadezu unterstützen zu wollen, finde ich unerhört. In

Deatachland hfittcn Sic. wftre Ihre Beihülfe zur Flucht des Sohnes
bekannt geworiien, sehr bald die neknnntschaft des SUtatsanwaltes

gemacht!^
Erregt richtete der Sprecher nach allen Seiten triutnpWrfnde

Blicke. Er war Uberzeugt, wenigstens liel d^-r .Majiir;i;i" der
Anwfsenilen Gleichartigkeit dp-r Geninming su finden. — Die

feinen, .Knr^'füllit; /^epHe^-te'n Kunjertirnrel gegen einander le^reni;.

warf er sich in seinen Sessel surüi k und erwartete den Beir.ili

seiner Zuhörer.
Dieser Wieb jedoch aus. Nur einzelne Bemerkungen wie;

Kunstreitensttüii ien. Kouli^isenmalerei und künstliche Goldfisch-

zm-ht wurileii luut. iHi^-ep^n richtete sich die Aufmerksarnkfi«

auf den Haiifherni. welehur wahrend der liede den l''re'herrii

nuf;reR'iirideii wtir und mit ungewöhnlichem Interesse de&»eij

Auyhis.':un>feii ;'.u verfolgen schien. Sein Mienenspiel wechselte

zwii>clitu> Ena,: und unterdrückter Heiterkeit und die abwehrende
Bewegung seiner vorgeatrackte« Hand bat
Stillschweigen.

JMebatabl oderBaub
liegt mir fera,* kub er an,

betonend. ,|Par mSeii iat Pedro Bneno nur elDe deijenigen
Penflidlebkelten, wie ale dleees Ijand «ad aaiae Verhiltniase

natnrgemkb achaffen mflaaen. Brachte die nniirtllgliehe Natur-
kiaft der indianischen Raase nicht derartige Ohaiaktare barror,

aiehertieh, ich würde an der Zukunft Mesikoe venwelfeln!
VeiSodem Sie aber die geselleehaftlleli» Btelluiv ^UaBar Bknber,

Sie sie ana ihnn, ram groben Weltrerkehr fast nn-

in irgend eberPona aa vi«rtkeidlg«tt,

n, Jodea aainar Warte ktar and daiAck

Digiii^uü by Google



Nr. 4-H. 1890.

bvi ührtcu ytpppfn un<i (iebir<fBtliÄlprn in da» Leben uiidTrHlbpn

(ior Ziviliiuition und ziehen sie den Stachel, «in verachtete«

ohnmächtigeE Oesctatecht su sein, ms ihrer Brust, M sucht und
flodet dto eingedimmte Knftnute ebi anderes, erspriefalicheres

Feld d«r ThBtigkeit."

,J)te liQSt mm Forlidirltt und dar Trieb, seine Lage zu
veriMassiB, steckt, so lange Hid die Sittenverderbnif» der Gmr«-
etftdte noch nicht entnervt bat, in jodom Mexikaner von hell

oder dunkel brauner Haut, Ein Dran» nach jfpordneten Zu-
glanden, nach Milderun;; der Sitten iüt unleugbar. Ja, die

Sucht zur praklisch"n Verwerthung der ErruntrenschalteB Wld
Erfliidungen der Neuaeit Ist geradeau fleberhaft au oennen,
wenif^^tens viel auasepTlgteF ab htü unseren dentechen l^iielb-

bftrgern.-

,>lan mnfe. um unlief»ni{en xu urlheilen. die frühere hohe
Stufe di-r Zivilisation, auf welcher die Ein^i'borenen vor der
Eroberung gtanden. in Betracht «iih' n im l il,i^:i'L:i n die jalir-

hutirlertp l«)!?"» i>vütem.iti«-c(äe .Au^beutun^r von Seiten des Staatet:.

diM- K.ii'hr inul Irin i;:i>ä Irr vn'uankoiumenden Olück^nitt-r i'i

die W ag«-hft.le werfeti. Erst dann kann man atu der Erkennlnifs

kommen, wtflien die aateidache Iteaae nhig nod wem sie ver-

dammt i.st
*

^Übrltjen«, Freiherr, gerade von Ihnen hattcichani wenigstens
ein (Ttheil erwartet, welches, ohne Mildeningsgründe in He-

tr.'icl'.t ;;u xiehen, auf den Tod sana phrase lautet. Peilro Bueno
tthiH'it »u sehr dem Bilde, welche,"! sich da."« neunaehnfe Jahr-

hundert auch von Ihren Vorfahren zu machon pflegt Wenigstens
für den entkomoienea Sohn Pedro s war ich Ihrer Sympathieen
äcber. Wie wir hkuSg daa Vetgaflc«» hatten T«n Ihnen an
hören, leidit der Staminiwni Dner FintUe bis im graue Ulttel-

alter. Sind Sie Im InaeiB ddrt flbeneugt tnd «äncbeinlieh
stels darauf, dafo der Ente Ihrer Ahnhrän a^e Macht auf
Shnlicher Grundlage befestigte, wie der alte Alkalde ex ver-

suchte'.' Zweifeln Sie daran, dafs die apiteren Mittrlieder Ihres

feudalen Geschlechtes von Wegelagenitig UOd Plttndern lebten

und dabei wohlhabeml wurden? Seien Sie IToh, dafs dieselben
mehr Glück als mein alter Bekannter hatten, SODSt hStten «rir

wahrscheinlich nicht die hohe Ehre, nns Ihrer angenehmen
Bekanniwhttfl erfreuen zu dilrfen."

„Aber erlauben Sie, verehrtoster Freund, und" • flel der
Angeredete iiii* Hr'''r('>*h''l'':; Xfitfen ein. T»on l'.ib'ii nlmr fuhr

mit erhobenr-r .M nur.*- fm-r

.Beantworten Sii> mir gefftlligst erst einige l-rftgen, ehe
Sie sich noch weiter in die Maschen Ihrer Menschenunkenntnifs
verstricken. Ersiicbten Sie mich nicht wiederholt, beim G^nfrsl
Garcia. lioiu ^ll>l•r^^n i'hi'f di-r reitenden Gen&darou r:«'. für

Sie ein triitPH Wort cin/iilc;,'«'!! ' Ist es nichtihr sehnlichster W'iivisfti.

bei dii'>ii'iii H'-mi il:'> Stoll>' r'it:'.-s Hmisl'-lirort zu i'rlK-.lrcn

.

Und rii'hictfi! .Sri iin'tii ilii>f.«lbe Hille an veRK'hiedene der üü-

wc!-i riii--n Herren, um auf diese Weise die Haupterrungen-
schaiu-ij Ihrer vaferlandiwhen Bnsiebung, Klavierspiel und
Kenntnif« der deutschen Sprache au verwertimn?'

„Nun '" warf der Freiherr gedehnt ein.

i^wohl! S^n Sie mich nur recht erstaunt an! Belm Oeneral
Oarcia, oder El Ouero Alejandro, wie ihn der Volkniinod
ramllUr aannt. Ont, dieaeir Hann ist NiMiMBd anden, als der
JOqgnte Sohn des endteaaenen Pedro Bven«."

Mt offenem Munde starrte dnr PNfiheir den Sprecher aiD.

,^0 fhmoepr Kerl, der General!"
gflentleman <lurch und durch !^

„Echt mexikanisch I"

daher die Freundschaft mit Don Pablo!*
erklärt die Fouragctiefcningcn und die prompte

Bezahlung der ARwekmngen auf die Zollbehörde — und die
Auftrage auf Telegiaphradraht,* rieten veiaehledene Sfimmen
durcheinander.

,Freiherr, in-huifn Sin sicii in .\i-h' Dnn Alejandro
hat's auf Ihre Vhr uli;,'<>si'lii'n.* •<(iiiMcti' licr f'ricKP.

,U:iün>i;licli. unil'-!il^b;ir." .s,'l]r;>-oii :lii' bfi.li-ii Ingenieur«.

.Seine Exiseilenjt irt ja der i»jrektor unserer Kompagnie!"
,Worther Don l'ablo, ihun Sie ein gutes Werk und er-

klären Sie diesen Herren hier den Überganfj drr hflfslichen

Kaupe 111 .li'ii gdlilliiir'iirti 'i. tri'-M^'tit^r^rliriuKktcii SflinicirtTÜng,'*

l>at der Doktor. ,Die Kennlnifs derartiger Verwandlungen wird
sie in ihrer tMBsatiantiaehen Kanitee vor maaehem tMut paa
Ijewahren,*

.Mit VertrnOg^n," erwiderte der >lausherr und sofort war
lüe l'nruhe seiner Ogstn einer gespannten Aufmerksamkeit ge-

wichen. Verdutzt und mlfsmuthigwaren die Augen des Prelherm.
lenditend, mit neugierigem Interesse die seiner juiigeo Lands-
leute auf ihn gerichtet.

I „Eigentlich ist der Hergang fUr Jeden, welcher dieses Land
kenn^ gaaa von aellist versIttnaUeh, afaerfllrBle, meine Herren,
doch vielleiclit neu. Diegro&e Bevolntlon von Porfirio Diaz

I i .at'r' nach raaarben aigebliehen Aidknfl» «tdUeb mit seinem
Tinujiiih geendet. Bei Apam waren die letaten Gefieehte geliefert
und der legitime Prftsident, Lerdo de Tejada, von allen aelneo
Anhängern verlassen, war bei Nacht und Nebel MIS der Hanpt<
Stadt nach einem Hafen des stillen Oaeans geBüchtet, um in
der Verbannung ein sicheres Asyl zu eucben.'

..'MIgemein brach sich das Vertrauen zu dem Bestand der
neuen Staatsordnung Bahn und wir waren geschäftlich mit
Arbeiten überhäuft. Die wechselnden Ereignisse, alsdann zuerst
die Sorge um die mir anvertrauten Interes.sen und darauf, nach
der Kfl.-\ki'hf meines Prinzipal*, die Hinleitung und .Abwickelun^r
neii'T t iTim:-' hmungen liefs meine Erinnerung an jene blut-

bespritzte Krippe allmählich er'iln-=fi<»n GeloL'entlich nur sah
ich die Tochter de.n alten /\Jk»l li'n

-

• Unser GeschaftsfpBund, Di.n (ii iKiro, hatte dieselbe mit
l,-lt..:^^•:;lllhl^p^ i f,i-lfri-iini!si'!i;{ff iri'l 7.ur Bethatigung seiner
i'lticliien als Tesnitii.-ntsv .»Ustrecker zu sich in« Haus genommen.
Auf meinen spaterfii 1 ^'-rhAftsreisen bot sich mir hiiuli^rc Gelegen-
heit, ihr stilles, echl m-ibliches Wesen ^0 hHi»h.i( iil<'n und ihr

herbes Schicksal mit aufrichtiger ThoilualKrif zi\ licihuu-rn

Die Worte — Mi pobre padre — war »Icr Aiifui;^ und Entl»*

ihrer Gespräche.

-

Auf alle Anfragen nach ihrem Bnider schüttelte sie nur
still der. Küvif W'irk'ii ii waren auch trotz meiner gelegent-
lichen FragHii alle Spuren von diesem verloren und wir
nahmen allgameia an, data er, wie so viele seiner Kollegen,
bei irgend einer Gel^nhelt eigiMfha nnd den ^ddmn Tml
wie sein «Maror Bmder mid Vattr geftinden habe. Bei der atiiher-

gerichtiicllien Praaedur des «tandTephtllehen Verihhrens wirea
alle Naehforschungen vergebens gewesen."

„Drei Jahrr* .<)pater siedelte ich nach hier Aber und ioira

darauf wunlen aus Veranlassung der Ernennung des jetsigen
(iouvernours die Garnisonen der westlichen und zentralen
Diviiiion gewechselt In dem Offizier, welcher eines Tajfe?.

halb verlegen, halb vertraut lüchelnd, in der silbergesticfcten

Ivederuniform der Hurales unser Geschaftm>ka! betrat, erkannt"
ich, trotz der vielen .Narben, sofort den jüngsten Sohn meine.i

alten Fr<»tin;ip>>- Meine t'bprrit-^chung und Freitd<« k«'inni''n S:-

sich deiik''ii'
'

,Die Karriere des (ff iicr.i.s w.ir nine ähnliche gewfspii. wii-

die von hunderten seiri r KLi[t!< r;iiien; nur mit dem Tni»^'

schiede, dafs (ilück, T»pf*'rk»")i wnd iCuverlftssigkeit ihn auf fiij"

lii'ihorc Stufe der militfirischen Rangonlnung erhoben (-..'ittcii
-

,Im Laufe unserer rnterhaltung erzahlte er mir freimuihig.
iafs er es war, weicher, als er mich an jenem Wintermorgen
unverholTt unter den Reisenden erkannte, den Hefeh! unserer
Befreiung aus den Händen seiner i'tiiiT^'ctH'iiPii ;r.iti Mi> >

Ohr hatte mich also nicht getauscht. Dajik iia-iiier m hlzyr.igvi»

Benachrichtigung durch den Posthalter entging er dem sicheren
Tode und von seinem Versteck auf der Hübe aus konnte er sehen,
wie die Truppen alle HOfe und Dörfer absuchten und die Ge-
fangenen enehoBsen oder wegführten. Auf die Nachricht des
jahen Todaa seiner Verwandten hin, flOchtete er über die Gronae
des Staates in die endlichen Oebirgszüge. Dort nahm er, ein
hfludges Vorkommnifs tiel den mittleren und nnterea Stlnden
Mexikos, den Namen seimn* Mutter an und vereinzle in fturaer
Zeit eine beträchtliche .Anzahl gleichgesinnter verwegener Ge-
sellen unter seinem Befehl."

,Sii wunie er bald einer der gefahrlichsten Gegnw der
Regierung, welcher er auf seinem neuerwahlten Operations-
fehle, zwischen Cuernavaca und Toluca unendlich viel mt
scbalTen machte. Mehrfach sogar bedrohte er die Vororte der
Hauptstadt. Ein verwegennr Kitt bh an riii-» Tborc Mexikos.
d«'n er, begleitet von nur i iniT kli'lin'ii hiiriilv<;ll Getreuer,
unternahm, umgab ihn in den Aiii:i>n Ins \ olki\- mit (lfm Glorien
schein unwidi'r>ii'hlii>her KOhnh'-i. Tr^i^ der r-^liInMc-hr-n H.'

wachungsmannsc haften und ZoltwAchter nahm er von (rarita

zu Garita die Acclsegelder au» den Kassen und kehrte, von
ganeen Regimentern verfolgt, unversehrt zu ilen Seinen surtick.

Wenn in ^-ji.'iliTLT Z 'il irgendwo ein WiifrhalKi^rpr Hand.'^treich

verübt worden war, sofort bezeichnete li.c r.iTrntl.chi' Meinung
El Guero Alejandro als den HfMi'n dc^ Abenteuers, Sie

kOnnen wohl denken, dafs dieser iiuf ihm hunderte un<l

aber hunderte von todesverachtenden M&nnem suführte Bis
auf den heutigen Tag rühmen sich die Überlebenden seiner

eraian Bandes seh(m vor der Ent^cheidungMchlacht von Teroa.\

(Be OeMinw aelnea wiMeo Lebens getheilt au haben und sehen
•tob «ul ihre spater «ngeewAeBen Kanmcadea benb."
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„Uiiil jt>l/.l' — N'un, meine Herren, wie so raanches «ich

Mich enropAischcn BeraUlMi liier in den letzten eehn Jahren in

tat novenUndlicher weiM verschoben bat, so ist auch Uie

BteNvDiT OMtnefi alten BekaimteD eine «ndm geword«».*
»Am dem vogclfreien iiikI mbslonB RelMUeiichcf, Porflri«

Diai, wonl« der getebtete «id to» «Hea Midtteii uMifeaHta
PtMUm der RtpoUlk Mexiko. Seine Freyade und 8eh-
gwumm theilteii ddi, ohne bumnAnliwliie oder eneblleba

vorUldang, tu die obenleii VenridtiiBgHtelkni des Landei)
nbemabmen aeaendeehnnepodten »n europaiaelieii Hofen oder
wurden, Aber die KSpfe der am Kadetten eraocenen Olfiaiere

wcf, mit den hOrhf>ipn umt verantwortlichateo Konmumdea be-
trasi Zn dieaen letzteren iipMrt aucb der riOhere Bl1lbe^
hauptinann vom I'afs de Barloloine."

• Üie neue Kejrierunjf sah «ich bewotron «einen itanK.

welchen er sich au» eljfenej Machtvollkommenheit ssupelejft

liutte, r.u bestätigen und die zerlumpte, unifonnlofte Hände,
welche er sein Kejriment nannte, zu kleiden und in ihren Sold

EU nehmen. H<>ute biltlet sie einen Theil des Rillekorps der
mexiknniürhen Armee - die liurule«: sie ist die einzige Truppe,
welche frelwilliff dient und nicht durch ffezwunfyene Strflnin^e

und I>andstr>'icher erj.'ttnÄt wird. Ihre kleidsamen, dunkejjrelhen
I.'ederjackeM und brt-iten l'ilzhüte sehen Sie uU Sicherheitsposten

auf jeder Kisfphnhnstjslion. si» dicnfn als Loibganlf If? T'rSsi-

denten ur'.ii 'li'' Mini.-ti'i- .Ulf ihren IJei.ien .l-r tjesle

Beweis, daln lu' Sijiaisli'iiiuif,' ;liii<'ii als StUt/en diT iir''iiil!i'hen

und pensönlii In n Sirix iljcit niw)^, und voll vertrsuii (li iieral

finrcia hat den i »((eilii ff h 1 in xwei der wichtigsteti liint voiks-

ri'n-li;^lci) Siaaten und .r-', i:iit Hecht stolx auf den Huf, welchen
sowohl Beine Truppen wie die Ordnung in d<'n ihm überKebenen
Diitrikten freniefsen.*

,,j\uf gaxit friedliche Wei«e bat sich dieser l"bertfang nun
freilich nicht Mniii lii !- seiner früheren Kamerad^'n
hat in einer eiiifi ini'-:! Srhiu 'iii < iii slilles Grab (gefunden, wi'ii

er, untj-eachtet ali'-r I jüi.tliijiri;,'«'!!. seinen Thntendumt nicht zu
KOgeln vermochte uiij ui sciue alten (iewohnheiten «urilckflvl.

Mancher fand ein jfthes I^nde am Spieltisch oder in Streitig-

keiten b^i llahnenkünipfen und nicht wenige fielen als Opfer

unter den Si-httosen o<lpr Hieben eine« berauschten Feindes aus
der eigenoD Kompagnie. Ee Ist eine wilde Soldslmlui — am
WaUensteios I^er ins Mexikanische UberMtat"

HNie bat Do» AleJandro dtki«a gedacht, den Tod seine«

Vater» und IIIereB Bnubna «Hieben. Per Oiaube de« Indianers
un<] MiMl)H«ge an dae Kiimt ka* aeiacB SMmI in die Sdieide
zurückgeJttbrt. General Melendei wobnt, ohne fSr aeine
peMOnfleliB &lfifa«rlielt etwaa «a ItefRrclile». «Ii einheber Privat-

mann In einer der kldnen LandatUte, die unter dem Betebl
des Mannes stehen, welchen er aar Waise machte.*

^Blne Buri? anf hohem Pelaen mit Wallgraben, ZugbrUcIce
und Schiefsscbarfen hat in unserer Zeil ihre Berechtigung ver-

loren. Sehen Sie jedoch den pr&chtigen Herrensitz Don
Alejandros, seine Sl&lle voll scIUMier. tbeurer iiaasethiere, die

wirthRchaftlichen Binricbtungen aeinaa Landgutes und seine

MOblenanlagen, seine DampfRltgen, «0 «erden Sie eiqgeetehen
mfinen. dufs sich dieselben ohne Beben mit vielen Beailsungen

I

unseres vaterlandischen Adels messen können."

j

.Ohne Schulbildung ist ihm die l'nterschrift seines Namens
I

eine mühRelijrf .\r!ii>it. Die Mehrasahl aber von uns fremden

I

Kaufleulen hat i.i^l h in» Celegenheit zur goschufilichen Berührung
mit ihm, denn lier Oener.it irif«»rf!>.«irt sich fTir slle-^ was die

Behnbigkeit seine* He^itzl'- iclci lU-n Ertrn;,' .iciiicr l-ln lMrelen

erhflh'>n knnnfe U'h glaube, es ist unter u<'ii .\t;\v r-iriiilen

Keiner, .Iit ili'i iiii-lr. als einen gerngesehenen und viTirnufn--

I werllii'u Kunil'n lii'tnp'bt«»!. i!>'f"-'i>r( einfach'»« Wiirl fiir sicherpr

[

gilt als da» fschnMii lii' \ •i>t)rrelieri r.i< nniriciuM- si^ncr Lands-

;
leute spanischer Atislasuuiung, welche a U' il'- tiiil.iJgo schwören

: und ihn verüclitlich einen indio heifsen."

I „l'nd jetzt meine Herren, lassen Sie uir- ii'.if >1as (Jedeihen
der neuen Bfihiilii if und ihres l'nternehiin'rs, nv' non lieben

l'Veund den (.i'ihtuI .\lejandro Garci.! uasU)f.s<'n Seinen
,.i;,.rM i-i hi'H '.vii' i'i!isiclitsviir<-u lirMiülimit.'''ii MTilankt inisr-r

HjinilcL-i-taiiil du- langerseiinte \'t*rbiiidung mit lU-m ii^^ifu unil

siMiicr Wiinligrung gediegener Kenntnisse Sie, meine liclii'n

jungen L^andslcute, Ihr monatliches Baiair von sweihuudert
Dollars. El {iaero, «ine vIva!*

Deutsclie EiLpori-BAnkf Berlin W«
Am AnlaDi dar vorn dar i^ortaglcaischaii Hsgiening bn Jabre ItMS so Beriln tnn»nlrtori Ausatellnng portugiMi^clier Weine ist die

.Daatsche Bs]MnkMiüi' van aiaar grIMbaratt Zaiil portugteaiaebar WelnpMdMaeaMi mit denn Vertratuag baaafttagt werden. Dia Wsdne

wanMn unter Gtirnntie ibiar Xchthcit su den naehalaheadaik Fniaaa aCsriKi

Konditionen: Di« Pmiaa ventaben «ich netto Xaaaa. Die Tnmfortlnatea van Berlin naob dam Baadmmnagaairta gahan su

Laalen d«« Empfange». Dia Flaaar afaid frank» Barlin syrBdnuilollmi oder werden arit H. Ar Ja lOD Uter (M. 4^ Ito M Utai)

venadmat. FlaKbenamdmitae «tfUgan franko VeraaekwiK nnd werdan In Barlin IM In'a Haue geHafbri

I Rothwein 1887, voll und krftnig (in Gebinden von 50 a. 100 L.) . Ii A
Ii. Weirsweln 1887. lUoscatcb eüh und fein, ä Kafs 50 L m 34

III. Altsr Weiiswnn 1386, a I'afs fiO u. K<n L xO II, tflO 20 II

iV. WsKawtifl „BucflUaa** angenehmer, rheinwein&hnlicher (ieschmack. 1867, a Fafs W u. li>> L. (vor dem

• 30 fi

V Rethweia, „Cotlaras" (IT) 1887, bordeauxMinHch, & Pfelk iOO L. . . . 20O 84 n

VI Alto Douro 1888, voll und kr&ftig, ä Pafs M) n. 100 U 76 n. ISO 18 «

n 24 n

34 •

135 u. 2&0 30 •

X. Wslfsar altsr Portwein, hochfein, ä Fafs ») u. 1(10 L 180 v. 300

6

XIL Cegaae Moaeatsll, Setubal, superieur, ä Pla^-he .

Die Konditianan fOr grAtoere Bestelluni;en auf Fafsweirip «ind bri«ltich lu vemnbai-en. Die Preine wenlen diesfalli franko

Bambwic geatellt, und hahnn die Auftraggeber die Kracht von H in.l'urg ooch doiii Be«tiininung»orte sowie den Zoll ««Ibst zu tragen.

BehiilB be«cbl«unigter BiofUmug obiger Weine und awedu BrmögUcbong einer «otgtSltigeo Pillfnng 4ei«elb««, werden aaaorürta

naeebwaandmigen von awaiBmea i^ndeatea« l Dtad. Plaadmn au den ai^egebenen tletaeadprelBon «Bwirt

Borlln, 8& Kovember 180a

Deutsche Exportbank.
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Verlag von Otto Wi(*a4 in Ldpsic.

RITTERS
GEOGRAPHISCH-STATISTISCHES LEXIKON

Uber die Erdtheile, Lflnder, Meere, Buchten, Häfen, Seen, FIQsse. Inseln. Gebirge,

Staaten. Städte. Flecken, Dörfer, Weiler, Bäder, Bergwerke. Kanäle, Eisenbahnen etc.

Siebente, durchaus umgearbeitete, vermehrte und verbesserte AuHage.

Gr. Lex.-!. 2 Blade. 30 tut. Duert&tt gebiiidea nill Cliijrliiieder-Rackei und Ecken 35 lark.

Die Lflndpr und Staaten sind skizzirt [ia<-h ihrer Lage, Areal, 6«italtnng der Oberflidie,

NatiirerzeiigalMcn . Handel «nd Induetrie. Verkehrsweaen . BevSlkerung, polltischen EIntheiluna. Ver-

faiaung, Verwaltung, Cultur- jnd Bildungazustand. Staatthaushalt. Armee, Flotte, >'U' . ähnlich, nur
fedraiijctor, dit> Provinien, Grafichafter, Reolerungsbezlrke. Departement«, Kantone etr. ; ferner die

tädte, Flecken, Gemeinden. Dörfer, Ihre Lage, Zugehörigkeit in adminlatrativer, Judlcleller BezIehuig,

•b Poat, Telegraph. Elaenbahn, Dampfachiffstallon, Coniutat. Zollamt. Handelikammer, Reichabank-

«teile, Unnii ihm Einwohnertahl, Handel, Induatrie und Gewerbe, Hauptelaenbahnllnlen mit Kichtun;;,

Lange, Betrieb»iiirek(iou. Bndlich ie( aurh der Ethnographie eine umfnasonilcro Aiifmorkanm'
koit gearhenkt worden.

DIo Ort« Doutaohlnnd.s sind von HK) Einwohrnmi im »ufgcnommon, die Oesterreichs und
der Schweiz von l&O bis 200 on. bcmerkeuBwerthe , wie liador, Fabriken, HQtlenwurke, be-

aondero Verkehraplatze auch mit geringi>rer Binwohnerzahl. Bei anderen europäischen Landern
wurde mit Orion von 2U0—öüü, bei aussereuropaiachen mit Kok'hcn von sOU — KXJO angefangen.

Deutsche Gramme-Gesellschaft
Schumann A l4oeppe, Lieipziig*

pnii)f(>hl»'n i>|it>ziell InitullHteuren ihre

nriißste

Dynamo-elektr. Maschine,
Orn-m.t.'- K. miiTuttien (jm III Uli',

aolideale u. einfachste Maachlne mit höchstem Nutzeffekt,

I'i'riii-r: BwnlaiU|»eil eig. Hy.itt-tnri für F'ar:ini'l

und llinlereinamlcrHchnttuni^, Aufzugswinden, Strom-
regulatertn, Glilhlampenftaaungen. Ausschalter, Bleialche-

ningen <'tr in tolidester AiiKruiiniii);.

: rrliim KefiTrnznn. -

Säge- und Hoizbearbeitungs-Maschinen 1

fQr ScTiiH'ldeinnliliMi. /Itiiiiiercleii , Kau und XShpItiitchli'relen

l'arkett-. KMi-ri I'iiitio Fabriken, «owie für nllo aruli'ren Holl-
bparbeitiiiieü - Klabli<>iii>nii'iits nelist Motoren und «Babalaucirteu
TraM^miiKionen liefern in aii<-rknnnt guU>r AuafUhruDg und zu zivtleo

I'rei^i'M .il» elnxlsR Spezlnlltit

Ott IMS»:

O. Ii. P. FLEOK SÖHNE,
Maschinen - Fabrik,

BEULIN N., ChauHNee-StrafNe 31.

. Ktir enutr Ürjiektanien ttlustrirtr Kalaloge qraU» und franko^
_nrt HfiUrr. ^ 9 9*

Neu: Ezoelsior-Holzwolle-Maschinen
von unübertroffener Leistung in Qualität und Quantität.

von Poncet Glashütten-Werke
llrrlin K4I., Köpiiirkcrstr. 54.

Fabrikate I Hohlgläaer. nrdinilr. Kepresst und );e.<ichlin'en. Apparate. Gerdfae
iinil Utensilien fur <liomiHrhe, i>hannit<'OiitiKcho, phyniki«lt»che uml
andere tcchiii«cho Xui'cke Batteriegliaer und Olaakasten. i>iiwie SMih-

lampenklrper und Isolatoren rar eloktrii tecluiiiirlK- Zweck«'. Flaschen.
HrilinUr und KfiiclilillVii, fllr liitpx.Mir. und I'urflinierie . I'nbrikutinn,

zur Verj'jickunj; \'n\ l>roffuen. Chemikalien elo. Schau- ond
Standgefäfse. Fruohtaoliaalen etc. i;eprefHt uiul K^'.scIilliTen, fOr Ana-
8ti'llung!<zw(>ckc. Atelier fUr Schrift, nod Decoraiions- Emaille -Malerei
auf (rlan und i'or^ellan il','iri)'

Hille's Gasmotor „Saxonia
Hille s Petroleum-Motor „Saxonia".
Itreadner (iumotorenfalirlk .Morlti Hille In Kreiden.

Filiale; Leipsig, Windmiihlentr. 7,

Barlin SW., Zimmoratr. 77,
«»fl«h1l OMiaolor,- vnn I :•*' I'fvrii-knA, 1. lle|roaitor,

•l.b«i»4«r ri... «Mi'i- ubil vifrc}HD4rirer Ko.ttnikUo.- Oc.
räswklo« .rt>ciiit.a u.il illi<>r.ll .uftiaateUii. M.hrvri. lliiii<J<!ri

Im H*iinnh"

Transnils<iion nach Seiler'« Syatem.
Prospekte und Kostenanachläge gratis.

I'.iun; - l'i'illüte Keferciizen. = wi n a p«i»ni

ScHÄFFER & Budenberg

lltscblD<D- Q. Dampfkessei-irniatiirtQ-Pabrik

iHagrcIcbiirgr-Biickaii.
Fillalsn:

ftuelMvUr, Lo.d..,

Parti, LUli.

atllull.

Cen,-D«|>Ata:

lrUa,PrM.ot. rM<n
k.nr, l.ltlirh, Htort

IWHI.. [41]

etnpfehlen als Spezialitäten:

Manometer u.Vacuummeter jed. Art

WuaeTitBn(t»<

Hibae «.VenUl«

In )c(S«r

AaftAlinuiCi

DunpfpfcifcB,

KiMia«)- a- Rohr-

ProblrpaiBtH'K.

Injc-ctcarc,

Injerl«arc>,

Q4b«Ttroff*« « r

ApMnt IBM

Aptlwa TM
nMprk««»«>iB.

Conde B.IWMter-

•bleftrr BMevL
Coutrnktloa.

Rcin>lAtor^i> Hai«,

P»t.-VI.Tp*-ail#l

loillliftlorva «»d
T«c>ji»incicr,

DBd üchnLvr-

Apparat«,

Thrraoai#t«r.

Th*li>otMta«ii«r

and I*vr<iBirt*r,

WM»er>clÜeb«r.
n»KitieasAs«

X.ICUUL

Katitloiore f^ratiH und fruiiko

- D.
mit

Dampfbetrieb

HJaSalomon
ALTONA.

Export von Bohlen und Brettern in Joder
Starke und Holzart

KlatenfabrikBtioB mit Dampfbetrieb. Ver-
packung der Kiateniheile ballenweise, wo-

I

durch enorme Pracht- und Rsumei-sparnira.
Wichtig far Flaschenbier- und Liqueurexport.

I

Grol'ac Partien dieser Kiatoubrotter in Halten
versende schon aeil .lahren nach SUd-Amerika.

Gröfae der Kialen nach MaAia. Pmbekiaten
atchen zur Verfugung. Die Firmen und Marken
der reap. Fabriken werden kostenfrei auf den
KopfatOrkon der Kiaten eingebrannt.

I EDUARD BEYER
Cliemische Fabrik

für Tinlen
Chemnitz. c*

Export nach allen Ländern.

iccordtoD, linopin, HeroplioD, SerapUfl.

Irrliarr

Musikinstrumenten-Fabrikl
A.-C, vorm.

eil. F. Pietsclunann & Söhne
BERLIN - NEW YORK-
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R

1

1

in ]Vr. 49.

Diane Wochvniclirin nuMjl« Swacki tmim
IkaiktUU« III «rrtr«<*a, »*!• t»m ilviiMkn I

MbI^ ZirltBWm und WrrUiarnduiiimi fSr in Jinrnttt" tiai M lU» IMtktloB, Berlin Wh
Rriar«. Xt'liaacifo, Hflirlifarrkläraatrn. w>iriki«*i>*B(<n r&r it<-n ,C MTliSLIIilSKStijSte««Mb* ilal MMk aarlU W, H>(ile»iu(mlr. M, ra ileklM.

Iiihnli: Einladung zur (üitzunK d»" .Centralvprein» fUr Hnnd«>lK((pO){ruphlo «le.' Die Rc(ci<^rung von Cnlumbi»
um) der P.inaro»-Kni)ol. — Buropa: KoloiiijilpolitJ^ch'" KunflsrHaii - Die !Hnit>r deulwhe AnMtrllunff in L<in<toti. — AfrikT Dtunpfor-
Xf^rlOnduiig mit Xlnrokko. — Koniint rin i;" üedeutung Afi ik;!-« für Knnhuu) \ ^ i sl • Ain«rik»: Tor H iiuid Kun.nliia iiiil Wc^tindioii

in Folge der U«e KiiiUy-üill. Torouto, deu 6. Novomhor )S9Q (Bigenbcrirht des .Bxport'.) — Sad-Amorlka: Rio do Jaaoiro, d«u
4. Ifoveiiibw IMIk {BlgiölMiMit dM .^naft".) — ParamiMM A«Ht*UnR|r in 8i« Panlo. — AmnMm. — Ava win«m«li»tiliftkaii
OMAlIsekAftM: Um odtteltandiMlia lt«sr, phyitkaHaeh «md Mttoriach. (Forti«tini«.) — Brl«fliMt«n. ftclilffiina«1irielit«ii.
— Dvtttaobo Ba)>ortbtink (Alitheilung Export-BurciuV — Anaeifren.

Artikeln . Export" M dl« fttmttkwg hin;u^fugt vrird: At>drucli (buw. 0)i«rt«ln;n|r) tut dem „EXPORT".

Sitzung
AV9

Centralvereins fUr Handelsgeographie etc.

Freitag, den 5. Dezember 1890«
AkMda }/> Vkr,

.NordddutMben IIor«.lfehTeMtnb« 20.Im

„IM«' No(l)wtinli;;kt'l( cintT Deutscli-AiistrHiisrlieti Bank**.

K'-ftTcnf Unrr l>r H .1 u iiii ii -< c Ii

Correferimten; Herr i<p<'IUi>!ir.w.iit l>r K u Ii
I cnbofk av» Jona und

Herr M !, üiih.n^ .iuh LMp«%..

UMte sind willkommen.

C«atnlT«i«in Ar HMnddigaognipM« «te.

Dar VontaHoto:
Dr. R. Jannaaeh.

Oft Regiaruno von Columbia and der Panana-Kaaal.
Wshrond ninsicntitch der Zukunft und AuKsicbten des Durch-

such« der P«Dama-Engc an den Börsen und in der Cresac Europa«
fine Art Windstille pingetrpten f« sfiti (.chfint, schweben zwischen
der Exekutive und dem Koiv'n rb ricr Rf publik von Columbia
einenielta und Luciano X. B. Wyao, dem Vertreter df-r Lii|ui

dation der^Interoseatiischen Panama-Kanal UeBellscbafr wichtij.'t'

Verhandlungen, welche nicht verfehlen werden, auf die Zukunft
jener wichtigen Handelagtrafse und der daran liegenden, bis

jetat nur wenig erschloftMncn LflTidfrcifn n>n vielleicht ent-

Hcbeidendem Etntlufs an sein.

Im Vsrnen seiner Mandajitschafi hat Mr. Wyee sich nnt-

sihluKSfii t'.i'iu PrAsidenten Carlos Holguin, und zw^ir <liirt<h

VrTiiiitii'luii^r iJi'^s Mini?tf»r? des Auswärtifren, diejoiii^ron \iv

dintniii^'iTi miu.iithvilr'n. «•IcIk' scwifi' Anficht nach in Niyjilcr

V.|l^(• ilic Iiit4Ti'sHt'n liiT bf'iili'n K(iri(r;ilienten iM'frifiiij^'cn sollen.

Der höch.'-tf Hfiiintr- rii-r Kc|)iil.ilik hat sich ji^doch, ^cc^^t^ltzt

aul den Grund, daf» die lixekutne m einer Tenii in svc-rläugerung
nicht befugt sei, veranlatüt gesehen, die I'mjiu.-iiiionen dem
Senat au unterbreiten und dieser wieiler bat einstweilen die

VorschlSfre einem ("omite von vieren »einer Mitglieiler (iber-

wiesen
Vw aiiers I)ir).,'' ii \ ci\;iii(if1 dl» ^Panama-Kanal-Liquidations-

geMlIüchaft* acln wr-itorc -lahrc twr Iii'i»ndigung der neuen
Arbeiten, um einen Kmual mit den prujekürten grofsen Sninmel-
lif'ckcii :m Innern de» IntniUM fertig au «leüon

Iia^jegon verspricht Mr. Wyse die Bildutig einer neu-

organiairten Aktiengeoellschaft mit genQgendera Kapital und
die Wiederaufnahme der Eniarbeiten Innerbalb lö Monaten
nach Genehmigung de« neuen Kontraktes. Ouiui beaondera wird
betont, dafa man eich eine ebenao erastgemelnte, «le praktische
AuafOhrang und Dnrchfahrvng der Arbeiten anniesen aeiii

laaaen wird; ein Veraprecbea, welches Angeaichta a«r miglMib-
liGbaa Uataraebloire vihI BetrBffeRien, dureb «dehe 4m QM
der baaiMMheii PuuatAft-Aklionin veneUeodert wofdet wlir
«RpltfM ht BekMaROIcb «wdaB daiaui,B.B.,mr Anahcbuic
wBrdmMMo, grflfae» fContnkte mit Hinterlegung von be-
deutenden Kauttonea Seiteoe der Unternehmer abgeschloMon.
tVots dieaer Voraiebtattafsregvin brachten diese letzteren ee
fertig, dafs ihnen tauaendo von Kubikmetern loae Erde ab-

genommen wurden, welche nie an beliebigen Stellen ihrer

Strecke abgeachürfl hatteili wibrend ale das härtete Oeateili

einfach ateben llefsen. Du der vorher vereinbarte Prria pro
Kubikmeter auf die üeMimntforraniinn berechnet war, so er-

gaben sich natürlich bedeutende I ntcrschiede awlcschen dem
Kostenaufwand und ilen einkusslrten Geldern. Die Unternehmer
liefgen, nachdem sie den Aderlafs bie zur Erschöpfung de«
Patienten fortgesetzt hatten, ihre Kaution im Stioh und Buchten
mit hunderttausenden von DdUiva «in andecM FeM dir ihve

technischen Kenntniase.

Mehr als ein grOfeerca Unternehmen Zentral- und SQd-
amerikns in der Kisenliahn , Horgwerks- oder Industriebranche
dankt liic Iiiiila!i\<' pinpiii M;iiinH, welcher als armer, aber von
wiehtiKfr Soito put pnijiruhlrncr lM^r>>ni('ur vor wenicr^'n Jahren
in Colon lamlctn und liir- ilorl alltroiiiciii ^rfUt-mtf l)<'sl..ii> ,Mi'-

7ttnf hinfn wn« ini'zuni'hni«>n int", wie wir hotTen wollen — nur
v()riibcrf(oh>Ti(i — jiiich y.u iIst scmitfcii machte. Man mufs <iie

wifilcTcnviH'klr' < ;i!inz|i'T;oilr ilcr B^it t'lnem .lahrhundert in

trJiuiiicrischpr \'iT^''>s8fnlir'it vegetirenderi fili-'n .';p.uii!;<-hi*n

Fesituitg am ^tillpn ()zp;in mit attrrha'Pli'lit h.ibcii. um den
Drang un«! die lli'^icnl«- schiHzcn zu krinnrn, wclrln- in jedem
Binaolnen der erwerfoungolnsttgen Ankömmling« durch zahUoae
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Iti'ii.piele ihrer V'orgflnger nach rabclur und lelchtpr Be-

r<'icheninff geweckt wurdo. Charaktere, welche in solcher
l'ui^'pbung den fortwährenden EinflDKterungen zti wUierotehen
im Stande wBren. sind Oberhaupt nicht biiuflf; zu linden; auf
dem Boden Odamerikanischer Kulturentwickelang würden aie

ni«h «mnelnMn, vii» PnbDCB auf einem jmnUaeiien Toifinoor.

Penwr yrnnfOi^ Hr. Wyae, dati vm dem Ti«« der
WiedmullnalMie dar Aitaftein MmmfUehe intunbtaiiiehen
lYodnkte, arten sie ne der Gegend de« Istmus oder atu den
AdKchen Theiles de« Lande«, Ober die Panauia Eisenbahn zur

Hilft» flolclier FtnditBatze expedirt werden »ollen, welche
ffegenwartig in Kraft sind. Diese lyOck«pel«e wflrde ohne l'rag;«

für «llo W'aaren , welche über die am stillen Oaean ge-
Ipj^enen Hilfen «ur Aii?ftihr q-elanRen. wie; Edelmetalle, China-

rinde, Kautschuk, Tiihuli un.l HSute von hohem Interesse sein,

Kine Verkehrshebung In den Hafenstädten, gröfsere Entwickelung
der Lundwirthscbaft und des Bergbaues, gewissermafsen eine

Cruniflpjriinf;' für ilon pmph»'?:r-!lnr! Atifsefnviinpr nach VoÜpnilHtijf

des Kaiiiils «üriic in r<jlj,n' JirM/j- Ntnf^ir'Er,.! iij^hl aunlileibrn

können. Mit dem Vortrhlag ricr Fr;iciili'nii.'ir?i>riHitr verknüpft

die neu tu gründende Gi^sfllhL-hart uuiVi'nlrm :ii t-i'lir ^^^hlauor

Weise ihr Interesse mit lU-m lir-r zrihlifii ticri ,l^rM.-)irM>fing-

Companies^. «cIi'Ih', wii' Hcchti' Schilf, in l.itruloti, {'ur:s,

San Frflnxitcii und Nr-« 'i iirk auf ihre schon Inhfff int- Auge
gefatftc lii'ii"!' liiucrn (icrudr T'anama int seit uiniiTiklu-licn

Zeitfii it>^iTnia.'jrii .iir Hiuiptwache der Vorjiu!-t<-ii sjii-ku

lativcr IJn!('riH>lin, untren wie l'f'rlenfiBchere! im (irotiii, ll<il7.-

KchlflgM, riuntugca aller Art, Bergwerke, I'etrolcuujiuiiiun utw.

An wenigen PlAtzen der exotiächen Welt werden mehr Projekte ge-
Kchniiedei, unerhörtere Gewinnberechnungen aufgestellt oder über
die Leichtigkeit: mit einem Fond von wenigen Tsnsenden Millionen

SU verdienen, Vorl^ungen gehalten, als nnter den luftigen Vemn-
dw niid in dem elcgnoten Bü^raomi «nf der Pinn jener Stadt —

DerlVwNMMtt vonBals «im dem «tiontleeheiaOmii Qber die

B&bn aollt bin der Artikel für den Konsum in etriomblanlachen
HBten nm «tülen Otean beatiiiimt lel, glnrileb hei von VntHa
sein. — Um der Regierung den interoeeoniechen Traiisport von
«»ogenBtflnden aller Art zu erleirhlern, verpflichtet sich die Oe-
Kell..:chaft za rini r monatlichen Zahlung von frs. 30 00f> bis su
dem Datum, an « pichem die definitive Fertigstellung des Kanals
sli))ulirt ist- Dagegen verlangt man e!nf standige Garnison
auf dem Isthmus von 500 Mann, um dip « irdming und Ruhe in

den St&dten und bei den Arbeilern »iif 'i<'r ^^rr<-('kr> aullreebt SU
halten. Die Truppen sollen in (I|i<•rl•it1^ti^lmllP^; mit den Vor-
ticblÄKen der Knnal-Kompanie beschäftigt wenäen.

Die ti>liiniliiai:ische Regierung stellt der neu zu arün-
dendon < M'.scllHcluif? alle dipjpnlg^en Lflndereien cur Ver-
füguD;Lr. dcri-n pif zur HiMs."rlliinir (lf> Kanals, der Wasser-
reserv'oir»; unii an.li'nvi-iiigtjr Arlag-cn l"MlHrf und verpflichtet

sich, sich mit lif-i) lirsil/rrn von (Jrun )i'ij;cn11iuni um! Ge-
hlluden ali/utiri.l.-ii N'nn ilic-cr N'crpirti.'inin^; "irul ji':1i>i'h die-

jenigen I.aifUtmkfn ausp<'i-i.'li.of-KMti . vvclilir (-u'li zur Z<'it

bereits in »It-ni Belitz *l('r l'.'ir.-inia KlM-ntnihn iiinl ili-r Liqui

dationsverv^'aUung der Kanalgfs-iHhi-lmn Ix'ltndi'n, I »as; ln're;tB von
diesen beiden GesellschafteD olikupirte Areal w ird im Gegentbeil

nie Abechlagalieferung auf die 10 (KX) ha angenommen , welche
Hr. Wyae als Maximum der Terrainkonzession vorschlügt
Im übrigen steht der GeaeJlaelMft die Anewahl der regieraoga-
»(itig absntretenden L4nderefca fed. Als KompenntioD für

den Werth dieter letartnw» lowie der dudi die Bnropiintton
vemnaehten Onkoateit vwpiiehut eich di« QeMl&ebaft mr
SSeblnng von w9lt lUlltnnB FtaUKS, sowie, sobald der Kanal
de» Vericebr flbeifeben tat, mr Bebenknng von voll besablten
Preferens-Aktien im Nennwerthe von f> Millionen Francs. —
Bin 8pe«ialogent , xu dessen Ernennung die Regierung er-

inBchtigt wird, f^oU im Oenufs derselben Rechte und Privilegien

fein, wie sie i. n tii i ^'en Direktoren der Kompagnie statulen-

mflfMig gewahrt werden. Sollte die Organisation der Gesellschaft

nicht perfekt und die Arbeiten nicht innerhalb is Monaten
uufgenommen werden, m t-oll ilcr Kontrakt als ungültig

un<l die Republik vnr CdKinibiptJ nh rechtraSfeige Besitzerin

s.lrr.m*' 1 rb'T nofr»iiKt.'lnil'' und m.'I nun türhen Fif,'»'nthtim«, titier

V, vli liiw . Iii' I.ir|uiila'ir>l]!^ \'>T\Millung i!i^|inii:rt. rTklJlrt woril'-ii.

jiui'h die I'iinama-Kiijenli.Thn (Iclc üir in di"sf'ni rjillc zu.

ojn'T ii'--,;<'n Kaution will i-iidi Mr. nirht \(T!-t(du-n

und verweist die Vertreter des Volkes auf ilif 7.'ii'
i fr»,,

welche die ursprüngliche „LeRseps-Gesellsehaft" im .lahre 1S7S

die Regierung auszahlte. Schliefslich schlllj;' <i' r I>'rektor

dtT Li<]ui(!at ..n-;;r^.|ir:sch.ift Ncr, durch alle scluMdu'iidon .\n-

sprüche und Differenzen zwischen der llegiorung von Columbien
und der Knnal-Geeelterbaft wie der S«etibahngesell«-haft einen

Btilch zu macheß und somit eine grofse Anzahl von Streitfragen,

welche die Gemfither in den letitan Jniuen «rg eibitlert haben,
der Vergessenheit zu übergeben.

Dieeen VoNChUgen gegeBÜber verhill sich xnm — idoe atet*
wicderholta TUtik roimich^inerikniidier Diid«nateB — <tie

Beglcnnig von GMvnibien liaw, tdwcuabwetaeiid. DerHiBiBter
de» AlwwJb^n verSflbnt&ebt im ,I>iuio OfBcfail* der Haupt-
buit BogOtA einen Bericht an den Kungrefs, In welchem pr
diesem anntb, den jetzt noch gültigen Kontrakt der alten
verkrachten Gesells<'hafl ruhig ablaufen zu lassen und Ala-
dnnn das Gesammteigenthum derselben im Namen de«
Volke« mit Beschlag zu beleg>=:i V.n vs.ire also die Präge eu
erörtern, auf welche Höhe dtr W'.rth dirser Beute geschätzt
werden darf und wie sich das Werthverhftltnifs gegenüber den Vor-
theilen stellt, welche Columbien durch eine rasche Wiederauf-
niit;inp ItT Arbeiten j.'i'>?-V|;r>»t w-flripn M.in ff.nrf k.^um annehmori.
dafs dpr Herr .Minister und ücirn' Ki>llf^ri>n ilir" Drohuiijf

ernst nieinyrt. Iiip.^«- vom iirlinon Tisch hcruntr-r mit dpreriiKt-

haftesten Miene von der W(dt f.'t'lnil;pm' I'rcdij^t ist Mplmetir
nichts weiter als r\n Versuch, iI<ti «iegnor zli hi'>hfroii Gcboteii
zu veranlasi^Pii.

Praktist-lt geuummen, kami iiiuti unch .\hl<iuf iter gegen-
wftrtlg bestehenden Kanalkons'.ps.siiin vun i'ir,fm Eigentbuui
der Gpfellw-hafl , denken Übergabe die L.andesverwaltung
glücklit lipr matlnii würde, kaum sprechen. Im (;<>;,rHiitli..!),

die enoriuPii irüjii»it»r der vprroHtelen Maschinen und ab-
gp^iochenen Sandberge erinnern lebhaft an das bekannte Ge-
si^henk des weifsen Klephanten. Das gesammte beweglich«»
Eigenthum der vergangenen Lessep^kompagnie verblemt zur
Liquidation den geselBlichen Nachfolgern derselben; ohne Wider-
sprach beMrditM w mOMen. wird naa «c an Ort und Stell«
verkaaln. Dia nenea BigaathbiBer «eiden es durch aller
Hairen LUdar scMtrett«« md, ohne dnb Oaltunfalea auch den
leiMdlen Vortbril davon bltt^ awsh Ihrem Gutdlnkea ver-
«eadan. Oer Anfang dasa wurde •chon vor itafanr Zelt gt'
macht. Vencbledene Bisenbatankompagnleen am Stillen Oaean
arbeiten schon jetzt mit Maschinerieea, welche aus dem Mateiial
der Panamagesellschaft slanimen. Die so begehrenswerthe An-
wartschaft auf die Erbschaft der alten Kompanie hat daher nur
Bezug auf das feste Eigenthum, wie HBuser und femer Arbeiten,
welche auf der Linie des Kanals faktisch ausgeführt sind,

z. B. Abstiche, Ausgrabungen, Flufsregulirungen usw. Der reelle

Werth diosor Anlfippii tS'si weh ;vm Rps'pn durch den Bericht
der tefhni.-Ji'hpn Komitii^sion Ijpurllipüpn, welche sich darüber
Biiwpriflit, wtth liie ji'tzt jjpllian ist und wa« rroch üu thim
üU7\^ blpüil Nim HautPn kfinnpii laut Kontrakt aufscrdcni

nur wilchp in liptrucht kotniru'n, «plciip .m der Linip doei Kanal«
entlang aufjjofiihrl wurJpii: dai- lipi'lit an alle ümirrpii ist zum
mindet>'pn zwpifeJhafi. Stiiliffsliidi ist zu lierückBichtigci), dafs
die Rcf^iprunK von Columbien vor dpin .Jahr« 1892 ihre Brb-
Bchafl nirhi antreten darf. Was bis m diesem Zeitpunkt aus
den li'iiht un<i rasili aufgeführten Baracken und Villen der
BaufTibror wird, wenn sie sich selbst Überlassen bleiben, kann
8i< h Jpder leicht ausmalen, welcher ainnal dia bp|ll^ IVopea-
natur am Chagres bewundert hat.

Am allerwenigsten darf die columbianische Regierung
holTen, dafs ihr die Besitzergreifung der Panamaelsenbahn er-

laubt mnlen «trd. Bs Ist ahie aiigemein bekannte Tbateache,
dafs die AkUaa aacb allen feaatBÜchaa Begab) bypotesirt sind,

und wenn die Henen in B«go«4 die Hlnda nach diaeam
ding* sehr werUtvcfUen ObI*kt ametreekeB eoHteo, mM«

i

als wahrscheinlich, dab man ihnen auf diplomatischem Wege
von verschiedenen Seiten -bände oS" aurufen würde. Vod allen

LuftsctalBseeniund Truggebilden der columbianischen Chauvinisten
bleibt atliker den angefangenrn Erflarbeilen für den objektiven
Zuschauer nur allein das Faktum der Freihelti elsa neue Con-
cession vergeben zu können, über die SdiWlerlgkeit oder
lypichtigkeit zu urtheilen, eine solche Aufgabe zum zweiten Male
erfolgreich durch die Klippen nationaler Eifersüchteleien
zwischen Amerika und Europa zu leiten, ist nicht unsere Sache
Konstatirt soll nur werden, dafs in den chauvinistischen

KrP'spt? r!pr n5r !!i( !ifilPn Ri'i»tWik Südamerikas die LiVsnng diespt

i'ra^^p ntit ilrm Worl-- ^Kb-inisrki'it- atifrPtban wird

Als ;;^pbiirpnpn .Vdvükütcn flUlt ps iIpii spanisidH'n .\iiiprt-

kam-rri iiiobt m Iumt. stpts piin' .\iizabl ürlindp aus'fUuli); zu

m.'icbpn. wodurch »ie, wenn sie in die Enge getrieben wenlen,
ihre Küikhaltung zu bemänteln suchen, wahrend ihren Zügen
da.s .lufiichtipe Bedauern eines Biedermannes aufgeprägt
ist Sis liphauptcn mc. nur der liin-liste Gerichtshof de»
Landes hatte das Recht, die ursprüngliche Lc8ac£skonze8sioa

fbr mll tmd nichtig sv «tklttati tmd anch dieeee Üithei) dbfr
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vvr 1M9 nicht abgegeben mttdtn. Ferner, dafs, nHiit «Im ooil-

COtlge EntMiMriiniw ngCBO—wa, ditM BehArde wiedenun
Obw die Vngß w Oaricß ^Ihb bIii«, ob dMD nmuflnglicben

" BieM <dW) «»Man Pütat wn astim Jairu ra ga-

Wohl aelten ist In der wostlicbp» Hsml^felre oino

AngdlfgvnMt «o lange unil so eingehend von der Presse

beleuchtet und von aUen Klassen iler Bevölkerung so heflig

erOrtert wonlen, alt nft dtm Anfang der «iebtsiger Jahre der

Darchitlich des latmus von Panama in Columbien. TroU des

Drnckes und der Nachhülfe aller Art, welche das energischere

•uropAische Element in den Schneckeugang der columbianischen
StUtsroadchine xu bringen bemüht war, ist dieselbe aus ihrem
ymanafia-Tempo'* doch nicht herauszubringen. Uin Ttaeil der

AITentlichen Meinung des Ijuides giebt sich den Anstrich, als

hntte er sich dermaTeen in die Idee, eine neue Konzes^ions-

ertheilung für den Kanal sei für ernstmeinonde lleOektanten

mit allem (?oW der RHe nicht «irntiwipgpn, vprhisscrt. ilafR.

gpUiBl wenn fin Stjuilsinuiiii isiiL-liurPinafÄdi, vcrniiiiflincii V'or-

schlSgen »ein ühr leihon wollte, *>r stf'ts zu hcfun-htrii IUiti>^

die VolkBBtimrop würde ilin kurv, über Inn^ iler \'f*rschk'ii>!<"nitiK

des NationalreichÜiuiiiB anklu;,'^», l)iH sichere Ausatctu ntxl

ein cntfliPHiicles Epitheton crklsrt ilahfr das ^genaeitige Be-

streben, die Wrfintwortnng ahzuwulzf^n So rordem die Exe-
kutive und die Vtilksvcrtrfliiii'f ciiititwciicii uniKcliirlit.ijf (ipii

anderen Theil auf, (ür- Initiative 2u ergreifen, trutadeiit bvitio

überzeugt sein müRson, <lnls die grOfsere HAlfte aller als baare

Münze kursirenden HutTnunjren eitel Illnsion »ei und dafs ein

baldiges Abkommen mit iUt m u zu biliicndcn (ic-ipllschaft für

ganz Columbien und s*'irp Kinudlnifr .1«? liiihti^rete sein

inflfete.

UiiP<-ioii Hhckcn i'iitziphcij hicli tii'-rb»"] nun fr«nlU'h lii«'

Si5fi;eii, welche fiii'li liititer den kouli^Slll iibt,pn'li'ti. (iegenüber

den nurdauitiriktuüecheii EitirMibutiiikünigt'n und berüchtigten

lifiraenspekulanten lüind selbst die wohlhabendsten Hegenten

und Deputirlen Columbiens arm wie KlrchenmAuse. Der
Durchstich des Panama•Kanal* ist bei KoursHxirungra anderer
Werthe, welche durch die Fertigstellung jenos Wecke* be-

einflufst werden kttniMaiii atai n bwpwB Itt dMcimider H^l.
als dafs die Pinamlin ! Wall Stowt Hu Mehl «ich am der
Hand lasaoi «Ordea. JedanMla kouwil) weon die Fodaio snr
eodgältig«!! QnMiiMlehmnB daa tContmktei
da* MoNMa 4aa dfnMt Laad** ud da* d

HMd^ In tabrtar Unia ts Betnelit; bride Faktonn, «o
widrtte und nafnelMnd sie einem normal reranlagten
Ontaittian auch eraniebien mOgen, mflIMen tich dem Blranb
derBOrse unterordnen. Ehe die^e sich dereinst bewogen fühlt,

nldtgrt den Konsens zu ertheilen, helfen weder den anlage-

niBtigcn Führern der proponirten Kompanie ihre linmrntationen.

noch den kolumbianischen Patrioten ihr vor^tfiuduifsloses

KopfMbfltteln. DaCs es am Isthmus nicht an Stimmen fehlt, welche.

Ikailkih ohne den ausschlaggebenden Faktor in Betracht zu
aiehen, aur Einsicht ermahnen, beweisen folgende Worte, welche
•iaer am atlantiechen wie stillen 0*eaji w«it verbraiteten

Zeitung entnommen worden bind;

„Und wenn wir zu der 1 ra^c kommen ..was giebt man
uns" — denn *'ine ProlotiKalion der Konzession wtirde nattir

gem&fs einen freiwillij^eti Verzii.dil auf die so oft heHpnicliene

Erbschaft involvireti, — so antworten wir: .Was kann man mehr
verlangen, alti das grotse Staa!-''eiiikoirji)ipn. w elches die EriiffhunK

des Kanals gaüz sicher in AuKsii-lu stellt. Oline l'rape würde
gerade die.sp Kevenue der Mittelpuükt w erdeü, von »elidier eine

Erlösung des Land«:»« auB seinen jetzigeu Faiulitilt>-n ausgehen
könnte. Unsere finanzielle Lage würde f^ii h .lulHcrordentllch

heben. Neben den indirekten Vortheilen. wi«irhe «ich aus

dem Vorhandensein eines dem \ erkehr übergebenen Kanals
ergeben würden, kOnnte Columbien uiit einem derartigen

vollstündig fjp.'^irherten IJinkominen in der Hand mit i. Richtig-

keit alle ibpjpiiigt^ii Anleihen aufnehmen, len-n Zmsen durch
die Kuruil • iievenue gedeckt w&rcn Dium wiire i'ndludi

ein dotinitives Arranjcement der auswürtitren Schuld möglich
und die gemeinnützif^en Anlagen zur Hebun«^ de.-* Volkswohla,

welche schon aeH so langer Zeit erörtert werden, könnten
mit sicherer Aussicht auf Erfolg in AngrifT genommen
werden. Die Betrachtung dieser Seite der schwebenden Frage
ist der emstlichsten Aufmerksamkeit unserer Staatsmanner werth,

da, wenn auch nicht in n&cbstUegender Zeit, so doch auf lange
hinaus der fertige Kanal etwa* SIeherea bieten wflrde, w&lirend
die 1892 Muutretende BrbachaR, «1« wir bereits so bSnOg dar
.aulagen Temicfat haben, aehr aweilblhaltor Natnr tat"

Europa.
TaaiMhwi, Oat-Afrllia. Wie uim mis-

gethrilt wild, iat •«laehen der Koloatal-Abthelliing des
Anawftrti^aD Amkaanad der aD«Btaeh-0*urrik«iii**h*B
Oeeell»eh»fl* ein Abkommoa dahht gatroObn waidan» dab
die ranan« OatdlMlMfl ooeh hia asm 1. Anril IWI äiie Itdl*

erhelbaag aa der dentseh-oataMkattlaAen Kiute fSr Reebaiing
des Retobee beaoigt, da leteteroa den Dienet nldit bia mm
1. Januar zu urganiHlren vermag.

Zu beklagen ist es, dafs Herr Konsul V'ohsen sein Amt als

Direktor d« r .Doulti h OstaiMlianiachAn nfsellschaff nach Ablauf
seines Kontraktes me lerlegen wirxJ, denn gerade diesem um-
siohti^n und erfahrenen Manne hat die Oetsellschan aufser'
onlentlich wichtige Dienste und zu nicht geringem Theile dm
günistigen Umschwung in der Stellungnahme des Publikums zu
ihrem Unternehmen zu danken. Als Nachfolger Vohsen's wird
ein früherer Vertreter der Hamburger Firma O Swald in San-
sdiar, Herr Bibenau, genannt.

l'iir die E:nrirli!«n>r «D ) Unterhaltung regelmUfsiger
ileutsiher !'i).-^!daiii]irer-\(Ml(indungen mit Ost-Afrika
sind iin K'ei<-hshaushidt.'~ litat für l?91'!>-_> bWOr<0 .M. mehr als

\"()r|ahrp iuisi,'eworfpn wiiriien

Majur V. Wifsriiann, der in wenitceti TaiTP» i'i /anzii'ftf

eintreffen wird, lAfst duroli ..ien Itidier Scewa llndj; meljr-<n?

Tausend TrSger anwerben, uiii die auf ler Werft von Jaulten
ftSchniuinskv in Hamburg für ihn priiuu'.eii eisernen Ruder-
boote und fünf .UaxkujgeschÜtze nach dt>n iirohfn ^nvn zu
schaffen. Voraussichtlich wird seine Hauptth!it:j!rke|i darauf ge-
richt*<t sein, die Karawanenstrafse nach dem ianern durch An-
lat'e neuer Stationen und friedliche Gewinnung der anwohnenden
VotkerschafteTi zu sii hern und den für nächsten Sommer ge-
planten Trans[)url det* für ib'i; ^'irloria Nvan-ji lie-tinnnteu

Dampfers vorzubereiiei«. Waiirsülifiuäicii wird er dabei deiu von
Emin Pascha eingeschlagenen Wege, der für den in Frage
kommenden Zweck besonders günstig zu sein scheint, folgen.

Wie verlautet, wird sich im Monat Dezember ein Er-
gftnzungstransport von Untcroffisioren des Eisenbahn-
Kegimenta und des Pionierbataillons unter Führung deü
Lieutenanla v. Behr cur Schulztruppe nach OHi-Afrika begeben,
am die Bahaiinlw awisehea Bagamoyo und Dar>ea*8alMBA au
toaarirea. Dleadbe wird aiae Lange von ungefähr 10 km haben.
Pttr dl* AufbilMng dar IHttel aiua Baa dieaer Blaeabahii iat

ata llltaiehanar lONiaofthim thitig, e* entaleht «ieh Jedoch vaaBier
Kemrtnib,' aiit welchem Brib^.

Witn. Der Voraitaende der xaatael'aehea Oeeelleehari.
Geb Regierungsrath Bormann in Oldenburg, «ntcandte nach
dem Bekanntwerden der Niedermetaelnng Kflntaeia und aeiner

Geffthrten die Herren Gustav Denbardt ttnd von Carnap-
Quernheimb nach Ost-Afrika, um die üitereeaen der Gor^ell-

schafi dort zu wahren. Die genannten Herren haben nun bei

dem deutschen und bei dem englicchen Konsulat auf Sanüihar
einen Entscb&diguug8an«|>ruch in der Höhe von 02ChX>^/([ an-

gemeldet; doch scheint vorläufig wonig Aussicht auf Erlangung
dieser Summe zu sein, da die Eingeborenen von Witu ihr Geld
entweder vergraben oder in den GeBchäften der Indier und
Arafter angelegt haben. SelbstverstAndlich bemühen sich aber
le;/iere. die Namen ihrer GlAubiger, sofern diese an der Er-

iteirdurii; der Oputachen betlieiligl waren, xu verheinilicheu,

und e-; wird der ganzen Energie des deutschen Konsuls in

Saij.^ibar beaw. der Keichsregierung bedürfen, um die Anye
If'uenln'i' in befriedigender Weise für die ^fesi had,^'i>' (ie.se.l

scliafl na erlodijren IVbri^en« sind die Kntsi liBdi^'L;ni,->ans|iiüi-li«'

für die einzelnen ermordeten ,\litt;l').dr'i' der l'^xp'^iliiio;), resp

deren Hinterbliel>ene m obijjer Summe niclis eiiiiiegnllei), sondern
direkt bei dem deutschen Ke^'h^kanzliT geltend gemacht worden

Vom Sultsn Fumo liakari ;idilt trotz der auf seine Er
gTPifun;; Kpsei/.ten Pr&mie v«ni \-i«i\>,/C noch jede Spur.

Kun^-osiaiii .\ni I!» Nos «nilier ha', die Konffo-Kon-
feii-nz in l'.rii^s^-l üin' l!iTa11iun^'i>n wieder aufgenommen
und .'^n.di ;n ihrpr Majoritju iiiil dem Aislriiire der franüOsischen
( »elejfirten. woriarli i'iner jeden Verlragsniai-ht Aa.-i K'eelll

wahrt bbdb«u sull, ihren eigenen Zolltarif uu liaUuM.'u all-

gemeiner Vereinbarungen zu bestimmen, einverstanden erklärt

Frankreich, England, Deutschland, Italien und Portugal sind

bereit, die unortäfslichen Opfer auf sich zu nehmen, da e»

für sie peinlich ist, das al(jShrlicho Defizit aus der Piivat-

schatulle dee K0n^ von Belgien gedeckt au aehaa; Hollaad
beharrt aber auf aebiem Wtderstaad und beruft «ich auf die

Bnarhlflaae der Beriaar KausO'K«ilBfaaB» deman autblge der
Haadel ha Kongo-Befkm weder darA SBDe, ooeh dareb iftetige
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PonsalltMen behindert werden soll. Dra Hinwei» auf die dem
Kongoctoatp durch die Martinahmen xur ITnIertirückung de«
Sklavrabandi'ls erwachepnden Kosten glaubt die bollandiecbe
Regierung als nicht etichbaltig surflckwoiBen eu sollen, und ce
i«t gar nicht abzucehen, durch welche Mittel man sie zur An-
nahme einer flgkalisehen Maffiregel xwingen wiJl, die ihr tür

die eigenen Handelsintercssen nacbtheilig erscheint.

Kamerun und Tnjro. Der Fond für die wissenschaftliche
Erforschung der Hiritcr iinder von Kamerun und Togo «oll im
nächsten Jahre um 500(."i erhöht w^rrlfn, um die bUhcrigen
Forschungsresultate sichiT zu Ktcllcn vmi wi'itnr .Hiusunutzen.

Stldwi>8t-Afrlk«. rif'r l'utmtikcr lIctHirik Wiirtjol,
welcher sii-h von (iott bpiufi'K glaubt, im Nri.-iuu^ua und Daiiiani-

lande Frieden su .wf^rkfii"
,
wmk nncli spin'^T Auffassung nni

einfachsten durch die Vcrnicliluiig üJuniiillK'hcr Danmras
Bchleht, hat einen lfiil>^r siPKi-fX'hfii Zug trcH-on viio H'-roros

unternornmi'n und ilifffn u\cM nur tausend^ v^n Kiiidf^rn ge-
raubt, bümlern ihrtr viflc, itarunter die H!lu[dlingf KUa-i und
Bliza, niedergemacht und mehr noch in di'- liofutigf iibchaft

geföhrl. Der OH 'Kyinili.nifue wurde «rrsliirt ur.ii \t"rl)ra!int

und nur dn^ Eigi'tillluiu i\ct KumphtT Norgfillli^' ^'csidnint, da
es WiStboi jidr dii'i-i'n Jiiclit verU«?r?ioii widl'c. Zwar i»t or

von dem Httupllink" Manasse von Onianiru zurncligiMlrilnpt

worden; aber zv-yiTwlIus wird er die erbif ^LrimK'i^,'-»' Ociff;cnli<>it

SU einem neuen Raubzuge benutzen, und \m nn ihm dann dio

Offenbarung werden sollte, auch die Wcifsen zu veruiclitcn, so
ist schwer zu sagen, was daraus entstehen wini; denn die deutsche
Bchutztnippc ist viel zu schwach, um den Kampf mit ihm auf-

nehmen EU können. Eine schleunige Verstärkung denelben tot

dringend geboten, wenn unsere Potition in Sfidw««t-Allrika nicht

«nciattart wentea aoU.

Eft riad tmd* j«tit nvlgelini d» Davtceh» Kolonial-
0«i«ll«eluft uid neimreB am Badwett-Atrilt« lurlok-
gekoli7taBPo»»oB«B DuteilwiidHiiiBeii belKlIkdwfiMMtelTUif

" BtigmiateiOMlnCff G«ieiideii dieaes Schal _
welche Ontenelmtingen in Hinblick auf die fireundikhe Hal-
tung, die das Auswärtige Amt ihnen gegenüber einnimmt,
einige Aussicht auf Erfolg haben; aber freilich, solange dorge-
t&hrliche Uamahauptling Witthoi nicht un8ch!l<lli>di gemacht
ist, kann von einer gedeihlichen Kolonisation in di'ti hier in

Frage kommenden Gegenden gar nicht die Rede sein.

Pontloland. Die Streitigkeiten des Pondos nehmen,
wie aus Durban vom 29. Oktober berichtet wird, immer gröfseren

Umfang an. Hfiuptling 8igcau ist gegen seinen Minister
UmhtangaBO mit grofser Streitmacht ins Feld gezogen; dieser
vf'rfijgt aber ebenfalls über zahlreiche Krieger, und falls es zur
Schlacht kommen sollte, dürfte von beiden Seiten ein furcht-

bare« Blutbad angerichtet werden.
Masehonalnnd. Wir habfn bereits in einer früheren

I{unds< liau rtuf di n günstigen \Vrlauf der Expedition der ,Bri-

tisidi siid.irrik.'inisrhcn Gf*splt.s<dinr(^ .'lufmerksam gemacht. Der
^Süilafrikanitid;' :i ; ruiig- vom Xovember entnehmen wir
nuü, dali die Au/,t ielien für das Vorhandensein reicher Oold-

lager, namentlich an den Maz^n- und Hartlevbergen sich mehren.
Es findet dort bereits die Überweisung und Ahgrcnzung' ilfr

einzelnen Claims statt und zwar unter verholtnif-'niafsig gtlnstipi n

Bedingungen. Die Ausheute der Quarz-doldclaims mufs mit

dfr ( harter (IcHclIhidiafi ^'- tlndlt werden; dagegen ist die Ge-
wiiinunn; von Allu\ iaigoiii nur r-iiier Abgabe von 1 £ pro Monat
unli'nvorrcn . und xur Prospe'ktioii wird dif L^rlaubnifs gegen
einnialiiii- Zalilung von 1 sh i'rilu'ili .\urli die sonstigen H>'-

diiisunurn sind nicht ungflnstiK: ilm h glaul)t dif ^Büdafrikanisidio

Zeitung" die Goldgr&ber vor allüu «.«»guiiÜBchen Hoffnungen
warnen zu sollen, da die ('liarter-Gesellschaft selbtit Ihre Minen
Doch nicht auszubeuten begonnen bat und vorl&uflg noch keine

KommnnikatioDBinittel auf dem 800 Meilen langen Wege von
Uafekiog nach dem Moschonalande voriwuiden sind Die Ma-
•ehanM haben dch biehir ela idv Uf/täknOg erwiesen und die

Bxpedtilon aieht nr ndt NahrangeniltMD versorgt, sondern

ueh «ffltg ihre Attellskraft für die BniehtuiiK von Httusem
and für die Aotfllhrang ProspektlonaaibelteiianrVerfügung
rartaUt Ober dio Fnuditbaikeit des Landee und nin genuidea
KUnM hemdit hei deo Mftgliedem der Bxfieditioii mir eine
BOmme der Anerkemniig.

FranzOstgehe Kolonieon Zwischen der französi-
schen Regierung und dem Herrscher von Dahomey ist

ein Vertrag abgeaehlossen worden, nach welchem sich

Leteteror verpflichtvti die franB<S«i^chc Protektorat über Porto
Novo zu rexpeklirai VOd keine EiiifBlle in dieses Land mehr
ttt nnternebmea, woUngecen aicb die fransttdaehe Beglenuig
bereit «rklirt, dem Bemeher von Dehomojr flir dn Venlcht

auf die Zollertrflgnls«« von Kotonn ^e Jkhrllclw BBtschMigung
von 20000fn!i. zu zahlen. — Der Vertrag wird von den Pariser

Blattern sehr abfAllig besprochen und die Zahlung einer Ent-

schädigung an den KOnig von Dahomey als Tributleistung be

zeichnet, die der fmnxösischen Republik nicht würdig »ei.

In Poris hat sich ein ,C'omite de l'Afrique francalse-
gebildet, welches es sich zur Aufgabe geHtelll hat, mit allen

möglichen Mitteln den französischen Einfluf* uml Hand»«! im
Westen, Norden und Innern von Afrika zu Wnlf-rn umi din kt

auf eine Vereinigung der Landersin>cV'f^ii »üdiich und nördlich

vom Tschadsee mit Tunis und .Mtricr um) den französischen
Beisitninpen am Kongo und am Senegal hinzuarbeiten, w^vn
üurh zuii.'ii'hsi nur durch Abschlufs von Verträgen mit d«-;

doriigpu HfiupllmKen. Zu den Kom(t"»niHfrUe(1eni f,'<'hOr>-ii

u- der I'riu/. d'Arenberf?. dio (loncraii- Horgnit- und
Galifp' Hn'ii'f!cl<;inimrTprJl-äiii(>nt (»rou.nn und der l)ckaiinte

Volksv '<•'
I ir. I. .v.

DIs l8Bler iJi;uUotve Ausstsltung in London. Mittwoch, >ien

21). XovenibiT, berichtote Herr Whitlpy aus London in dem
Verein dir Hcrliupr Imiuslricllfn und Kaufleute Über die von
ihm «cplantf .Ausstt'lluMff, wpU'hc bcreitM im April k. J. eröfTnei

weiden soll. Uie VerMmmlung, welche unter dem Vorsilzp de»

Herrn Vogts abgehaiten wurde, war j.iit heFurlit Der Bericht
ilf'K Herrn Whitley bot nicliiji, was derselln» nicht bereits in

steinern im deutschen Verein zu London vor etwa 6 Wochen
gelialtenen Vortrage gesagt, und in der von ihm veröffentlichten,

von uns bereits in Nr. 46 de« Blatte« besprochenen BrocbQre
ndtgetheilt h&tte. Es Ist die« auch mit gebührender Kritik ia
Verlaufe der Diskussion hervorgehoben worden. Die den Unter»
nehmen des Herrn Whitley weniger günstig OedlOiaiB be-
mängelten den privaten Charakter der Anamhnig, lUe WH-
geuOgcnden Anaalellungaraume. deraa Omidlld» eidl auf
liOOO aileler bemilltt. U. A. wurde famer iwrvoigebobeB, daia

dnieb die AnaataHuBg die nldretaNB Londoner Bzporteiu« und
Komnderfonare geaehldigt wMan, weldie aeit vieiea Jahren
den Vertrieb der deuteeben Waaren von London nach deia
übrigen England und nach Ubersee übernommen haben, ein

Ergobnilb, welches zu vermeiden im Interesse der Entwickeluog
de« deutschen Exporthandels liege. Auch wurde gellend ge-
macht, dafs, im Falle einer nur beschrankten Belheiligung der
deutschen Industriellen an der Ausstellung, dieselbe eventuell

ein sehr unzutrelTendes Bild der Bedeutung und L>eistungi<-

fAhigkeit der deutschen Industrie geben und diese dadurcti

in den Augen des Auslandes sogar sehr zu schädigen geeignet
sei. Speziell ans dleeem Gmnde aei die Beieichnung der Ana^
Stellung ala einer dentaeh-nationalen aehr eneigiadi m be-
kSmpfen.

Die im Verlaufe der I)i(<ku9.'^iaii hervortretenden, rlem

W hitley'schen Unternelunen giin.'itigpren AnwM'hien betonten
die Bedeutung IxtiidonB al-^ .Slittelpunkt den Welthandels, mit

dessen Kentrum engste Kilhlunif zu unterhalten eine sehr wichtige
Aufgabe der deuiKidien Kxp(>rfinduptrie »ei. Die Beschickung
der Ausistellunfr brauclie durchaus keine Schädigung der londoner
Exporteure uml iles dortigen Kommissionshandels zur h\>l!?e

7,u luiben, da es den Vertretern desselben anheimir*'geheii -.ei

hidl die Vertretung der Aushleller zu sidiern luid ho neu-
V erbindungen ta gewinnen. .Auch sei es wohl zweifelloti. dal,»

die AUBstellung der W'naren in schönen, geschmackvoll iiekorir1>»n

Au85lellungsrlinmen eine ;,niniitigere Wirkung auf die UeBucher
auätihpMi werde, als eine Aufstellung in kleinen Mustersimmcm.
Duri-h eme grOfsere .Vus^^tellung werde vnr allen Dingen die
grofse Menge den kaufenden PuhlikuriiH und nicht nur ein

kleiner Kreis voii UesicbttnsleutGn inleruisbirt, welche fc&uüg gar
kein Interesse daran haben neue Artikel im Handel einzuführen
Der Vortheil der Ausstellungen habe bliiher vorzugsweise darin

bestanden, ausgedehntere und neue Verbindungen zu scliaffen

und wer von vornherein der l>>91er londoner Ausstellung diesen
Nntnen und Erfolg absprechen wolle, der verneine die von den
Aaaateliungon ausgegangene Anregung überhaupt. Angealchta
d«c Vmatandea, daia gaan beaondeia die im Aualaodo atitt-

findenden Anaatelhmgen «ttaaehileralicih von Aualflndem heandii
wfIrdeB, von denen Bur aehr wenige dio Ib Doutaelilind
aelbat atettHndenden Auaatnllungan lubeanclMniBi Stando aalen,

eiecbelne ea iweekülMg. die AmateUungan deMaelm Br
zeugnise« im Anriande mefnodlaeh an lOrdem. Von der'OBte^
Stützung der 1 SOI er Ausstellung Seitens der ReicbsregionMg
könne die Betheiligung an der londoner Ausstellung Seitai»
der deutschen Industriellen nicht abhangig gemacht werdco.
Wiewohl zu erwarten stehe, dafs die deutschen RcgiorungCD
dem Unteraehmen, im Intcrewe der Wrderuag dea Baporihandela
ihr Wohlwollen «dgvgenbringen und ihr an^ manebefM
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VeisQiwtigungen, wie FVwditAniltaigiuigen nnd deiiffU *aUmQ
werden lasaen wttrden, M lUMme doch eine aktive, leitende Be-
ibeOlgviiK «n einem PrlT«amt«raelineD von ein<>r Reglerunfr
nicht erwartet werd«. Wenn fllm^geDB die Bcthoiligunf? der
deutschen Industrie eine iiassewShIte und insbesondere das
Kunfitjfewfrbe gut vertr«>t<>n sei. bo genOcf* iIit vorliundene

Ivuum vollständig, um im londoner Pubitkum i'ln ^'üuBtigeg

Urlbftil fiber die deutsche Inriu.'^trie hiTvorzurufen. Die Kosten
der B«<iheiligung seien, eelbet sv<>nri ili^aelben auf einige TMUeiDd
Marl< fOr jeden AusBteiler sieh beiaufen »Otiten, iteineewegs au
hoch und kaum so bedeutend wie die dureb Aussendung eines

Reisenden entstehenden Auslagen. Die bisherigen Leistungen
des Herrn Whitley auf dem Gebiete des Ausstellungswesens,
sowie soinc voraUgüchrri Vcrbini!ur;j,'f'n utnl Knipffhlungon
-chionfn auch t^nnügfiidp (ifwaiir für eine sor|,'r;i:tigf' Aus-
ftiiirung un<l Han^lhalumy ilnr mit iIit AiiKslclIurijif v(>rk)undenen

Arbeiten und (ioKL-häftc zu ffDcn. — in (Ut Vvrsauuuiung
i. frtrftoii"' allg«meine Ansicht giiig dahin, dals es unanpfln^ig
und unthuolich sei, die Gründe, »eiche fQr wie gegen rtic Hf-

thcilig-urig- spivehen, in einer öfTetilllchen Zusanjmpnkunf' cml-

^rülticr zu erörtern umJ 2U entscheiden. .Ausi lüesiMu ("ruinl*»

wurde z'.ir Wahl einer KomTnissiort g'psehntten. welche die Aiif-

galie luit, die (iarari"iee;i zu unteraiiclieii, welche eirieü Hrfoif,'

.der AuSBleilutifC iLresv Blirli'i.-'ten. An der selir liddlufteii

liussion betheiliKtcn sich u. A. die Herren ^ r h u 1 z . Dr. ..I ;i n n a l- Ii,

A Ihert SaloTTTun, Hugo l-is.'^auer, {-"rofeftsor Lee sing. Hoff-
i.'inn \i. A in. Mil iler \witeren Erledigung der Angelegenheit

«urd diT \'ori4tjind des , Vereins Jor Berliner Industriellen und
Kaufleute''heituftra[:f undwurde hierbei hi-sonder8hervori:elin!ieri,

dafs es Sach« der «inxi'iii«« AwssieDer selbst sei, mit dem Aus-
stellungsuntemehmer diejenigen Abkommen zu tnlTen, welche
ihr eigenes spezielleres Interesse erheische.

Afrika.
Oampfervcrhindung mit Marokko. Die Gebrüder Korwuod,

deren Dampfer seit einer längeren Reihe von Jahren die

marokkaniachen HAfen in regelmftfüiger Fuhrt besuchen, haben
kflnUeh ihren VaitootBr Mr. Marquis mOk Uarokk« ganodt,
dudt danalha durch neu« Fiaohtmitrlge — die noch laufenden
Vertilg« gehen am 14. Desauibw 1891 au Bade^ den Forwood-
adieii 1>aainl!efn d(a OOlardarAbladeraneli ÜBimr alehara. Wawlr
hOcan, habaa iieli dla pOhtaii AMadar gamlgart, anT naaa
Vortiliga drangehen, da andere ao der Westtasla imd in

Tuger verkehrmde Dampfertinten auch ohne Vertrige den
AhladeTB gflnstige Frachten und regclmSlgige Verbindungen
sichern nnd das seither bestandene Forwood'aehe Monopol
gebrochen haben. Um den" Abfu-hlufs neuer VertTÄge su be-

schleunigen, hat Mr. Marquis den neuen Vertragen die Klausel
beigefügt, dafs „Alle Diejenigen, welche innerhalb 10 Tagen
den Vertrag nicht unterschreiben, die Forwood-Dampfer nicht

befrachten dürfen, es sei denn, dafs sie einen Betrag von
10 Shillings per Tonne mehr zahlen als die L'ntprzeichnor de«
Vertrages.* Diese aahlen nur 3«3 Shillings.

Der Vertrag wurde in Mogador nur von kleineren Ahladern
untenseichnet. Die grCfseren traten zusammen und erklärten

«ich rreizuhalten vma Bich bei einer anderen nampferlinie zu
lietlieili^en , eventuell anc!i '»inen eij^enen D.'imfifer in He'.rieb

/.u stellen Um ihren (ieKchlü.'ij^en Niich.irui'k zu vi'rleihen,

y.eichtn'tcn die naehsli liend lienaniiten Ablader in Mogador
zueamniiin den Hetni^' von j; 1 'M^^, weicher sich auf folfr^ndc

Finnen vertheili;

Reuben Elnialeh £ '•Ctd: .Fuceh de .1 Afriut £ •>:t<:i,

Srp|L>nion Afriat S <'o i 'fO; Alirahani Hensaucle i

I.-i;>ac ATriiit ('orcns A Ce. >: .^^i; M^sod Amar i'äUO;
.MuhiinwMl Elwar/azv £ ^IX'; Mocluf Ben Muha £ 100;

.lüseph Levy Yiily ; Dihi; Mo^eg l>. Toby £ ÄK); Lcvy
Ohavon <fe Co £ Al rahaFji K.'irache X lOO; Saloraon
Toby f KX); Mt-yer Afriril * Co £ l'.O; Xnphtalv Afriat
£ iLHi; .l<igeph .lüil

: .\
[

1 .1
•

'

'

Die kommsrzleHe B^ileuUng Afrikas tur Lngland. Das Augu»t-
heft .le.-; .Niiieieer.th Ceniurv entliAlt einen intereiuianten Auf-

satz Mr. H. H. JubitHuu ii Über den Werth Afrikas fUr den
britischen Handel. Der genannte Verfasser führt aus, dafs die

westafrikanischen Be8it?:ungen Englands mit dem Mutterlande
einen jahrlichen Umsatz von circa 5 Millionen £ erzielen und
710 englischen Kaufleuten in Afrika Erwerb scbalTen. Der west-

afelkaiüache Handel gravitirt fast auseohliefolich nach England
ni die Besitsuogen daaelbet sind ITür die Handelskreiae von
Llvarpaol, Maaehaator, Burnlay, B&mtagfaaai, Leeds. Hheflield,

Brielol und Londaa anentbehfneh, wlhmid die neugewonnene

Binllufe-SpliSra int iOdlielieo Xanbal-AUka eine Notbwend gkeit
fQr die britisehe SfidaMkantadw KonIBdaratloa tot, daran Ba-
vftlkemng von 2 Millionen Beelen einen jlbriidien Handels-
verkehr im Wcrtho von 18 Millionen £ unlerbSlt. Sansibar und
Britisch-Ostafrika sind ein BedQrfnifs für die Auswanderung aus
Britlsch-lndien, dessen 300 Millionen Binwolüier aiit BngUnd
einen Jahresverkebr untarbaltan, der mit 90 Hiilianan A an be-
werthen ist.

Der Handel Englands mit dem gesammten britischen AfrUca
betragt fährlich 25,» Millionen £.

Nucle^i Iii if' der Hedaktinn: nckaniitllrh Ut der HaiidoUv^rkohr
zwiacliet; Inilien inid Sniisibftr oiti »ehr k'bhuflfr Unseres Ernrhtenit
»nrde D' Ut.t. h U-l nfrika aus demselben einen »ehr bedcntcndoti
Vorlbeil dun-ti Krrirhtung einor Dampferliai« steh«a, welche die
doutscbsa fieiilMingsn ta OsMfirika in lUiaiiMa VaiMw ntt Bsirtiv
bringt. Dnrdt slae aoldw Itemplhrlbila wttda aasih dte Kladar-
lassang «aa Inden la (Mafrika halDraairt nad dadareh dsr Blna«fii

d«a anUscfaen

Nor(l-.4,nicrlka.

HandelKanada's mitWest-lndien in Folge der Mac Kinley-BIII.
Toronto. ^Icn 6. .November leiw, i Kif^-eiduTicht de« „Export*.

i

Der viel und oft besprochene, we:iij auch wegen seiner
j lehl>iisclirtn Seite iinüiisffthrbare ri in: alle englischen
Kcilonieeji auf de.'- Knie inil dem M.;tterlaii le y.u einem
eiDisigei), durch kcint' /^uil!>Lliraiikt'ii ^v.h(.<ukutt!ii Handels-
gebiel zu vereinigen, zfthlt in Kanada viele Anhänger, ins-

besondere in denjenigen Kreisen, welche von einer Annäherung
Kanadas an die \ ereiiiiiJ-ten Slaat.en üh lits wissen wollen. Sie

sehen in jenem l'lane da.s Hej] ,jer Zukunfi des l.aii.les und
arbeiten mit allen Mitteln für denselben D'e \(in nllei' U'eli

besprücheiif» Mac Kinle s - liiil des Koneresses der Vereitiijrlen

Staaten — die dann liligehulteneii Wahle:; fiir das liepräaentaiiten-

haus lassen ilire Ta^'e scüo!) jttzt als gezählt erscheinen — hat
diesen Bestrebungen einen neuen kräftigen Ani^tofs gegeben,
und mit allem Eifer wird an der Auffrischung und Belebung
des Handelsverkehrs sonftcbst mit dem Mutterlando und dann
auch mit den anderen englischen Kolonieen gearbeitet. Der
Handel mit England war Mit langant im Abnahnwn hunlllta«
wogegen der nut dun Vatainlgtan flIiiBtan «aehsaada SAn
auMaa. Vun aollcn aD die BMeiwniaaa, den«! dar Mnrkt in

dnveli dla Hae Kinlay'Bll varaeldMsan odar dach
lu danaaniaa aahr araeliwwt iat| lo "«gl^HI Ab*

aaU finäenT hiiAMaondeK Oaraie und Eier. Die Kegiemng, die
Exporteure und die Danipfergesellaehaften arbeiten vereint auf
dieses Siiel hin. Nächst dem englischen Markte kommt für
Kanada der westindische in Betracht. West-Indion ist das
Kanada zunächst gelegene englische Kolonialgebiet, und auf
beiden Seiten besteht eine lebhafte Bereitwilligkeit, zu liidiier-

seitigem Nutzen in engeren V'erkchr zu treten. Freilich gilt es,

dort einen mächtigen Gegner zu bekämpfen: die Vereinigten
Staaten. Dieselben können unbegrenzte Mengen der west-
indischen Erzeugnisse verbrauchen und kCnnen ao ziemlich
alles liefern, was West-Indien verlangt, desgleichen so ziemlich
alles, was Kanada etwa zu liefern vermochte. Dazu kommt die

bevorzugte geographische Lage, man mGchte in unserem Zeit-

alter fast sagen, nur einen Kanonenschufs weit von den «Perlen*
West-Indiens. Und nur die noch immer bestehende Ungeschick-
lichkeit der .ainerikanlsrhen* Kaufleute ini Kröbern und Re-
haupten freiudi-r M;irk'e fiilli fUr Kanada ii:.s (Jewicht, fowi«
bei manchen Waaren der L'ntersch'.c-il im lirzeufrungspruige

nördlleli und südlich \ orn 1'.) Hredenirraile uinl den ^rrofsen

Seen. I>ie iMnitische \ ersi.and;.'chari Kanada.s und l^,n>:Usch-

Westifiiiiervs d.'irf ninn nicht zu hoch anschUi^'e:i : zu eup-r Zidl-

vereitnt.'-unir kann b>' bei .1er fceosrraphi scher; Butfernung der
beiden (Ji lüete kaun> fuhren, un^l luifserhall' einer solchen ist

vui) i>olitiächei' Verwandtschaft mehr als „Anregung' nicht xu
erwarten: im Handelsverkahr aalbat ^^«n dann andne Äitar-
essen die Hauptrolle.

die •rpgenwärtigen BemCluineen zur Helmiitr der nat:.iel»-

bezieln.nk'en üwiurhen Kanada und West Indien Lfeaieheii »ich

namenthcli auf die lieiden Haujitkidomeen ICf.glonds in West-
Indien, Jutuuika und Irinulad. Iri Jatuitik» tindet bekanntlich
Anfang 1891 eine allgemeine Ausstellung statt. Kanada ist zu
derselben mit l)ew)nderem Nachdruck eingeladen worden, die

Regierung hat sofort einen bedeutenden Raum lielegen lassen,

einen Vertreter zur Erforschung der Handelsvcrhältnisse der
Insel hingeschickt, diesen vor den kanadischen HandeUkanunem
Bericht «ratatten lassen und bereitet eine ausschliefsUdh vom
prakliaeliaa Ctaaielitaimnkta «u bewrtbeilenda Auaatellang von
Aeknban*, Ttohittdit- und taduBMaproduklen vor. Alle Aua*
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BtellJbg»^t«r werden dnrch dl» ScfeMIl der MbvtBlkMlMea
Linie, die swischeu HalUkc und 8t J«ini «imnclti vaA vegt*

liuUwbeii HUait madsniMlIa lluft, «neslgeltllch Un- und
nlMliigieBblls Mieli snrttekb«fl{rd«it imden, vad man liofft, die

V«Mla^^ Staattn Im Handel mit Mehl, Speck, prlBervtrtem

PMiefa vnr. theilweiM aus dem Felde ni aehlagt^n.

Von IMddad Ist im Frühherbat dlaMB Jahres, aur Zeit der

UflF UbBehro landwirthscbaniicbea ttlld ladttatriellen HerbKt-

auastellungen, ein Abgt>aandter hier gewesen, um für Erweiteruog
der Handclebeziehuiigen dorthin au arbeiten.

Man wird sa^^en, tlara der Handel mit ein Paar westindischen

Inseln xu unbedeutend ist, um auf den wirthschaftlichen Zu-

stand Kanadas einen nicrkliclifii Rinnufs aurfzuüben, aber \Wpf-

Indien lat ja auch nur i'im-t- dur (ipljictf. üuf welche sieh die

Ausdehnungsbi^'.'itrr'hungf-n rit'hlcti, und aiifscrdHin iütfüp Ronsuiii-

ffthi^keit der Iiisit^ln trotz iliriT tneiU-igcii Lfi-\ tiikcrui)gÄzahl eine

grofee, und ihre eigene Protluktioi;. iiist>H?<inil<'re bei Jamaika,
noch einer bedeutenden Entxvn ki'luji^'^ f&hij,'

Die gosamm!)^ Kinfuhr Jamaikas betrug in dem mit dem
31 Atit^i^t fiidcnden Fiskaljahre 1 69" 600 Davon kam
für b»! 444 t au^ Grüiiliritannion, für Ml 530 £ aus ((«»n Ver-

einigten Staaten uii.l für lli:;h:'i j HUf Kanada- Die .irKif'rfn

L&nder kommen itml ui^Li m Itt tmeht Die gesaiuinii; Auä-
fuhr betrug in demselben Jaliri' 1

'ii)*; -•
; d.ivon ging für

793 310 i: nach den Vereiniglfo Stoatüii, für .j-O 118 ü nach
Urofflbritannieu und fOr 30 755 £ nach Kanada. Frankreich
und Deutschland kauften aufserdem von Jamaika für je nahezu
40O0O £ Bei diesen Gesammtsahlen ist besonders aulTallend,

dab die Staaten bedeutend mehr von Jamaika kaufen, als sie

doMUa Hafen: ein Zeichen, daftale die entfllwlieii Maeulfckte —
mas beofaadita bei dem «imliidmii Ilandd dia Umgekelnte —
aoeh nicht haben venMagenlianmi. DerUatenehM derbeiden
Peaten für Kanada ist inhnchetiifl.di dadendi su erkttren, dafs

manche weetindiachea Pndiikte Kanada auf dem Wege dnrch die

Staaten erreichen, ^

Unter den Waaren, die Kanada mit Vortheil auf den west-

indischen Markt Mngen kann, bIuiI hervorzuheben I'nicht- utid

GemOsekonserven, eingedickte Milch, Üutter und KUse, Fleisch-

waaren, Fische, Weizen, Mehl, Kartoffeln, SpIrituuKPn, Kohle,
Bretter, Petroleum, Ackerbaugerftthc und -Maschinen, Wagen,
tieilerwaaren, Sttcke, MObel, Eisenwaaren. Eingedickte Milch

kommt jebst faat ausschlief^Ucb aus England, Uber .WOÜO Dtzd.

Dosen j&hrUcb. Dieselbe kann ohne Zweifel ebenso gut und
vielleicht billiger von Kana«!)! fi^pUpfprt wpnlrn Butter kt-mmt

fast autachliefslich aus cen Stwitoij, iiächstdem aus Eij^'laihl.

wonig aus Kanar!<i Hjerui wird Kanada auch erst luM-h l'nrt

schritte machen nmsseii, wenn es europliisches Produkt ser

drangen will. Bei kase sind die Zahlenverhaltnisse gan^ abn-
liche; doch hat Kanada darin ungleich be«aere Aussichten, da
»Min Kits« so;?ar auf dem englischen Markte hoch g'eiiehfltzt ist.

in .Spet-k, K;rni;!e;gch und Schwei riftlcihoti Imbcn die .'^t.'iateti

die .Vlleiiiherr^fhad, und es wird mclit Ificiit afill, illütü hier;n

beiiukommeii , r.a die grofsen Monopolisten erfahrungsgtiij-'ilä

^eitweiBe auf .Sjiüftiireise hinuntergehen, wenn es Kampf gfg«-ji

K(jnkurretiten ^'dx. In Fischen beherrscht Kanada (einschlief^lich

^ieulundlandsj den wej<tindischen Markt schon jetzt nahezu
vollatändii;« wo dafs auf diesem Gebiet nur wenig zu thu»

bleibt TbatrtcUich bUden bis jetal die Fische über 90 pCt.

der Ausfuhr Kanada» nach Jamaika. Weiaen und Weisenmebi
gelangen noch gar sieht diieltt Yon Kanada nael

«shiend die Staaten Hr nahenn 160000« Mehl und
kteltM Menge Welsen dwaia Uebn. Die mUrige SCanoffrt-

einftihr klinnle Kanada Tialldeht gatm an aieh leUeen, da ea

im Angemeüien betaeie Kartollbln eneugt ale die Staaten.

JtM aendet es fflr 9BZ £ nach Jamaikn, gegen 1 278 £, die

ana den Staaten kommen. Bier, Si>iriiui)Hen und Weine kommen
snm grOClten Tiieil von England, welches nicht leicht zu ver-

drlagen sein wird, wenn die kanadischen Erzeugnisse sich nicht

noch wesentlich verbessern. Auch in Kohle behauptet England
den Markt, obgleich Neuschottland ohne Zweifel konkurrenz-
fähig ist. Holz in allen Formen liefern die Staaten fOr über
60 000, Kanada für wenig über (iOOOje, ein Verhaltnifs, das
jedenfalls mit wenig Mühe xu Gunsten Kunudiui verschoben
werden kann. Petroleum kommt au!>echliert.:ii'h aus den Staaten,

und Kanada könnte dieses Monopol atich nur in n. w<>it an-

fechten, als die geringeren Sorten in Frage kummei; Es würde
au weit fßhren, die wicbtig'Kten in ^Ve..t Indien verkäuflichen
Ijuluätriejirudukto in ähnlicher Weise >:u •rv'.ul^i'n. Gewite
kaiui Ivuu.ida hier auf [i;.ii]t lieiu (leidet Bich in Wettbewerb
e!id;i<i?e:j ; das l;Ilt^<^;el^le^u!e bei der Aus^lehnung Keiner aus-

wärtigen Houdelitbeziehungeu sind aber die Ackerbau-, Vieh-

', Wald- und FoMtwirfhMbaftspmKhikte: sowie MfaMimleu
Von den An^ihnvedahten JanwUta'« kauft Kanada nameot-
lich XnAnr (tieaStX Kaffee (SlOSa), Kakan (lllSi) nnd
Prfiehte «Oer Art. viel it«nmt an&eMcm wnhwfthelnlliilt anf
dem Wege dnrch die Staaten ina Luid. Wenn alch dofidt die
jetzigen Bemfihungen der Haadd Kanada'» mit iamallta wttklleh
belebt, so sollten ungleich gröfsere Mengen z. B. von KafTen
direkt gegen kanadische Produkte ausgetauscht werden.

Der Handel von Trinidad weist, obgleich die Insel viel

kleiner ist als Jamaika und viel weniger Bewohner z&hlt, höhere
Ziffern auf, als der der letzleren Insel, doch sitzt dort England
noch weit fester im Sattel; im Kampfe gegen die Ver inigten

Staaten aber sind die Aussichten nicht 8chlecht«»r, »Ih auf
.Jamaika. Die gefaniiijte Einführ von Trinidad betrug im Jahre
IHbU: 2 Millionen l'futid Srerüntr, rlic AiiRftihr Millionen, und
dem Handel <lienteti l'^r'.;' .Se|j;elüclüire von zuwamuien 140 <X:ij l

und 42-1 Dampfer von /Zusammen Die Einfuhr «us
den Staaten betrufr :;^.'.iX)Oi;, gegen im Jalire 1^-.'»,

die Einfuhr aus flriristU Nordamerika u3<.W gegen tiü500
Im Jahre \fiHb. r>;e Ziinaliine ]a\ in beiden Fällen nicht be-
deutend, immerbm ab"r relativ starker auf Seiten der Staaten,

so dafs Kanada zu besonderen .\nstrentrun^'e:i alle Ursache hat.

Die Veroinif»ten Staaten lieferten im didire Is-lt viermal mehr
llulier naeh 'I rinidnd als Knn-nda ii'' Millior^en gegen 1',, Million
.WifMiHli» i'a«'a). Man» und Httfcr kaiütii «us den Staaten 79 32(>

Busheis, aus Kanada 18 14tl Busheis; Käse aus den Htuciten

133 30.S, aus Kanada nur 108 Pfund; Butter bez. ><li&U und
4G0 Pfund. Mehl und Brot kam im Laufe der letzten fünf

Jahre aus den Staaten nach Trinidad fQr (3 Millionen Pfund Sterling,

wShrend Kanada nichts Ueferle. Die Produkte Trinidada —
Zndter, Kakao, Kaffee, ifokonBaee, Kum, Asphalt, HMnta
kdnnte Kanada in weit gMlMren Hengen beaidien, ala JeM
geeddeht ThalOehlleh hat ei too ffinUad Im Jahre im
nor für 15 140, fan Jahre 1889 anr Mr 14 706 < gekauft, wlfaneod
in den gleichen Jahren nacll den Staaten fttr 668000 twd
763000 t ging, also selbst im Verbttltnifs zu den Bevölkerungs-
zahlen mew ala doppelt so viel. —

Es ist von einigem Interesse, die gesLh'':'h''>!'he Entwicklung
des Handels zwischen Kanada und Wes: i, zu verfolgen.
Die Anfänge desselben reichen Ober zwei Jalirhunderte zurück.
Im Jahre lt>G7 beauftragte der französische Minister Colbert
einet» f,'f»wi?si»n Talon, den damaligen Intendanten der Kolonw,
mit der Ausari'eituiig eijier Denkschrift über die MCglielikeit
der Eiitwifkel-jnjj; Kanada« Tnhtn er pfahl rite E"pferung von
l- leiscli und<iejiui^e für den v\ e.stii^disclien Markt und wies auch
auf die Keielithiiinep Kanadas .'in ['isrheii, Holz USW. hin.

Taiüii veraulaf-stc uuidi l(iats;iehlii.di die .Ausfuhr von kanadischen
Erzeugnissen nach West-liioien. Da« erste von ihm entsandte
Schiff — es war in Kanada erbaut worden — war beladen mit

8tockfl«ch, Lachs, Aal, Fisehthran, Erbsen und Brettern; es lud

ilar.n :n West-Indien Ziipkev, brachte denselben nacli i-'rankreii'b

uiiii kehrte mit einer Luaung französischer Waaren r.m-h Kanada
zuriii-k, dieses waren namentlich Weine und .Spirituo6.en. Als-

lia.d wurde auidi eine westindische HandelKjtese l.'^chafl gebildet,

die sich aber nach kurzer Zeit wieder uuri5b.te, und im Jahre
1C!*0 war der junge Handelsverkehr uab*;zu wieder einge-

schlummert. Der genannte Intendant der Kolome versuchte
einen neuen Voretots und schickte im Jahre 1686 drei Schiffe

voll Weizen nach WeM-ladien, und seiidiM bUeb dar Verkehr
einigcrmafsen, wenn aacfa fan AUgemeinen nfaht
im dange. im Jiahre 11W |dngen «tw* 860001
anmetnt b im Pom vm 1ml nnd Zviaback, nach Weet-h^Baa
Gegen daa Bnde der frnmOilBdwn Periode bg der Bandet dce
Laodea erg darnieder, wie QnerdisleaTreualahn JakralTliS
in einer Denkschrift nachwies, unter Aagih* dav ihm paHend
erscheinenden Auswege in der KoÜriage. Dann kam die

englische Herrschaft und mit ihr etwas neues Leben. Die

Hauptausfuhr des Landes bestand damals in Pelzwerk, doA
Andel sich z. B. für 1770 Weizen im Werthe von 9ft30 £ ver-

zeichnet; 1773 sogar für 72983 £, d. h. mehr als ein Drittel der

damaligen Qeeammtausfuhr. West-Indien war damals der Haupt-

markt für diesen Thell der kanadischen Ausfuhr, und es gab

in (iuebee einen Quai, der den Namen India Wharf führte In

der Fcdf,'e/,eit Jindi't man regelmäfsig de.s llandel.s mit West
Indien Krwaliiiunj,'- f^ethan, uud neben t^uebee linir nunieiitliidi

Hölifax an, an rjeinsellien thelizuneliiiien Die Einfuhr
We.<l Imiien JnamenÜieli Kum und Zucker) lie] naeli der Ctuder.»-

epnieiiiie von 1832 merklich ab, da mai; »ich mehr unJ mehr

dem Uebrauch von Brandy zuwendete und die Ausbeuttmg der

einheimischen Zuckeraboruwälder in grOliserem Mafsstabe zu

betreiben auiiug. Seil der Vereinigung der kanadischen Pro

Digitized by Google



im.
719

8XP0ST« OrgßM Am CMtral*«Mbii Ar BandeUgMgnphle ete.

vinz.pn zum .Dnininion 'if Cinada' finil Kfhrm wir'iirrholpntlirh

Vorsuilir fjciiiacht wuril<>D, den Handel beider Gebiet«? au
beii!fTÄ<^ititf<-m Nutzen %u beleben und xu entwickeln, doch ist

die Zunahme des (i<>iMromlumd«txea nur (>iiic langsame gen esen.

Au^nblicklich iit die Lage eine begondorn ;^'ünstige, unil es
ist wnhl anaunehmen, datt die diMOutlifen Bestreboageo einen
mrrkiichon AaMomog im BmdBtanikclin nr Folge Wmn
werden,

SUd-Amerlkn
Rio «le Jdi)»iro. den 3 November 189<1 <Bifif«*nli«>ru lii ilf^s

-Export" J Zwoi (licsfr T;ttcr' lii'kiitint frc'(j:clH'rn' , wiMirisrlion

bereits UHleriJi G- Oktolitr vollzog*»!!»*, Df kret«; der provi-rinscfK ii

Reg'ierung der Vereinigten Staaten von Brasilien v<>rriiv-fn

PinansmaFsregeln, welche grofse ErsparniBse im Staat«hau«hiiUi'

hcrbeisuführen be«timmt sind. Da« erste dieiser Dekrete ordnet

die Konvertiruiig aller b proz. Staateanleiben Braailiens In

4pinw. m; 4oA •oUm ikm ioCt Uolim in OoM eauhh
wardsR, nah dls Amortimtion am fn GoM «ftilgen. IIa Vw-
belMlt tat Mir nlt BOduleht «nr milde stiftiutgwi und donKMdiai
gmiKlit» dnBB BHita an 6 prois. ApoUeea la den g^eielmi
mm meb tortM abwecfieBde Rententitel venrnoMt nid einer
langiuneB, die VennflfenaverliBltnlne der betreffimden An-
stalten mflgUchst MsheneiKten AmortiMtfcm unterworfen wird.

POr die ApolIces In Prlvatbe&lu, welche die Konvertining nicht

snnehinen, ist eine raechc AmortisLiiinn vorgesehen, die natOrlich

in Pepiergeld erfolgt, und bis zu il<'r die seitherigen !> pCt
Zlngen noch weiter gezahlt werden. Im Staatasohatze liegen
bekanntlich die von den neuen BroiBelonebanken zur theilweiacn
Sicherung* ihrer Notenausgabe deponirti^n floMmengen. Oe-
mftfs dem zwniten der hier bespruchpin'ti I)>'kreto wird der
PinanzniitutittT ijioieg Gold zur 'nij.'iinf; ilcr 1 ^'S'.i er inneren An-
leihe von irvM.Hxi Koiitii.., ,ie rois \crwi'nili'ii. iruiem da« Gold-
depot durch entsprechende z;nsIo.'ie Stji.-it.'i.^rliuliiemitel ersetzt

wird. Diese letztere Anleihe wnr eiin- 4 jiri)/. , liahcr die jähr-
liche Zinserspamifs 4000 Kontos de reis ij^r Miuiiter vt»r«ucht

in einem längeren, mit vielen /Ciiiiten ans der auslAndischen
natiuiialAkonomiechen und staatsrechtlichen Littemtur g'pspicktpn

ExpoB4 sein Vorgehen zu rechtfertigen ud<I kiimiu' /.u .li ni

Schluwje. dafü der Notenumlauf durch die liurautn' le^

giliiimsi'lien Stjuitswpsen» noch weit be.'^.'^er j;*'\vjihrli'istet .st,

denn durch Jlttallhiiiterlage. Die bethelli^tt^n Bjiukeii scheinen
deswegen ebenfalls kein Arg zu haben, denn der Wechselkurs, in

dem sie sonst immer gleich durch eine Baisse ihre Verstimmung
m mnitiiMtiren pflegt, steigt unaufhaltbar und ist heute bei

Hl% d flO TM- Mlf London angelangt bei andauernd fester

Teodem. Alle In BmcUlau Hendel httweidrtea mwiem
letHtann IbulMid voHanf an vOtdigeB imen, ranial, de die
neuen Goldiaile ein Jedea lB|iorligeecillMt aMhr denn Je vom
BleDde der Leadeevalnta abbangie meehen.

Stiedige AuMteltung In 88e Pailo. Die In f>äo Paul» er-

scheinende .Freie Presse" vom 2S. Oktober er. berichtet, <lars

ich am dortigen Platze ein Verein Indnttileller gebildet hat,

ttm eine st&ndige Ausstellung alier Predukle der einheimischen
und der fremden Industrie in's Leben so rufen. Bs soll bereits

eine von sahireichen Mitgliedern mtenefrhnete ßingabe an den
(!bef der provisorischen Regierung gemacht worden sein, dieses
UDternchmeo durch Zollerleichterungen, Trensportfreiheit von
GOtem auf Staatsliahnen und Porfofretheit zu unterPtHt/en

Aryeitilien. Neueren Niu'liriciilen zu [•'olj^'e hal rlii' arjren-

linlsche Regienint' <ien \ orM.-hlafr: ilun h «'ine neue Anli'ihe ilie

nrgentinisehen Srfuililtitel zu verzinsen urif zu -inierli.-^iri'n

(vergl. »Export" Nr. 1>. ^^eite -59
1, Sjialtu I, Zeile (-1. /Aii-ück-

gewiesen. Da die daneriuie \ erzinsurjg der Schuli! liur^ h die

regelm&fsigen HtaatReirinalimen rlurch.'nis «nwnhrvirlh'inlii'h. ja
nahezu unniötclich ist, ph dürrt" eine .Su-i)ien5ion der /üns-

satalangen in nicht ferner Zuit erfelgcn i''al^s liie Alisii-hi vor-

lietfpn Bollte. die erforderlichen Mittel diirol> Zahluiiij (h'i- vollen

ÄolibttrUgo in Gold aufzubringen, so wUrde ei« au(*eivnleiitlicher

Rflckgang der Blnftihr und ^oniA nurh eine starke Reduktion
der Zollelnnahmen stattfinden, ganz abgesehen davon, dafs

eiddieliellieLniiortenre, bei Ihrer ohnehin Qbermftfsigen Belastung,
die ertoideiflwlie Decliung aufoubringen um so woniger im
Stande sein «Arden, «le den 6oM in «l«ken BMmen Dach
Buropa abgefleeten liL Bhie Snapenilno let mltblB kenm ver-

meidbar.
Binig« gMaan Hinaer heben Itaie Addungen eingestellt

und andiwe ernte Finnen eollen nur mit Mfihe sieb hslten.M dem engen IntemnenveriHmde, welchen eine ausgedehnte
nnd flbenillliig engeapnaat« Kreditwirtbacbaft awiichen allen

Importeuren und Esp<irteuren ni>rhwendiger Welse zur Foltre

hat, ifit es schliefslich Niemandem mOglich, sich den gefahr-

drclienden Schwankungen und Einflüssen des Marktes zu ent-

ziehen, am .illerwenigsten In einer Zeit, in welcher g&ramtliche,

in ni)rnuih'ti Zeile:) offenen Hülfsquellen verK,-\iren. Regel-

mlU-iitre un l un^er ifewöhnlichen Verhlilfniu.'M'n gute Zahler

ketiren lip;in liesieri Willen nicht iTthlen, sondern sind ge-

zwungen, ihre Verpflichtungen zu suspendiren, weil sie selbst

aaf ma Blaglnge veniclilen mflssen.

Aw «iNeiiBelMlIlklieii OeBelliiaialliD.

IM nnmniniiiHie nMirivny Hniniiiii nae nmemoK
(Am den .ProeeadfaigB tit dt« Reral Geogrsptdcal Society etc.*)

Von den dreitaiiaenii i'IViiuen wcli h» mnn In AlK^rien findet,

kooimt der gtüCaUt Tbcil auch in aod-Kurnpa vor; nur weniger als

bundvrt afaia der Baluua eigentbnmliclL Die meedde oder neoui«
in Algerien imtendieidet sieb In keiner Weiee von der In Kanika,
Sardinien und anderen Stellen: sif besteht au« Brdbeerbjkumen,
Mastixbaunien, Mvrthen, C1*u,>h< ii mikI anderen Mitteline«rt>fili©rB.

Wenn •«'ir illn L'"wn1.nt!r'h-iU' l'll.iii/.r . weli h" isn ili'M rirtfllt'-hen

Kr.srr-u lii-n nü(ti'r.:inilij''hen M(".'reii f^-'lundt'n ln.'lr,i.'lit,'n Miihon

wir sofnri, wie innig nnt«lnnnd<>t die gaui«! MiU^iimeAi-gii^nd in-

mmDnhIiier. a^t AnMaime dar l^nd«r, weich« ich voriior namhaft
cemaeht hmaa. Idh matna die ZwerKpalme iChamaerop« liumiliKl.

Diene Pflanze findet sich noch wildwarhuend im aOdlichen Spanien
und in ««inigon Theilon der Provence, in Kontikn, Sardinien und im
toakanisi-hen Archipel, in Knlabrien "nft m( di r; j-niKchiMi ii| j*»ln,

auf dem ^jriechinchen Kontinente, .lu) e:;i:<;(!ii Iin- Iii il>-r Levante,

und ist nur aus sadersn Uandorn verwiiwunden, weil dort der
Boden in legebaMhige Xnltnr gabiaeht worden iat Andaiaella
lindet man rfe wederIn PaitotSn«, noch Ägypten oder In der Sabara.

Das Vorkommen eurnpaiorhAr VOf^el beweint noch nlehts; doch
klimmen nuf beiden Seiten deH mittolllkndltichen Meeres auch die-

selben Ssuf^tbiere, Pi»chc, Reptilien unrt Tii-="ktcn vnr Rlnitre der
{rri^fseren Tldere, wie Lowe, Schakal. l'iinL'icr usw. hnhen -ich in

dem oineu Ivontlneui vor der vordringenden Zivilisation geODchtet,
wählend ais in den andereo, Danic der nwhaMHiiadaniaahan Baiberai,
noeh bansen. Hinreicbendefi Zeufpiih ven der Mheran Urieftttz

dieser und anderer Krnfifer Thlero. welche jeut Afrika eharakteri-

siren, Kndon wir in Hrankreich, Deutschland und Oriethonland ; «»
iBf wnhr;n'hpMiilii l>, i'.aC» nie erat nach dem Bmporsteigen de« fcrofsen

M. i r. .^ ii.ii h il;r-Mn jciy.igon Wohnorte gewandert aind. Durch dieses

.VUur. welche« sich in der Eocltn - Pi^riode von Atlsatisohea bis

zum Indiselisn Ozean erstreckt, wurde Sod-Afrika, wie Jatal AuatraUae,
zu einem Ineelkontineot geiaaebt Die uraprDnfUelM Baunn AMkaa,
deren chacaklarlatlaelMn T^pea dw Laamr QtiM, PnebMO») Utdet,
ist nur Uadagatlur, weidiea dtemab talt! AlHlta wesmnenMng, nodi
erhalten,

I)lc Fi«i:(ir.iun:i \-<< li LH lii-Hii' Mf'rkiii.il difr '['renniinjjs'-iiiie zwischen
Afrika und ßuropa. Wir finden die Porelle in der atiantUchea
Owaad und in allen PlttsMn, die mit Belmeavaaaar gespeist werden
nnd in das m)tt4>lliuidii«chn Meer mtinden; fbmer In Spanien, Dal-
mnticn, Itjdien; niuu trilft sie »uf deniOlvrap, in den KiDHaeu Kloin-

Asiens, und soi^ar auf dem Libanon, aber niDCOnd« in Palilstinn «Od-

lieh diftsop '»»hirirnUelte tf: .\^pten, oder in lier Snhara |)if«nr Pisch
ist nicht ili'iü.-Hii- ,111 il< n vcrHchledeucn üi ten, .sriiidiMii i-'r iüt i'incr

bctrScbtlii-lien Abweichung unlerworfon, ili» »i>h mitunter >u guns
speziliHchen l'nterHchieden reigiMaiL Nichtsdealewaniger M ea
ein eumpsiacher Tvpus, den wir fni Atlasgebir^e Anden, nnd emt
wenn wir in die SaKnrn bl» Tuggurt vorrilcken, bnden wir eine reine

afrikanische Form, die Chromidiie, welche ein« ausgedehnt« geo-
graphische Verfireitiin^r hat und Oberall iwisi'hi'i: (ii(M»n. Ortii. dem
Nil und Mii/:unt!ii|ui' ,cefunden wird.

Da« Vorkoiuaicu M>a Bidechsen und geschwsnsteu Pr^im-hen
uii' rnll um., milteiiaadiadim Maar — wiadeniBi ndt AnaaabaM ven
i'.iiastina, Ägypten und darBaliaro— ist als anderer Beweis der Sa-
-animi'i.r.'<'liiiHgkeil der Mittel meerfauna, wenn nach die Spezies
nirlil iiiiiiii'r ille)M<lb«D äind.

I>n' S:ili;ir,i i«t eine ungelxinere Wtt"fertrnn»>. w<>?.-Hn .in den
KüBlen <lfH .\-|;ii.tisi'hen Ozeain zwi^.'hi'ii i.lci, Iv.inan^i'hi'a Iiitialn

nnd Kail Verde beginnt und «ich durch ganz Nord-Afrika, Arableu,
Porsion und Zentral-Aaien eratteekt Der nrittaUandiiclw Theil dar>
selben geht, in abgerandetar Ziffer. T«n dam II». Ms zum Ml* n. Br.
Mau nahm gewohnlicli an. dal'A hier frtlher ein ungeheurer See ge-
wesen sei; doch wini diwe Theorie auf (jnind geologischer Tbat-
sachen jetzt verworfen !•> int durch die Nochfomchungen von
Reisenden und i i, ^! iiin Hi;.' ich bewipKen, dafs ein solcher See
weder die l'rsache noch der rrapruug der Libyschen WUst« ist.

Ragenioae nnd nnIhicMban Oagemlea dieaar Art aind iriaht die
BigenfEllmllchkeltNenl-Afrtkae, aendem laolbn lu swel Oortaln send
um die Knie in jeder Hemisphäre, in ungefähr gleicher ßntfemung
vom Xipintor Sie en(.iprei-hen in Bezug auf Ortliclikeit den groraen
inltkndlschon Wa)i.ierli- h!t1ri -r:. kein Waaser in den Üaean ent-
senden können, und w. l. h> uiiis-eftthr ein Plnftti dar

i

Landoberflache der Krde ausmachen.
Die alUkaaische Sabam tat kainaswece el

sondern walet an mebrann SlaDeo Bergund vea betmchtllcber Aua»
debnung auf. Die Uoggaftaerge^ in den Zentrum der Sahnm. haben
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eine UAhe von TOGO' und .liiid drpi Monat« hindun-h mit Schnee be-
deckt Die (lurchschnltlllche Hi^hc botrftgt 1600. Der iihyaikalisch«

Chnrakfor df>r Gegend mt sehr verschieden; an einif^n Stellen, «ie
l!'. TuK\t. M i^'hrar, Toiiat und nndoron Ooten hn Innern oder an den
lironxnn Marokkos sind gut bewaiMrt« Thtler, mit nchüner Szfiuerlo

and srftMmitli«ik «inipstaelwr V«fatattan. wo die FMcMe im
Kontall«Mbm den Palmen gedelheii. An anderen Blellen flndet man
Flflaae, wie den Oueil (luir, einen Nobcnnurs de» Niger, den die

fhinsOrtiachen Sdldnton, dlo ihn 187u sahen, mit der Loire verglichen.
Ferner i!<t im Bott« den Oupd Guir ein unterirdischer Phif«, <\i-'- rhiet
HO Rrofsen V-mitli an \Vi>j<»er heultat. dufe er eiiio Rriho v .ji ri it lu'n

umf gut be\ülker{en Ootien, die an Fruchtbarkeit den schönsten
Thailen Algerien« gl«iohkomin«D, bildet. Der grOftte Theil der
Sahara dagegen iti troekan und «rellaofSnoig, von trockenen \Vait«er-

Ittufen dttreliaclimtten, wie der I^HUgiwr, wetoher naeb dem Bebott
Meigbigh IltalM, eod grsMeatheib ohne tMeriachee nndvegetablliKheH
Leben.

L'ngeftU'.r riii Si'.: li-.lr'l iIit An--<'li'liiiiiiik' 'Iit S.i'l.m;» l'iv-.:i'lit .hl.,

DOnen von locem Snnde. einer ungeheueren Anhäufung von tioroil,

welches von mehr nördlich oder »Odiirli liegenden Gegenden — viel-

leicht w.ihrend der KI»e|>ochc — hornbgcw4t»chen wurde, aber nicht
mit dem geringi^ten Anseiehen einer See-Formation. Dieser Tboil ist

•chwer, ja sogar gefAhrlicb Hl pa«ei«r«n; aber er lat Hiebt ganctfeb
von Vegetation entblöfnt. WaiiBer «ird Reiten aber an ffcnnti h<»

knnnlen Orten gefunden, und es iat ("fberflnfs von ili i^' n

Pflanzen vorhanili-n. die dem Karneol zur NahniPR d)ft>«>i IirrSmiU
vijnl .n ;,-tor^er MaKse durch die ThMtigkeit des W nil"- .in ili i. nui-T-

halb beündlicbea FeJ««u urcKluürt; er iat iiiclit an und fiir stich schon
«ilnwbtber aondeni wird «e emt dmch den bewachenden Waaier-
nangel. Wo auch immer Waaaer Torimmmt oder arteriacbe Brunnen
gegraben «iiid, wird ex nie nn Oa^en von gror^er Pruchtbnrkeil
nmiigeln.

Finiffe Theile der Sahnni liegen unter tl'»m Mpt>n (i-<].Ugel und
l)ihl( ii iin r Formen, welche Schotts oder tikt,;i« (jcn.miit %verden.

B» sind diea offene Tierebeiieu obue irgend welchen AuRKang; Im
Wia«er von Oetrlaieni, die die iödiiciheB Ablilage daa Atäa berab
konunen, Oberachwenmit, und im Sommer mit ^ner Salxkrttate bedeckt
üieüe« SaU beweUl keineswegs die frtlhere Exiiilonz eine» inlandi
sehen Sees; es wird dur<'h die Konzentralion der Natursalze gf
»ch«if(»!t. vvpichi- hl ji-iiiM n.sd.'nart vorkommen, und von den Winter'
r.>:.'n^'iHs,'i, In r.iiiL-i.wii^phrn «<«rden. Diaruteht venfauätete Waaaer-
rent ist m<l diesetn Sali g«!«attigt.

Zuweilen »ucht »ich da« Wiwüer seinen Weg, austatt grofse
Birecken xu Uberfluthen und Schotts zu bilden, durch den durch-
iMaalgen Sand bindurrh. hi» es unten auf uiidurrblilKHige Schichten
«tOftt und iing«bouen' unlerirditclie Wawserreservolns bildet. Dort
verrichret «Ii« .-trtesinche Sonde lli^'lii Ii tliwelben gmrFcii Wmider, wie
ei'ini r Z 'it Mo.w« mit seinem St.ihi^ Ii h Imhe eine WiLHi THilule in

die liUit äiU'ignn sehen, die thglich Kubikmeter Wasser lieferte;

diese Menge genügt, um |H<» Akre» unfruchtbaren Landes fruchtbar
zu mnchen, urid um W (XX) Pahncnbaune zu bevrassera. Dies scheint
die rlcbiige Lflanng dae Problema einen inlMuUeabeii Boea tu aaln;
ein grflner und fniieb(berer Bee, bervorgerafen dureb die sahireicben
Bohrungen der artesischen Bninnen, welchen stet« Reichthum und
Glück folgen.

Dm Klima der Sahnm ist ganx vemchieden von dem der Mittel
nieerlAnder, wo die periodische Regenzeit das Jahr in zwei .lahres-

leiten theilt. Hier vei^ehen >o \iele« Stellen Jahre ohne einen
eimiMn H^oMdiamr} ia der SmAt füll itain «iMadiender niau.
und die Winde alnd, la Polgo der inuebenmn famtheHtalen itaome,
itber weiche sie wehen, ihrer PoaehtfilKlt boraabt. BaM BW(dCBllos,
dalh die Sahara diesen nieteoroiogiedien n»d niebt geofogiaehen
l'rsachen ihr Dasein verdankt.

Kechis Iheüt d.-»» niillellUndixche i in /am ! Bocken, welche
durch die Inwl Sizilien von einander getrennt w<Tden. Kr nennt
aie, aum Andenkrt> im ihn- Oeaehicbte, da« phrmizlsche uml d,-i.4 k.-tr-

timKiaclie IJecken, oder griechische und rftmische See - uns ge-
WlMnlieh als ftstlicheH nn<l westlirhei« Becken bekannt.

Weim wir unit eine siihmiirine Karte iIi-m mittellOndistAetl MoOrM
genauer an.'«i'h'.'n, wird e» uns k'.i'. t.il- .tru^clli-^ früher aus zwei
eingeiM-hlnsBenen oder IJiimenlii rk. ii b..4r i li.ihen mm'«, gleii li

ilein tf'dlen Mi'i-r. l>,u« » ••«tlii hii l»t vim item iitl.iutischeri Ojte.m
dnii li die Str;il«> von (iibraltnr, eine seichte Furche, gelrennt Der
liefet" Theil derselben liegt listlich, im Durchschnitt ttiil» Fiiilrn he
tragend, wübrend die Tiefe des Westens, begrenzt diurh die Unie
Kap Sp.irtet—Traf.ilgar. zwischen M bis 21» Faden schwankt FunWg
Jleilon we.ailii h der Stialsr .111 niliraltar sinkt der Boden |iliilzlieh

xiir Ti<l<- di's ullunli^ihen ii.i wahrend er im Oeten zur durch-
«i liniltlioheii Tii'fo des miHeiinn(ils<'hen Meeres von ein- bis zu
zni-il.in^'iid Fad.-'ii ..chwiinkend herabsteigt

D.'is »exilicho Becken ist vom llstlii-hen durch den Isthmus,
welcher sieh cwiacbm Kap Bon in Tun«aieii und Siiillen, bekannt
unter dem Kamen .Ad\-ettture Bank*, hinzieht, getrennt: die Tief«
fli>««'lbiMi lielrtiirt nirht mehr nis HO bis 20" Faden. Die Tiefe
/.ais<!)<'ii Italien und Sltillen i»i unbedonlenil. wAhrend Malta, eine
l'iirI>i'I/.iiM^: d«.-« letzteren, nur dun h einen seichten Grund \on So
1)1« liiii raitrn Tiefe von Si/.ilicn getrennt ist. östlich und westlich von
dieser Bank ist die Tiefe de» .Meeri«« wie^b'r sehr budeutend. Die l'n-

Heien iwiaehan dem Imiden Beeliaa gaatatlan nur einen Verkelir aa
di;r (IbcrilAeh»,' achllrlben alao elaen'anlchon IHr die Tietbeefrana aua.

Die HUdneg dea Bodoiw aeigt, da» die Btraliio eiuat nur die

1890.

Portsetzung des Pestlandee war und den I andtbieren ge«tattete, von
Humpa nach Afrika zu gelangen- Der palaontologische BeweL'
macht flipp: zur OcTviriheit In den Höhlen mv\ Spütten .Mallas worden
dn-i Sjii'/.ii'.H \o:i f'>->.^il<<ii Hh-[ilmn*pn ^;,'t'an>l'"'h, r-in Hippopotaraus.
ein gigantisches Mumielthier und andere i'hiere, die auf einem
Ideinen Eilend niebt lalebt haben kennen. In SiiiUaa alnd Cber-
reale dea lebenden Blepbanten, dea Elephas antlqnaa und sweier
Spezies des Hippopotamus gefunden worden, ('berreete von dea*
.selben und nocn vielen aiidorcD Thioren des afrikanischen Tjpua
•iinil in den Höhlen und FüncRn-Formationen gefunden worden.

Mit wie gro-ai-r S( lini ll;;,'l<eit solche Vorgange aich abspielen,

konnte man 1Sif2 sehen. In dieeem Jahre stieg zwischen Slsili*n

und der Ineel Fantellaria, In Folge vulkanischer Tliatigkeit allmihlich
eine Insel au« dem Wasser hervor. Sie hatte ein paar Wocbaa Mn-
durch einen Umfang von 3S4Ü Pnr« und eine HMie von lOT Paft.
Unter den vielen Namen, welche dleae loael niirt tat dar Nnmo
Fr-rdin-inrlfa wnhl der bekannteote.

Dil' 1 i'bi r.-i'liunmmung dos oben erwllhntoo Isthmus fand ohne
Zweifel statt, als die Gewa>>!<<>r iles atlantischen Ozeans durch cli><

Strafse von tSibraitar atürytrii u;,^ Regenmenge auf dem ganzen
mittelländischen Meere betrügt nicht mehr als «it Zoll, wahrend die

Verdampfung mindaatens noch ein Mal so viel niuroucht: wenn aua
din Straree von Gibraltar geschlossen, und keine andere Thatigkeit
vnrhanden wlire, um den Lnterschied des Wasaerstandes Wiederau»
/iiK. 'ichen, so wDrde der Spiegel dcJi Meeres sinken, und sein Becken
würde auf eine Flftche reduzirt werden - nicht gr<>fs4>r als nntbig
wäre, um die Differenz zwischen Nieder^ liil'^'i ij uml Vi rdampfuai; aiis-

zuglelcben. In dieaeot Falle wQide nicht nur die Btrafs« zwischen
BldMan und AMke, aeadem auch daa ndriatteehe und daa «gaieche
Meer und ein groflier Thell dea wiatltehea Beckena trocken ^legt
werden.

Die (ieaammtflttche den mittelländischen und schwarzen Meere»
ist auf eine .Million Qundratraellen, ii'id d;!^ Volumen der Flosse
welche daselbst münden, auf '22C Kuliikmcili-n ^schätzt werden
Alles diesea, und uf»ch viel mehr, verdajnpft jährlich. lJurch die

Strais« von Gibraltar Hielten ewei vanehiedene BtiAaie «ad sw«r
übereinander. D«r obere und stärkere von beiden kommt TOm
i'l.inrischen Oie.in herein, und lllefsf tri!; l im^r Geschwindigkeit von
lUi-^Tfähr drei Meilen in der Stunde, iinci hrw(>gt eine WaasermeaM
von 14(1 OOtl KiiliiknicnTn in dor Sekunde. Br gleicht die DilTereni

zwischen NiiHlpiHchla^'en uii'l Verdampfung des Mittelinecre» wieder
au.->. Die kleinere, «anuore, tiefer beRndliche Strömung fliefst un-

gefähr mit der halben Geschwindigkeit wie die obere^ und fahrt den
Uberschufs des Salzgehaltos, der durch die Verdampfung dea Waaser»
entstunden L-it, mit aioh; und awftr iat diaaar Belagenalt eo ataifc.

wie er sich in keinen andaren Tbeile dco Ozeane, «tfber Im rotben
Meere, wiedeifindet.

I^in ahnliches Phttnonipn lii.d' t kIi h im ll^^ltchcn Thcll«- >l
-

mitteJIlUsdisrhen Veon^-i. wo lia.n i i^hicre Wasser dea schwarzen MetTe»
diin h dir' l);iriiiuii'lli>n flicfsi, unii 7.wnr an der Oberflache, wahrend
die salzigere Strtimung de.'- luittciiandiachen Meeres «ich daruul<!r

Die durchaclinlttllcbe Temperatur dce mitteUkadlacbea Mearaa
Ist in einer Tiefe von 61.» Faden bis auf den Grund &ö". Diese
Temperatur ist sehr verschieden von der dea atlantischen OzoanK.

die bei gleicher TIf>f(» wenigstou.-* 8" weniger betragt, und bei

1000 Faden Tieft' ^ »^.-.ir bis auf *)' sinkt.

Dioae ThAtaaclie geroicbte ». B. Dr. Carpcnter au grofsera

Nutaaa, aia er die BcriMnaagea In der Btrafse von Oibraltar natai^

•ucble. deim aie aetate ihn In den Btand . genau daa Waaaer dee
inittellJtndlsctien Me«res von dein des atlmitisrhen Ozeans zu unter-

scheiden.
FDr gewijhnlii-li ball man li.i.n mittcü-lniÜBchc Mi'tT für t'utli;'^,

doch ist es in Wirklichkeil iiii tr der ('a 1 An \ h>l.'ti Si,-Ii. ti nininit

man ein deutliches Steigen und Kalieii wnr, obgleich diese Erscheiniiog
wiihl mehr eine Wirkung dor Winde und Sirömuncen tda der An-
ziehungskraft des Mondes sein mag. In Venedig DOObiehlet raaa
in Fluthzeiten ein Steigen von ein bis zwei Fufs, je nach dam Winde,
der im ndriatischen Meere vorherrscht, nber im Meere aollwt llixi

di" tJi'Zpiten so schwurli, dals man sie kaum merkt, nnsgeimmmeii
w.ilir"iid lier Herrschart dr.- Is.'n'.ta (oder BornI, d>'r uriilstnitli.i is

eine ( berschwemmung der Kllsie Italiens berbelfQhrl. In vielei;

Stral'sen und en^en Armen des Meeres findet ein periodischer Zu-

und Wiederabflufs »Intt, aber die einzige Stelle, wo sich der

Kinflufs \nnBbbe und Plnt wlriüich bemerkbar macht, ist die klein<>

Syrle, oder tlolf von Oaboa; dort lauft die PInt mit einer Up
schwindigkeft ren iwel bis zu drei Knoten In der ftundi', ua.I .Vr

Was«erspic;,'i>i ln'iai ^^teigen und Fallen dilferirt um lirci b\n ac ht l'u

\m a!!K«frpiiigte»ien und rogolmflfsigstcn flndet man die tiexeite»

b< 1 l>j r!:; , der Liitophikgeninsel desllumer, man mufs dort beim
Landen mit einem Boot voratcbtig aein, dafs man nicht ein oder
awei Meilen von der KOate auf damTroeknaa liegen bleibt. Vieliiidil

paMlrte diM«« rnglQek auHi den BMleitera des l'Ivsse«, ao defa es

nicht das Dntlelmahl. die .hnnlgadjSe Pnidit dea Lotoa", and drr
starke Wein, von dieser Frucht berettet, allein waren, die al» .4Je

Heimkphr vergessen machten
I>"i ' lolf von (iat,ii's iiifi ;,'aii/. iiüinrlirlirr WriM' dir N'nrMChlJ^fi'

ins Gedttchtuirs zurOck, die man vor einigen Jahren, betreffe eiaef

Vntcrwaaaenetawig der BelMni) machte. Naa bebaaptat», dalh mn
durch Auanbrang dleiea Vorschlagaa nur den alten Zoataad der
atlantischen Oegemd, wie er in pitfaUteri««her Zeit war, wiederfaer-
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teilen wOrde. Ich will woitpr nii'ht auf da« «ngliwhe Hrnjekt, diu
WoMr dea atlanItiKbua Oieuns voa dor Wesucite her hcri-iiixulnsiMiti,

ni ^pnebcm konnwR; daa gabütut nictit zu meiaeiD Vortrag. Der
muMfiolMlw Vonehla^r, vmrtn!>(«ii vom Konoudanten Roudolra
und iintpr!faUl vfin Herrn von LossepM, wnr ebcnaO phiintameroich

Wie uii|pr.ikti»ch.

Im ÖUdoii von Aljyrprion iiml Tunin '»trpjcht eino ffrolVc Niodorunjir

woHtwart« vom Uci\! vnn (jabüs in eidi^r KiittiTUun;; von iingpführ

21SÖ Meilen, In wclchpr sich aiehrure Schdttii oder 8alz»«<»u b«fiiKl«n.

dio mimchiiMil nur GHIiiiplB, an nancliMi Stelleii aber Mm oincr Balz-

kniat« boderkt aind, dl« von oiner Stark« fat, daßi «I« fl« ÜMt vmi
Karneolen zu tragen vermag.

Kommandant Roudaire alxii urhlug \«r, dio tiaDdatreckpn,
wolclie dip vcr»chledpiien 8< hi'tti< tronnori, zu durehirtochnn, und Ihre

Bocken so In den Stand zu setzen, die WasMT de~i mitlellandlKchen

Meer«« auftunebiu»». Nnclidein dies gethou, beabH(c]>tij$te er. d«i
Heer durcb ein«« Kanal herisaiau leiten, welcher dleTiafl» «oa «
Meter unter dem VTasaiimiveau bei siedriKstem Stand haben

l)ie«ur Pinn buKirte nuf der Vemiuthut\|;, da Ts du« BedMa dar
Schotts in prllhiatorischen Zeiten ein Binnennieer ((pwe^on, und Mir
Wa«8<*rbe«t«nd d.-is Krgcbnlfs und (i!«>'' ti;,'i ^i 't.t /wls lu- i der Wasser-
raenge, welotu' 1,- rciiiflofi), und di i !! ri ,i;,-i. d, i V. i il iir.jifuni} und
Abnorptinn reprasentiren. Dipsp* liiuin-iiun'er »ei jetzt freilich ver-

«chwundon, doch hab» e« die SL-liotti« al» einen Bowola de« frfllicren

ZuAtandea der Dinge luiUi kgeiasson: man behauptete, es wftro

aiebti« AndoiDVi als der berühmte Trltonsec, <leii.-«ei) I.agi- bi.iher den
Geographen immer ein Kathsel gewesen war.

Dlpj»e Theorie Indetwen ist uüh.^ltbar; der l'<tbmu^< von (JabeH

ist nicht nur einu Sandbank /-wi-i tien dem See und dem Becken
der Schott? In^finrtet «frh cia I'i Uenhand, durch welihi-a man dem
Wniixor : 1' tu i^s i> :ir i- ' iiiivi \^ i'if bahnen köritien. E» i^t a)ich viel

wahmcheiolicher, dal'o der Tritoiiftpe der grol'ae Scltlupfbufeu zwiai'hen

der IdmI DJeiba und dau Paatlanda war, au den Kttatan, auf denen
die RuiiMu dar altan Stadt lleninx atanden, waldi«, nach dom
lumflgea Anftnten de» gric<'hi9<'h«n Mannoia cu adillältwin, atnen
budratandan Hmdal mit der Levanto untorballon habou matt,

H r i 1" k a s t e n.
Hbchite Auszi'iehnumi. Nuduicm ili r Fimia C. F. B«er in Köln,

fruhor l.ufji :!. für ihre Uaeusler achftu l-iolz?emr>nfil lieber im vorigen
.1 ihn- .ml' ili-r Int. Aus.'iIoIIuur In Köln, Oruppv \\U, li.iukuust, Hygiene
und Hettungswesen, die goldene Medaille zuerkannt wordOD, erhielt

dieaelbe karzlirh aafdarMiegakunat-AuMtcillung in KAln die bOcbate
AuiMichnung, da* Bhraudlplom.

Sehwiiaaiende Pettbereaux. Der Pnstverkehr zwiitrhen Deut«chland
und den Vereinigten Staaten von Amerika hat rnrh derartig ent-

wickelt, (lafB im Jahn- 1HS9 hin- und h' nvarf ' 3»'/, Millionen Po*t-

.«pudungpii befiUdert worden sind. Trorzd.Mn aeitena der Keiclia-

l'oelverwalUuig umtaaMade Mafaregeln getrotleu worden «ind, um
die tbunllchat raaeha WeitarbaflVrdeiiHig diaaor Maaaau au aidiani,
ao relehan diea« dennoch nicht mehr aua nod ehtd dalier alt Jahroa-
friat von dem Staalsaekretfer deu lieictui-Po«tamta Verhandlungen
mit dem Genrrul-l'oatmeiatnr dar Ven'inigtcn Staaten und mit den
bethinlii^tc:) ?rh:ff" rnfi^niulununpen zu dem Zweik der IIer»tellung

ach w i 111 n il ! ! I' o s t h ii r r ,i ii v .•:n;,-i'li-ttet worden, welche an
Bonl der P"«tdanipter mngern'htt'l werden und dio Po»t auf der
Fahrt über den Ozean bearbpiten sollen. Dieae Varhandlungau aind
iettt zum Abachlur« gelangt. Zur Regelung der teebnlaeben Details

OO^bl sich der Direktor im Keirha-Poalamt, Sachao, in den nAchflten

Tacan aach Woahingtnn und Now Vtirk, und oa darf die gegrOndcto
HoOMing sabagt werden, d»i» diu neue Biartehlung lieratta im
Frtthjahr 1191 ma Leben tn -. ii wird.

8o)ilfr«iiadirl«ilit»n.

Naue Vertiindaagee aiit der Weatliütte Afrika's und Marocea. Wir
hOren, dafa die .AfrikaniKi-he DampfBchifra - Aktien Ueaellachaft
Woermann-Llnie ' in Hamburg bcerhloxaen hat, mit Anfang iiltchaten

Jahre» beginnend, einen rogplmafaigen monatlichen Dienst zwischen
Hamburg und den Hftfen Marncen« einzurichten, und zwar »ollen dlcac
l'.zpeditinnen um I-i. jeden Monat« V(m Hambiirj.' hih stattfinden POr
diese (ieaellBchaft sind in letzter Zeit einiKf m u.' Iminpfi r in die

Fahrt geotellt worden und p» gi>hen zwei wciti n- t.'nii:.r Ii i:(ipfer

ihrpr Vollendung entgegen. Nach Kertigntelluug die«er fcichiffo be-
;iliss< litigt die .Woermarui l/inip" eine bedeutende Vermehnnig ihrer

i'ahrt«n eintreten zu laaxen und zwar derart, daf» tun 1. jeden Monats
ein Dampfer nach dem Kameruu-Geliiet ab(alaaaeii wird, am ein
Dampfer direkt nach dem Kongo, am 16, ward« die RspiMlItioii nach
den GoldkUstenHafen »tatlfinaeu, und "»wi nm '.'f> ein Dampfer
nach den nördlichen Hikfen bis einBchlipNlii fi I.itii Ti.i < \{..'ilirt werden.

DU- JklHkaialtJi» DwpIkrlliak-Aktiaa.livi'iUrkirt H irrmiiaa-Ual* mrlilrl: Her
PMtdaMpfvr ^4olpri Woi-rmabii'', itu>*C(f]i«n,: 'i«,k [. >:in i.A. txi «m TN Nort.mitvr in

Acer* anci'knmmvii. P. . I> .Ana» Wwm . ,r. i.,-. , i ii»ch C»|w Palin», hat
mm Si^r^mh^r Vvctut patslrt V I» _rj,.

i w :^ runti i
, uj-jTb'-nil nich AIkiüubi»,

Iii ÄDi .
' S, vomticr In Arcrn aiii' ki.it Ticn I' Ii. a ^^ , , r iiiin n-. au«C('l)'*o<I narS

LiMttirl.i. n! Mii 10. November IN :.>..ali>l;i irir* k <::.ir.i..:i I' [' ..}!rüiv WocmLian-*. asB-
«•*irll4 !'»(» l«t aitf .Nyi vf-if ir i|. Il,ir. r, A<.iih inri> P .!> „flrftrB'l

Wocragano" l*t *m i". N<i%«'inlMT Tr>a llaiiiht.r.' nn n :., ^i- ,1 . .ilijCMtruia-'a. i'.-it. wU^-ilwiic

Woernumn". M«if<-b>'nil mth Ati^^iivtna, !( h: i
.*

'
^ il Lu PAlm«! natr4*ki>mni<in.

l'. lt- „Lniu riolili-n". riicak<'*ir«'itd Ton Lomn^A HAvrt-. I«l »m n. Ni>Tf*nSrr In

Acrra aaiCTk'i'^i^en. P. 0. ,.Uane WoermanD**. nvckkchr-Kd Ttia Pont« NrCTn , itl am
la. Ita*wnit><-r lo t'*tn»kr> An)crt'>mmvii I' -1».

. yrnU-nnar Wo^r«anti" "i a« 311. Vovi-6oI>,t

ma flaabiirK a^^ii p«ocm Stvgtm *lf«i»giu)Kt'u. P.-t>. „LUjMiMia , rft«kk4^kiu4i<4 hun
I at.KiM«ab<itliiC«iuun»ae>k»Baiaa. P.4I. „PvlTa^lla". aai>(eh«a4

Ol« iJImtarka U•^Afrik»LI•l>'' au-Mct: RelchapMtdaaipfer .It it i. ir^i v rAck-

f k*lirnad Toa belAfroa-Ba}' 1«l ain 3r>. Noveiabcr Ton Adea abircffatiir'''; / .-i *ifl^»t

I dtunpfer ..Relchatar* att>)[reken>i rn^^ r>'*l\ir^':v Rur Am K,.'r.'rn'„ r ir^ N. »p»'!

i

nncebDiameB. RclchitMJfldaÄJ'f'T ,Wif-rnn-ir, n-j-'L*. ti'T.il r.h,-^ riAii-il t»? I*: rt:ii : Nm,
ma Saet abaT|caiix>*n.

I

Herr a O. l,i>li«daBi, Hansimrf, ttkO<il«t: tiifi BMat^ra - audaincnanntvctie
Po*M«iii[i^T riiAmUacn" hai aaaftthana am 21. N«T«BlMr, Abeada, Madflra
|)M«iri ,

K:m iftt iiiiiKckcnd ai« ?l. NoTcmbcr. Nackn. von UwalHin aar^ Bra>*il>i*ii

vr,-lterv<itranrea. „Clntra** hat täckkehr»nd am Ti, XoTetalHr, i rtir )li>rr>'ait Pns'rr

paaain. „P^rto Alrgre" kat au»t«keti.l -i-n ' ItoTeaber,^ Ukr Abfada D*vi r f-n-^lrf

„OHnda" lit aa »J Xoveotber rou Kio ,1,. Janeiro direkt aash Hambuiv n .i,

JaaSTO. „Caritjba" tat «« KnTrntt^i r M ,r.ri"in. In !.s«iaSton aafek^ini'-' n iiii i ivrt

b^-ltd aadl Hambufir ^ i ll* jar-s-n _ ii;.|r,.\^ - 1<1 au^? ti. n 1 um ,•! S iv-m!i. r

Ab^ll^M In Moatcvidao .-iaci.fcnmm.-n Ifrvpirr» mt -i-ir*'^,^ inl n-n J\ S',»* [iih, r in

Kahla an^ckoBiBea. ..VAlp:tr.i..<< ' >•( am .". Su«,'rnl><.T rmi tia^.ta liura{ta

ahgcfcaa^tt „llolwrein" -
1 .ir-l,, /, 1 .»m ' V,,vt,r in P.i-, A - J.-vit^Iro aair«komm4*n.

..ilnmbunr hat auxtfcbtml »- Ni;,.,;n'i> r i l'i.r Mlirf, ti.. I» r pa«»lrL .Tijlli-»'-

l«l am 9« Wovrmbfr M,trv. ii, \ :^r, M larci l.;, .-, via Haöia laach Kuro|>a al>«>>aaniren-

„txat-'iii." i-t Aii,r>-^i- ani '.I. N.:.vt-iiitirr, .\ljv.ti4a, lu Ltaeabaii attcvkoiain«**ii nti4 ain

tl.. Na- fim trat- lurtl lJi»>IJ|..-, » l :<-rci-C4r-i:.- IJ

— Oaa i^raiclaaahaua Aaraat Mlam«atkai — Baaibvrc — Aalaafp«* bMlekui aaa

IMecaa* ttaaiatai» loa 8«|lcr-aaiWin«n HaaibBrs aaell >k»iaaalaabiaa PUlaant
a| Damplackirr«:

Aaiarlaa.
HallUx, R,-<Btnn, DampTer „fttabbcohak* 30. Dcshr,
RAaton. Dampfer ..Boiton Ciij** SU, Deaenber.
Htti Vork (Tfa HaTrei Daaptu „PokM»* iu. Deu-iaber, Dampfer .UatwaiW" la-Haalii«

Uampfer ^orrvntO'" II. DaaMMat, Uaaffer „üeaailla- »I, ' "^^

.Indla" "I. nwtabalt
RalUai>rv. DampCar »WeaMai

a (a. Ilf(eulb*r, Dampter .P«l>aealB* 11.1
PhlMalphla, DsaqUir jflalaiBla^ ab ML Ma M. DraMkar, Daa^Ar JHiaua^ fa. IT.

Dcaanbar, DaHkite a^aia Jluaua^ ab IS* DaaaaAaf*
Bratilloai Palila>M«d«lia»lt>BBliaal«e(tl*tliiaHa),PaaiH»r,,Clatrar ll.Daaeailwr.

Abeaiia, Oaajfaf «Blftl*' St. >waw»*t, AlMalf.
- PentaaaMae^ >l« «• Maabo «, Baalaa (fla UifaheaL Oaapte ,/;oTiDba'- i« Dm
Im rura : IlMlaaiaa«, llacnaa Alraa, kaaafta, aaa Nlcalaa (*la Ma4«ira), Dmmttmt

„Paranatnia*' 11 DrBemb«r, Abcad«, Damprer .Pataronia" 19. rvaemljer, AhvadM.
DaBapTcr „Paraavaam" ?V Detenber. Abeaila

Chile. Pem. lenlroJ - Anerika, Aaiwerpen, paola Areaaa iMachoUaa HUaTae) aal.,

Dampfer .A<lciaua' iChlle. Peni), 10. Dearmbar. D««<ar<tr ,.Oaina* (CaUa, Fefa],

13. Deieinber, Dampfer .Theben^ iZi-atral-AnwrSkai .-o. DcseBber.
Ariaa.

Oai-tit<ll«a : Karraciica^ Uambay. Damnter ,,aalaaMa" la. Ooaaafear.
- Madraa. Kalkutta. Kolomho aalaot («)a ÜihnCpaBji, DaaftkrJBItMfealaaf >*. Dia.
OH Aalea: Penanj;, Manpore, HoafkMC, Afta, DtawRcr uHlaaa" 14. UlMtBliai;

Dampfer .HelloaB' 30. Detembrr.
- Peaanit Rlnaapare, Haackani, Skanfhal. Vokabana, Hlaii« Dampfar.lQilo* I Dea

Dampfer JSaailbar' tu. Jauar )<»i.

Peiiaac, Slntapure. HüBakoag, Jafaa (*la Aalaratpca n l<nadoa) Daaaprcr .Caivar-
tbanablre'* Kndc Deaenbar.

- Slncapare. UaUela, gamaiaaTi aanliaya, DaUflkr JMtaMfa' N. tMakr., Itaaplar
.Toftari' 30. Janaar tv^t.

irrikh
VVeiiküfle r Laa Paliaa«. Baaana., Roma, AaiHliaW» KüMiUMi ii«aBia«.a.F« I

„Belirlaa Prinu" r^a. M. OasMIkar.
- r>l>uraea iMatt, Daaptor aCkawif la. DamBkaK
- Madeira. C&aar. Inaala, Oai«a, Aank laiaM «.a-f

tri. Delcmber,
- Häfen der i>ü<lw««ik«ale a, d. Kolkzo. Dampfer .Oambla" tl*. I

Säd- ooU OalkOale: Capaiadl, Poti Itllsabeib i Al«aa Bar). Itaall
.Dan«* 1» Dacaatliar, Daaaplar .Duitiaa" 33, t>aaaab*r.

eanaikaiv OeaticMtalaMk^ Maaaaiblque. I>ela«ii»a«gr IR
'

aall, Daavfcr «BiBaaaiaitr 1. Jaaiar IH'JI,

AaalrallM.
Adelaide. Metboarae, l»ydn«y, dreiwöchaaUIck, rtaTT^pter ..Mauma-all" Dva*^mtr.

Danph'r .Ckemmia" ?- Januar fOi, Dampfer ..si i n/.- .• ?s, Jaanar luai, Dampfer
.Hommerfeld* 13. Pobniar IMt, Daapfar ti< M^rr l^l, Dampfer „RrUncen"
»I. Utrt f-

1: - ? i I « c 1 1 r r

Ad«1ald> „Falawaa" ««an Klaeui - CaJiao ,.Bac<it<a i.',t(i>ladl „flid' ladet —
f]i,Aya<|ttlI aad eaeaL Uuenavcntara .,Aala" — Honxkona -Hy^ra** —

. Ii|uli|ttv ,
tvta

VaJparalaot .Prompt* (ri»D Riacai —
. Mellnjarae whari mBoIIvIb" (»un Kl*r-nl -

„AddcrlejT frun Klaea) —. ((«ir-Y»rk .OeorC' —, „Ann:»- —
. „Jubaiin Fri.-^rlch" -

San Praadaeo .Claa M» fttHa»* (l»a lilaaal irmal. bdtiey ..Wllkelnlnr- laon Elaen»,

..Kenyon- «on ltil*a> —. Val^nt** iiRMia«' ^a SUmi. „Aarhua" leon Blami -.

Näher« li«l AuiiiatUlumeallial.

l)«>iitMhf Kxporthiiiik.
Pttf l'aleiiram£9i« ; Kifju«UMiia. Barll«

Aiitballaai: EjgMrtkaraaa,

Berlin W., Magd«burtreratr»fan 30.
(•rM, naiMM bh;: aaw. aäi aar all «Oaaar Mnaw aa «arakianJ

«Ii uJBSm Or <CTimUlMaa*iWiii ja«» lab cyaa h, &. alatiar^irktaa

U M J&iBfia aaa iliu ÜM tjSaaalaamtaaü Im alafet «Baaklrlcaa
PtnaMi I lart Ob aailiiaiB mdUartiiaJ tadaaltcaa. — Ma AkaaaaatBB «i»U.
«ar4M «• Bli air MMiraw MÜRiMar iMkttM Hf»aaiiBai VakMaaa .la

«rtBBi« raalallL — B*a Mraaaaa aslaar Aaftraftakar tbaHl aaa CR. aar (Maas
Akaaaaataa n ilaa bakaaBtaa Badlafaafa« alt.

G'JO. ii,(vnint<irt>rit;iV>rik, deron Spezialität P^tritleum - IJenzin-

Motoren sind, welch letztere aicb iiaBentUeii (Dr Urle ohne Oaa olgnou,

sucht lOehtLge Vettratar In Aualnnda. Offartan ontar U Ii. US an diu
.Deutaelie uportbank".

'>'JI. BSna Fimui In Ode«j>a, welche jeden Quantum von Wein-
steinsAure, nkffin. Kampfer, neuen frisclien wosaerhullen NeufundlAnder
Thr.-ui Iii starken FlUsern zu 100 kg mit reeller Tara, unterzubringen
in der tage ist, nich auch mit dem Export von nisaiachem Thee
befafat, wQnscht mit deutseben Firmen in Verbindung zu treten.

Offerten unter 1>. L. hii.i an die .DautBclia Biportbank".
'J22. Bs liegt un<< vom Auslände eine Anfragr" narh PraziKioti-<,

I

I.AUbsftgemaschiiien neb^t lituu passenden Laubsägen vor. Kabriiceu-

! welche diese .Maschinen herstellen, eri>uchpn wir um RIttsedduiig von
' Zi ll tiiiniicri") neliat billigatea Praiaan(ali«a sowie UalMtlantaau Ar

\Vi. .1. r\pik lufar. Ofttten orbalMi unlor L. L. SC4 au die .Dentarho
I Kxportbaiik'

l'i'iü. Wir I
1 li.ilti IL aus Sudeuropa Mu-tter von I^rilUtoffeu, wolclio

I daselbst viel geksutl wenlen l>ie:«olben mUsHen ItQ cm breit sein.

Mustar ateben liiteroMenten zur VerfOfung. Offerten erbeten un(i-r

L. L. 5flS «n die «Deutsche P.xportbank».
Ij'it. Die zur vnllhtandigen Einrichtung vitter Sui'k le i n « .tml-

Fnbrik nf)lhigen Maschinen und (leiHthe werden zu kaufen ge-

saclit. Dia Fabrik eoil In BadauMrika erriclit«t wartten und ainU

HaneUaen aOthic, an di« dnaalbat vwiwadtaau div.
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PMerptWnzen tu bearbeiten. Offerten mit nusnhrl. Brlcl&rungen,
BlUupn in deutsch oder enKliüch erbeten unter L. L. !>66 an die

|

.Dpubicho Rxportbank "

g:^ö. E» liefet bei una vom Au«lnnde eine Anfrage vor^naub
Maschinen fOr Seilereien. Zeichnunf^n nebst Preiaanj^aben und
Rabattiatien far \Vinder\-erl<ltufpr erbocon unter L. L. r>6T an die

.Deutacha Rxportbanic.
626. Lieiatun|j:«fithi|;es l^x)jorthaun in Uayem. welches iila Spe-

zialitäten Gold- und Silbergespinnste. Lamctten. Tretigen, Bouillons.

BroQxcfarben und MatiurakturwiMreii fuhrt, «ucht mit tUchtiKen
ImporlhAuaem in China und Pentien Verblndun^n anxuknUpfen
Gefl. Off. anter L. L hdS an die .Ueutiu-he I^xportbanlc'.

S27. Ftlr eine bedeutende deuttrhe Fabrik von Haarnadeln,
Sicberheiianadoln, Haken und Ösen werden (^eelipiete Verbindung«n
im Auslände geMUCht. Offerten unter L. L. 669 an die .Deutsche
Bxpnrtbank'.

628. Ein «treiit; Holidc« und tachtliirOH, dout«<'h«« Aj^ontur- und
KommiBsion»(;ei>ehAft inRumAnten, welches bei der dortif^n Kundschaft
sehr gut elnf^efOhrt und mit den VerhAltnianen des Landes bestens ver-

traut ist, wdnscht die Vertretung deutscher leistunf^fuhiger HAuser der
RIsen- und Maachinenbrancho event auch anderer Branchen zu Ober-
nehmen. OlTortun unter L L. 570 an die .Deutoche Hxpurtbank'.

029. Eine der renommirtesten baierist-hea Hopfenhandlun^en,
welche bereits in Valparaiso, Rio de Janeiro, Bin Paulo, Porto Alejerro,

Guav»i|Uil, Buono.s Aires, Pernombucn, Mexiko, Montreal, Kingston,
Kapetown, Kairo. Beirut, Dunedin und Auckland, Brisb.ine, Mel-
bourne. Adelaide, Sidney vertreten ist, sucht an noch allen be-

deutenden ßierkoiiTium- und PabrikationaplAtxoD de» Aualande« zu
günstigen Beilingiingon Vertreter Offerten erbeten unter L. L. 571

an die ,UeutBche Expnrtbunk*.
6911. Eine deutsche Strumpfwaaren- und Trikotogonfiibrik sucht

in Kopenhagen einen geeigneten Vertreter Offerten unter L L. ö72
an die .Deutsche Exportbank"-

681. Eine leistungsfähige Fabrik feiner Werkzeuge für Sattler.

Tapv«i«rer, Wagenbauer usw. sucht gut oingofuhrto Vertreter Im

Auslande, besonder« in Sndamerlka Offerten unter L h. 673 an die

.Deutsche Exportbank'.
eaa. RIn« sehr leistungsfilhige Holzwaarenfabrik sucht fQr den

Verkauf von altdeut-ichen Richenholz - Kassetten wie Schmuck-,
Photographie-, Brief., Zigarronkiwten, SchrAnkchen, NippHachon in

Hnlz!«rhnltzereien usw. geeignete Verlrotor im Auslande. Offorten

unter L L, &74 an die ..Deutsche Rxpnrtbank'
«88. Weinfachraann. 2W Jahre alt, in Kelterung und Waln

behandlung sowie in Branntwein • Brennerei gründlich erfahren,

sprachgewandt und k»ufmJlnni»<'h gebildet, «ueht Stellung im Aus-
lände als Betrieb«leitt«r, Kellermeister mit oder ohne Bureau- Arbelt
Offerten unter L. Ij. 575 an die .Doutache Kxportbank"

684. Dem .HandeUmuseum" in Wien entnehmen wir, daf» die

angesehene New-Yiirker und Pariaer Firma W, B Ollbert & Co.,

welche sich mit dorn Iuip'>rt von feinen Manufakturwaaren, vor-

nehmlich Seide- und Samraetgewebon, bcf.-»f«te, sich genöthigt »ah.

in Folge des Mc Klnley-Tarifes zu tiquidiren, da sie wegen der be-

deutenden ZollerhJthungen fl\r die von der Firma gebändelten Artikel,

letctere nicht mehr zu den frtthen-n Preisen vnrk.iufen konnte. Dazu
kam. dufa die alten Kunden wegblieben, neue OrdreJ aber nicht ein-

gingen. Unter dienen rmst.tndeu entschinssen sich die Firraainhnbcr

zu freiwilliger Liiiuidining, um ein spateres Falliment zu vermeiden.

«L'i. Die Firma Brückner, Lampe & Co, Berlin und Leipzig,

welche mit dem HandeUh.iuse Lampe, Kauffniann & Co. in Berlin

vor einer Reib« von .lahren vereinigt wurde, ist nach dem Tode des
bisherigen Alleininhabers an zwei Enkel desselben, Herrn Albert
Dufour Koronce und Herrn Otto Lampe Obergegaugen. Als

vollburechtigter Thellhnber ist Herr Richard Seifert, seit l.ingeren

Jnhrcn Prokurist der Firmen, eingetreten. Bis auf Weitere» haben
die Herreu Albert Uufour Peroncc und Otto Lampe auf die

Befugiiifs, die Firmen zu vertreten und zu zeichnen, verzichtet.

dSG. LeistungMfnhige deutsche Fabriken, welche .Maschinen fUr

die Aufbereitung von Gold- und Silbererzen herstellen, ersuchen wir
um gpn. Einsendung ihrer Offorten nebat Zeichnungen und Preislisten

unter L L. i7M an die .Deutsche Kxportbank'.

CoDtiDtDtal-ADStrallan aodliewZuilaadDespatcli

Hamburg — Australien
August Blumenthal—Hamburg.

.N»<'li Port Adelaide:
„l'alawan**, lEiseni 955 t lieg., KIiihh' hWAl
ca Ende November. Meridian", «KlaanV,

141» t Fieg., Klanae I 8/8 L I 1 folgt
'

Nach P«rt Ptrtr:
,Arelhina», (fSlahU I^-kh t Reg , Kla««e Hh» A I

cu üiidf Dezember

Nach HelbMrne Wtaarf:
„itollvia''. I Eisern !s7!^ t U»g . Klasse lUU A I

volle Ladung. „Adderier^, (Stabil 1 198 1 Reg..

Klasse HKi A 1. c.n. l.i. Dezember.

Nach Njrdaey:
nWHhelniiie», (Bisenl MK t Reg., Klans« I

8/8 L. I I, volle La<iung ^KvDjron". (Eisen)

1176 t Reg . Klasse 'AA 1 ca. 15. Dezembr.

Nach K'ewraatle X.8.W.
Bin erstklnuslgiT s.'k'«'!- im Dexember.

.Nach Hriab«ne:
Ein erstklassiger Segler im Dezember.
Nnheres bei

AuRiist Bliinionthal— Hainbiirs.

Gerischer & Schröder
l.ri|>/ii: - llruilnil/..

Holzbearbeitungs-Maschinen.
SpezialiUlli iianda.^en in verschiedenen Kom-

hiiKirloiii'ii zu puls- und Handbetrieb mit
I'atontantrieh.

Ausaerdent auchi Bandsagen für Kmftbetriub
und Str-iuiii-Maschinen fDr Handbetrieb.

HSi-listr l.i'i'>luiigi>nbiKkt'lt und solideste Au»-
nihninir. Coulante Rediarnnern.

Prospecte gratia. — VTtr«fr gMncht

C. G. SCHÖN
Jio. i; Markl Markt \o. 17.

Putzgarnfabrik Stahmeln.
I,;i(;»r vnii

Putiftden. baamwollenca Abganaen. »eldese* Pulz-

-2Stychern. Bauiawoil- und Waliniersen.

Courauter 50 IM'.-Ariikel!
Apbeitarlaibriamen v. I.eder p. tSr. .K54.—

do> V sehr «'»lid. Gurtstoff . . . 42. -

mit neuem, einfachen, soliden, sauberen, sehr
praktischen u. gesetzlich geschlitzten Nickel-

schl'.!'« emiifi'hli'ti

Herrn. Weifsenburger & Co.
Mntall» aaren u. Fflii-^r» fhirei|ui»iten- Fabrik

('ann*>iaii.

The Oecorative Tile Company, Limited.
Sydney. Auatrjli"n

Die liesellst'h.tft i.nt erbutig, alle ins Baufach
gehi)rigeWaarx'n in Ki>it4igniitionoderAgcntur-

weise zu Qliemehmen. liarantlrtc Sicherheit.

Prompte Regulirung in London.
R»'ferrnzen:

The .London CharteredBank" of Anstralia,

2 old Bond Street London.
Die Expedition des .Export". [»tt

E. Tb. Rollde, Manager.

Maschinoi
(PATENT)
ZU' Hc-slellunj

Knie-^Rohre >itrt

1 6ust.Rjes8 Pla(wit2.leiDZ^

Jac. Fridezko & Bruder

WIEN.
Export - Scliuhwaarcn - Fabrik.
Ausgezeichnet fDr vorzQgliche und geschmack-

volle handgenahte Arbeit

Wien Beni Adelaide Melbourne Sydney.

1873 187« 1 1B87 IHW

€. \\ . Uolle "liirlir.
/«//..• /'. U'finberg, Hamburg.

•^ilSr' ,
Chirurg. Instrumente,

Bandagen, Gummiwaaren.
En gros Kxporl.

iilli't tlranchen
uhI Länder liefert

iinlrr lianinUri
Intern. Adr. Ver<..ARtt

(C. HrriM.Serlif (, Leipilg. (gegr.
|s«4|.K»t ca 9r.iiBr.=I>i«»nxii.'Adr.

|;.K>.r> W.=25cts-amerik I Po8tin.fr.

Wilhelm Leo m Stuttgart.

Fabrik und Lager von
Iturbblnderei-.TInterialien,

WerkjseuKen und .^anrhinea.
Ältestes und bedeutendste« Gc»chift

der Buchbinderei -'Koumirarso- Branche.

,®Scliniie[teeiserneiStalilrölireo allerArt liefern^'

4il.P.Piedboeuf&C!?,Diisseldorf«

Üigiiizea by Googt
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1! Rattentod!!
C. UeliKTsdorfTn Ollritln.

I
Qsuz uiiffhlbiirc» Mittel zur VcriilL'UnK v.

Ratten u Mäusen. Kel*

fiift! Nurtftdtlii-hf Nn(ix'

thiere. Preis der UUi hsp
(ca. 700 g) 8 J£ TnUH.
V. Att<.>Bt«n u. genauB
(iRbrnuchsanw. bpilioj^d.

C. Ilfliirrhilixfr, Apothi'k.

BfrlinW.,WinlHrfplilstr.23.

Auskunftei
W, Neliliniiic'l|ireiigr.

Berlin W., < ImrlotlouKtr. £1.

.lahre^ibcrit-ht und l'rn^ramm franco.

Au«lvQnft<' UIkt Nonl.'itiiiTik:« •tc. in (lotii^ral

Vertr. f. Thr llradMlrrrl ('«mpanj.

Weihenstephan.
Flaschenbier.

;iii*der Künigl. Stiatsbraucrpi in Klaachen
abgeiO((en. Die alloiniK« Vertretunf; ixt von
uns den Herren Eraitt iintzeutt'in tt Co. in

Hamburg Obertra^nn.

Köilgl. Direktion Weihenstephan
(lei.) I>r. Holiser. <kc>.) XUllpr,

Mit Uezu^ auf obi^e Belcanntmachung
cmpfeblon «ir un« don Herren Bxpurtoumi als

prompte Verrnitller der Aiiftrilge nuf das vor-

zOglii-he Exporlbier der Kunigl. Bayr. Slaat«-

Hrauorei .W elhi'natcpliiin'' In diroktrui Abzug
und Abladung der lirauerpi und sind wir

Komo bereit, bezüglich Ivxpedition und Freii««

die nüthige Aual<unft zu «rtheilen.

Hamburg, Conlor: ilermaaiulr. ii.

Ernst Kratzenstein L Co.,

Braurrvl ^^'r^Jltf^^»U^ph^B- FrrUlng bfl Mttnch«-n,

0*l*m* «•^•llli-K. Khr»»- B«< T>HI>»il-lllyl»»t.

Aug. Leonhard!, Dresden.
Chemische Fabriken igo^tr. iHidi far

Sthrelb-, Coplr-, Zeichen- etc. Tinten

Spezialität: Eisengallustinten
nncll behördlicher Verordnung, iricktitr

llr Kxpert, leichtflOmiig, tlofachwari und
von grOiHor Hiülbjirkoit. \ta]

Faple r-ZeuuQg
FACHBLATT

f«r

Papier- und Sohrelbwaarea,
Bnobgewerbe tuid Hilftgeiohiftt.

Berlla W.
Potadainar Struaa 184.

9^>'* eutA*n autfanSixA* &*ti<Al-

ffü% ^Ml*iB<iltä<j» »aAicn toi*

%iituH^n i^iincn teil nicAt fntM4A*ti,

Sa toit $i* mtiattn a*f$>t ttatn.

iVit fitC<n Alt d{Hf4 Aaff^t mm
^ oiii* i ieAtt .

S/än^ifj jPttiMttint»fttt ttAafttn

$19 QfUpi€t'%tilMU^ ft*i,

t^9aAti^H Alt i/apiet - ^iltu i>.j

.

Hambarg-Sttdamerikanische DaipfschiSfalirts- Gesellscbaft.

Direkte Post-DainpfschiftTahrten

Hamburg und Brasilien
la Liaaabon

nach Pernambnoo am 11. und 26. jeden Monats,

„ Bahia am 4. und 18. jeden Monats,

Rio de Janeiro und

BantoB 1

am 4., 11., 18. und 36. jeden Monats.

Sämmtlichft nach Brasilien gehendo Dampfer nehmen Güter fUr Paranagua,

Santa Catharina, Antonina, Rio Grande do Sul und Porto Alegre in Durchfracht via

Rio de Janeiro.

Hamburg und La Plata
via Madeira

nach Montevideo, Buenos Aires, 1 n««„««»*«„ ak«.j
Bosario und San Nicolas j

^^^"^ Donnerstag Abend.
tu)

Nähere AuBlcunft erthoilt der ScIiiirMmtUcInr

Angfast Holten, \Vm. MUler's Nachf.
in Hambarg, Admiralltat&strafge Nr. 33;34.

Deutsche landwirthschaftl. Ausstellung

BREMEN
^ "bis S- JiJiJcnj. ISSl.

I>ie alljAhrlicfae Wandei-auBSteilung der .Deutachen Landwirthachafta tiesoUarhaft'

wird 1891 in Bremen abgehalten. Bs wird Z.rhtvleli «4l»l»l«r AbstamB.aa
aua^'eDtellt s.'in, Kowiihl warMblttUce wie kaltklttliE^ Frrrdr, «v^btrs** und
^'l*4eninKiia<-kUar der Riadrr, Nerln*- und FleiNrhwrharp, K^hwei.e und
CirniK^I. ferner Mane., KeMerrea, ludwlrthitrluiniirh« Naitrhlae.
UMil (««ritke Jeder .4rt.

Deutsche Landwirthscliafts •GeMellwhaft,
RKRLIN SW., Zinuncrstrasse 8.

Windmotoren, Hebewerkzeuge.

Ürolse Goldene Staats-Medaille 1883.
FiHer'« Windmolgren, Trooken Apparate iHyKtein AldenK Puape«

j

ullnr Art und TIefbohrtingei, Mahl- und SägeaiüMei ftlr Wind-
und Dampfbetriub, AuhLge, Krülire, Hetflwertu«i|*, FabHk-
Elnrlohtvngen ,

Oinpfniaachlnen, Traasmisslonen. Eiaenkoattruk-

Ueiaa lleforn unt«-r Garantie

Fried. Filier & Hinsch,
MmaoUnaa-Fsbrik. HAmborg-EliMbflttsl.

Afrikanische Dampfschiffs-Aktien-Gesellschaft

WOERMANN-LINIE.

Hamburg— Marocco.
tieju^elmaraige Verbindung zwiai'hen

Hambnrgf und Marocco
mit Durclifrachton von A.rwer^a.

Auagebend am 15. jeden Monat« von Hamburg nai li den Hafen Marocco'..
Rockkehrend am 26. jeden Monats von Hogador vi,'\ Maroccantsch« Kastanpllts«

nach Hamburg.
Näheres bei „Afrlkaalacha Oampf*ohiff»«Aktl«n>aaa«llaohaft WoaPNiaaa-

Linie" und Aagtist Boltaai Wm. MiUer'a Nachf., Hamburg.

Digitized by Google
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Leipziger Elektrizitäts-Gesellschaft

JaUm Kalb A Co.

AutomatlBclier

Spannuiiirsreiri&lator
•chiuBS-D|

System».

GuiBtifl fBr gMclmiateigM^ ruhiKea Licht bei Scliwaiilniiigm Ua 60pCt
ab«r deo nonaBlen Betrieb; schon bei 1 Volt Schwaolcuaf re(;nllreBd.

Ol)«r SSO A[i)iarnt<< im Uctrieb. — BMte Kefereuien.

Mom<-ntau»*elialtor b<v)t4>.- Im i'ii iii III jeder Oröl««, nti<48rliliorr^:ii Ii aul

Solilffor luid Mmnmmr moatirt Han4regulator«ii| Blei«ioheningeii, Vor«cli«lt>

in «oBdwtic Aiwfllhniiig.

Deutsch-Australische Dampfschiffs-Gesellschaft Hamburg.

Hamburg-Australien
ober Antwer^.

Veränderung und Vermehrung der Abfahrten:

An Stelle des dnrch die Strikes in AuBtralieii verspau-ten J )aiu)it'<>r8

tJChtammitm** wird am 1<». l>ozeinber 1890
Bainpfscliitt' «.BMMwall**

nadi Adelaide WImtF, Melbourne und Hydmej abgefeiti<rt

wcitlcii.

Es folgt am Freltai;:, den X, Jiuiuur IHOl
Dampfschiff „€heiiinlls<*

und wird ferner all« drei \% oehcn — Frdtags — dn Dampfer
nikeh obigen UMfen abgehen.

NIheres wegen Cberlkhrt bei:

AukusI Ijsnfcer, Plate Tor dem neuen Tbor i, Heiliu MW.,
sowie bei dem I ni Korsenhor 25, Haniburi;,

wegen thernrhl bei

1J7»J

Bob. M. Slomanjr.
W*f•EapranKnalinie tob (Tälern

der Cieflellscluin weade man »irh aefl. an
MBieBl »rem

HiiSlir <S? Biircliard MH.

KARL KRAUSE. LEIPZIG

Feiten & Güilleaume
M^lMfaa «./Rheia b«i Cila.

Bpezialitatoa:
TaltirapkeB- nmt T(ta|ife«adraliV

(Pataot ataal Baib

Patent-fiiristatil-Kratiendraht,

PatentGurD»tahl'Klavlersaitai

fnr ]»d(>n Zweclt

Elaktriiohe Kabal

fDr Taieffraphi«. Tclephonlo und i>|pktriscb«

^^^^^Bejeuchtunj^^liöaWelte^

»-.•.'»--'»a.*_*-».*.<»_«».

Gebrüder Breliiner

Nnsrhinen-Knhrik

P 1agwltz - Leipzig.

S |if i 1 ;il i t il t

:

Unilith<>fluia.<«i'lilni>a lur Verisjjsbuih-

biiuii'i, <<i'trbfinabOcherfabrlkrii,

Kai1«B«fetiilirllHa uaw. uaw.

I

L. F. Tollens
BERLIN 8W.

Alte Jaeebstrerse S6.

Blnkftnfbr [<*;

für überseeische Häuser.

B. Meisiog, Düsseldorf
Ltef. d. KaiMri.
17 goldene, ailbenin Medaillon «tc..

daruntor SluuCitiuoduille, Grand l'rix.

Qrsnd Diplonte d'houneur.

SIpMialttiiteii:
DOsseldopfep Punnch,
IMeising - Benedic^iner,
Mei»int|-Chap<reuse,
Bowien-Ei

Digitized by Google
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fto

Sutm.CmuU,

Levante,

Dampf^ifpßüirt des Oesterr.-Ungar.Uoyd inTriest.

Ani«B«g: mu% 4cm Fahrplan»
iBWg (Ir if HMat [teieaber 1890.

Fahrt«« «k Trimt:
nach Bombay Db«r Brindiii, Hort Said, Bueii und Aden, im 8. um 4 Uhr Nachm.
Unbnrschiffung auf elgfene Dampfer:
in Bombay nach Colombo, Ponangr, Singapore und Hnngrkonj^:
in Colombo nach Madras und Calcutta.
nach Honj<konj7 Uber l'ort Bald, Hues, Ojeddah, Suakin, Maaaaua, Hodeldah, Aden,
Bombay ('olnmbo, Pcnang und Siogaporc, am 15. um 4 Übr Nachmittag*
in Colombo Üborschiffung auf eigenen Dampfer nach Madras und Calcutta.

Freitag zu Mittag nach Aloxnodrien Ober BHndlii (Verbindung mit Port Bald und
Syrien, Abfahrten von Triett am l'i., 19. und 26.)

Uienstag, jeden zweiten, ( 9. und 2B.| um 6 Uhr Nachmittags nach TbemalleD bis

ConfltantiMopr>l, mit Berührung von Pium«, Corfu, Santa Maura, Patraa, Catacolo,

Calamnta, PirAu«, Svra, Volo und Salonich;
Donnerstag um G Uhr Nachmittags nach Uriechenland bii Smyma, mit Berührung
von Piume, Corfu, Candien und Chioa,
Samstag um II Uhr Vormittags nach Conatontinopel, mit B«rUhrung von Brindisi,

Corfu, ratra«, Pirftus und Dardanellen; ferner via Pirftus nach Smyma; via Con-
Btantinopel nach Odessa, Vama und Kustendjc, femer nach Qalata und Brailn

und vierzehntagige Verbindung (Abfahrten von Trinst am IH. und 27.) nach
Trapezunt und Batum. via Pirftus und Smyma viertehntAglge Verbindung
(Abfahrten von Trieat am 18. und 27.) nach Syrien.

Montag, 11 Uhr Vormittags bis Prevesa;
Mittwoch, um tt Uhr Vornlttngs bis Cattaro; Anschluss in Spalato nach den Hafen
dar Inael Brazza;
Donnerstag, II ITbr Vormittags bis Metkorlch,
Freitag, 11 Uhr Vormittags bis Corfu.

Bamatag, 11 Uhr Vormittag* Qb«r Pola bis Piume.

Venedig, jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag um II Uhr Nachts.

Ohne Haftung für die Rt-gelmtUMglcelt de« Dienstes bei Contumaz-MabregeUi.
Nikhere Auskunft ertheilt die Kommerzielle Direktion in Triest und die General-Agentur

Wien, LAwelstrafse No. 16.

Dslmatien
und

Alb«nien,

Utrien.

GRTTSOITWZRXS
HaKdeburg-Bieku

(71 Medaillen und erste Preise)

i«-»l)iT-ri(tl»l I I Vf<rn»l)i**ii Vit»

L Zerkleinenmgsmasehinaii |eder Art ,h

PateDt-Ka<elinählsn mit stetiger BIb- od Aiutracinf • <'

AbiaU bis Mitte IMO : aber 400 ttlek.
fzeaUlor-MftUaii. i'.i- -.> <.r«~.n< m... ...i.r'.i. r. •r l'nrtcntntaluLlen. »um Vimaiilrii ?o«= Abeati bke Mltta ISM: ca. 10500 Bttlck.

StelnbrMher, Walxsnm&hlan, KoUarginft, SchraubenmühlsB. S«klMi4«niftlü«B,
Btahlglnge, GloekenmAhlsii "<<- voluttAdlg« SertdabMmgi-AidafWL
Einrlchtiuigsn tur Aolbsraltuc rat 0«U- lad SUbertrun.

2. BwUrls-Artikel f. Eisenbalmen, Strassen- o. Fabrikbahnen,
ul : WelckM, H«n- a.-IrMimBntttek*, Dr«kMfe«ibM ii.W«i««flattn, Hartgut-
rU«r Kü» M I II fartlg« Aeu«n dl RUsra u. Laguii. Trufportwaga i'

t. Walswerke
4. Pressen,

6« Krabne l^ln ah mit lUnd.. tHni|.r- nml lii.|rniilU<li>'r.i Ib-lrirS

ToUttijMUga hydraoL Knha-AnUgn. - BrdraiL Wiadui. hyinuiUadU tyOlf, etc.

6. Einriehtuigen fttr PolTerfabriken
BanÖsAgen in l (-.^-"t,. Krlmrl««* ms Um, mm, »nmr* tu. mif kilirn Werl»-

roelna«'B««wlB<arra ^ ErleheaUM'lt«

ScRAFFER & BüDENBüRG

lisehineD- u. Dampfkesstl-inDatarea-Fabrli

Ifla^debiiri^-Biickau.
niiai«*:

aa«kMt*r, LeeSee,

Kew.Terk,

Puta, Uli*.

«>IUa4.

6s*.-D((>(t*:

Wlfe,rr*c.>(t-r»l«n-

kare. MItifb, lUeik-

heia, Haaberf,

B«rlla. («i|

•.mpfohicii als SpezialitAten

:

Manometer u.Vacuummeter jed. Art.

WMieretMt«-
nifcr,

Miha« m. VcaiMe

in }c4mr

tCuBMl- B. ftulir

Pftt.-B«aUrtiai-

tij««^t*«r*.

•Ifcerlroff^ii'r

kppumi wmm

ifeleaa m
DftM^fkeaeaU.

C!onil»ae«»M«r-

CoMtnklloa,
S«dulr*eniUc.

Kl fiiJ*iora» l)iUi

)'aL- Viiirpea^rl

(ttdikat^rcD nad
Tachometer,

24hJ*r-

qnil B<^al«r-
App&rat*.

riiKrmoa«t«r,

ThuJpoUelneUi
»4 Pjroaivitfr.

Plwef^av^t«
eie eir

Katüloge grätig and ftMko.

mit

Dampfbetrieb

HiSalomon
ALTONA.

Expart von Bohlen und Bretteru in jeder
SUrke uod Holzart

Kiiteafabrlkatlon mit Dampfbetrieb. Ver-

packung der Kistcntheile ballonwelae, wo-
durch (.'iiomin Fracht' und KaumeraparaiTi.

Wichtig nir Flaschenbier- und Liqueurexport.

Urofs« Partien dieser Kistonbrotter in Ballon
versnndo schon seit Jahren noch SOd Amerika

Ortfse der Kisten nach MaaA. Probekisten
atohoii lur Vi'rrnguiig liif Kirmoii uud Miirki-ii

livr ri'Bp. Fabrikvii wonion kostonfrei «uf den
Kopfstücken der Kisten <'ini?ebr;»iint.

EDUARD BEYER
Chemische Fabi'ik

rfir Tinten
Ohenmits.

Hille's Gasmotor |,Saxonia''
Hille's Petroieum-Motor „Saxonia".
Ureidner fJaimatorenfabrlk •ritz Hille la Itresdea.

Hllal«: Lalpslg, Windatühlestb-. 7,Hin S«., ZiMiaerstr. 77.
••pSfhll OMmolore Tt>n Pferd.- kraft. In ll^e^B4er.
aleheniiar ais-, awiM- aa4 Tlrrcj'llikdrlcar KooatnkUii«.
rättackloa arbell^od aad äborall aafsnilcllea-

In BatrlolMi

Trantmlsulou usth Seller'i Sjaleai.

Prospekte unil KoatenuiiGhlige (rstli.

a>3 Feinste Knfereiiiea.

Export nach allen Ländern.

AccorlMn, luop&u, HtroplioB, StnpiiliL

BerllM«r

Musikinstrumenten -Fabrik
A.-C, vorm.

Ch. F. Pietschmann & Söhne

BERLIN - NEW YORK
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H, F. ECKERT, Berlin O., Eekartsberg.
M

AetteMe und bedeutendste Fabrik dieMr Brandl« in D«ul8chlaji<L

Ente Preise auf allen AuMtellungeo.

Esport nach allen WelttheUea. <
Kataloge in \ er -ii' )i i >' doiipn Sprachen

und PreU - Kurant« gratis und franko.

Sp>>zi.iiitaten:

Ein- und mr-hrschaarige Pflä§pe

für nUe Bodenarten.

Pferderechen, Hflnpresaen,

MiUilen- and Futtermaschinen.

8peBla1ltat«n:

S&emaachinen, Oöpel, DreschmasohineD.

Lokomobilen und Dampfdreschs&U«.

Einrichtung von

Brennereien und stiirkefabrilien.

a«k alaa KMa tm UM.

A. Oehlrich & Co.

IMieriiilnkerliiiile
y in: Baku, Riga und Hamburg.

= Central -VnrkaufaAtello: Hambur|>; ^=

SPEZIALITÄTEN:

Ru88i8clie Miiieral-Maschiueu-Oele „Bakuiu",

Vietoria-Vaseline und Vaselinöle»
Ar mediainiaehe, kosmetiache und tnehniache Zwe<?lc*>

r acbl Al«t*ll«M«a »tt »l»tm Klir*««»!*!! mmi rlrr r>1'>>«i •dalli».

Deutsehe Os^AMka-Linie.

Regelmässige Postdampfer-Verbindung
tt «« VMterlwii Rrich«

twiiscben

Hamburg und Ost-Afrika

J. Neuhusen'i
Billard. . r<a 19X116

BERLIN S.W.

piitent. Tisoh-Blllard«,

wsick* Innortiftlfa 1 H«.kt]»(li.a tma «laffantMtm 0^l«*>
U%fh Iii YiirKtu-itlo »it,t\_ l'r.'li.jFrkHjnl auf allra
-n-'-.-. n..- .1,.-, j:, 1 lt. ,], .'f.. ml. -1 ,fu,.l, ll.ir,..-

,l!iui.. l,(ti],l. jlMl.lllri. All«lltrlj[ca Xrt»T. tHllardi
. IUIl>ra«-lt(>«»MUa iMaUu lartakka. HrtwMM m.

4« d» fewaiipN.

1, LiiaMko« und Keapel aolaufead.

Uli» aUrhstp Kxpfilltlon liiidt'l stiitt

pr. Keichspostdampter „Bundesratli-% Capt. Pape,
Min Hamburg am 7. ,Janii.'\r 189t,

von R»tfpd»wi am iO. Juiier 1891 nach

flancltar, DmrtaA-ltatofMk«, MiMMOtM^ae, Delsfoa-Bal.
Diener Dampfur nitnmt auch PaaBapiere und \V.i.irPii nucb;

Dar - es - SalMUB, Bagam*y«, Saadanl, Pancanl, Taiq^ Pemba,
MraitaMm l4nmi, Kllw», UmM, Wkm, ^Ummm», CIiIImnm and

liikaMbaiie.
Dl* Daaiprer haWii vcnllKlirhe Eiartchtancea dir i'asMifflerc in allen Kla»»en.

Alle Güter miisaen am Tage vor Abgaag de« Dampfers am Bord ««in.

Brdtikppf & Härtel
in Leipzig

Musikitlif^n- und Bnchv^rlag.

Ruch- und .Musikaliendruckerei.
Notenstpchßrei, - Lithographie. —

Stein- und KupferdruckereL —
Schriftgiefserei. — Galvanoplastik. —

Stereotypie. — Buchhindorei. —
32 Schnellpressen, f?0 Handpresaeo.

Personal c&. öOO Personen.

8ebn«ltet« AjoBtllbniag aneh gfobm

NaUoros wckcd Pracht und Pnssage ertheilt der Si-hitTnimikliT AM9«at Boltaili
Wm. MUiM't Haoiif in UamburK. oowie dis

»eutache Ostr^iJMkajLiinie,

Reste Eggei ier Gegenwart
Mr

Fsld und Wima.

Laaek«*8 Erflat
Seit 4 Jahren 10 000 8at2 im Gebrauch.

Nfi|ldeiit(> AusrnhrBiiir u. preiitnFrth.

Pro^lll'kt grnti« und franko

Alleinige Fabrikanten

GroM & Co., Leipzif-Eiilrttnch.,

Digitized by Google
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Heinrieb Hlrzel
MBSchimirfUirik, Eben- nd Metallgiesserei

Petroleum Katllneriea, TheerdeatUlationeu. Paraftlii- uud VaseUu-nhrilutiMl.-Elurichtnngeii zur

DAMPFÜBERHITZER
Ciasaustalten. Koiuplete OMbeleucbtungsanlageD. Olgas-, Pettga»-, äwiutergai»-. Wasser*

gaa-6en«nitoren. Heifanga-Aiilageii fir Cteneratpr-Wa—etga«. V«rkobliiiigs-Api>arato.

Schwpflprfion SITKRIOR FXTR A KTfONS • APPARATE. Ölgewinnung Schwefel

Extraktion. Wollfett-Verarbeitung. Knoclion Extraktion. Leim-Uewliinung. AMMOMAM-
APPARATE.

Kolonnen Apparate fllr ('(lomisclio b'nhriken und Laboratorien. TrockenschrÄnke.

Tricliter - Apparate. \Vnüserbäider. Gasometer. TAKl'l'M-PUliPEK, Kompressoren.

Trockan-Aniagen. Versuchs-Extraktions-Apparate. SchOttel-Apparate. I>e8tiliirl<l.iv ü

KoadeDBatoren. Monteju» KIndampf- n. R<>H»-Appar>te. Armatur ftr OAmpf. Waaeer

und Ga.«. Beleuchtung8gregen>rt>u<e.

Bli e&komtrnktlonen.
Bau- und Muchiomgim.

M«s«iiiMr*k«Mr*«. •t«H|«ia.

1

Barlin B.O. C. SCHLICK EYSEN.
alteale und grOlsle ausschlipixliclio S|i-/i i (ulu ik lilr .Siiuichiiifii «ir

Ztogvl-, Toffi>, nonw&aren- and Mö
empfiehlt ala Naaeatx« ilirv:

Präctsions-SchneideTische

fflr Dach« ana MaMrcief«!
und

BtnuicfUBslegel
aller yanirDarvii Byfm:
Automatische Schwingsiebe,

Ii. fU F. iSM«,
luu MM, KJ««, K«kl>, Kim rU la a KyyuCm«

•te.

Patent- Formapparate
mit Hand- und IlMCbinen'BaMvb

llr Tmtuzo, Cement- «Ml Ttdaliwwi,
•owia Pr»r«-, Schleif- u. Polir-IIncMiiMi

ane Appiirnte zur Mannor-Motnik-Pabri'

Neue Pätent-Ziegelprersfofin

»UKSclnijijuMiriihr m i'is«'niorllüllp,

leichten uud ru.'^cla'iiAusviQundtsrnehiDPii:

bellufs Reparatur und Reinigung

kation

,

F .brik in I

V""- i""! Lochziegel ','„ ';„ •/,, l.#och-

verblendcr, SioiHe unw.

Deutsche Gramme-Gesellschaft
Schumann A Koeppe, Leipzig

fiaptoMM ipMi«ll iMtoMaHif Ilm
neneste

Dynamo-elektp. Maschine,
1 -r.., .n A'. ^ilTuilwn (iratlttttC,

»olidette u. elnfachtte Maschine mit hHchitem NulierTekt
Penipr: ll«reBlaBi|i«B cij: S\-|.'iii8 für i'.ir.illi'l

und HiutcrvioaudurMiboltunif;, Aafiaitwladca. Strom-

Überseeisches Exportbier,

hell und dunkel.
UiiMro Exporlbiera «ludan i

nttf Auaatellungen
pramilrt (ii

O. Th. Winokler,
Leipzig. (Ti

lißuchbinder

raiiin etc. in Miinlir Anaftbrang.
PHaia.SefereBMa*«HHMB

It eegiündet 1862. n
KtrrtifOHdmz: deuuch, tiigtmh, /rmammuk.

lUuatr. Kat (di<ut««h,oiM{L, tnuu.)gnL a. franko.

t-'iyiit^nvj uy ioogle
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H. Underberg-Albrecht's
Gcoründst (846!

K. K. Hoflieferant.

vn
CO
->
CO

in
CM

E
cd

ja
09

C0

Boonekanp,
Jtaaff 'Bitter

f

Occidlt, qui non serrftt.

lUt welk

buitena'lindi

,

Kyk en deze Stad. «n deewifs omflrrekea,

nat fcbruikt wordt

door d» Mnto en voonuumute Personen
c«n ovcrgroot aantal Inwoonep ^ dit

" T»el

Word tlleon varvaardii

H. Ui •Albrecht,

verkocM by

mrie RhynUnrf in DnlUrhlanL

NB. OecfcMnHftn vordaBTDor
egt «Vsai du die wvlk» mel
boTMMttMMle Stcnpat gese^

celt «rn in wtlkm lüigf>

roetd UU«t dM» »Ijn

MidwtadcHid.

Flaschen-Etiquett.
Auf dem Ori)c'"i»l •^t'H"'"" ••'"<' 'Ii" '»^ »i -'-l/lii h ili'|>iiii!rt- ruth

gedruckt

CD3

SL
»"

1—

CD

25 Frei» Medaillen!>

U(iilMrgtJied«rTkelL|

GASMOTOREN-FABRIK DEUTZ, KOLN-DEUTZ.
OttO*S neuer MotOrf lt«««Mte«- und itehender Aiordiveg.

liegend von '

, bia HiO HP . stehend von '', bi« 8 Hl'.

33.000 Exemplare
mit über 120.000 Pferd e kraftV im Betrieb. "98

Otto's Zwillingsmotor syio1,XM«r'XkuiK»« uciiiiMtti.b

Oito'e Peiroleummotop (B«Jiili) r..VJLV"Von''*S!:''
'atirikrn — Olvlchr Voubcllc wl« bei ifrwöhAUcko« OMMokirrobvlrlvb. — Ohne wcllvre

Erdmann Kircheis. Aue m Sachsen.

Maschinen, WerkzeniK:e n. Stanzen

flrOriitea KUbliM«ineiit In dlea<>r Brwich».
iMuuaMtollU'. Goldene Medaille: Melbourne 1U9. Si»»uiii»««ll»f.

% goldene Medaillen: BrUaiel iBU. - Goldene und lilberne Medaille: Paris 1U9.

Goldene M*d«iUt; ?orto Ategre lUi. — Ootdcn« Medaille: Amiterdam iMj.

•tUmal hOrliat primilrt
^'^''^IJl'*"^

Neueste Konatruktionen,
auf nAmmtlichen

^•fiftM^ ^ bestes Material,

bwschlEkteii Ausstellungen. " ^
'

' v o r z U g 1 i c h e A u s f U h r u n g.

Illustriitc Piciskiuanlc m dcutkchri. frani(j>iKher. eogliiclKf, bollindiKher u. tkandinavücber Au^Kibr

' Sie Rr<laktioii toautwonlUli IL Uncht. Herlia w., Mafdrinr^rairafi« M. — Uedraekt belUoaoua« a de. In B<niii w., Ina(liia*nin<n
ll«raiM«»b«r Dr. ft. Jaaaatck l£oiaaiJHlaavTerlac von Waltlivr Ayolaol ta Rvctla W. M*TkaTK/«n«lrmr%« «1



A b o n n i r t

Win! I . i lirr ['o«1

and im Itnr>ih*n4rl

B«*<[n W . M«nc|tTari!>utr. (0)
««1« ttot 4«r Rc4«lillaa.

Pr»lk »IrrMJIlirllfk

lin dcillMhrQ roiit«ctilct im Uk
Im W»ltpi«»m,nlti .... !,.> ,

»na

n*iik
EXPORT

PrGan

Aii2elgcn,

•der drrcn fisttiu

- «ftf4«i <rfm (f«f

lti|>«4MoR dm «Experte,
. ttrth V.. «t<«t»»n»«lfc >•

nach Uebereinkuoft

CENTHALVEREINS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UNO FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNOE.

. Redüfction und B^ptdiüen: Beriin Magdebm-gerstr. 36.
<auak«rt«««lt« «Mk««Mi • Mt I «kr.)V Der .BXPORT* M Im deolachMi Poatisitimgriciitaliig Ar ino unUir Nr. »15 einge>tra^ii. ~M

XII. .Tnlirffjini,'. 1S. \r. r>o.

riafc. Ilaa««a. Iltllritt«*rfcliraii«sa,
»arllä W,

'>ft1i«*a4aa«aa rar 4»i .fkalnihwala
Iiiftntnlk«
miaMafMcrarlri* ata." aM luek Rarlla W., Ma«il«kartmtr. J«, n

Inli.ill liid:Pii -I.ihri' IS'H' mirl iinnTr Ii ii ti rl <• 1 .< Ii ! j i i' h iL r ir ! n />! ri c tu « i- 1 Ii i- n 1", n r np ;i' Kn!<i;ii:ilfHi|iI:-i'h.. I'.iiiulscii.m.

— Afrika: Zur Cioiwhichfo der üoIcUeltler in bUd-.\frikii - liii.'f Ica id I> i'.mn a hn üiru k in tilimiiiMWi«l-N(lii) an Dr. Jniinaach
in Berlin. — Nord-AnriArika; I>flr npiin Zolltarif, i Hi^fi nli. i ii-ht .!.-!< ,Hx|>iirt- .tij.< New Vmk i — Sltd Amorl ka: 7mt iMg« Iii ßciiiulor.

Aua wiaaen«cliaftlichen 0«aollachafton: Daa niitt«ltandiM.-li(* Me«r, physikalisch iiaü tiiatoriach. (PorUelzua); fol^) — Verein!-
»»etariohMM: «tniBMbvrickt daa .CaNlnlvmiw fOr aan4«taicM|MpU« •tc-" v«b ».Oeaeutber I8M. — UUeriirUcli* UimcIi»«. -i-— SclilffiBrUfkuten. IffanMlirUhtoti. — Dvvweho Bxportbank (Abt1i«ilttii9 Bxport-BurMU). —-AaMigoiL

Die Wiedcrpbe im MMk m dm J&vwl* M t, wenn <fi« BcewHiuRg hin^ge%t wirdt Abdruck (benr. tbrnMUf} IM dm nEXPOflr*.'

•n im Jahre 1890 und uisere Hanielsfaeziehangen zu demselben.
8ir Rirhnrd Tfmpl»>'s vorzöglichoe, wenn auch an
i-4«rlil < rk!;irl>rin'ti imd vprzfihliclii'ti 0|itinii«iiiius li<iil(>n<le«

Werk (StHT lias ffrofsp Ki»ich, in dorn «»r lannre vcnlionstlich

wlrlct«, wurilc w»inpr Z<Mf in diwten Spalten gswOnllgl. M.in

konnte, »e\hel nuclt berpi-htlgten Abzogen, des Staunen« csleit

niclit erwehren über die Thatltrari und Ümgicht einer Hafidvoll

KuropÄ«r unter einer Bevölkerunsr. welche die Ziffer von 27(t

MUUonen nahenu erreicht h.it M.i^' man sicl) MchM dieviel-

fach«n Peh^rilto und Auraohr« itunK(^n erinnern, deren cn?ii<'<*>ie

Beamte in libdien sich echuldig machten, an die Mifsb.-) i

der armen Indtseben WeberbevOlkemng durch die tielbi^Criii ^. i:

engliiclian BaumwoDsptaiiwr und Weber, an dag harte Luoe der

Kyoto mter den Druck durch die engliche Regierung ein-

gwetster XemlndMC, «a die «ngenllgende Vorsorge der Autori*
Mteii bei peftodiidi wiedericehnndier Hnngeranoth, man wird
dennoch mgeben mnM», dafe unter britiaciier Verwaltung
AuCeerordentliehee lur Rebniifr des maierielieR wie dea geii;tig(>n

Wohles der ibr anvertrauten Völkerschaften gvtlun wurde, denn
man darf nie vergessen, dar« die Ltimng der gestellten Auf
nben unter den bestehenden, miteinander beslBndig in Kon-
tiilct tretenden VerhnitniMien eine i^nr. (»eRonder« «ehwierige
war und auch bis auf den heutigen Tag bleibt. DaTs an die

Stelle früherer Korruption und Willkör ein von Rtrenger
Rechtlichkeit wie von KtaatKniAnnixcher Kinsivht geleitetes Ke-
»iment getreten ist, bedarf der Versicherung nicht. Unter allen

britischen Hearaten werden keinem so schwierige Aufgaben ge-
stellt, wie denen im imlischen Dienst, nirgends flndet man aber
mich sorgfältiger flir ihren Beruf vorbereitete MAnner, nirgends
i-t rlip Auswahl eine strengere, r>enn ein MifsgrifT in der Be-
li'n .'.luiig dieser aus so vielen verflchiednnen K'tnnPtilnn jsu-

^uinnirTigegetzten, durch religiöse Schraiiki>r> durch .\b

stainmung ijeftchierlenen Hevölkemng kPnr^ir /.u ifn n-hwer
WiegendshTi !i(>iif>riklirhpn l-'nl^-s';i fülircii.

Von liiT Thill:j,'ki'il (iiT Urilcri ii Iivlii'ri tr''lii't! uns znhl-
ri'ivhi' (ifWy.ii'Ar I'uMiknt-nnf n , :n-ioiid<".rlii'if Uf jdhrlirh er-

scheinenden Blue Books, die monatlich herau-ogegebenen Han-
deta^^imd ScbilllahftoiiMliwelae*). dte Kqmniatibeilciil« der

Statement nt the trad« of Brltiwh Iiidiji, Londnii Ift*»; AccniintH
n^lotloK to the trade and naviKatinn nf Uritisli Indin for tbe 12 montliM,
I A)iril in 8|. March l«»0, Itovlew of tbe trade of India b\
I R. ocnnnr, Sinila tSW: Btatislleal Abatract rslallnK lo Britieh
lu<)iii, London 1890.

verschiedenst«'!! N:itimi"i! ii'u-i'lniilfsi^^

Anwachsen der wirüwiluiUr.i ln'i! Kriift

Verkehrsmittel, die Hebung i"' .\<'-;'

Ausbreitung des Handels, di«' /,\var I

tii'limende Volksbildung, altes das und noch
dort in sehr eingebemler Weise behundelt.

Zi u;,'! tfs. Das stetige

', 'lie Verbesserung der
!iv»u und Industrie, die

lUgsam. aber stetig xu-

vieles mehr wird
E* giebt wenig»

Regierungen, welche ein so reichholtiges, werthvolles Matsriai

so vollstitndig und schnell der Öffentlichkeit tibergebm,
Indien ist seit den frühesten Zelten von den hiinileltrinbeoden

Völkern Europas aufgesucht worden. Im (Jegensatjs su der ara-

bischen Halbinsel im Westen, snr malayiacEen in Osten oder
dem nicbt weniger (hichtbaren chin«sls«lien IMeli iiak Indien
Immer einen leUialtan Verkelir mit noserem BtdIJiell gepflegt.

Wir wissen, dnlb Bnlomo^ flddUte nur MalabarlcQvte «ereilen und
dalb tlle Stadtererabincen des lOttelaHera nidit den gerinnlen
Tlieil Ilires ReicMliuma iiirem indiaciKn. Handel .verdankten.

Qerade die Hoffhung, einea Tlieil dieses Handels au gewinnen,
war die Triebfeder zu den ÜntemelimungPn Colömbo's und
Vasco da Gama's, und die ursprAngKcben Bewohner Amerikas
zeugen noch heute in dein ihnen aufgedrungenen Namen von
dem Ziele, das die nach Westen segelnden Schiffer erstrebten.

Oewtlrxe, Farbstoffe, Droguen und kostbare IWIxer, OewelM
von Seide und Baumwolle, .luwelen. Gold und Silber, das waren
die Waaren, welche die unt>'rnehmenden Abenteurer der ersten

Periode anlockten. Man fand mit der Zeit, dafs der Heiclithum

Indiens auf einer weniger glanzenden, aber sicheren fli^ndlage

ruhe; Ballen von Baumwolle und .lute, Get^eil^(^ und Ölsaaten

haben heute die Stelle jener ehemals mit Begierde gesuchten
Kostbarkeiten eingenommen, sie sind es, welche in erster Linie

die KauffShigkeit des Landes sichern und zugleich eln«'r

wachsenden Bevölkeruns Englands 'ihw^nft«» P<^'!rhnftifrHng

dauernd bieten.

Der Handel InHfens litt vonlem ur'l«"- lün r M<

ßeschrlinkungen Rt'^^l inds uder, richtiger, di-- .(» 'm ln-r

Seilschaft*^ hatt*» oln.- Kidhe von Zöllen emgeführi
sowohl die Einfiihr nls itie .Ausfuhr belasteten- I'k'

von baumwon>'ri<T> Wujiiiti nach Rns^lmvl, i>heilem dori

gesucht, wiir rliin-h I'i:rla!in ;it.-*li<-.si hluf» jrftnKlich verboten'

nachdem iii ICiiirlund M'lli.>it die I5»u«ä\w>li- Industrie fest<'n Fufs

gefafst hat!»' Iliirii:

Htm^rert«d>' tinti

k:iri!)t'Mi ki-'itK' Küi k^icht. Heute sind von den l'^iri'uhntöllen

nur noch die auf Waffen, gvintige GetrÄnke, Opium und Sak
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fTidnauht. aber die engUschen Interessen



724

Mr. 60. BXPORT, Otgm des C«itralTer«iiia Är EaaMbgngta;̂ etc. MM.
'' ^^y— =^ ii.' .i^f III II III, m l .

.

I I I rT«^^^^^^^M:^^^ini iiim i i

'
-

'
' ~—~- '

freblicbon, alle Ausfuhr, mit Aufnahme der von IMs f4*y, d
p*^ Maund cxlcr fl d per Centner) ist freigegeben.

Am Anfang de« verflo«tienen Jahrhunderte, ehe EnfrUui i

die herrschende Xlacht in Indien wurde, produüirte da« i>and

jfihrlich höchstens für 1 MüIumi Pfurnl Slcrliiiij Aunruhrwaaren,
1834, d. h. in drei Vierteln eines Jahrhundcrr-i cnf^-liächer Herr-
schaft, stieg der Export auf 10 Millionen, heutf, K Ii. fOr das Jahr
IhHO/W") wird der Werth der nur för Rechnung- von l'rivaten ia\&o

ohne die TriirksLikiiunen <ler Rf^rifTuiiK) iiuR(;f rührten Waaren um!
Edelmetalle auf J05 23H hOO i iwgrKchcn Zu ^^loicher Zeit

hatte die Einfuhr den Wertli vdm '^1 nlO l frn>irht, wir lialien

es also mit einem Gesanunthaiulel vor. iuolir iila lb9 MiUionen
Phuid Sterling au thun.

Indien hat mehr zu verkaufen, als 08 einzutauschen uilnscht.

WUmBd 4w Mit 1806 vetioneam fönt i«hn Int die AvaAibr
die Elnfihr dwAflebuftäfek nm nähr ak 19 UaUoam Pftmd
BterMnf «bmagt Wem wir die BdelmetAlle aufser Betrecht
Ihmd und nur die Wum bwBckilehtfgeii, m stBlgt dieser
Betrag auf weit Über ^0 Hilttooen.

Von dieser günstigen HaodelB-Bihuu eiupföngt Indien un-
gefähr ein Drittel in ßaar, in den letzten «Irei Jahren, nach
Absug der Wiederausfuhr, 12 Millionen (ver Jahr. Orä eweite
Drittel deckt die Zinsen fCir die Kapitalien, widehe auf dem
englischen Geldmarkt, dem billigsten der Well, snni Bau und
Betrieb von Eisenbahnen, Bewttssenings -Anlagen, Baumwoll-
Fabriken, Knhlonborgwerken, Indigo-Fabriken, Theepflamsungen,
Docks, I)aiii)irprliiii(-n ii A. Bttf^enomiiifn minien Mit dem
let2tcn Drittol Piullioh ZaJllt Indien liie Kii.'iten für sein«' Ver-
waltung in Kngianil, die Penpionen der ausgedienten üfüaiere
und Beamten, för Kriegsuiatoriii;, eiisen Theil der Armee und
fClr diese und di«» Regierung «lie erfurdcrlichen Vorritthf»

Wenn itiati liio ofUsielle Statistik der l^mrulir n.'llier ['rürt,

so sprinsreti sügleirh zwei Fo»ten iii's Auf,'c, welehe einen uc-
verhSltiii.'sm'U^icr i^rahi'u Tlieil derHplhen in Ans[)rui'li nehmen:
naum^oll^miren und KdoliuetaiJe Von den ertiteren importirte
Indien I8S9 bi^ I8lt<> fflr 29874 ni;* r. von d.-n letsrteren för

17 454.')04, also zuauiimen von beiden rust4ju für 47 3'28M3i:,
bei einem Oceainnitimporl von (i53 8sO £.

NatOiUeh stammen die Baumwollwaaren mis England, und
diese Einhibr lat )iJe «Ml den baatigea tag nodi immer im
Steigen, und iwnr in weit btUieiwn Quedn» als ihsh des aus
den olllBielIeD Werthaiigabea efaeheB libt, denn die Fniee
•lad im Sinken. Wie lang« aberwM bidien noch ela leimender
Markt für die Spinnereien und Webereieit von Manchester sein

'

Die ente indiscne Haumwoll-Fabrik wurde 1863 in Bombay er-

richtet, heute bestehen hier nicht weniger als 82 Fabriken mit
2 140600 Spindeln und IT 217 Kraftstflhlen, in gana Indien aber
(bei Kalkutta, in Madras, den Nordwestprovinsen, inJrilore, den
2entralprovinisen, Haiderabad, Maisur, Pondicher>- uiul Truvun-
corei 114 Baumwoll-Fabriken mit 2 894 635 Spindeln und 22 078
Kraftstühien, welche insgesaiiunt melir aia 98 000 Arbeiter be-
schsni^en. Allein daa Kapital der von GeaeUacbaftea geleiteten
I Ulli- ken wird ala 10i|i lUfllmMn FAwd Steiliiig ttbentolgend an-
gegeben.

Alle diese Fabriken liefiudtri sK-li m den Htiinlen von Ein-

Kei>orenen; sie machen ilen englischen Waaren iiiutit nur in

Indien selber eine liedeutende, s'.ets wadisetide Konkurrenz, t^ie

treten auch auf dem WelUnarkt sclion in einer für England
empllndlichen Weise auf. Im IJerieht.-ij.ihrp IH^'.i '.Xj fülirlen die

Indier für fi"45 25!»£ BaumwolUviian'ii uub, wobei (Jaruc die

Haii[(irolle F[nelten, fiir welehe Chin.i iler li.uiptabnehmer ist,

woran aber auch ander*- asiaüücii».' Läudtr bültieiligt sind. Die
Gewebe gehen dagegen vornehmlich nach der Ostküste von
Afrilia, Adeji, Ceylon, den Straits Settlemeut«, Arabien, Pentien,

Abeaaialeil. Diuwh genaue Anpassung an die BedOrftiiBse der
BsvdHiflniqg IiibeiB, nach einem Bericht dee brttiaehen Kooeuls
Id HombiMk, die BaanwollIhteikaBteB von Bunbav aoweU ihre

KoBknirentan mw Mamsbeaier, ala die «na NMdMBerik» «ns
denn oatalHkaniaehiBn Absatagebiet veinWbigeil kflnneiL PDr
dleae Gegenden wurde firfiher in Bnghuid ein aehr taflliger Stoff

unter der Bezeichnung «Kaniki" fobrisirt, den man nach
Bombay schickte, um ihn dort zurichten und f&rben zu lassen,

ehe er in den Handel kam. Jetst wird dieser billige Stoff

voDst&ndig in Bombay hergestellt. Ebenso ist es mit den
amerikanischen Sbirdfliga, die tw den weit bUllgeren, aber
auch geringwertbigeren faidladieB Palnlkaiao Caat gana ver-

Rchwunden tind

Die gro.'sen \ ortlieile, welche der Fabrikant in Indien vor
England voraus hat in den niedrigeren Kosten des Rohmaterinls
und der Arbeit — bei lotaterer iwt «ueh die l'ügtBmkeit und dits

Pehlen von Strikee ein gewichtiges Moment— sodann, und nicht

«um kleinsten Thed, in der geringen Entfernung des Absatz

markte« — sichern ilim einen Vorspnuig vor der Koakorreoc
Kn^'iundtt und Xordiunerikaa, waMia dieao beidea Uttidar nicht

ätu liesletien vertnöfren

Tnd trotz dief,e.^ von dixlir /u J^ilir zunehnrnnden Koninims

von liohbaumwolle für ille eigenen, l.e^tjiiidiic sich mehrenden
Spinnereien und Webereien, die sjih ;nnerh,'ilb des jüngst ver-

flossenen Dezenniums fa«l vertloppell tiabeu, i&i die BaumwuU-
Ausfuhr keineswegs gesunken, sie hat vielmehr eine steigende

Tendenz, Nur richtet sich dieselbe nicht mehr, wie früher, aus-

scbliefslich nach England, um von dort aoa ttber den europäischen

Kontinent vertheilt zu werden. Die Yonehmaten Abnehmer
indischer Baumwolle sind jetst neben Bnglaad: Italien, Oatecieich,

Belgien und Frankreich. Am aoRBIligeten aber Ist die Zonahate

darBmwm aaeh Dentaehlaad, 'las I8a5 hta iSW nur 18 567 Ztr.

BoUisiBHWialls dlnkt ans Indien gegen 1889 Ua 1890 aber bereite

486 188 Ar. elniUllrtei Man daxf annehmen, dofs diese Zunahme
dem steigenden direkten Verkehr zuzuschreiben ist, dennoch

macht Deutschland noch immer nicht unerhebliche BezQgo Uber

Ijondon, Triest und Antwerpen. Die Gesammtausfubr von Roh-

baumwolle bezilTerte sich 1889 bis 1890 auf 6 325S90Ztr.« ebie

erhebliche Steigerung gegen frühere Jahre, trotz derwsdisendeB
KomsumtionsmiK-jkeit einheimischer Spinnereien.

Schon Imii -n .Spinner von Bombay ihr Garn auf den Markt

von Manchester gebracht und dort mit ihrem Fabrikat lebhafte

Anerkennung gefun<len. Trotz alledem übersteigt der Import

englischer Game im IVirrrhfSfhnit» der Jahre 3'/t Millionfn Hl,
Sterling ganz erhebiinh.

ÜhriEreni! liefern die mdiürlien BaumwollBpinnereien meist

n-,ir niedrig-i' tmrnnuuKnerr!, in Bomiiay >re\v('ilud]ch \on .'i Iii« .W,

riH' lifihere NuuiXuern mute man amerikunipeUe ußJ fipv'ptfsche

Bauniwo'le einmischen, wodur^'h natürlieti der Preis de.-; (iarn-i

liedeuiend höher TM Stehen kommt, zumal der indische Faiirikuut

durch den Hezuk" seiner Maschinen unii anderer KinrudiUin^'h-

etücke aus Europ« von vornherein iml grofüereii Kuttleu belastet

wird ,\liein für die von der grofson Massc des indist'hen Vdkes
goira^jeiicu Biiumvvullzeuge glaubt man bestimmt, den ein-

heimischen Markt erobern zu kOnnen, zur Befriedigang des-

selben würde man noch einer viel gröfseren Anaahl ran Fk-

biUcea bedftrfen. Bei dem sich stetig veraabttfanden Oegenaalie
der GfaflNm hidlachea Klassen gegen England wtid dis Sndehlum
dendbm un ao achneller vor eich mhan, dandt man afeh w
viel wie mOi^h vom engfiacfaeo Markte loeaagen kann vnd
ilae Laad seine BedfirfoisBe wiederum aus eigenen Mitteln be-

friedigt, wie daa Ja geschah, ehe der billige Siduind von Man-

chester die einheimische vortreffliche Handweberei zu Grunde
richtete, die Jetzt nur noeh in einigen Fabrikaten erfolgreich

mit der englischen Maschinenarbeit konkurriren kann. Ist aber

der Inder so bemüht, die verbalste kommerzielle AbliAngigkeit

abzustreifen, so wird er auch nicht schwer dafilr zu gewüinen
sein, die Mittel zum Zweck, d. h. die Maschinen und Weiteei^
von Rndereii, fi!s britischen Fabrikanten m lieziehen.

Willirend die BnumwollinduBtrie illreii Hiiupl.-ilz in Bombay
hat, ist Kalkutta dos Zontrum für die Jute Imlut^lrie. Die geo-

graphische Vertheilung der Produktion «len Uohmaterials war

in dem einen wie in dem anderen Falle t>estimroend für die

N\iihl des Wr.'irbeitungsplaUes. Jute, das Pat oder Koschia
der Hindu, gedeiht vornehmlich auf den sandigen Uferstrecken,

welche (ianu'CR und Brahmaputra in ihrem vi<dwrzweii.'!en

ilüiiduuKbjftbiei hestÄndig: aufwerfen, Ulndereien, .mf weit'beD

andere Oewftchee kaum fortkoiniiien würden. iJie Eingeborenen
verkaufen die ruli liergenehteifn Faserbiindel aii die Bepori,

umherreisende H&ndicr, welche in ihren Booten von Marlit as
Markt fahnm und ihre Aufkäufe in den grotsen Uandclszenlfiea

Siradschgandsch und Karaingandsch abUefenk Vm Mar veV'

schilTen die Qrolskaufleute die Jute nach Ifowcati bot KslkidH^
wo die Ballon dnrch DanfMbreaaen Uhr den Veraandt nach Bninm
fertig gemaeht werden, fiaksnnllkb wird der aebr dSiiicrham

billige aesidanstotoff namentllcb au groben, atarken Oewebea,
aber auch an vielen amteno IMogen vMWHciit Die Haopl-

fabrlkatiouBorte sind in Grofsbritannien Dondee. London und

Glasgow, in Dcut«chland Vechelde, Braanaehwelg, Oldenbun?.

Meilsen, Berlin, sowie mehrere Orte am Rhein, In den Vereinigten

Staaten, wcleho ein Viertel des Gesomralexporte konsumiien,

Massachusetts und Rhode -Island. Aufserdem sind Österreich

uud Frankreich ncnnenswerthe Abnehmer.
Die Jutekultur ist in Britlscb-Indien durch den Krieg

Englands mit Rufsland ebenso aufserordentlich gefordert worden,

wie die Raiimwoükultur durch den amerikanistchen Sezessions-

krieg. Das l'harakieristiüche der .luteku'tur ist, dafs es >r;inzlich

vom Bauern abltfingt, die Kultur zu besrhrlUiken oder auszu-



BXPQRT, Oigw dM CentwlyiBiea« fttr EMuMMgoagnipl^ «ta-

ilohm-n, J«' nnchdi'iii \vv HfAtirf wluhst iiil.»r ubninmit Dit>

Nai'hfrÄgc Eupt»pits njicli .luir h.ii xur Hi'tnirif,' Noth$*tan(l(>8

iiiHhr hMlgfiruK''!» als ri'.li' iti lirn vprgaD(t'-ii4'ii .l«lircii cc''^"'lon«'

8tjuitKhilf(> rUiU' i-Ji w i'snn't:!'!! eine AushitrsRnai für .•'onst un-

brauchbarem l.;<i:il, man wJlKll <ia«U tnil Vorliebe nllüviale Sand-
hflnke; der linier \erilient sirh damit finitji-H (lehl. wahrend
T .leii K'i'is /um i'iLrellrti I'iiterlialt tn-lliilt (lelijuit .lllle

IiLir im N<ir'leii uml Osten von Hen^'iilen, .ias iun-ii seini' Hoden-
besrhalTeiiheif iiiiil sein fpuchtP» Kluim nahezu ein Moniipnl fOr

difM Kultur bi'iiut. Der Export von Juli- hal sich er.^tauuhrh

g(>hob<>n, während lübd trst "(lO tiOO Ztr. auggcfOhrt wur.ien,

vprznu'hnpn dio ' Exporllieten von lH89i90 ein Quantuin
10 2:).'. Ztr. im Werthp von K 6:i9 8HI £. Und das« trotz i.U-.

«teigertt-n Verbrauch« der jahrlich an Umfang, mehr noch aber an
LeMuncanUiiKkeit vp-achgpnden indischen Jutetndtistrip, welche
bereits tai 25 Pabriken mit 159 21» Spindeln nnd 8 163 Kraftstflhipn,

fl0449Per8on<>n boBchfiractuiiddariociiiKa|liUl von.^i Millionen

Pftnid SterlluR angclPKt hat, wob« nmhnn PalMiken gar nicht
einbegriffen auid.

Wie Boiiih9 mit MMdwter komkORlrt, m ttitt Kbttatte
in WettbewMb niit Dmdaa. Wahrand «bw 4ort elBb«liiilaehM,

d. L ladiMbo» K^tal, in d«r HnviMdM artMittati fiod die
JntofiMkni BenMlCM llwt dvrebMt MgBMte ütautuagm.
Dt* Mn^tthMglcdt dlM«r BUbliaMirmila irt die FcMkatioD
VM Sacken, von denen ungeheure Mengen cur Vorpackung von
tteie, Wdien, Sttmereipn nsw. forden Export verbraucht werden.
Kalinitto lUrt «leb isu aeiner eigenen «ehr bedeutenden Produktion

Jthllteh noeb an 30 Millionen Jutesficke sufflhren. Dagegen
vprschickt es mit der Bast IndU Eisenbahn nach den grofeieH

Markten deslnlsodet: Patn«, Oawnpur, Paisabad, Delhi, Monghvr,
Santal PargaiMM, Btrbhum. Bardwan 17 bis IS Millionen Slcke.
zur See nach todischen Hafen öo Millionen und ins Aniland
im letaten Berichtjahre 74.167 620 BtQck SOcke, wovon nur
S0084«3 durch Handweberei hergestellt waren.

Den besten Markt fRr seine .Tnteprodukte hat Indifti itiMcn

Vereinigton Staaten und AuKiruüen. nächstdem in Hinteriniiien

und China. Der aiistralischo Absatz, der sich "anz ti.'ich lier

Wollüchur und Weizenernte der au.'^t.ralisvhen Kolonieen richti'l,

die bekanntlieh perirnÜKeli unter .•icliweren Dürren su leirfon

haben, ilürrie Inilien wohl dauernd vorbleiben, da Auslnilien

Minen Ersaüe au» eiperier Kraft nicht m ^chaffpn vormag, da-

gegen ist der nordainenk;iti)riche Markt in Kniffe gestellt, falls

nÄmlich Ptn jelsst in den Suanips de.s Südens, insbesondere

Florid.v, ,'eni;u-hter \ ers\icli, dort die .Futepflanze zu akklima-

tisircB, von Erfolg hejflpilwl B*?itl sollte. Die (lesanimtauefuhr

von Juteprodukten betrug 188t»/90 2 7i*l 'J t.' £, wovon auf Stcke
allein KiTi £ kamen. Die indiRChen .lütefahrikate sind indefe

nur f,-robo Waaren, die l'abrikation jener sehi'inen. namentlich

durch Ki'sügkeil und l'arIjcjigkiDis auitge^eichueteu Stoffe iKt

ganx in den HOnden Europas, dem «las Material selbst bei noch
viel mehr gesteigerter Nachfrage wohl nie mangeln wird, da
Indiens Produktion ihre Grcnse noeb bei weitem nicht erreidit hat

Bin andere« I>Todukt, mit dem Indien in gieiob aebnell

wachsender Bedevtancr Mif dam Weltairkt etsebeini, it( Thee.
lu Assani int die PSMne «bibnfanlieli, «ie dto Bitdar Brven
1830 entdedttM! dort wniebt ale die HOkn «rafeep Btnaw.
AtM dleaarBBtdneknnflr «Halft mm, dnk Aswi Ae «igflnfidie

Heimalh der Thee^tamn sei, nnd dili Gliln» de eist von dort

«rbalion und vnndolt habe. Dl« Regiemng nalun die 8ncfae

hl die Hand, lieEl Samen, Setzlinge und Arbeiter aus CItina

kcameo nnd legte ta Ober-Assam und den Nordwestprovinsen

.TheegRrten an, deren nach England gesnndie Produkte Bei-

nll fanden. Nun begann auch da« Kapital, ^^ieh un der Kultur

SU betheiligen: 1889 wurde die „Assara Tea Company' ge-

gründet, novh hont die gröfste Indiens, welche von der Regierung

mit lAndereien ausgestattet wurde und auCserdem noch manche
Begflnstigungen erhielt. Die Regierung war auch in der Folge

stets bereit, die Junge Industrie, welche Anfangs unter manchem
Mifserfolge su leiden hatte, tbatkräftig su unterstOtsen, so dafs

jetst aufeer Assam, dem Hanii^rodnictioiHgebiet, Theegirten in

Bengalen. In den NordwestproviaMt, im FendJab nnd in

MadruK bestehen

Im .labre l^-nl wurden aus Kalkutta, dem einsigen Theo-
m.Hrkf Indien«, .'iVj 839 i'fuml Theo ausgeführt, dngegen '

hi-^ mcht weniger als 103 76O1Ü-I l'fund. Allerdiiif^t; sind die

Preis« in der letzten Zeit sehr bedeutend gefallen, doch be-

zitTert sich ilie Uesammteinnahme Indiene «00 dieser Quelle aaf
!> Ttl 649 t im letzten Berichtnjabr

In l!;n(;land, dem Hauptabnehmer indi.»chen Thee«, hat

letsterer den chinesischeD Tbee sogar schon erheblich surfick-

gediRngl) aa kamen dortbin in Isiiswirt Pftmd

von Indien von China
lfi«4 . . . .

60 -JUS 14;« 771
1M8'J .... ,s^.^^,S

Auch in Australien und in den Vereinitrten .'^tauten i.si der
Verbrauch indischen Thee-i ein wachsender. Die tinanziellen
Ergebnisse sind freili<di fiir die Besitirer der .Thee^-lirlen- keine
.sehr «ünKtiffeii N'eljen der alten zu iiiierw indendcn Koiikurren?-

j

Chinas trat in neuester Zi'il auch Cevloti mit in den Wettliewi-rl>

um den eripli.scben .Markt, seitdem an die Stelle der dort «hirrli

I Krankheit veriviinteteii KalfeHfillanznnpen rler Thee getreten
,
w ar Schon haben mehrere der (iesellKi iiiirten die Zahlung der

I

Uivideiulen auf ein .Minimum beschranken, andere dieselbe m-
I gar ganzlich einstellen müSf^en l'nd dies trotz des hfdu'ren
Preise«, den indischer Theo auf dem i^onduner Markt erüitäli,

es herrscht eben eine starke Überproduktion.
Der Anbau von Weiien ist in Indien erst seit den Hechsiger

Jabren in grAfserem Mabstab betrieben worden: vorher kon-
aaniilite sieb alles Interesse auf den Anbau von Reis. Heut
tdid Weiaen m^ oder wentaer Qberall gebaut, anagenommen
In den e^gendteiiaii Betidlatiwten, wo er nicht fortkommt. Das
bantMcUielMle Weinenlnnd sind die Nordvestprovimsen, wo
&7 Pronant des bebeiilen Lende* WeinenMdor sind; im Pendjab
bebtet daa Vaadditidli M PronanC Aueb bi Behar. Bengalen
nnd dar SentralpNvinHtti wiid Waiion gebeut, weniger in
Bombay Die Bedeutung deriodtscbeu WcAnnprodnktien kann
daraus ermessen werden, dats es in der «inigen Provbw
Pendjnh doppelt so viel WeizenOcker als in Bngiand giebt
Die mit Weiisen bestellte Flache wird schon jetxt der der ameri-
kanischen Union gleichgestellt und kßnnte nach den beiden
Kennern Indiens, Watson Porbes und Hunter, leicht um
10 bis 20pCt , nach J. Wolf unter Blnföhrung landvi-irthschafl-

iicher Reformen sogar um 30 bis 70 pCt. ausgedehnt worden.
Dabei sind die Ernteerträge gleichartig, nämlich durchschnittlich
13 Bushel pro Acre.

Die indische Regierung' hat in Anbetracht der grofsen Zu-
fuhren von Krot^tofTen, deren Bngiand jährlich bedarf und die
bekanntlich vorvsiei^end in Weisen und Weisenmehl bestehen,
die Kultur inüplichst zu f5rdern gesucht. Bis 1873 bestanden
Ausfuhr7(:illp auf Getreide, dieselben wtmlen (Inninls atifffeboben

und i'h folß-te darauf eine Reihe \on lOrllLspen Seitens der Re-
gierung «n die inifischen hsndwirtbe, worin sie denselben die
Verniehruiijr den Anbaues, die Heoiiachtunj; usaDzeiiniafsiger

SÄuborunRr der W'aare, sowie den billigsten Transport zu den
VerschifTunjff^hllfen anempfahl Die Ausdehnung des Eisenbahn-
netzes und ein ZusanimentrHtTeii für Indien glöoklicher I7m-
stOnde, ermnthigtef> zu »tjirkerem Anbau, so dafs .sich die in-

diwhe Weisenpmduktion und Ausfuhr in ganz erstaunlicher
Weise hob. Zuw eilen hat Hungersnoth einen gewalti^'on Rück
schla^j aUiägeübl, aber 18Ö3 erreichten die Kxp«iriniroi^eM eine

Höhe von 20 91ß 416 Ztr., im Werthe von 8 879 ^:lJ £, wiihrend
1870 erst daa bescheidene Quantum von 78 208 Ztr.. im WtirUi*'

von 32 924 £, sur Ausfuhr gelangten. Allerdings haben die

Exporte in den letzten Jahres sich nicht auf der obigen Hdbe
aifaaMen, im Mo 1860 betrugen dieselben 13805234 Ztr^ Im
Weithe von filMS??«

Nun sind IMBdi die lleinu«ea Bber de Aikuafl, «elehe
dem bidlscbeu Wetoertm bevemebt, ed» MhaiT ndüsilL
Wihrand die beiden geaamlen BlattatiBer rieb aehr holnnagn-
voli «usspteeben, glaHibt Herr VCenor, der Chef d«e baodela-
politischen Departements in Kalkutta« daCi die übeilegaBbeft
des indischen Produktes nur durch ein Zosammentrellmi von
ZuOtlligkeiten berroigemfen rp! und dafs eine Krise eintreten
müsse, sobald eine oder mehrere der Lebnniliedingungfin des
indischen Woiscnexportes fehlten. Wenn man indefs bedenkt,
dafs es in Indien noch 1',', Millionen englischer (^uodratmeilen
l>andes giebt, welche zur Weieenproduktion geeignet sind, dafs
ein grofserTheil des I.Andes einer jeglichen Eisenbahnverbindung
entbehrt und dafs die Tarifsätze noch 35 bip in prt. hoher sind
als in Amerika, so wir«! man sich wohl zur Ansicht neigen,
dafs Herr O't'onor ftwas zu schwarK sieht und dafs Indien ein

immer gefährlicherer Kivale ftir Amerika werilen mufs, Je mehr
seine Bodenkultur, die jetzt in der primitivsten Weise mit Holst-

pflQgen betrieben wird, die svissenschafllichen Hilfsmittel in

Anwendung bringt, deren sich Amerika seit langer Zeit bedient,
ohne dura daruB sola dniehaehattOlelMr Bodenertrag den Indiens
überragt auatu Mft)

Europa.
KoleaialpoHtisiihs RuAdsohau. Ust- Afrika. Die von der

Begleruug gciebmigte Anleihe der »Dentech-eetatrlk*'
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nischen GeBollßchaff win) »ich iiuf 1O55G0O0 A belaufen

und tfHgen Ausgab»" von auf jeden Inhaber lautenden, mit

iSin^schoinon versehenen und Seitens der Glttul)i<»er unkündbaren
Obligationen in Serien von 645« Stück su ]W0 JC, 4(XX> Stück

zu 50<> unil 7000 Stück xu 'iOO Ji erfolgen. Dieselben wiit! mit

5 pCt. jflhrlich r.u verrinnen und durch halbjährliche AiisloDsiini:

ii]i< we»isr«ten8 0,a«.\- de« Kapitals zuxügllch der uu« ilcii rr

spart- 11 Zinsen lilgliaren XoniinalLetrilge zu awoi-tisinMi iir.il

/,u'!i Kiiisi' von !0'> p?'t, rinznllspn, T>as Privitegiuni vor-

h, l'liv'h il'T l;i'clil.- Dritlcr crllii'iU NMinlca; für die Li<>frii'.ii-

^i;u!i^' l< r hiliuUer der (ibligatioiK^n tibeniiinint der Staat übet
ki iiii il-'i (Jarantie. Jeder Inhaber der ObliRationen i»t befugt,

iit' Mi.'h aus ituieo ergebguden fiecht« gelteod Bu lUAcIten, obue
zu .ii'ii NaciiwraM dw uIwrtnsunflrdwBlgentliiiunevM^^
zu üflll.

Der Handel, sowie iVw NdUnuif; il^cscr Obligationen im
nichtamtlichen Thell des tuiitJichtu 1 ojids Kursüeltels ist vom
Berliner HCrsenkominissariat genehmig» wid dl« Qe^chflfls-

venuittclung der Uaklergrup{)« Bortraiid-Wsber übenrieeen
worden.

VomiiMlebtlteli«M <n« mtd« l. Auuvim bqgiiiiiaMltt

ftUatlicfa« SoUadniiiUtrAtioii im Deutacli-Mtafrilt»*
ol*eb«n Kttstenecbiet ao organMrt wtvdw, dab die Bio*

und Ausfohr auf bestimmte Wege «md PMtce unter streni^r

Abfperrung der bisherigen nnkootrolirten Zugfinge und Ans-
gSnge beschränkt bleibt, denn nur eo ist es tnöglich, die ZoU-
erlrAge auf die grOfstmOgllefae HObe xu bringen und ent-

WickeJungsf&hige Verkehrszentren so schaffen. Die Mächtigsten

PMtte, welche bei dem Handel mit dem Innern in Krage kom-
men, liegen ja auf deutschem Gebiet und eine Ablenkung des-

selben nach der englischen Kolonie im Norden oder nach der
portugiesischen Kolont" im Süden dürfte kaum 7n betBrclitcn

^fiii Zwar werden zu trclTciulcii ZDlU'iririiilituiiKf'ii niulit

unl>edei»1ende Kost'T, vfriirsiiclifii. ;ilirT wr-iin man IhmIpuM,

dafs von ilfr ^DputKrli -o.s1arrik;inis>'!n'ii (iHacll.-ii'luiri"' trotz ulliT

Mnnfri'i dor Zullorgauisaliou im Jahre l^-HS^'H

Mj I I K •
:

K'.)|iuin o.icr I i
«

' iin Ziillen vereinnahmt wurdiui,

bu •^iid t'ü. iiut *taa{liche)j Zolliidmiuiiitiation nicht schwiT fall(»ii.

aufser den VerwaltungBkii.-iteii noch piiicn .laliri'ncrtniK von

600 000^, den sie für die Verzinsung und Amortisation der
Zoll-Obligationen der .Dwrtwifc- <wteftmnBkcliea G««cllMbna^
braucht, zu erzielen.

Nach einer Vereinbarung der desUcben mit der
englischen Regierung wird die eraterebii lam Sl. Dcsember
4> X In London 4000000 Ul in Gold «r die Abllndnng das
Snltam vcn Snniibai mhlen. Bio n ToUcllodlg erfolgter Ab-

dieaer aumme ttkit dl« J)awlM!]i-oetnMlutBiaebe 09-
lebelt* fort, dem StdtMi die mm niieb dnn beMebendea

Abkommen zukommenden Zahlungen zu leliten, wird dch dann
aber jeder Einmischung in die Angelegenheiten der Zoll-

verwaltung in Sansibar enthalten und spAtestens bis zum
'AI. Degember d. .1. alle von ihr benutzten WaarenhAuser und
Gebftude, soweit sie Eigenthum des Sultans sind, rSumen. —

Die SchutKtruppe auf den ostafrikanischen Statio-
nen besteht gegenwärtig aus ITOEuropttern und l''»!?! Mnvar-
«en. 2'j Europäer befinden sich aufserdem bpi Hm in Pn.^cli:!,

Mr. Stokes und von EU«. Der Qewimlheltszustiitid \sar m der

Zeit vom 'Ji. August bis 'M. Septenilsfr liclricdigt'nd Nur l'aii-

gttti! wies einen hohen Proxentsnfz von ErkraiikunKcn d>T Euro-
;i!i>/r, jiJiinlich 5ÜpCt, auf, wa."; itii amtlichen Hf-richl darauf zu
riickf^i'IQhrt wird, dafs «ich nicliriTr auf il'-n hüdlichcn StjitLofiwi

an .Malar.a crkrankti' l'atif-nton zu .lirc-r Wir'df-rhfrKtidluiif^ nach
ili'iii gci-uijdfn-ii ['iinifuid hallen vcrsftzfn lasn'ti Tod<»sfJllle

'.\ iir.liMi V.ir den I Jf.Tifhtsinonat nicht pomeUlL't, da^«.-f;pn i^t r-iiifr

Kalit'iuuclinchl zufolge der Premierlieutenant (»eorg Dou-
arsky am 18. Movembar in fian^lMr an «Iner Lobanntiflndmig
gestorben.

Der stellvertretende Reichskommlssar für Ost-Afrika,
Dr. Schmidt, bat am 6. OIctober d. J «eine Expedition nacii
Rovuma von Lindl aaa aqntNitMi. Br dnrnikrwuto nntar
naneberle! Sebwlefigkettm de» Bnaehiriild de« ]liiltOBd«>-Flft-

teaus ond wurde zweimal von den Leuten des Hiiq)tUogti
Hachemb« angegrilTen. Am 16. Oktober errelebte er die engU-
eche MisaionBttation llaeasi und marschirte von dort nach d^r
Station Nowaia und dem Laufe des Kowuraa folgend nach der

Küste, hatte aber auf diesem Wege ein ematei Gefecht mit den
Verbündeten Macherabes zu bestehen. NÜMfe NadufehtOfl Uber
die Expedition sind noch nicht eingegangen.

Von Eniin Pascha liegen Privatnachrichten aus Tabora
vom 18. Augoat vor. Am 17. AugOBl hatte er an dieamn wich-

lg«B Orte «6 demlaeb« Flacf« cebUM tuid bonbiiclrtlgte von

dort nach dem Westufer des Victoria-Nyansa vorzudringen. Er
selbst und 4iie Mitglieder der Expedition befanden sieh in bestem
Wohlsein. Seine Mittheilururcn s!nd in»ofi>rn von profsem In

teresse, als er darin frei uimI otTr-n erklärt, d.ifH Ijfut.^ch-t'st-

afrika als Onirirlbpttif/; kfirifn i,'ri)r.s4'n Wi^rth hat, sundcrn da,'.';

es seine wirlhFcliurthclu' Hcdciitun)? erst aU Vi-riiiittler dft;

Handels mit di'n l'roih)ktion»»entren dvs Hmtcrlandc-i iThält.

Diese Vt^nmltlcrrolli' li'-f;-« sich aber nur iiiit Hülfo einer ent-

i«pr<>chf !idr'ii Mactitentfaltung durchfOhrf m, namcnthcti alier sei

in Taliora, dem Kreuzpunkt der wichtitrsteii \'erkeiirs.^trar»en,

eui ft!.ster Stuizjiunkt für den Handel an schafTen. Eme Be-

satzung von l./'Mann würde <{eMLigen, um den Platz ZU halten.

Duneben tnüfsteii alier noch vier t,'r<ir«>re Stationen mit IfX) Mann
BesatBUüK. e i i .Nlnrere. aüi Tanf-anika.'^ee und an ge-

eigneten i'lätüeii im .Nordcji und endhch eine Anzahl kleinerer

Stationen mit 5U—Oti Mann Hesaizung angelegt werden. Bin

Hauptzweck dieser Stationen sei es, die luürawanenwege nach
der Küste zu schützen, daneben «b« dl«KllMar mt«r dim ffin-

borenen zu fördern. Die bewaSlaate Ueht mflffte in dieser

mit der Misaioo Hnd 1b Haid cdm. IMsktlholMw
Ii Bagamoyo VtUB» mnoM^bM WssiOOMMI als Vor-

bild lUr die von ihnen su «ifllleaden ABl||nb«n «fionam. Die
Bnebliebatig der SeeogeUeie mOM» nntlirlieh das wiebligite
handelspolitische Ziel sein, das wir In Ostafrika verfolgen, da
die reichen Produkte dieeer Gebiete alle lllr ihre Befflrderung
nach der KQhIc auf<>esvundten Summen als nutzbringende
KapitaianlüfiTe erscheinen liefsen. In atiministrativer Hinsiebt

würde e« sich empfehlen, eine Dreitheilung des ganzen Schutz-

gebietes vorzunehmen, etwa in der Weise, dafs zum ersten

Verwaltungsbezirk das Köstenprebtt^t, df>r KiHtnandschar« mit

elnbegrilTen bis .M]iw;i|i\cri, zum /.weiten Bezirk das nördliche
Seffjebiet mit einer Hanpl.'italion ini Norden und Tshor.i als

DurcliKaiigt^iilatz, und Kum dritten He.,!irk das südlirlie (lebiet

vom Nyi-u-sn bis I.indi und Mikindani reichend, gf-horen würde.
Die Kartell der üu schalTenden Eiurichtuiigeu berechnet

K^inin auf 1 Million f'u- d<'ii Beg-inn und spHter auf ilHJUOO JL
jährlich, er ist aber der .Vnsieht, dafti liitiiieii drei Jahren die

Deckung aller erwarb?endet! Kosten möglich ist, wenn die Sache
riclitif,' utisefa litten w;rd. Die Anl8f;eko!-ten der kleineren Sta-

tionen würden sjcli Jurch einen dem Ortschef auferlegten Tribut

an Elfenbein und Korn leicht decken lassen

Betreffs der Sklavenfrage ftufsert sich Emio d&hui, dtiS» an
eine Unterdrückung der Sklaveroi im Innern von Afrika voriMlg
garnicht tu denltea sei, man müsse sich vielmehr dat^uf be-

sebilnkeo» dio Bnohsfloe zur Erlaumne von Bkinmo iitd dis
AusHbUflg von GrMOiHUwhen gegen dl« MMMli n TscUndsn.
Auch die in Dsatsehknd hhnllg «mUBsehte VsftNibwv ^
Araber ans dem Sehnttigebicit sei undarcblttriw imd aogsr
verbangnIOnoll (Br die wbusebinietaa EaioiMullittag des Landss,
da vorttoflg die Araber als Swlaebenhlndlsr gans nnantbabiUeh
seien.

Togo-Gebiet. Das .deutsche Kolonial blatt" vom 1. De-
zember brachte einen hOchst hnteressanten Bericht über ein»

h-orechnngsreise, welche Herr Goldberg, der frühere Verwalti^r

der .Beutsehen Handels- und Plantagen-I1e8ellsch.ift der Südsee",
.'im 11. .Vutrupi in das Innere von Togo urternomiiien hatte.

Kr fafst die Resultate deri=elb<>n duhin zusammen, dafs ohne
zuvorij^en Wegebau ein Aufschwur)^' von Hände! uml l'laiita^ien

liau im To-;flipreb!et gnn% unrnöf,'!icli sei. I'ür ila.K Zugvieh wäi»?

ülierail h'ulter reichlich zu haben, l-'ruchtbarer und f^u; be-

vkilsFcrter Boden für d4'n I'hintaffenbau wäre namentlicb im
oberen Auotinie J ÜBtrikt und an den Uf.jrn de« Sio-Piusae« vor^

hand"ii Es nei iin Tc)K'i' <ie|v;ei üwbclien Latent-, Savanne- und
t'ieliir»j;sbo(len zu unterscheiden. Mit letzterem bezeiclmei Herr

Oüldt>erg «tu iiiarechlwilenälinliches AnschwemmungSK'ebiei
zwischen den Bergen, das er für geeignet zur Kakaokultur halt,

wShrend die Savanne wohl nur in ihren bewasserten Theilen
mit Erdnüssen, Mais, Mandioka und Tabak bepdanst werden
kann. Auch den Latent, wenn er nlcbt allzu toniialtig ist, blllt

Hair Ooldborg IBr kuUwIlUK Ja 90§n bat «UtiKSC Hlsdimg
mit veyrtabiHachen Stoflba und (jauasand tat fhachfbsr. Ms
bis Jetst vorfuadanon Plantagen beschrbnken sieh auf atae
Baumirall«Dpllan«uig von Saoo Quadratmeter Pllcheininbalt bi

T^ome, oafzwe! in Vorbereitung begrifTencBaumwollenpflanzungen
III Porto-Seguro und Klein-Popo und auf eine bereits abgeenilele
Tab&kplantage, deren Produkt sich in der Kormatatloii befindet.

Die angepflanzten KalTeebAume, welche noch vor Kurzem zu

grofsen Hoffhungen berechtigten, sind leider zum grObten TheQ
durch Ameisen vernichtet worden, welche sich bis in das Mark
der Stammchen gebohrt und dasselbe apsgetrowon haben. .

«Ott*tam*l«-PlaBtftireii-Q«sella«lt«tt In Haabarg'.
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Wir treten allprüliicrs iuie ilcm Ratmii'ti unsori-r tiiaheri^n

Berichterstattung hrraiis. «mn uir auf pin rnlfmihincn hin-

weisen, das nicht in piiichi l•^l^oJlJll^^^^l(I1 Kulüiiiivlsohiot, sondiTii

auf amerilianiBehpm Hn. ii'ii iir'j,'nm'!rt wonipii, da nhT ili'"

Kultivation tropisilu-r di'liii-ip imich «o wesentlichi-n l'hfu

unserer koloniril'^n Auf^.it'f'n bilile! so rmifs ps fi5r uns «crili-

voll «ein. (Iii' kfsiihiilf k"iit)>'[i 7.U Ifm^n. «clrlii' nii! il.'ut.^rlicui

Kapital iiiiil (li'Utt-(.'li>'r L iilpnir.'hjuungbluiäl bei k'^''^^"''' Arlicii

auf fin u^'htlichrn Hctuisiihilw eritlelt worden. iJiese Kfsultiif«'

sind ubiT in üt'iu tut^r v uHicf^emlen Falle so grofgartig und
überraschend, tlafs wir un? von ihnen die Iveste Wirkunff hin-

aiebtlich der sehr nOlhiKen Anreixunp dos deutschen (itoln-

lupitalB tar BetheiliiriuiK an l"nntag«DanterDehmiiagen, wi «•
nno lo ttoaena eigenen iru|<i>ictieii Se)nitag«bietaii odar Im

Die ,Qa«lciml«-I1aaiteMi GeMlMuft* in Hftnbm wdkIb
am 30. 8eptemb«r 1889 mit eiMn AkÜMilipltil tod SOOOCOO JE
las Ijeben freruren und hat nnnmelir ibreu eralea Jaht«abericht
Terflffentlicht. Auf Grund der \org*leKten Bilanz schlag' >••""

Vorstand vor. aus dem nnch Vornahme reichlicherAbBchreihungen
verbleibenden Reingewinn eine Dividende von 20"'„ tu vertheilen

und M 02*2 auf das neue (ieschaftsjahr vorzutragen. Kh
wurden im Bf>!rii'b»Jahr<' l')02i «paniKch» (JuinlnlB KalTee ge-

Brntet unil für 1 I Iö.MjH JC verkauft. .\u(sr-nlfm ergab das
Wirth8«:haftkr)nlk) ilcr von der r,<>sclls<'hafl kAuflich erworbenen
Hacienda El l'iirvcnir < it:>' Kiiitintirnr von 32 315 JC, so daf»

ein Bruttn^^ciAinn von 1 ITV .ji.S iT7if;lt ^vllr^^f. Xfich Aii«f'1zun<r

der Ki'tri'^bskLxrton mir j<. van A!'--i'tiri'iluiiiLri>ii in Hdhc
von lL.^>.'.iO nnil Jer trewinnbelheiliKUng il''r l'l:in';vir<'n \ iT

waltuMff viTb',;.>lj ein Reingewinn von 519 32() .K I'n' H;ioicn In

El Porvpnir war mit 1 SM .">7.t JC gebucht- Im kiirnniiTiils-n iiv-

trii'bsjulirc hofft man 16 00) (juintali) «u ernten, un I z^sar von
t i i'J.i i!" K

I IvaffeehAumen. doch wird !n«n nlljUhrlU h •.•n HOfiOÖ

jutifji' fi,'iiini(> anpüiinzcn, luti ilic IVoihiktinii niolit nur auf
glr-ichiT Mühe zu hiilti-n, siMiilfni woiiiötjUch iioch zu .steigern.

Sellist für ilen i-'all, rliiT.-» die KiilTecpreise «urörkK''ti('ii sulllen,

dQrftu das UiiWiii'Itiut'ii den AKtiuuären noch inituer HUfser-

gewAhnlich hohe Dividenden in Aussicht stellen.

Bin solcher Erfolg ist eine Tbataaehe von der U&L-hxten

wiiliwbaniicbeB Bedeutung and von Henen beglQekwfliiiclHm
wir die «Gnatemala-PlanlageB-Oeeellaeliaft'' daan uod uMaSmm
fir limte einem iiollniiigafreiidigen «vivat aequea«!* .

Afrika.
Zur eMChhMl dar Beldrkldtr in SU-AfHIUL Die Vertreter

des Rimetalliamtu pflegen hHuflg die Erschöpfung der Gold-
felder als Argument für die Richtigkeit Ihrer Thet>rie in» Feld

zu führen, bedenken aber nicht, dafs ein grofser Theil unseres
Planelen überhaupt noch nicht nach Gold durchfon»cht ist, so

dafs mflglichenfaJIs die Ertrage der ii«reits erschöpften Minen
weit hinter dem Vorrath «urückstehen, der in den noch iinuuf-

geschlossenen Kundatatten lagert. Auch bei unseren Vnt<>rn

ranrhte sich die Furcht vor .]<»m AiiftiArpn der ()oMj,'.>w Innung
Keilend, dieselbe erwies sudi uber (Jimk d'T ICntil-TkiiriiT der
kalifornischen und australischen <toidfelder als unbegründet
viehiiohr nahm die Goldproduktlon seit 1861 so bedeutend zu.

|

iIhTh (lanphen die Silberproduktion trot« des AufschwuniTP?. il>'ti

sie /.(«'^^enäber früheren Perioden nalini. <;anz in den sdiutliei

ge*t«;llt wurde. In den ?.hn .lahren, \un II''', bis l^bij. vorhielt

sich nJM'li .Soetlicer der Unrüi i!4's auf der Prinzen Erde ge-

wonnenen üuldtö KU dem de.s jjewoüni'uen Silbers wie
:V2,: : »i7,i. in den 32 .Fahren, von is.ii l .h |ss2. dagegen wie

j

Gö.i : .54,7. In dem erstgenannten Zeitraum wurden -1 ft'T OtX) kg
Gold im Werthe von IH KM ."kXiOOQ J|L im letatgenannlen Zeit-

raum da«:egeQ 6 022 961 lur im Werthe von 16526 700000 J(,

gewofUMik alM 1885061 Ii« im Wcrtlie von 3 422300000 A
mekr ala in dem laiigen Mnanm von 1I9B bla IBSO. Duen
BOliapaiikt emlelito die OoldgewiHoaiir hn Qiibiaaeiiiiivm vom
166« bis 1860 mit 206068 ilf im Werdia von 674901000
um^ sich' dann allndUiff wieder bis am 20*/« ao vermiDdem.
Aus dieser relativen Abnahme aber Behlttsae auf ein weiteres
Sinken der Ooldproduktioo an ziehen, ist ein Irrthum, vielmehr
sind alle Anzeichen dafOr vorhanden, dafs dieselbe sich in

Folge der Entdeckung neuer und der rationelleren Ausbeutung
Alterer L.ager wieder beträchtlich heben winl.

In Nr. 49 des .Export" berichtPt<>n wir über die Ooldfunde
im Mascbonalande, heute dagegen nehmen wir Veranlaof^ung,
un« m:t d'Mi .Uteren fJüldminen in .Süd-Afrik« zr. bexchnftigen,
und zwnr unter lie.'iiindcrer Bezugnahme auf die Schrift von
K. Knocbenhauer ttbor ,Die Uoldfelder von Transvaal".

Im .'itlire lsf>6 wurden die in der Ntthe des KnikoilillUishMs

«reles^nen .Kaap-Ooldfelder^ entdeckt. I"-''m r.m l Mauch in

Matabole Liuiil rnirllleli vom LUnpoim umt l-^tVS in der «üd-
iifriiiJuii.Hciien Ke[>nlil;k in >ipr N9he .'.fs i ) ifM-itsrher. an d^m
spÄter unter dem N'iunen .Mur'duson-K.'jnjri^ br>k.'innl «.rewDrd'Mit^ri

Platxe Gold, IsTo wurden die i<'i>lder von MarabasUid und 1^71

die Alluvial-Goldlager im Lijdenburg- Distrikt enitdeckt Ausiivi

lische Digger kamen in das Land und vervo!c8tJlnditrt"n lip'

Entdeckutig, doch wunle die Ausbeutung «un& h-it durch d.en

Krieg der Beeren mit dem Kaffernhauptling Seku «iuii i uiui

später durch die englische Okkupation und den Unabhängigkeits-
krieg von 18>I0;81 gehemmt Aber auch nachdem Transvaal
«eine alte SolbstAndigkeit wieder erlangt hatte, lief« der Auf-
schwung in Folge der (Jeldludamitat und des Krachs von
Kinberley aat sich wartea. ood et« satt lfl87, aaebdau maa
das AQaTlal-Oeld «la T«ifäa>Onitvr and die MMlien latfer am
Witwaterarand, sfldllcb von Pretoria, enldeelit hatte, trat ein«
wesenttU'he Besserang ein.

Die damals gegrOndeten StOdle ßaberton und .Tohanuesburir
nahmen einen gewaltigen Aufschwung, namentlich die letslere,

welche im Jahre 1889 bereits IO*YiO IJinwohner ztthlle. Digger
auK aller Herren Lllnder strömton herbei, um ilen goldführenden
Cjuarz, der eine verhHltnirsmafsig leicht«» Verarbeitung gestattet,

aus7.ubeut4?n. .Minen-Gesellschaften schössen wie Pilze aus dem
Boden empor, führten aber leider zu einer Cherspekulation, die

naturgemafs einen Niedergang zur l''olg<> haben mufste und nur
der Transvaal-Itegiening Gelegenheit gab, aksh mit den er-
the if n .Minen-Kansemionan ein« ungehenre Flnaaaqnelle an
t'r-s'ldi''.'w!v

.-\ls lie-<iii;lers hemmend für die Knt\v;cK<'Ui]i,^' iIit MituTi

iiiaflite »ich neben der Spekulutinnswuth der Mangel an Kora-
niunikationswegen in Tninsi.ial und vielleicht mehr noch der
Mangel an einer techui»*;!! zuverlässigen Leitung bemerklieh
Weder In Kalifornien noch in Australien i.«! so Iii IitIIi Ii, w l<>

auf den Goldfeldern von Transvaal gearbeitet wonleii, kolo&sule

Summen wurden mit der Anlage v'd il.' z\veckloRer Einrichtungen
verschleudert, wie Knocbenhauer an einer Reihe von Bei-

spielen schlagend nachweist, völlig unfähige Leute, frühere
llanrer, Schmied«, 3datrosen usw. «pleiten sich aU ,l£xperten<'

aar nad iHrtawleB aitden werthloeen und sum TheU gwndean anf
SehwindelhaaMaa Outachten, die sie abgaben, enom* Snmmi«
von Bellen 4ar kapitalistischen denÜBchaften ein, and diese
«ledar mMan bKuflg genug aar einer ao ungenügenden Baala,

dafs aie einen «Mad Fehlachlay la Ihren tlntemehniDDgen niclit

SU flberdaBem vermochten.
Knochenhauer giobt an, dafs über 100 Geseüaehaflaii

mit einem Nominalkapital von ca. li.SOOOüX) ü, von wi>;chea»

jedoch kaum die Hälfte eingezahlt sein dürfte, ins lieben ge-
treten siml- Auf den Markt gelangten die Aktien von ca. flO

Witwatersrand - Minen mit 2.'i idf"ö CHX) £ Gesammtkapital, von
einigen 30 Kaap-Feld- Minen mit ca H .SOt) (KW £ Kapital und von
einer grofsen Anzahl kleinerer Minen mit ca. 6<5<)()OOOi: Kapital

zusammen; aber kaum der sechste Theil dieser Gesellschaft
ist ntif snlii««r Basis gegründet, alle anderen dagegen verfügen
nur in den s'>Uensten Fallen über Minen, deren AnatMUte
vvirklu li der .Mühe verlohnen dürfte.

Nariirlich hiit es nicht an Stimmen gefehlt, d.'- au« il^ ser

/.eiUveilig utigunsitgen Ge.«eb»Hslage den Schlufs ziehen ssu

dürfen vermeinten, lia's ilie Tr.in>'. a.il .Minen bereits erschöpft
seien, aber dem irt iiiciii so, vielmehr haben I»»! vielen von
ihnen die Aufschluft^rbelien noch g:ir nu lit <\miial ln^irmen.
Wo dies aber thatsachlich geschehen, ist aucli e.ne nahiiihafte

Ausbeute gemacht worden, und dos allgemeine Urtheil der
Sachverständigen, namentlich auch solcher, welchen die kalifor-

nischen und australischen Gnlilfelder aus eigener Anschauung
bekannt sind, geht dahin, dafs das Vorkommen von Gold
in Transvaal ein so auagedebntea nnd tbellwelae ein
so ungeheuer reiehhaltigaa iat, dafa die Prodniction
daan i» eiaen lAeherlienen Verhiltnife atebt Der
Reicbtbnm der sSdarrlkantaehen Goldfeldar dtrfte in
absehbarer Zeit nicht au erschöpfen aeia. Wird jelat
endlich der Abbau derselben In ftichminnlscher Wetae be-
trieben — und der Anfang damit ist ja bereits gemacht worden
.w steht eine gewaltige Zunahme der troKIproduktion bevor,

zumal die Hüdameriknnische Republik nebst ihren umliegenden
üebk'tefi mehr und mehr dem Verkehr erschlossen wiril. V<in

besonderer Wichtigkeit in Icteterer Beziehung ist der Bau der
Delagoabai-Biihn, der ja nun völlig gesichert ist und in 1 bis 'J

.lahren beendigt sein kann. Der Aiäfsrhunms: dürfte sich zu-
nftchiit Wühl itn Witwatersrand vollzie!ii>n. hu h ist Knochen-
bauer der Ansicht, dato den weit auagedohuteren Kaap-F«ld«m
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eioe grSAera Soknnlt tM>von>teht Auf jeden Fall hat die B^
§ehli«huqg der sQdafHlMuiitchen QoMliiger eine gtoU» wlftb-

•eheftliehe Bedeutung und mit Interaea «teht man duram in

Denttehliind den Bencfaten de« Burgamemm Frielinshane
entgegen, der vor Kttneni einp Btndiemrehe dovUiln «Mer-
iMMnmen und eueb die Kapfpr-HcrKwerke in Klein-'NanieqnBiend
beeueht iwt Derwlbe ist Mitte Oiitober von Port Xotloth aoe
nach dem aadwetufrilcaniscben Si-liutKgpbiete nuüclcgvltebrt.

Brl«f des Qa'id DäMnä'n bn Blrü'lc in Gllmim (Wid Nün)
an Dr. Jannasch in Berlin, (^ii'id DüAmü'n war li<>kanntli<'li

i|pr min Ir und bprClinilo lierbpn i lir Stammp»rartil südlich
vom Aiiii -.Uliis. vi«>lcti»'m die sohiinirüchigon Mitfflioilor ilor

1B?>(3<T Di'iilsrlu'ii Hiiridi'lsPTcpcdilioii vor/.uffswpifi» iiirp I<f>t1utig

verdanken Dicsolbon pfli';rfn daluT mudi alljttlirlich Gcsi-iienkf»

an den Qa'id r.u senden, wie auch aus dem, nachfolffpnden
öchreibon deBselhen hervorzieht. Die jieiiaue Lei*s>etxung des
aFal>isciien Textes ist von Hi-nn llnlinrt -lunsen vor^renommen
worden, welcher noch gi i^i nwiirtijc im Auflni^n' d".< „Cenlral-

verelna fOr Handejugpofcrapliie usw." in Marokko weilt und z. Z
dem atndnim den in di<<iti'm Lande henw)»eni)eii mairlirebtnischen
DEaiektee eMiegt. fNB. In eclcigen Klaimnern steilen Zuatise
dea Uberaelxen Hab. Jansen.)

(Adrraae auf dem Couveri:]

£n Hlnden der Kaufleute Weita & Uaur in ' ä Sui ra

I
Mf>p-;ii|nr.|

Preia Bci Uolt, dem l:)in2lgen. und nur hf in Ui .ch ss^td dauern.

[Haupl AdreoHO
l

An nnaern Prennd, den Kaufmann Jannaach in Berlin,
d«r Hauptstadt der Prneee.

Der l'^riede sei über Bncli and die Bambenigkeit Gotte»
und sein Segen, som Woble nnserea Herrn (d. i. des Snltän»]:

e* {''JJäiiui'} Ihn Gott, uml er lasee dauern seine Herrschan!
Und durcli seine lOottes] Güte erhielten wir Dein Schreiiien

und verstanden es: und waa Du in ilun eridfirtest: dSa |Alles|

iuun SU unserer Kenntnifs. Und wi^ä«, dal« ich in Wohlsein
iMMl SicberiuA Mn, Goitlob! Uivd ma Ou nns sandtest: von
fallnUdiem ttaelt 18 Qä la [ä 56 cm, aleo ca. 10 ml, und 2 (jA la

von dem rotlien Ttadi: Gott mSge Dteh {daflirj gut beiehnen!
Und ich ai^e Dir, defe Deine Freunde m '-e-SuFn die Weite and
die Hinte und den Sandandt «ad das Wnebs anri die IStranOi-j

Federn vnd die abrie«n Weerea derBeibeffel itantm urarden; and
wenn ^er unserer Preuada im |Öebleta| Wid*Nnn dleae Waaren
bat, and wenn Du dieselben von ihnen In '«^7» sn lianren

geneigt bist, und wenn sie von Dir die Waaren der See |-!mport-

waarenl kaufen werden: dann werden wir sie |unsere l''r«nindo|

anweisen und ihnen empfehlen, dafs jeder, der von ihnen mit

seinen Waaren nach ' s-Surra peht. Dich zuerst benachrichten

wird in BetrelT des Verkaufs und in Betreff der Seewaaren,
welche sie kaufen wollen. Und die Sftuiereien, die Du uns sandtest,

kommen (hier| nicht fort: und sende uns deren Ähnliche, damit
wir es von neuem machen und e<$ gut ausscidage, 80 Gott will.

Auch die ächafscheeron, die Du uns schicktest, haben wir erhalten.

Und auf FreundscIjaftI

l^nd der Friede |sei Ober Dir!) (= Schlufs].'»

Am 11. im |Monat| Sä'far i-xir (sprich: diir| des Jahres 1306
[der Uijra; entspricht dem 26. September 1890 n. Cbr.J.

Dkikmb'nVbn BIrn'k,

Oonei GOte aei Uber Ihm!

Xord-Aiiierika.
Oer seue Zolltarif. Zinn und Zin-iM'M-li. ilii^'iMni'Ti'ht

des .Export-* t V<»ri»l N> iL' des lilutit-». Dfv ianf tagt

wörtlich: .Am umi mi'Ii il'-in I Juli Zinnstein, (Cassi-

teritei Oller scinwüÄ«^» Ximinwi! und Harren, Blöcke und
Mu! Icn, per l'fuml 4 et»: vor.iiiNiri Ji i?-, ilaf?, wenn nicht zur

i.lifnteujfunff des l'rfljiidenten der \'ert in n Staaten, der diese

Thatsjiche mitleiht l'roiclamation bekiuir:! juiu Ih'ii . iI<t

Heweis erbracht wird, dafs nicht die rimhiki m il' Miin-n der
Vereiniyrien Staaten in irgend eini in ili in I .luli \orher-

gehenden Jahre fünflauiMind Tonnen von Zimisiein, Karren.
Blocks and Mnldenninn Qbenebritlen bat, dann nach dem 1. iuli

•) u''P'S&12'm (aAJi-k)l wilrtlich. .Und der Friede (sei Ober
Idri: ist die »tereotrpc ächlulsforoicl, gleich unserem: Und hiermit
schUeiae ich! oder: Bchluft!

1895 der Import von SbiaMeln, Bamn, Blooikt and MvUeoriui
«rei Ist*

Der Abachcitt über Zinnbleck oad vendantan Bleeh laotel

tri« Mgt:
«Am and nach den 1. Jali IWl, alias BImb- od«r Stahl-

bledi oder Plattea oder TaggeraaiBeB (dflaaea BleehK mit Ztnn
oder Blei oder mit riner MMfaug, in waieliem dleae Metalle

oder ehteo derselben ein BeetMdneil lot, dard Bintaacheo
oder einen andern Proseib Sbersogeo und Im Hsadel als Zinn-
blech, Temeblech oder Taggersainn bekannt, soll SV« cla per
Pfund bezalilen i früher 1 cts.).*

Die diesem Paragraph fidi^ende Klausel bestimmt, dalb
Fabrikate, herpestellt aus obigen Metallen oder Mischungen, vom
1- Juli IHOI 55 pCt. B<i valorem zahlen sollen; und weiter heifgt

es: Zinnblech unil Terneblech, von u'i'ringerem Gewicht als

63 l-Tund per Quadratfufs soll vom i. Oktober lö97 ab
jsollfrei sein, falls nicht dem i'rflsidenten der Vereinigten Staaten
gepenüljer der zweifellose Beweis erbracht wird — was er mittei.st

l'roklam.ition bekannt machen soll — ilafs die i)urchsi'hn'tt«-

produktion solcher, weniger als I'fund per ICXJ l^uadrutfurs

wleirenflc'i 7.'nn- tirid Terneblech Irr Vpn»ir!f?fen St,"!.tten wahrend
eiiii'.'i diT .l._ihre vor d'-ia .luiii 1-97 pin Drittel des
Quantums ausmachte das wühn inl irfirinl finrs Fiskaljahres

nach Passirung dieses (iesets hi.- zum 1 n-:tobrT 1S!>7 für den
h!p«ie-en Verbrnnch importirt \vorili':i ist. lias Quantum von
solohfii Hli'i hr.;). \vpk'hr'> !ii \ frbritiichsartikcl verarbeitet und
p\[>nrtiri wuril»». un I :nif wj-li-he^ dfr Zoll rückvergütet worden
ii-I, soK iiu'lit ii' ilas !it;]Mirli]Uiintiirn iiiil ejrjjerpciinet werd''n.

Das Quantum oder da* (Jewieht von Eisen- o<ler Sialill'li'i b,

hergestellt in den Vereinigten Staaten zum Zwecke der Vt^r

arbeltunff «!u In den V'ereiniglen Staaten vensinnten odi^r (erni^

plutt irtcti \ •rl'riiuc'h^artikoln. naidi ilem (inwii-lit liHreclmet, «i*'

an i-^ihrikttnien udiT anJoro l'erüonen verkauft, sollen diesem
'ieseiTip ;:eniurH; iil.'^ in i^en Vereinigten Staatan prodnslrte Zinn-
utiil Terii" |ilalten betrachtet werden,"

l'iti Z nn- und Weitsbl' oh isi oiiipr der heift.i'^t4'ri Kain.;if'»

eniUraunt und »war nicht nur im Kongrefs. sondern auch in ller

Presse. Von Letalerer ist aber leider su .«ehr auf den soge-
nannten armen Mann speknlirt wollen, der ja bei allen poli-

tischen PiirteistreitigkeSten gerne von beiden Parteien unter die

FIttige genommen nnd aum Schlufs, wie gewöhnlich, von Beiden
fallen gelaaaea wird. Ciea ist aeibatveiMlodiich nur aaf die

Politiker geinOnirt. Bine eiiilieha Dantalimig derSachiaga bat

meine« Wlaaeas nicht ein ebaigea Blatt gegefaea.
Wir importiren ungeObr 18,000 ToKtm jSaa la Hlodn,

daa ist mehr als der vierte Thall aUarfiapprodidcSoB der Watt.
Zinn ist verhfiltnifaniarsig selten and da malmtag« in Polge
des starken Verbrauchs von Zinnbleeh Kr Koebgeecbirr, Bau-
zwecke und Konservenfabriken Zinn werthvoller geworden ist,

so mOfsle jede neue Ztnnprodidrtion ndt IVeudeo begiOltt
werden und Zinn nicht nur dort blliiger maeben, wo es gewonnen
wird, Sonden) in der ganzen Welt.

Das beabsichtigt das Mar Kinley Tarifgesetz. Ks soll un(
(ielegenheit für eine Pnibe gegeben werden, ob irir Zinn nnd
Zinnlilecb in gewissen Quantitäten produziren kOnnOB and dann
der l^infuhrzoll wieder aufgehoben werden.

Wie wir auf den ."»chftnen Gedanken gekommen sind, der Welt
einen Ri^-ichthamanZinn zu schenken. dassagtfolgendeOeschichte:
Seit rtwa actit Jahren spukt sich da« Gerücht herum, dafs in

den Bergen von Nord- und Süd-Dakota grofse Z!nn»=r7,?nr"r

vorhanden sind. Auf GrumI ilieser Gerüchte hat nutn l).Tei lin.>i

dafs wir von jetzt bis 1 e>95 jährlich äOOD t Kohainn, und etwa
-254 MXx» bis 3(ii )0(iQt Zinnbleeh prodnmron kOnnea. Dnmit wire
unser Bedarf ja »edeckt.

Wie niiiM sii ht. -^it .l iin<< ie Hahnen ziemlich trii>f>

Suri bapiTis freilK li noch ein Bischen mit der Ziüiiproduktion

in Dakdia
'vnr wichen oder acht Jahren kauften i'ii;if;c Spekulanten

gf.'ir.^ir-rp-' Landerstrecken an den ,Black Hills-, nahe Kapifl Ci'.y,

in lirtk.iia, und begannen nach Zinn m gtiihfn. Ms-i ^'rürul'ie

• iii' .üariii'v Vf-AK Tin Mine Company", legt«' ludiiift"' an '-r-

rifhtvi'' i'in .>i-hrn':'lzwerk, die ,Kdda Mill". uiiil schon im .labre

ISJHl ir,"f- 1'- IM i'i:m,'4'ii Zi'ituii;;''?! . in licn ,iilack Hills" Bei

Zinnerii in grur.:!ii QuaatitÄtni «''fuiuien viordcn. Ii..-, gelang,

einigen Xew-Vorker Httusem Aktien aufzuschwatzen, aber so recht

erfolgreich war man nicht mit dem Geschäft; Die Gesellschaft,

welche gerne ihre Aktien auf den Markt gebracht hiUte, be-

scblofs, bi London nnd Pans ihr Glttck su venneben, war aber

erfoiglos. Im Jahn 1887 ging Herr damea Wilson abermals
nach London vnd Uefa durch dto Bankflrma John Taylor & Co^

I 6 Toekeaboase Square, Ittr 3 iniHonea a Akttan der «Haiat^
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Peak Tin Mine Company" auflegen, wa« aber (lamale durch die

„FlnanciaJ Newü", welche den ganzen Schwindel aufdeckte,

vereitelt wurde. Ebenso erfolglog war die Qesellsehaft in l'aris.

Am 2'J. September Isbö brachte dif I.oniioner Auggabe des
„New Vork Herald" einen Reklanii^ari kd von acht Spaltpn

>iu fiunstfri ilfr ,!Inrnw Pf^nk ('oiiifiiuiy", hauptMchlich aw
AufMTuiit?i';j iiitrri-!sr>irlcr Iktv ijrra^.'<-ii<liT (ie«chfift«leule iimi l>:»n

kirrs hf'stph.*-nil. um den Si. h;it7.ji:riilif'rn in .Black Hil!s- luif die

H4Mriczu lii'lffti. Zu MMicr Zeit lii'fsi'ii i-icti .uii'li firiirf Mivlcr*' [^n- i

lofnT HliittiT für das L nt«'rnehmeii gewüuicn, .iI.it die Lotuloner
Kii;Mt;ilit.tf n haften vorsichtiger Weise einig-' Exiicrti n nach
Dakota ge«;hick1, und was diese m siigpn harten iiiurs rrchf

Wbr triistlich LTHkluii^'i-n Iihucil

Seit dieser Zeil liefen durcli clmfir alnl•l•ikLlti;^^ln' Zeitungen

ganc achauderhafle BrxUhlungen üliir dr-n crioniirn Ziiiiircicli

thum in Dakota, und unter AtidiTin wurde eraühit, es Mn^n in

ilori .Millen \oii,,Bftn'k Hills" IiuiiiIrTic son Arbeltern beachlifligt

uuil iiic (icsr'INchari vr-rausgabt' pro Monat Ober 3<)0(X** an
Löhnen. Kiti fäla'.' in Otnaha verbreitete djp Nachricl-.t , i'irii'

,

Probe in (Ut .\l:ni'nhi.l.iilr habe ergeben, daf» ciiie Tijjii«« Ziiiii-
|

stein aus <|fn .lilack Hiil Minen" hT',', pt't Zinn liefere, wfthrend i

die englwt-luui Mu»eji nur i^i bis ßn pC't. ergeben Ferner hiefs

e«, das Zinn enthalte einen kleinen Proxentsatis von Silber,

was dem Zinn eine höchst wUngcbenswertbe FArbung gebe,

und weiter, (lafs da Zinnerz mit geringeren Kosten als in

Bogiand verarbeitet und pe^ Tonne am T'>, t billiger als in

Bqglvx^ iMHVMtallt wank» Mon«.
Bi mr WD dtaae Mt^ dab Idi mich panfiBHeli nllnr, in

Folge tiaet mir gewordenen Auftratet, nn dim« Aagdeigenii^t
XU bekfimmem tütta.

Anher dam JSvm-YaA Herald", der mtt 9wn (Br die

JBmnm Peak Conpeny* nw Zeug ging, hat auch die «New-
Volk win", ein dDflnbreiebea New-Yorker Blatt, den Zinn-

räebtbnm Dakotas In ihren Spalten Terberrlleht Diese« Blatt

hatte Mitglied ihres Stabes, Herrn Cumminge, jetzt Kongrefo-
r^rleentant, nach den „Black Hill«" geschickt, um Bericht zu
enlBUen, und Herr Cumntings wufste sehr viel ScUönr» über

die Minen und ilen Zinnrcichthum, den eie bergen, zu sagen,

was von der (tcBpllschaft auch gehörig ausgenutzt worden ist.

N«n will ich nlu r iiier eine, wie Ich glaube, nur mir und einem
meiner Kollegen bekannte l'rivatftureerung des Herrn Cum
mingft mittheilen: er sagte, daf? er sich persönlich nicht von
dem Reichthum der Zinnerze fibenceugt habe, noch sich Qher-

Kpugen konnte, da er vom Bergfach praktisch nichts verstehe,

dafs er aber Alles das niedergeschrieben und publiztrr ha^»,

was ihm dort die IJeainten gesagt hSiten.

Fast zur selben Zeit hatte ich Oplf>f»f»nIiflt, einen .^ucli

verfitsndigen zu sprechen, der ili<' Minon t'r-sehen hat, und
dieser sagte, es spiph einige SchÄctUi; Ins zu rnATsigpr Tiefe

gelegt, und im bi'.-tcn li'rselben. iXr tief, haln' man eine Ader
entdeckt, wwiptir. von IH bis 18" variirt, und ungefähr 2 pCt
Zinn F'nlh.'tlt i'u: Fakinm, das im .Engineering aod Mining
Journal- vom 1*' (tkt ilicT ISPIi publizirt wurde.

Man hat abd w,i ,Jich Zinnerz ^funden, und da« bi:'.<s<-ri'

davon nach London und Paria gwtchickt, um die dortigen
Kapit.iiistpn zu ko<lem. Aber viele «ehelnen nlcbt mtden Uetan
gegaiigt'-ii nu m\n.

Jedenfalls üViortr.t'hfn isr ilif MiltiK-ihint:. dafs das Zinn,

welches inti-'rhiiU» zwf.i'r Jatir»' g*»wonn<»ri «unle, gerade ge-

nügte, mii inri'Mi ftwa zwei Pfunil schweren Hdinmer ZU giefsen,

der ilem N'uri^iuemlcti des republikanischen Staatskomitees von
Dakota überreicht wonlen ist. Das letzlere ist allerdings richtig,

aber der Gewinn an Zinn mufs denn doch einige Zentner ge-

weilen sein.

Aber wo i«t dieses Zinn? Auf den New-Yorker Markt ist

ea nicht gekommen, und waa aa«b Leadon und Pule ging,

war Ja nnr eine Hand voll Proben.
Die Zian-Bnl—ento wotatan durah aidit gnnn wnhtheltt-

getnue Berichte die Ameilkntdtdie Elten- and ftaU-AMoaiatlon,
an welcher die Weifablechllabilkanten gehdren. und durah diese

AMonUttion den Kengrefa an hrterainren. Bs werden alle

Senatoren und KongrulHibgeordaetaa, welche für einen Einfkibr-

Boll von 4 e per Pftaad Zinn gecUmm batien, dies im ehrlichen

Olatlben getban haben, dafs sie wirklich im Interesse der
Pfirdemng einer neuen Industrie handelten. Aber sie hatten

wenigstens ein Bischen nachforschen kftnnt'n, wo das Zinn

eigentlich hinkommt, ftir dessen HeraufschalTung aus den Tiefen

der Erde per Monat angeblich mehr als 'M(W t verausgabt
werden.

Sollten einmal auch in DentseUland Prosfiekta aar Abnaiime
von Aküen fDr die nHaraey Peak Tbl Mhw Od> hemmgeachlekt

wenien, «o sei wenigstens jeder Leser de« .Export"' so klug,

die Haml davon zu lassen, wenigstens bis auf Weitere« ^ ist

ja nicht unmöglich, dafs wir in Amerika wirklich r<>iche Zinn-

erze entdecken, unci ein solches Faktum würde dann gewlb
auch im ^.Export' iniTLM'theilt werden, aber vorlBnflg hnben
«ir pif noch nicht, un I deshalb s«>f h'fv gewarnt.

Nun t:>irli lö.ni^iv- iit>i'r Zin:dili'i'li. Dieses bi'.Ht<lii be-

kanntlich aus lUditu'in lC:.':.:>:i o lrT St.'iliUdi'ch, da« iti i'iii Znmbad
g(>taucht wird Tcrnclili-rti i.-t iiunni'.- Ki.'-'W! <m]it Sl;ih.ll>lech,

das in einer Kumpi^silinn vim Zinn und lili-'. L;idiiidi't '.sini. Da«
Oewictii vnn Kis<>n odiT Stahl in Zninlili'cli i>t l'i-i ''H |>C't., in

TernHtdi'idi id','. a 't. Hind>' Artikel sind im Hanilel alsZirinblech

bekannt, dm Ii wird l iTrndil»» h verhflllnirsmflfsig wenig fat.riüiri

Airii rika i.^t f iu grofser Konsument von Zinnhiech und imi-orlirt

ctua :i,.iiKiii- /.um Werthe vnn etwa 2t) \li!lii>nt'n I »oK.'ir-, und
zwar Li'muiIk' ausschließlich au« England lanii^M Tcrniddoch-
Kabriken lin?itziM) wir schon und /.war in l'<'iins\ Ivani'Vi , i.lm li

ist dereii Troduki uu-\\' lic-un. Icrs inarktfalu!;. l>ip .lliinuäs

S^fid Co." hat nun aber ilirc .\li.-^udit ari^,'>'^tM'-rl. Zinnld^rh. und
«war aus Stahlblech, zu fabrixiri'u unJ vur Kurzeja liLtfs es,

man sei schon mit dem Bau einer grofsen Fabrikanlage bo-
schftfligl. und Kwar soll das jährliche Erzeugnifs auf inOOOt
berechnet sein. Freilich konnte man hier die Frage einwerfan,
ob ticnn ein SchuUaoU überhaupt nothwendig sei, wenn man
schon jetst, trotedein dieser Boll noch gar nicht eingefflhrt ist,

an eine «rfolgreiehe Produktion denken kann. Bei derBoergie
der aasrikaniaehein OaaehMiwelt tat aa nieht «nigeaohhiaBen,
dab wir Iiier «in« Uflhende WeibUech^bdutrle Ina Leben
rufen, und da dies die englischen Fabrikanten emplindlidt
schädigen mfiltte, so würde die Folge sein^ dafs England ndt
den Prelaen für «ein WdtMeeh heiMweheD mÜlUe, und aemit
würden auch asdere LKader, DamentBcfa DeatscUaad und Ftaok-
reiclL davon nraütiren. Das würe dann ehter der Vonüge des

Mc Kinle7'T«lfl||eBelHeB.

Sfid-Amerika.
Die Lage la Eoaador. Nachdem die zehnjährigen, mit Kutn-

sichtigkeit, Mifstrauen und Habsucht kampfenden Arbeiten des
Comites der peruanischen Bondholders in L/ondon endlich

durch die Unterzeichnung des Grace-Kontraktes mit Erfolg ge-

krönt wurden, lassen ihre Kollegen, welche den ihren Ähnliche
gutverbriefte Ansprüche auf das Xationuleigenthum von Ecuador
haben, nichts unversucht, um ebenfalls eine beherrschende tnid

eintragliche Stellung in dieser Republik zu erringen

Kapitain George Chamber.--, \\ m Icher sich in ^'-im r Eigen-

t t^chftft als Agent des englischen Syndikat» esiiadiirianischer

I

Staat.sglaubiger längere Zeit in der Haupt>t.'iiit i^uito aufhir'M,

ist am 3- September, und zwar, wie es di'n An.-i-lndn liat, un-

verrichtt't'T Sarhi- nach ( iiiav ai|iiil /.urtioks'fkidir'. [Ja die Zu-
standehnntninir und ;:nsrtziiijir>it,'-c liikrart-i»M7;ung eine» äUü-
liclicii Knill raklf's. wie dl'.- nnt l'cru jit'fri'.-idilo^^senen, übrigens
gleichbedeuti'tid nut >-;ni'r Aiifl'diiiung gegen die in Ecuador
vorherrnchemli' Stiinniuni.' -'in u ürde, so ist. man auf beiden
Seiten pleifh vnr.-irhti;; und verschwiegen. Ehe die noch zu
beartn'itciidi'u Termins ni<dit in j<'ili'r llinsichl fi'iMuifji'tii! \<jr-

bereitet siiad, winl da» gröfser*» l'ublik\iin -cIiwitIicIi dii- Saal
keimen sehen. Erst wenn diese im N'erbork'cncn feste Wurzid
gefafst hat, treten die Schöfslinge an das Lieht und diis Pu-
blikum darf sie dann wohl ansehen, mufs sich aber mit ihrem
Vorhandensein als mit einer festen Thatsache abfinden.

Einstweilen vertröstet man die eunipAischen Gläubiger mit

dein Versprechen, dafs der Kongrefs nicht auseinandergehen
werde, ohne sich eingehend mit der auswärtigen Schuld des
Landes be«cbaf(igt mi haben. Wie die LSsuog dieser Frage
von den Cbanvinlaten Bcuadors anlgeflRrel wird, gebt aua (oJ-

gendeo VorsehJJigen hervor, welche, naclidem der Senat ato ge-
nehmigt hatte, dem Hause der Ahgeoidneten vorgelegt wurden.
Sie lauten:

Der KoramiarfoD j}er IMTentUehen Sehnld Beuadon wird der
Auftrag ertheilt, die Aniben Sdmld des Landea auf der Baale
einer der folgenden Berechnungen endgüMg tu regdn.

1. Kacblata aller Zinsen. Reduktion des aehnidigen Kapi-
tals auf 10 pGt., aahlbar lo netten Staataoblteaflonen. OisaB
werden mit 8 pCL p. a. veninst und sind mit 1 pCt p. a. au

I

amortisiren.
'2. Anerkennung des (iesamint'Knpituls der Äufsertm Schuld

mit 'J<>p(.'t Zuschlag für rücLsUtodige Zinsen, aahltnr in Staat»
Obligationen, welche I pCt. Zinsen geatefseu nnd auf 60 Jnhra
vom Staate garantiit werden.

3. NadJalbalterfinaan. Reduktion dea Kapitale aarWpOi,
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laliUnr auf loigmdB Waise: ö pCt in Laadeanflnse wul 9B vCt
in »ev«» etMtMbHg»1i«nen, welche 6pGt Zinsen p. a. gmlehra
und mit '/, pCt. p. a. zu ainortiBiren sind.

Schwerlich wohl werden »ich die englischen GIftubigcr

Ecuador« «u der Annahme auch nur einer der vorstellenden

drei Propositionen verstehen. Durch Schaden klug geworden,
glauben «ie den BicliTiunnusmienen ihrer tninaallantiscben

Schuldner nicht mehr als t[i>--^tf e« verdienen. Auf langatbniige
Versprechungf»«. ilcnn lirfülluriij, n«*!bst wpnn der Wille dacu
vorhanden «ai»-. I ci liru iiLiTrabchriulrii Wechseln im Über-
Bee;HL'li<»ii S;»alsft'l)cn ..Un-h iiu-lil .n .Inn Hluntfn derjenijren l'er-

ftÖDliL'likc-iti'ii Jif'gt, uolihi' die Ijüliiliiistcli Almjae!iUt;f;i'r; unlcr-

Bclireiben, üu \ crlriuicn, isi lür cn^li.solifn l'iiiatizicrs oiii

Überwundener Stiiiiiltjuiikl Sjc ijaln'ii den AiuitiInji:!»'™ ihre

Gelder geli('t;*'ii, weil ilii-st- \ (^rs.chcrti-ii, luit üi€sfu KapilaJieu
iijhl dundi ilitv- Arln'H lic-Uf WcrUic .luf dem jungfrftulichen

Üfcidi'ü liiri'.-i l.;uiileh (M'Ki'h.ulVri v.w \soli«»n. Anstatt ihr Wort ;tu

halten, hulH-n Liic i^i'liuMiirr dir ihnen anvertraulfn l',t>]iari;i.shp

vergeudet und wolleu jvlzU nachdem die ülSubigtr Jets Wüitfus
müde «ind und seur Zahlung drängen, einen Vert^leirb ab-

sotüieteen, zu dessen Annahme im gewöhnlichen Leben sielt der
iDlwbar «inei Weehaela oiur dann enladdisben «Onle, «eaa
ihm dar IUiimI an garicIididiQm Sehuii kaiM andar« Wahl
flbiig liebe. Die Engliader venieblen den q^aiaeh« Ameri-
kanani gvganitbar aehon aatt Uiinrar Sah »m «dniehta and
untenchnebene ZahlungweipflicBtiingen von naalalaftunK<en
und Volksvertretungen sowie auf die doch illuaovisehe Ver-
pI&nduDg bestimmter Einnahmen. Sie fordern cinrach reale

Werthe, Lttndereien, Bergwerke, Waldungen, Kunststrariien und
die Erlaubnife, auf, in und mit diesen ungehindert da^enige zu
vollbringen, wostu den ureprQnglicben ICigentbümem die That-
krafl und Ausdauer fehlte. Das gute Recht der Bondholders,
»ich an faJdische Werthe zu halten, anstatt auf einen dreifsig-

prozontigon Akkord mit langen Terminrn ohm Garantie ein-

y.uiit'him, wollen nun freilich die Pairio'ii'ii Kniiniors nicht l>e-

giiifcii können und wir dir Sache ji i/t liegt, winl vorautsiclil-

sicli Miii'h ni.'iiu'hi' i)uliiiiii(' ilircn lOi^'cnihümer wechseln DlliBan,
fhi' die hcrrtiolicDdc Partei iuidorer Meinung wird.

Inzwi-siiif-ii lial die Regierung mit vli^n buiden gröfsten
liiijikfii il« s Liiridcb l in Abkommen geschiüiiüeii, wodurch diene

Institute /u f ii:>T iiH>nriilitl.''ii Zahlung von frs. 200 000 in

laufender Kecttuuug verpUichti't t,ind. Auf die „BancO de Ecu-
ador" entfallen von diesem l.'ctr.igi» frs. 150000, auf die „Banco
International" frs.MOüO. Ziu&tuf« 6 pCt. Durch diem? Opera-
tion wird dem Hondelstande eine nicht zu untei schätzende
Stütze, welche ihm biüber zur Seite stand, entzogen. Die von
der Kegicrung aufgedrungenen Verbindiicfalieitei) absorbiren

den grOfsereu Tbeil des flfiseigeu Kanitnls der beiden Anstalten

iwd leWar iat dia Grttndaag abm drinaat «alehe als .Banco
marcBaW^ imtcbllatali^ dan iBterein der Kaalaule gewidmet
•ala aoU, Ua Jahii aoeh aleht «ob den Stadlun, der llKHamen
WAaBsha henaggeiconunea.

Wie Ihre nördlichen und sQdllchen Nachbarn, Kolumbien
und Peru, lo ist auch die Republik Bcuodor bestrebt, die frucht-

i

baren Distrikte des BiunenlandeB mit den lUfen an der Küste
j

Bu verbinden. Erleichtert wird ihr diese Aalj^abe übrigens un-

gemein durch die vortlieilhaflen Anerbieten von amerikanischen
|

Unteraebmem. Ende September wurde im Senat and Kongref«
ein Gesetz angenommen, welches die Konzession zum Bau der
Eisenbahn von üahiu de Caraguez nach (juito einer nord-

umerikauischen Gesellschaft übertrug. Da die von der Kom-
panie ^Uunnoz und Clegg* angeboteneu Verpflichtungen, welche
eine rasche Herstellung garantiren »ollpn, sfhv «fhr.rf sind, so

erwarU'!. man eine baldige Iiiaii^rriirijuliiin' ilcr .Arbi'iti'ii djchtr

•üdtichuij lihiie, welche der litiülbahn an W icbugkeii mein
nachstellt

Eine ka.iiii fflaubliche, alioi iiii!it«de?fowenif»er wahre That-

sache ist die <nii l.v Sciiu-nd.cr l^'.i'i din\h i'in in l.iüia u"'*

trolTeneft At'koiiiiiicii «rlolj^li' Aurrkrtmutifj Ji'-^ Kiini^^rcuht

Italien Krilciit. Ecuaiit.H'' \ i(-rl<-lalii'huiidcri hal ili*' finiü

tische ki-giiTini;; ili(>f->?b L^iaUtb jfiii'u tlipluuiikl.sclit'u Verkflir

mit Italien vi'nii.cdi n und von der Hand gewiesen, da die

Wiederherstelluiiji des Kirchenstaates den guten Leuten als

etwas tutlurgemafses erschien. Jetzt scheint den Dunkelmän-
nern in der KegieniDg die üeit doch zu lang geworden zu sein

;

dieser eine Bew^ aber ihrer Hartnäckigkeit and WeMaaiehaa-
ung genügt dein Aniihnder aur BvkUhtuSi? der ewigen HlBde^

und DAmme, welche nach ehier wirtbschaftiTeh IMetea

auf KCht gutem FatW nlt den hohen Wflrdentrtlgem der Kirche
und laaaeii die KÜeler and Stifte in den ungestörten Ijesitz

Ihrer, sich stetig vermehrenden, reichen Einkommen. Nirgends
aber jenseits dirä atlantischen Ozeans ist der geistUche Einflute

auf das gesaromte Volksleben tiefgreifender als in Ecuador.
N'irgentls zwischen der Behring- und MagelhanstroTs« eMfat nun
bei den unteren und mittleren Schichten der Bevölkerung auf
eine gleiche Anhäufung zufriedener, heiterer, fast glückseliger

Unwissenheit, solchem tiffcing'fwiintf'llpn Aberglauben, allge-

meiner Indolenz und soli'her unaii.Ks]ir<>i'h!ichen GleiehgUW^teit
wie in Quito und den umlii'i:< iidr'ii Ort.-ii.-haftfn,

DiSH letztere dieser Gt'rühic imifh uucli in d(>iii Beamten
ji'ncr K'cpiibük vorherrwoheiid h'"'"''»*''" '^''iii. wflohfr \or wenig
.MotiatcD \um i'iüanznvinistpriiini «Icti .Auflra«: prliicll, in New-
\oek ein betrl^^>lilluh('^ (Quantum SiMii'^fspulver für Infanterie

und Jagdzweckc (t'srfllr-n Pulver ist in Ecua.lor Stiat»»-

Monopol und Privnii n Iii' E iifnlir dicM'i- Wtfare nicht gestattet,

I>er Aufl.-^af^. ivi-li liiT rai h ilon \ creinik'Tf^n Si.iaton überschrieben
wurde, saul^'te euifatls auf Sthie£Bpulvt»r der billigsten Sorte.

Di'' Hi'gierung ist nach Ankunft der Sendung freilich in den
Stand gesetzt, ihre gesammte Artillerie täglich im Feuer exer-

ziren zu lassen, aber keinem Jager in Ecuador ist es vergOnnt,

sich dem edlen Waidwerk zu widmen — die ganze Sendung
beMand «a* grobkörnigen Kanoaeaiailver.

SntwlcUung dce Landei fortwlbmid entgegengeHtal wwden.
jjeaador wt im epeakchen Aaierikn ein Bhtondo für Pri.«ater

aad FiiaaMtitlHim. D» Nachbairepttbliken atahen aau Theil

Au» wisgenKchaftUctien Geselltichaften.
Om Mittallindische Meer, physikalisch ind hialMtlMh.

(Aua daa .Froceedink-f <<i tu.- Un^.ii Unngrapbic«! SocMy etc;*)
irorlK'Uung Kr. 4K iu.l

Jetzt Im der gedacht« Plan ganz bei Seite gelegt .wwdai« vnd
nur die Usnlc, alle Isthmen der Welt zu durrhqntren. welelie auf
das i^lDrküf'be Gelini^en des Suez-Projekt«-? fnlirfp. verrnnp r.n er-

klÄli ii warum er »n viel Aohfinger faii'i .NiitUiiich. k^ini? inc-cha-

utsciiu Ujji'ration ist uim(»rn Tnp^n :iifh: uiimii^^lidi: aber die
mcnwhliclie Inlelligeiiz w iiri rr hlcIi. den ['lau iii i ini'r lii-j^jd. die

absolut nichts her\-orbriii(it, l'alirji^ugu iulirisu lu lassoii, zu vorwirk-
liclteB,Uud zu glauben, d.ila eine relativ so uubedeuteode WeieeiflaelM
In demiiKeheuren Ausdebitun^ der Saliara von irgend welclifm Blnllvlb
auf das Kliinn der KOitlcn seni sollte.

Das iiBtliche Uecken des Mittplmei.>r(>s itit in iiii')iriire Seem
g<>rr(<iiiit und mit viel inebr Kinschnitten versehen, ain das westlicJie;

ri
1' )lgi' ilr»!4on war e« such fOr den Beginn de« Handels nnd der

äcludiahn am besten ftir den Vorkehr geeignet, denn die hohen Uei^c
waren den unerfahreoen Schiffer Morkieichen, die zablr^iciien Hann
und Inseln boten seinem zerbrechlirlien Pabrzeuge Schutz und er-

leichterten «r, dU> Verbindung von einem Punkt jtuin a:idpr?n.

Der l'iiri^' I litt der Zivilisation nahm nat;iilii'li am Moore
entlang seineu Weg; PhUiiizien. Griechenhind und Uali(<n waren nach
«Inander Pfleger und Erh.iltrr menarhticher Wissenschaft und mensch-
lielii-r Port«<'hrilte. Phimiiion gebohrt der Ruhm, den Pfad des
Bändels luersc bcircton zu beben, <l>'titi M-inr Lage In der Levante
gab ihm von Natur srhon die Oberli"n<'i( iKif dem nlttellRndischea
Moei'o, iinit scint» li.'vMkerunp surlitc cim n .Nutzen im Handel mit
judk^iii I.iUid.', dilti aul' i'jnrn dt r di'i-i KniitiiirMjte an daa .Mt-i-i ^ri'ij/.tf

PhOniziiui bildetu eciiun i>ine .Nation bevor die Juden Ins K«lubt«
Land zogen, und als sie es gothun hatten, setzten sie den binncn-
bnndol als Vermittler der I'hUnizier fort Viele von ihren Icauf-

mSnnischon Centron wurden geRrtlndet, bevor Griechen IWd
Römer in der Gcsrhielite irgend welche Bedeutung erlangten.
Homer berichtet nahezu lütX) Jahre vtir der iVrlsfltchrn Aer» von
ihnen, duJ's sie kohne und beherzte Uandelsleu'u' »aron

Viele Jnhrhundertu liindiirrh blieb der Handel der Welt auf da*
mittelländische Meer besrhrUukli dsiin wurde er nach Osten hin er-

weitert, und zwar durch Kaufleute aus dem ndrintlschon Meere, aus
Genua Und Pisa, vtelrbe die Wnareii Indiens mit ungeheueren KÖatan
auf dem Landwege bis an« mitlnlUndiscIie Meer scbafl'en Hefken. und
diu Hand-d zur J^ee an sich riHwti \H-e Kiephstttenhundel Indiens,

ilrr Kai aw .nii ii\ f-i kehr Uber Uah> .oii und l'nltTivrn u;n.l diu nr itiincheu

ha^iirlu wurdt;ii damals mit dem abendlandischen Handel auf dem
mittelländischen Meer vereinigt.

AU die Zivilisation und der Handel sich weiter nach Westen hin

ausdehnte, begannen die ä^'biATahrvr die Brhreclcen der ungeheuren
Meereseinöden jenHcils der Sttulen des Herkules zu Dberwindcu; die

Eutilcrkmi^: Aui' !'ik;ii» dun-li ! u m Ii u .i i nd ciif I'niscliiffutig Afrika»
diirrli dir l '

:
im.j;ii'si u t,',ili di'l ll;iiui"l''^lr'in.i:n^' luiii' .-iikIiti' Kich-

(uiig, v<.itKi'«li>i^rl<- ileii gaimni Vurkeiir gleichzeiug und machte das
mittellllndUche Meer, welches bis jetzt der Konzentrationspoakt dM
Handel» gewesen war, zu einem Meere zweiter Untnung.

Die Zeit erlaubt mir leider nicht, in die genaueren Details dar
physischen iieogrnphie dob Mitlelmeergcbietes einzugehen, und die
Ge«<'liiL-lit<' iJiTsiOl cn ist grnlt«, da(s irli luifh auf die Her\-or-

hebmif; i>;iiit.'i r -.m iiig- r Hjiiuodi-n bcaciu.inkiN; iiui.'--(, Sie ist eng
verbunden mit der emer jeden uuden-n Gegend der MrelL Hier
spielten sich sucreoslv all' die i;ratSen Dnaaen^ dar
und die

Wie
liehaa Anflrelw

griXslon Erelguiss« der spateren Zelt ab,

leb ebon eilen enrabnte^ waren, iaage trar dem gaaAlch^
ttfirelw tiriochenUnde und Beate, dlaKflam «ad uaaln der
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Sit» einer blnheiulrii Zivili^ntion l'hciiiiiii-ii li;ittr i-ciiii- frioilllAben-

don K' :oiii»teD narh di>n eiiU'frnlc>»l(>n l^Hudiheileo K^nchlckt; die

hcrrliL'tiitii Wprkn ihrer Kunstfertigkeit rufen noch jetzt unser Hr-

staunen und unxpre Bewunderung hervnr, wia z. K. die megalithlschen

Tanuwl von Malta, wek'h« il^r Anbi-tuu),' diM> Hanl, dps crzoiigend«u

GotlM und der Aschtoreth, der fruclitbaren Göttin des rnivensunis,

feiw«!ht waren. Die dreitausend Nurhat^auf 'Iit Itiai'l S.inlir.U'H. niiirff

horme in kegolfönniger Oe»t.iilt und vnji lir .Mjinli i iuik" ^ iW ili;,-.'!

Maurerarbeit. wabnsch«inlich zum Schutze für den t-uil «ine» ptuU-
liclii-M AnKritr« errichtet, und die sof^eaannten Riesengrilber, waren
den klasaitchen Schriftwtollorn ein eb«n «« grol'ae» KAthac), wie sie

es Blia bia auf du heuligen Tag noch »iiid. Munorca hut »eino Ta-

lnyot», MinA TunuM, die den Tulayolji Ähnlich, jedoch von roherer
AusfOhniKp !»ind, fernr-r (üc Nurliud-, von rlr-ripri wir tlbiT .^woiluin-

derl Grupi'4'ri vlcn <'i-.4i'hiriir[|.^ti'ji TiLfili-n d'T t.iuli'ii, nut

diesen Mind Werki« von untergeurdii(i|(>rer (iedoittung, xuni iSweike
der Andacht errichtet, verbunden, Alt&re, iu der form einex ~p von
zwei ung«h«uriiiu Monolithen gebildet: geheiligte Einzäunungen und
megalitMaelM WohauoKou. Kine Art der Ttiusw Ut bwradm er
wahnennrarth; *to iind vun bossorer Batttrt ab dl« ander«« und
abiipln (tanz genau umpok^'hrtPK Kabraeuffen. Man i»! verbuch! zu

glimhi-n cliil» di© Phöiii'.n»i' bi'i AuNtulnuiiK iiii-HiT li.uiti'n d:c M.j-

palia der Numidier, von denen un« 8allu»t cnulhlt. Im Sinne ge-
habt, und versucht haben, diesolben in Stein nacbzubildaa: ,Ollloog%
incur>'iH Interibu« terta, (juasi naviuni cArinae sunt*

Lange Zeit hindurch beherrschten die Phönizier da» Meei, bis

nach und nach die Griechen - besonder« die Phocicr — Kolonleen
im Wi-.^^tfii dr>". ir.!ttp1l!tndipi'hi''n Mt'^'re^, in Sp.nupii. K<>r«ikn, Sar-

i;:i;rn, .Miill.i unil Pll(ifriiiikrr.i:b t'rruiit.'tcii, uiiil -".K'ht nur, um
ihren Handel weiter auszudehnen, «uiiderit aucti um ihrvr Kunst,
Litteratur und ihren Ideen ein gröfaereH [''etd zu erscbliefMen, Sie

führten viele »chittzbare Pflanzen, wie z. 11. die Olive, ein, und regten
dadurch zu einer anderen Bearbeitung des« Boden<), iu den (iegenden,

in welchen sie ansAssig war«n, an, Sie buben auch tjpurcn Ihre«

Blutes zunickcel«aaeii| d«im ea iat .xweifalloa, daXa di« Pnuan der
Proveno« Ihaea die knadiehe Schönheit Huer Oeilclttaldldui^ ver-
danken

Indessen wurden sie bald von ihr<>n N'Mhfelgern io den Hioler-
gnind gedrangt , das Keich Alexanders ('(fTnete oiiien neuen Wog nach
Indien, auf welchem ihm allerdings die PkOniiier Hchon vorange-
gangen waren, und bntchtc die Produkte des Oatona »uf da» mittel-

lan<uscbe Meer, wahrend die Ihyrische Kolonie vun Kiinfmirn 'tit

Hauptstadt eines neuen ungeheur<-n KeirheH wurde, uiui in K<'I)J'J

aeioer ausgezeichneten l.jtge zwisoheii der l^vante und dem atlan-

tiechea Oaeao, in den Stand ges«ut wer, da« Hendel enfden nlttel-

Ikndiselien Meere zu bohemicnen.
Die Kartlioger herrschten zu einer Zeit Ober ein Gebiet, welches

sich entlang der Koste von Kyrene bl.t Numidien ausdehnte; au^cr-
ili tn liatteu »io uorh i^liirn !)fil«uti'tn)t«n Ritifluls in den» Innern ioa

Konliiient«; daher k.im >•'. 'LilV di-r .Nainf Afrika, ur«pr*lngrlich nur
auf ihre eigenen Ues)tzun)f;eji angewendet, jllmAhlich auf ein ganzes
Viertel der Erde oberging. l>er Hautilzug im Charakter der Kar-
thager war Gewinnsucht, nicht Liebe zum Vaterlande, deahelb
kämpften auch in ihren Kriegen grüfstentheiU üftldUege. Bb WMeO
die Vorzl]ge ihrer Staatuverfasaung, welche, nach Ariatotelea, Jakr>
hUM ^rff lih«!iirili Ihr« zerstreut pelegpnpn ni-fltmingen zusnmroen-
htclteti Km N'iilk, wu!<'he* wenig L."!"' VriieTbiinlo hat, und seine
Venheidigung Fremden anvertraut, trUgt den Keim des Verfalls schon
iu sich; bei Karthago kam dieser Verfidl zum Ausbruch in dem
lüuBpfe mit Rom, trotz de« kriegerischen Genien de» Ratnilcar
und aar Aufo;<fi>r.i!i^- th* hochherzigen Ilannibal. L>ie dunkele und
grausame Re.i^-inii Karthagos mit ihren dem Moloch dargebrachten
Menacheno[»fi rii und ilucr Anbr't i;i|jr de» Ba.il unter dem Namen
Mi'k'iirtli, tiir,r(<- 7.U i-ini'tii rirsrtjijin'he von drnkonischci t^in-iiK.',

und sonderte es von den ringsum annftsaigen Völker«chslten ab.

Ale der Kampf mit Korn ausbrach, besani Karthago keine Freunde.

Der eietc punleche Krieg war ein Streit um den B««ltz BIzilien«,

deaeen blühenden damaligen ZuNinnd noch jetzt seine hellenischen

DealOBale bezeugen. Mit Sizilien 7Ugleich verloren auch die Kar-
thager die Herrnchaft mr Src, welche ihnen kis "t^'^t unbestritten

gehört hatte. Der zwci:i' (.uni^ehe Krieg eu h u- mit >l>'r gänzlichen
Niederlage Karthagos und dem Verluste aller seiner Iirsilzung<>n in

Afrika, und im Jahre 2t)l vor Christi Geburt, ata dieser Krieg be-

endet wurde, war Horn W2 Jahre nach seiner GrOndiing Herrscherin

der Welt.
Die Zerstörung Karthagos nach dem dritten puuiitchen Kriege

War ein «rhiUTrr Hi-til;::; ftli ili II V(«rkehr auf dem mittellundiartn ti

lleer. Ii." wur- lri<;lu lür i .ito. .- if. grausames „Dolemla est •. ;ir

thago' uuszuaprecben, aber Zer«tiiiung ist leichler als Wiederauf-
bau. Obgleich Augustus ein neaes Kertbago neben den alten er-

stehen liefe, könnt« er doch nicht mehr den Handel des mittellln-
dischen Meeres, der sich in alle Meeresamie zerstreut hStM^ eilf

diesem Funkle kouzentriren. Knms Szepter war aber dem Oadiilien
de« Handel« nirbt R'.rrtprürh «lenn, obgleich duriii rl^s ganze un-

geheure Ki-ii Ii iIiT H;iiiili ] i<hi.<- jede Rinschriinlviiii),- ^i^r-iatlei »ar.

and die inneren Verbindungen der unterjochten Mcgvnden stark go
fordert wurden, Versehrte Hom den grOhten TlieU aeinca Kelditbnnga
und brachte zur Entkchndigung (üv seinen nngeheuctnvn Verbrauch
keine Vorlheile; in Folge dessen konnte der Handel auf dem mittel-

Iflndischen Meere unter Korns Oberhoheit nicht gedeihen. Die Br-

ob«n»c Kerthayoe, tiriecbeeJeuds, Bnfptana und dea Unten« schM-

li't.' )<<'irhtliUmer Ubpr Harn aus, umi befioirn fUr einc Zeit von
dem bedUrfoisse di-i Proiiaktinn ^thui aber k>'in'> arninuemde tSrund-
la^e der Wohlfahrt

Nur in Verbinduiij; aiii dem milteUAikdischen Meer« xomme ich
hier auf die rbmiHche GeseUcUe KV »reekeu; Icli Will aocil eine
intereesante Episode aus dem lieben dee Dlocletten erwMuiCn. wetcW
n;ii-h r-]t\or iinnilili^ci, Ki'^'li'ntrfr vf>n finundrwaüzlp Jahrpn tu Mko-
inciliii iifiiluriltti' i;iul nirU in Hein i ii'lhurt.Hlniiil lilyrii-ii nirtli-kin)?. Er
brachte den Hest seines Liebeiis ui lii'Hi'h.iftlgurii; mit iIitii Land- und
Ackerbau zu Salonazu; in der Nah« ilir w^» < irti x iiiuitc pr jenen pracht-
vollen Palftst, aus dOASen Mauern sich laiimahtich die jetzige Stadt
Spainto erkeb. Nichte interessanteres ^ebt ee an den KQaten dee
mittellttndieclien Meeica als dieses auri»erK0w9)inHe]ie OebHitd«, «)<d-
leicht daa gröfsle. da« j^mats jiuf das Oeheif» r>inrf cinzij^en Mannes
entstand; liichl ilnlx es frirvfsartige L'im^>ntii'->ni-M li.it imii »i-tuiii

ist — es bezeichnet auch eiitr'n der wirhtlfftten Zeitabsciinitt« in dor
Geschichte der Architektur i )li;,-|fn Ii ji'tit mit einer Menge von
engen, gekrflnimten Slrurson «ngeralll ist, sind doch die uraprtlng-
liclien Bildungen noch deutlich sichtbar. Der grolbe Tempel, wehr-
itchinnlich das Mausoleum des Uronders, ist zur KIrelM gewordoo,
und .lu^sfr dem Pnntheon in Rom ^iebt e« k<lne schönere chrint
iiclic KiiTlu' (In- iKi» einem heidnischen Tempel pntHtandf'ii int.

Sonderbar ist, dais das Grabmal von dem, uuU'r ilrnH^^n Rii^rii-njnt;

die graiUMraen C'hristenverfnlgungen stattfanden, .lU Moili-U nir <l)<'

in den nadisten Jahrhunderten so zahlreich auflroU'oden Taufkapellon
gedient bei.

Verelnsnachrichten.
In der am '>. D«£einb«r etattf;(>babten Gviu'nti -Vet^ajumiuug

des ,0«ntral -Vereins lür HändeIs^ographie usw." wurde der
bisherige Vorstand einsüiuml^ wieüergew&hlt. Denwlbe besteht
au* folgencleii) Hemn: Or. O. iaaiwioli, Vonitseoder, Direktor
Robnrt Onlisrt, iteftTwrtivteiidvr Vonitaeader; Kolonie-
aireklor «. D. A W. aellfn, SdHmtliinr, und Dr. Otto
Kersten, ^Ivwtfatandcr aehiUtlinirar: BL Oehricke, Sehnt»-
meistur, und GeneralkoDsn} Mnrtin Schleelaynr, BteUverlnler
dcseelbcn; Konsul Nordenbols, Reg.-Bauineirter Ornnert,
Dr. O. Diercke, Paul Pape. Der Bericht Ober die nach
beendeter GeoeralvenaiBinlung stattgefundenen VerhandJuogM
Ober die Dnitadi • AnatnUaeh« fianit wird ia d«r itiolMitoB

Nunmer dei Blattet vwOlfeatlidtt weidaa.

UtterarlMlie VmBChou.
VenelcbnUli der bei der Bedektien elaf«n»r'»>'<u linick*«hrlftea.
Die nachstehend besprochenen und angMMgti'n \Vnrki> können durch
die nnrlihinillMn« Widrhdr &• Apoinnt, ßfrliri \V. MarkR-rafon-

'ralHt' KU, joiieixoit bi-zngiMi «vrde.'i.

Der Tattakbau ia OetI, Von U, E. Haarsma, frltherem Inspektor der
Deli-MoatacbaffiJ in DeH-Aaiatardani IkMi Vering vwi J. H. de
Bussr.

Es ist ein eminent praktisches W(>rk, daa tntr nna liegt Binar»
probier Mann der Praxis hat o« fOr den jir.iktiaelien Tabakbauor ge-
fichri(>br!i i;nd tiii bt-i iiiihnrncksichtigt gtdiii-'-'vn, was zu wissen >tie«i«m

hfl diT Au.iMlbniti^r seiner Arbeiten ntitjlii 1\ «erden ktinnle, mag et*

dem NichtpHanzer auch noch so unbedeutend und nebensächlich er-

scheinen.

Die Litteratur Ober den Tabakbau ist ziemlich urnfsogreicb, aber
speziell Uber den Tabakbau in tropischen Landern eslatir^ wama
wir von dem betreffenden .^bsflinitt in dem Semler'echen Weilce
.Die tropisrhc .\p;i'ikiiltiir .ibsehen, so gut wie nicht«; das vorliogende
Buch füllt i'.IrMi eine L;itti* ;tu», die für n:ii< bereits um so fühlbarer
geworden wor. als w.r )renide in unseren tropischen Schutzgebieten
in erster Linie auf den Tabakbau angewieeen aiiul und dor aeutacbe
L'uternehmungfgeisl ^«jcli iS'jgar in dem VotD Verfasser geschilderten
Produktiont^vbiel mit wachsendem Erfolge bathBtigt

Im ersten Kapitel entwickelt der Verfasser seine Anrichten Ober
die Ettreu'«ehaften, die ein europalHchor Pnunrer nuf Sumatra hahon
niuifi Lind er giebt demselben alsdann i>e:iye H:»ibsrlilj)fe be/di^-lieli

der Ausrüstung, der Reise usw. Im zweiten Kapitel macht er Uui
mit den allgemalneu Einrichtungen eines donig«u Plantagenuntnr^
nehmena, mit den Sitten uimI Oebrtucbeii der Ariwiter, mit der Bneh-
fobrung ui<w. bekannt, um dann in den ftilinndan Kapiteln die
TubnkkuUur, wie sie inDeli betrieben wird, ndt der aehen erwähnten
GrOiidlictikeit 21; Rchüdern.

Kh würde liier ,:u weit fOhrcn, di« einzelnen .\li..,rliiiitte dieser

Darstellung näher zu besprechen-, doch kOnnen wir diu Uemi rkung
nicht lUtmdrttekeu, dafe dar Verfbaaer wohl daran gethan hatte,

seine Berecfanungvn In einheitlichen und dem Europäer geläufigen
Mafsen und Monzen aus/udrOrkon, da die dem l<escr zugomuthete
rmrechnui)|^ d.-is Studiuni des Buches unnQlzcr Weise erschwert
Auch vermissen wir (.'ibpllarische übcrsicht^-n Ohft die lirtrSge der
Plantagen im Vi : li.ilMili'a zum bejpllan/ten .\re:il und dem für die

B«pfl«niunK und Wuriuiig g«Mhltcn Arbeitslohn, s^iwie «ine Qber-
alehtliaha Danteiinnf der aMtawolegiaehen Varbaltniienin Deti nnd
der dorh muttunaftileh eagenäamtenen Bedenanalyaen, ohne welche
die Deduktionen des Vpriasa«rti nicht ohne Weiteres auf andere
lr<>pii»che Produktionsgeblefe al>«rtmgen werden kOnucn,

Von aUgemeioen wirthachaftlichen Intereaae ist der Anfang dea
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TabftkbwM in Otit vatbMltat.
Der ^|dlüd(% hl Deli Tabak zu bauen, vprd&nkt seinen Tniprunf;

der l.iige^talM mbhk'hcn Handien, wplrht^r im Jnhr<^ IH(»A nach
Jav:> ^•''('»»^n w* ui<l >^<^i> (lorligi'ii Kuulleuten erziihlt hatte, dalfi

in l}v\i ein groffie« tju.intiim Tabsk zu vorkaufon »ei, pine Behauptung,
die sich als völlig; fnluch erwies, aber wenlguionti dio V'erunliuwunt;

«nrd«, dai'R sich einer dieser Kaufleute längere Zeit in Oeli aufhielt,

um den durtie»» Boden und da« Klima naher kennen tu lernen.

Nachdem er die Cbeneugung gewonnen, dais die Tiibnlckultur liurt

mit Voitbcil betrieben werden könne, versicherte er sich der L nter-

Btaizun^ der Regieniiif;. um dio Brlaubnifs de« Sultans von bell xu

ernirlten un<l bej^anii, als »t diese erhalten, die Arbeit, aber leider

mit Eint^i'bonMieh, die »ii.li al« durchaus ungeeignet erwiesen. Erat

nach der Einfohrung vcm Kulis aus Pennng gelang ««, den Plantagen
eine grOIiere Auadehuune zu geben und den Tabak in gebttriger

WaiM aa femMllrM. Die Ernte von lHi>h fand den Beifall der

•BTOpaiacben Händler, und earopaisches Kapital begann sich in

glMKrem rmfunge an den Plant«t;eii- fntpniohmungen in Üeli zu
•theiligen. .N.nucndich iilier Ii«! i'i« dii' J Mii.itsehuppij", welcher
der grnrHiirtiKe Aufschwung der Tah.ikprodukliou in Deli zu danken
i>.t Nicht lihne MUbe war es ihr im Jahre IHtlli gelungen, die Kr-

laubnilH der niederländischen Regierung zum Abschluis ein«« Ver-

liagM alt «Um BiiliaD vwiDill m «itelten, wonach die Oeaellachafl

w viel Orund in Baatli ntbmta durfte, sl« si« in der Zelt von
t Jahren bepflanzen koiute, aber vergeblich suchte sie die grufsen
Haadlungsblluser in Amaterdam fOr die Sache zu interessiren. Krsi

als die Ernte vmi 18«i7 einen nachweislichen überschufs von "M(iNi

Gulden ergeben li.iiti', wurde das vrdU' Aktii iikapital gezeichnet, und
von Jener Zeit an hat die ,ÜeU-MttulschapplJ* ganz gewaltige und
weh VOO Ukr n Jakr wadiwda Dividenden erzielt, andere Ge-
MUadttKan, dunnl«' M«h nclmr« deutsche, zu gleichen Erfolgen
anreizend

.

Von welcher Bedeutung der Tabakbau in Deli geworden ist,

eraieht man aus den vom Verfasser uiitgethoilten Zilfem Ober die

•IMn nach Amsterdam ausgeführten Quantitäten.
! Mm If-I (rluirirn dnrihd M Pack DrHIabsk Im WmiIi« ras 4<Mi 1.

, IST« . IiKU. . . . „lasiooo,.
, iioH ijiui „ . , ,. .i;tM(ias.
_ ItMl , III8II4 . . . . .HIMOOU.
Jmaind Erfolge, die geradezu einzig dastehen und fOr da« wlrth-

•ekaMlehe Leben der Niederlande eine gewaltige Bedeutung haben,

WMMl man in KrwAguog zieht, auf wie weite Kreine sich der Gewinn
nu der Produktion, der Verfrachtung, der Lagerung, dem Vertrieb

md der Verarbeitung eines solchen (juantuniü vertheilt. Haupt-
abnehmer des Delitaboks sind DeutwhUtiid und die Verein. Staaten
von Nord -Amerika, deren grufse Tabaksfirmen alljährlich ihre Ver-
treter zum Aufkauf iiMh Amtanlnm entaenden.

Jedenfalls lehrtdaavörllegmdaWork, dafsdiePlnnlagenwirtbeebaft
in tropischen Gebieten von enormem Nutzen nicht nur fOr dio t'nter-

nebmer, nondem fOr du.'* gcKiiuimte Wirths^chaftsleheti werden kann,
wenn man die Bache nur richtig angieift und sich weder durch die

Kurzaii'litigkeit der europal.<«'hen Kapitalinten, noch durch zeitweilige

Miberfolge entmutbigeu lafst. l'nsero Jungen Pfl«nzorgo»ellscbaft«n

iD Mm-tiiiiitea, Ost- und Waat-AMka Mmmi aaCMNfdmitlicli vial

•HS dam Werke dos Hemi Htarama laraan, mnd dam
warm empfohlen nein

I>ie AuKHtaituiig de^ Werkes ist in Jeder Beziehung glänzend und
sidide. <iruiidiiKtt>j und 1* Abbllduagen tragen nicht wenig dazu
ht'i, ;i-n, i.-Hrr iiii' r.'\tH!i-:i.>n, auf waiclw ala ilfll

' *

Möglichkeit zu veraiiis<'hiiu!i<'h<-n.

Briefkasten.
A . . , h StaUlBli. über die .Kaiigarilla-Mine' wird uns aus

Adelaide nltgatlMilt, dafa dieaelbo als zlnstragoudo Kapital-Anlage
nicht m aapteUen iat Oanana flifJiintenlarha Anaktuft eitalten

Ma von dam Londtmar Üq^oftar daa .Bovth Anatratlao Register-,

aa vwlehan Sie alck nntar Mdutaibaiidar Adraaee wenden wollen;

Landen Ollea .Sondi AiHtnlhm RaRiater-
«1», Fleet Street. London.

Prefessor Dr. Hermann Berghasa ^. Herr .luhtus Perthen,
Gotha, theilt uns mit, dais am -t- Dezember er. der Profosaor Dr.

Hermann Berghnna, alaer der eialan Vertniat dar caegranhiachen
HTIaaenachaft, veracMedeH tat Um den PhjralkanBdBea Atlaa, das
grofae knrtographUcho Werk, welche» dio Lebensarbelt de» Ver-
atorbenen krOnt, in würdiger Weise zu vollenden — es fehlen von
den '2h Lieferungen tmcli H. zu denen umfangreiche Vorarbeiten vor-

handen werden die ll"rn'ii Miliirlii il''r und l''re\inde der Anstalt

um ihre müglichHte t'nterstutzung aeiteiiB des Herrn Justus Perthes
galwten.

EiagMandt. Allee Freeailen eiaer aaifeukihaeiaa Zifarr« empfehle
ich aus eigener praktischer Erfahrung als beste Besugi<'|iii'tl'' d<ui

Veiaandt GeschAft von H. Ziminer. PUrslonwnlde bei Hi rli n I>in

genannte Pinna hat Mich durch ihre SrilidilUt einen ganz bescinder»

guten Ifuf erwiirlieii Ihr t ioxchjtftspriiizip Ist: Beste Waam bei

billigster Preii48tej|ung und durchaus reeller Bedienung. Ich bin

llbeneugt, dafa ein jeder Raucher nach elamallcem Vaiaa^ ein
tmier Kunde der Firma wird. Die Firma veraanoet Pralakeuraata
gratia und Innko. A. B. In R

Acerm aafvkDniaii--n. v - g^lva Wo«nuiiB', HaavhaatM ». Dcl»mli. r la M \ Ictn •keBmiia. P,-D. ,C»rl WMfl
AlioiieBB^ i-t «-n [it-E'-inber la IjMttom ui^ftkomnws P.-D. .Uli* Wo«rm«aar f4<fe.

k«brt'eit vn:, t,<nr i|*
i „ Mfitt,- »m 'J D«senib,»r Wi "l.**,.- «nk-- koMnva. P.-D

.Erna W;i. rr-aiiii". « II . \ nil tiarh »'ir Uipei. t*t am .. fi, <.-Bili. r In XfcTM aacrk-
P,-D _U..-lrud W.M'fiiialin"- »y-ift-hr-titl nach [.oanila . ,«t *m (. i M-xfinhfr «oa \ ilt

»tnff.-D l^K^^jEaujcen. f Ii „Ht dwlit W... nnsnti ', .,_i^z-^ rtj nach A1,oai-in3. Ut »
.ND,tir. la La« t*alniaB notri-koniRx-n- l'- X)

na Jiavff, ttl ata .* Dricaibrr In Mnl' l-;,

räckki-br«'r>(l vuii Lanilaii«, 1,1 am
„Profftiaor Wfn-rawwift-, »aM:»Ii>n n,^.^^ -r

paiialrl F.-D. ^laaahoo". rät-kUi l r.n i -.-r.. .

anf«.-konimea, R X>. ..Pelropoll«' :u Lk.hr.'

Acers aax^koKiiii.*B

DIf ,J><atwke Oal-lfrika-Uali*- mndci. K.' i h »|i..«i:l»nipfiT .Hin>,l. »f .«tli - rü»
krhrrad vtia Ovla^oa-Ray l«l am ' l>vimtMT Mi N<-a^v] anir.«komm,-u. K.-lcti*[.Mt

daznpr«'r ..Rttlchatag- au*f*<b)-liil tt%Kh I>*Uccta Uay l.i am Uti^mti-i ^ou !«c«
abf«caa|«ii. K«lchaf><>«lilanpf,ir „WiNmana'' auair^bend aach äanaibar l,i am . l^f^r
In Ades Ufeksounea.

— Om S^c41ll«aaliaaa Aacaat BISBMitasI - Isiaksrt — AstwarfM - „ri.in. : la,

M(<a4< Dssiphr. ssd Sefler-AbMkrtas ras H a b r sack tewiaalaeH«« PIAtua
s> Osaptaek irr«;

BalICks, Boaloa, l>aap|isr JCaarwIaasf M. Daskr.
Bsass^ Psawaii uüBsisa ol^ aa. r>aBsoiti»r.

«swjrednSfciasiai llaaei« ,arti«»u- i4.t>Mkr., Dssufcr J^ntmuf i:. Daskt,
tl. DsaeBbar, DsnfSn .laaia* 14. DaMsikvr. Dsaiffcr <

'. N
I n", riickk.'hr, tt4 *<>a loan-ii

kl mrri. t: C 1» .Mafitf Wocrstaaa*,
n I l' liii . .III/,' t.-,mia*'a- T I*.

si-^T.i. 'I ii ,,i;; I>i /frabor
• mri, Iii am 1 13 rxcmtn-r In Va^rifa
i:ii 1-Andana Isl am 4. 1 r>-s,-niW'r la

.riaaMs'
JkaHllssr M. »safer.

AaMf% aaMsa* aaL

PklladsIpMa, Baiqrflir ^iMsaisf« sa. II. Us'll.
Dascmber, Dampfar .Dom PoraMi* «a. M. DsMaibar.

WaaMstflca: Mailcn. Ke»-Orl«aa> ond Külaaptilsaa la afedi

I«. [irirnikcr, Hamprar .BsIaaUa" IS. ttm
— Port« Rica, asa Jsaa, Aiasiks, aasaÜlUa.

DampTar „PaaMsrifasaa^ WIM MasatM.
Rraalllca: Paia, Maiaiha«. Ossim («la l«»!» natf Uaialh«a>

1 t>cienAier.

lUkla, RiodeJaBcIrouid Saatoi (Tia LlaaalMBI^ Daaplar „Babia'
— Pcraanbuco, E|a de Jaoclr» « Saalo« MsLIasaboB). DaapTer .Haracnasoa'' Ml.
— Rji> Jaaniro. Asmarpaa sal., DamptM .Daatah t^acr' ca. Kil Dnanlwr.
La Piatai Moalat««««, BaaaM Alraa, kaaarto, San Nicolaa Ma Uadirtrsi,

~

.l'ataconla" IR. Dasaakat^ ... - .
-

CkUa, Paca, taansl • AastlkB,
iaakaii Akanda, Daapfar „LUaalMS" ii. Dasmk«, AkaaUa

ÄffftalSra3iSts*ynsssii^^
j»p»«is>^saU

tataa.
HBayraa: Trapci:3c.t. Dampfrr ,Uahr,'n/,'H-* 7. Jan. IWi,
Oat-Iadiro: Ma-^raa. k'a.'kutta, Kcilombo aalaaC. ivla AÖt

>3. Ura, DampftT „Oauari-Ii- I ', DaaaBbat.
- KarracJir«, IlKfnhay. Damiiri^r ,1'nr«la'> tk
0<l-Ai)ivn: Pi>aniiir, iilii<ai>. ir-'. H.->r.L-koa|^ A|

.CaraanhoBahlre** Ka4«i n.-a<'nib,'r.

- Paaaof, SiDfaporv. Hanakoaif. Japaat --
~ Fcaana, Sio^porc, Uotukon^, Kbaiiafes^ ^

DsoipHr „SÜialksi* lu. Jamar ISM.

kinai.

Marocco-Hilkai
It, Janaar t<i«l

WaMkOai«: nitirMB
— Madttira, Canar,

Ifr. Dciember.
- Hätaa der SädwaslUrts B. *. Ksofa, OamsTar .OsakUt" 18. DMemb«r.

Prtaca" ca. tu.

latle, KlaacBbo. Lioaado o. a. P.. Daapfas
ttoaiprcr M^eliflan Prlace^ ca, M'. Januar

Osrd«, LkfOt Süd M^wrai-Koale bli Loaa'ia lad. DaapriT ,

. ... . sasaakir. Oaapfar .Lala Bahirn" Si. I>uemb«r.
eilMiln Capsisdl, Pon aunkalh (Alms Sur), Bsallioadoa, Kalal, IkaaplW
I» le f—'

—*~ ~~'— -

n.
• s Mira liei, tlaapMr.JMsäeaai' tl.

k) a«(alasbTrrs.
AMaiaa HPalawan- (tob Blaaa) —. Baaasa Alfsa

.Barops" —. OsBilsdl „nM" Isdcl — . Oaagraitall aad awat
Malb-iara« Wkart JUMsflair" (>oa Blaaa» -. Haw-ymk JlelaaiP
^abaaa VMailtah« —. Pai> Adolald« .MvHdlaa" — . r

~

(aaa Bta«*> Q<af **> aydam .WraToa- (vna Blies)

laist OaUsa

Aatasi BlBBaaifeaL

l)i>ut>iche Exportbank.
Pdf T* ^rftiTiia«: Kipartbaak, natlla

AbthillaBfl: Ex^artbaraaa.
Berlin W., Magdebargerstrafae 36.

(BHafa, PackMa an«, aaw. alad aar aill dlaaur Adtaaaa sa *«rMb«]i.>
Ala Taftataaf ftr dla BalMaraapSaalsa Jadar «ab CkUrr* L. L. a4a«anMlaa

IMkils M danalkta taa daa daa Akaaaaalaaasrkaada *tt IL-R alrkl aa«afe(rla«a
PIrsMa I Mark (la dastatbaa BiMtaaftaa) kalaallcaa. - Daa 1 ka aaaataa ias K.-S.
mvUm dla all dar BalMaraaf faafhUtUcfear OMnaa varkaadaaaa Uakaalsa U
Backaaa« laalallt — Bla Adriaa ta aalaar Aanraciakar tktlll das IL-B. aar aataaa
Akaaaaataa la daa kakaastaa Badlataaiaa alt.

C87. Bine Firma in Odensa, welche jedes Quantum von Wein-
ateinsaure, raffln Kampfer, neiii.'i. frim Inn waa8«rfaellen .NpufimdlUnii-r

Thran in starken Passern zu lüu lig mit reeller Tara, unlencubringen
in der Lag« Iat, alch auch mit dem Export von rusBischem The<>

befalkt, wOnaeht mit deutaehen Firmen in Verbindung zu treten
Offerten unter L. L. 677 an die .Deulaehe Biportbenk'.

B:t8. Die zur vnltstandlgen Blnriehtung einer Sackleinwand-
Fabrik nttthipeti M;i«rhinpn und (lerAthe worden zu kaufen ge-
sucht. Die F.idrik ^ i I m sit hui.erjlia errichtet werden und .tinil

vorachlodene .M.uichinen mitiiiK. um die daselbst vorhaiiilonen div.

Faserpflanzen zu bearbeiten Oirerten rtiit iiu.-ifUhrl Brklamngen nad
Skizzen in deutsch oder englisch erbeten unter L. L. b'a aa dit
.Deulaehe Bxporthank*-

689. Lelatungefhhig«« Bxporthaue In Bayern, weldMa ala 8pe-
zlnlitaien Gold- und Silbergespinnate. Lametten. Treaaen, Bouillon».
Brnuicrarhen und Mnnufakturwauron fahrt, aucht mit tnchlij;*!!

Impoithauaem In China und Peiaien VerMndiucan anauknOprea
Ott. OC wMr U Ia «» n dla

^
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640. POr eine b«d«ut«nde d«utache Fabrik von HaanuulBln,
Sichorhpitannclpln, Hnkon und Ösen werden f^eignote Vnrbindun^ren
im Aunlniidr' goflucht OfTerten unt«r L. L>. &8U mi die .Deutacho
Exii«rll);»nk-.

6-11. Ein sCrenir Holido« und tOchliifo«, deuUchoa Agentur- und
Kommii<«ion<4;e»chAfl in Kumanl<>n, welches bei der dortiften Kundschaft
•ehr ^ut «incel'nhrt uud mit den VrrhaltiiiiMen de« Landu« bestons v«r-

Irnut ist, wünr>clit die Vertrvtuni; deulachor li>istung«flthiger Hauser der
BiKCD- und Moachinenbrnnche cvenC such anderer Branchen xu Obor-
ni'liroen. OfTciti ii uiiti r L I.. fjSl um dii- .Dmituclif r.v|ii>rthftnk'.

642. RiiH' Kunatiu'hloiuii'rin. ui>k'li<' riri);inellc gangbare Artiki'l

ferliKl, »urhl im Aunlnnde, namentlich in England, in Ki^^^^rcn
Stildlen Kirnien, wpjrhe diese Waaren nebenbei fuhren «ollen. Off.

nuter I... 1.1. ätü au die .I>euLtiche Kxpnrtbiknk'

.

fix. In einer grelleren Stadt Kur^lnnds soll eine Zichorienfabrik
errichtxl werden Fabrikanten, welche sich mit der KinrichtunK
solcher l''nbrikcn l>efasBen, belieben Oir«rten unter L. L nn die
.Deuturlie Rx|iorlbaMk" oinzuuMiden.

044 H<TT .liiKoph Li])|imann, llambur);. theilt uns mit, data
er nach itera Ableben de« Herrn Henry Lipproaun das mit
I>ef»tereni uiiier der Pinna H. I.ipumann gJmeinsctiaftlich betriebene
Mciull Kni;r<>S'(.ic»ch.ifl mit den Krben des Versturbenon unter un-
verOnderfer Firma weilerfQhren wird.

645. Ein Heit lan{(eren Jahren bei der Kundix'h.tft Hi>l);ifii!< uikI

Hollands gut ein(fe(tthrte« Antwerpener Agentur • OeschlUt wOnacht di«

VartretunK leistuDfrsfahiRer Hauser lu «hernehmen. Offerten unter

L. h. &84 an di« .Deutsche Exportbank'.
046. Ein seit il) Jahren Iii Sofia etablirte« Haus, welches mit

den ersten Firmen BulKarienx In Verbindung steht und mir feinste

Keferenien aufiiiwelsen hat, wünscht BezIehunKen mit deutachen

Fabrikanten und Expiirteur»»n anzuknüpfen. Olferton unter I.. U. bHi

an die .Deutoche Eipnrlbank".
647. Bin ieislunKsfahliro« Barmer Fabrikfresehftft in LltMn,

Spitten. Kordeln (i nunn .»iid worsrivl Bniiilsi surlit piuisen^lo Bxport-

vt-rbindunffen. Oflcrteti iiiit.-r U 1. ;im> an die .l>i'iilache Kiportljank.'

>j48. Seiten» des serbinchen Handels-Ministprluroa i.it eine Lid-

tation iar den Verkauf von tUMKUi k): Antiroon-Krzon auaiyesohripbon

worden. Der Turmin nur Rinreichuu« der botroflenden Off'-rto, welche

die Erlej^nir einer Kaution von llMJtNi frs bedingt, lltuft am 9. Januar

1891 ab. Anfragen behufs weiterer Aufklarung unter U. U. R87 an

die .Deut»chi< Kxportbank- erbeten
tA9 Ein inTripnlis Berbereil besteintefOhrtes AKonlurgeachaft,

mit prima Keferenxen, sucht <lii> Vertretung deutm-her, leistungsfähiger

Häuser fllr Tuche, tnrlc Fbi. Planelle, Matrat7."n ,
Seiden- und

halbseidene Stoffe, (ilanx- und farbige« U'dcr, Pnsamentier- und

Kemacheidcr-Artikel, Oiasporlen, biliige Bijnuleriocn olc. für genaonten

I'latx, Tunoaioa und Malta. (Korrespondenz deutsch ) üeB. Ooerttn

unter I. I. bHH an die „iJeulscho ß.\pi>rtbaok'.

ANZEIGEN.

Hamburg - Madrid.
I)iin hv(>i'k('lir via Lissaluni.
HrhBrii«(elt«ule narh pnr1UKie»i«irlirH

und MpaiiiHrlieB llinnriiplilkUrn.
II. Drirnibrr: i'Hil'l.impIcr „Cinira".
IH. itrxember: l'n'iidampfer ..Curitjb*"'
'.t.V Drxrmbrr: t'ostdampfer ..IMkla".

I'!"^ti- liiirc hfrachlen nach (icwicht und
l'iirrhk«rinos«?'inente

August RliiiiH'iithaU
kommerxloller Agent

der KOnIgl Fortng. und M V. V. Bisenl>ahnen

Afrikanische Dampfschiffs -Aktien -Gesellschaft

WOERMANN-LINIE.

Hamburg — Marocco.
Hambnrg* und Marocco

Postdampfer ,.ltnlu Bohlen", Capi. Buich am 31. Dezember als Extra-

dampfer.
Postdampfer ,JIari6 Woemuuin", l'apt Jarok am In. Januar IHttl and

ferner regnlmHlsiK am l.'i. jeden Monats !•>:!

.XAherrx Iw i „Afrihaniach« Dampfachiffa-Aktien-GeaelUchaft Woermann»
Hula" und Auguat Bolt«i«, Wm MiKura .Naihf.. Hjinbuiy:

.Sombari's
l'üicnl-

&as-

Motor. I
ElnUclitts,
l>lll>(tt« iiad

(«rXuichloac
BMti.Mraft.

ti<Uk(k yriallrtl

Bnss.SombartftCo.

Mafdebarg,
(FrMHcKntaAl.

a

2
Q.
»

•n

- 9-

K»rtofIVI - Itvh I

Wolf 'niiiter?'Broinb«ni.

C. G. SCHÖN
>». i; Markt i.KIPZI«; Markt So. V,

Putzgarnfabrik Stahmeln.

Putifaden. baumwollenen Abgängen, seldeaen Pult-

lücbvn, BauBwoll- und WoUlllcfsea.

Coiii aiiter M) l»f.-Artikül!
Arbaiterleibriaman v Leder p. (ir. .CM.

—

da« V Hehr »iilid. (iurtstilT . . . 42.—
mit neuem, einfachen, soliden, snub>-ren, «ehr
praktl!«ehen ti. gesetzlich gn.<chntzlnn Nickel
schlofs emjifi'hh'n

Herrn. Weifoenburg^er A Co.
Metjillwfiareii u FiMi.T»elirr''i|iili'iten Fabrik

«awBxiaii.

Süd-Spajiieii.
Zur Cbemahme eine« reellen und »ehr

rentablen Bx- uud Importgeschäfts unter sehr
^iiHtigen Bedingungen, sucht der Prokurist
ili'sselben einen Sozius (Christ» mit ca. IIHI

.Mllli' .Mark Kinlage Offerten sub B V» an
die Expedition des .K.xporl*.

WW Intel

:iller liraneben
und lÜHder liefert

linier liaraiitle:

nter«. Adr. .Verl.-Aast.

(f. Her in. "•i-riiil. Leipjij, {gtifr.

IMl4).K:i: • '
*| i- i 'HioiKiAdr

f.jim^aiKr.ö W. ..'i.i lt. iiiii rik i l'ustm.fr.

Sicb-Rohreowiliweii. L'f ipaiJ. Ggr.1S7i.

«£rliMli

Uni:.

(•ia 6 rii

IL 6 IQ

aIUt

R ö Ii n e n
e mir, Länge, palent- gedithlet

(t Tr-nllUllnsMnU««-* Nllrr Sv^l^'nii-.

Kiihrli>UiiKv»ii J«4l«r Art mmpt^
Meitkdrpcf. AmuturriL.

Alle Gff|;vn«IAn4p aa« RiM-aAiliTh.
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BZPOBT, Oisaa dM Oatttfatvttvim Ar Haiidalqgwigraphto «to. 1880.

DeiH»dm BmckhPut«U.

.irrjrwjrxi i/fr KtiiaUbu*, dm KmUin tie,

^eme rclnüve tJu^jt^keit.

kMdltm»Mtmf huktMitigt iti. an jMb »tmStijt empjtUmmmrA wehr
Im,

Afhn Xäh«ft und W'Vii v. /(.7J.V fvrf//'- hnri>ilirif/i,itt iliin /i dir

LysoJfahn'k Schalke tf- Mayr, ffnmburg.

Breitkopf & Härtel
in Leipzig

UniOcalleii- und Buchverlag.

Buch und Musikaliendruf korei.

NoteiiBtecberei. - Litbograpbic. —
Stein- and KupfardTaekereL —

Schrift^efcerei. — fJnlvanopIastik. —
Stereotypie. - Buchbinderei. —

S2 SdiDsillprMaen. SO HmdpresMn.

Personal ca. 500 Personen.

Sebnelkte Aiufübrung anoh grolqer

AnfMge.

Säge- und Holzbearbeitiings-Masehinen
fUr ScbntldenUhleu. /Immrrcipu, llau- und afibcltliirblorolen, Parkett-, Klstru- uo<l PtM*-

«wie Ar «Ue i>n i< . n itnliliinitiltMgi ITIiMImBiiirti Mlwt Uttmm und
MmalrtMi TnanriMlMM llsfani la «Mikaavt

> ' «n't*r AmUhmg und » zivilen Pnlm abM «Imliro SpeiWiat
weit IHS»: 1*1

C. L P. Fleck Söhne,
Maschinen - FibiUi,

B£HL1N N., ChaasseMtrafM 31.
V9t *m«t«i IMIfktaiitm illiurtrirte Katalof«

isrnt\* unri franko.

Neu: £zoelsior-Holswolle-Masoliia»a
Iii

Oeuteclie Export-Baiikf Berlin W*

;\u- Aulal'n der von der portU|;it-«i8rheii Hp»ri run^- m; ' Oir-- IHSS lu Berlin veranst.ilteten AiinHflkirii; |iiirtii>t>''^i'>i"tii:'r Wciiio i«t

die .LlPiitsrhr- Hxportbank' von einxr ^r'^f^erpii Znhl i :-l ifCiiv^i» lior Wcinprocluipntcn mit deren V'ertroliing l<",niflrii(|;t svrin1(>n I)li> \WiRR

werden unter (jpwahr ihrer Ächtheit zu den niKhutelu'iideii rrcimri iin^fbriion

Bedinfjun^en: Die Preise verstehen sich netto Kasite. Die Tranaportkoitten von Berlin nach dem BettimmUiigaortA gdhen su

LmMB des Kmpritnf^i«. Uie Pnxser sind frei Berlin zurQcIczuUerem r>der werden mit M 9,(» ftlr J« tOO Utar (M 4jU fUr M LHlli

verrechnet l'lnprln nnendunxen erfolgen frei Verpackunt; und worden in Berlin frei la'a Haua galitferL.
,

••'
. !». r»f« 1«- Dui n.

I. Rtlhwaia 1887, voll und kiftftig (in Oebioden vod ö() u. 100 L.)-; .- : 55 u. 110 .41 U JL

II. WlilMii mf, (UmaM) tlb imd Mn, i Pate SO Ll . .V • . .
.' 100 , M ,

m. AHar Weihwata 1886, & Fat» 50 u. 100 l. 80 u. liO , 80 ,

IV. Wsirmrall „BicellM" anf;r<*n^hmpr. rheinwelnahnlicher Geschiuack. 1887, & Paia &0 u. lOU L. (vor dem
Trioker knlr ,w ht.'llfni • 126 u. -ioii . M .

V. Rothwaia, „Collaras" (ff) 1887, boitlcuiuxJiliiilicli, u Fate 100 L '. 200 , 24

VI. Alt» Dauro 188«, voll nnd kilMs, i Pate 50 v. 100 L. 76 u. IBO . 18

VU. Atta Omt« 1886, Bild, i Fah 100 L. SWO.", 91,
VÜL Pirhrala 1887, mfid nvd sOh, Pate 100 L 200 . 2« .

IX- Portwel« 1888, kmftitc um! .süf«. ä Fafs .V» u. KiO L . u 2.W . 30 ,

X. Waifier altar Portwein, hochfein, ä Fafg 50 u. 100 U . . u. 3Ö0 „ 42 ,

XI. CogMO Muscatall Setubal, extra auperlour, i\ Plaaehe 0 „

XII. Cagaac Muaoatall, SatuiMi, supprieur, ü Flusche 3

Die Bedhifrunf^en für frrrtfsnre Be.4tpllunf;en auf Haluweine «irid brieflii-h zu vereinbaren. Die Preise werden ' dieMfalls trvi

HanburK f^eiitellt; die AuftraK|:rph"r i .ihiMi die Hrarht von Hambiirj; ihk Ii i- n Ki htiinmuiif^fli.rti. aowif ijpn Zoll i«c>;i)9t'iu"tm|fen.

Behufs l>eschleuDi;ter Einführung obiger Weine und zwiM:ks Brmüglichuiig einer sorgfältigen Prafung derBelbcn,*kt>nnen aMurtirtc

Flaaehcnaandviigaa van aaaaanmi aindcatana I Dtsd. Flaaclwn an dafl anscgebanan DnlHndpniaenrbFanican wardcn.

Berlin, Oaaanber 1800

Deutsche Exportbank.

Digitized by Google



1890. Nr. 60.

Dampfschifffahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd inTriest

AuNsug aiiN dem Fahrplane
|«rii| für den Monat OezeMber 1890.

Fakrt«« ab TriMit
iinch Bombay Ober Brlndl»!, Port Said, Buet und Aden, am 8. um 4 Uhr Nachm.
Uebprsrhiffiinit auf ei^ne Dampfer:
io Bomtiny nach Colombo, Penang:, SIngapor« und Hongkong;
in Colombo nach Madraa und Caicutta.
nacli ilon^konK Uber Port Said, Suez. I>jeddab, Suokia. Maieaua, Hod«idah, Adon,
Bombay ("olombo, Penang und öini^apore, am 16. um * C'lir NnehmitUff«

.

in Colombo L berscbifTunf; auf eigenen Uampfer nach Madras und Caicutta.

Pn'ilag zu Ulctjig nach Alexandrien Ober Brindiai (Verbindung mit Pnrt Said und
Syrien, Abfahrton von Trieat am 12., 19. und 28.)

Dlonttag, jeden iweiten, ( 9. und 28.) um 6 l'hr .NacJimittag« uacli Theaaalien bi«
C'onatantinopel, mit Berührung von Piume, Corfü, Sai>ta Mauro, Patra«, Catarolo,
Calamata, l^lrftu«, Svra, Volo und Salonich,
I>oiin«r»tag um l> IThr NacJimittag« nach Griechenland bi» Smyma, mit BerOhrung
von Fiume, Corfu, Candicn und Chios;
Samstag um 1 1 Uhr Vormittag« nach Constantinopol, mit Berührung von Brindiai,
Corfu, Patra», Pirttus und Dardanellen; ferner via i'iraua nach Smyma, via Con-
atanlinopol narli Od«*«»», V,in>» und Kustendje, ferner nach Ualatx und Braila
und viorxehntAgipo Verbindung (Abfalirten von Trieat am 1« und 27.) nach
Trapezunt und Batam; via Pir*us und Smyrna vinnehntagige Verbindung
(AbfahrU'n von Trieat am 18. und 27 ) nach Syrien.

Montag, 11 L*hr Vormittag» bis Proveaa;
Mittwoch, um 11 l'hr VonnitU^f» bis CatUro; Anachlua« in Spalato nach den Hft/en
der Insel Brazza;
Donnerstag, II Uhr Vormittag» bis Hetkovich: -

Freitag, II I hr Vormittag» bis Corfu.

Samstag, II tJhr Vormittags Ober Pols bis Piuma.
jeden DiensUg, Donnerstag und Samstag um II Uhr Nachts.

Ohne Haftung fUr die KegvImüTsigkeit des Dienstes b«i Contumas-MaTaregeln.
.Vaheoi Auskunft erthsilt die Kommerzielle Direktion In TrIesl und die General-Agentur

Wien, LOwelstrafse N'o. 16.

Afrikanische DampfschifTs-Aktlen-Gesellschaft

WOERMANN-LINIE.

Dslmatien
und

Albanien,

latrien,

Venedig,

Am lij. Dozpmbpr: Postdampf«>r „Oretchsn Bohlen", Capf Düoker,
nach Matfaira, den Canar. Inaeln, Gor4e, Accra, Togo, Lage» und den Häfen
der WeathOate Afrika*.

Am ;n. Dozbr : Postdampfer „Eduard Bohlen", Capt. Hupfer und
Po>tdain[>fi>r „Lola Bohlen", Caiit Busch, nuch Tanger, Casablanca,
Mazagan, Mogador, lU-n Canariachen Inaein, Qor^e, Lagee, Kamerun iiml
rl<'u Hiif..n der SOdwaatkOate Afrika'a bis St. Paul de Loanda inkltixiw

Die ro^eliuitrHigcn Bxpeditionen finden ferner um 15., bezw. letzten jeden
Moaiat* statt •
Alle GOter mOaeen am Tage vor obigen Abgangadatan bia 12 Uhr Mittage

ISngeeeite aein.
NalKMMS Piiiht uii'l l"m«f:i^<' bei der ,,Afrikani*ehen Dampfachiffa-

Aktien-Geacllschaft Woermann-Linle", gronte H4'ii-hrnf<trii,fl(> L'7 In Hamburg und
d.'iu Sililffuniiilcli r Auguat Balten, Wm Millers Nachfolger, eb<>ndiwlbat

Laiscli's Heft-Brielblock.
Eleganter Bricfbetotiwerer

und OrahUisfiapparal.
NOtzi. Utenailie fUr joden
Schreihtlsch, Preis incl.

Katton und IIJ<J Heft-

kloiniueniM.iwO, liefert

dir Maachlnenfabrlk

C. L. Lasch A Co.| Leipzig.
Speziulitilt llruhlh>'ftnia.irhiaen uu<l Urahl

h'flklaniini rn Mi-t Art.

Wirdrnrrkttarrr grsurht.

!! Rattentod!!
C. lleiiu'rsdurlTs (iliiicin.

Ganz unfehlbare» Mittel zur Vertilgung v

y'^Tufy^ Ritten VI MäuMn. Kein
GiftlNurtOdtllchf.NMu-
thiero. Preis der BOcnae
(CO, 7üO g) 8 Taus.
V. Attesten u. genaue
Gehmuchnanw. beilifjfd.

r. Hclnrrndorir, Apothek.
Ber|lnW..WInterfeld»tr.23.

KARL KRAUSE. LEIPZIG

Weihenstephan.
Flaschenbier.
In der Konigl. Staatabrauerei in PloMchen

abgezogen. Die alleinige Vertretung iKi von
un« den Herren Emst Hratzenstela A €o. in

Hamburg tlbertrogen.

KöDigl. Direktion Weihenttephai
titn.) I>r. Huixner. tcvs.) Hlller,

K. lt«ctaaac«lWif<w.

.Mit Bezug auf obige Bekanntmachung
empfehlen wir unx den Herrvn Exporteuren als

prompte Vermittler der Auftrage auf das vor-

zOgliche Ex)>ortbier der K'Vnigl. Bayr. Staata-

HnunTi-i .Wcihoniitophan" in direktem Abzug
und Abludung der Brauerei und sind wir
gerne bereit, beiDglich Expedition und Frei««
die uAthlge Auskunft zu erlheilea

Hamburg, Conlor: Hrrinaan.tr 8t.

Ernst KratzeMtein & C«-
larr. SU*i
MB(a«a.

KARL KRAUSE. LEIPZIG

H<'ste Kjj;^<Mi dii- (icgeiiwart
für

Feld und Wiese.

.jMcke's Erflndunx.
Seit 4 Jahren l(J (XJU Satz im Gebrauch.

Solideste XasfUliraaga. preiswert h.

Prospekt gratis und franko

Alloinigo Fabrikanten

Gross & Co., Leipzig-Eutritzsch.

B. 8cliärff in Brieg,
Reg.-Bez. Breslau, [i«i

Fabrik von Battelgurten, Wagenborden undden-

Jonigen Posamentierwaaron, weiche in der Satt-

lerei und hi'lm Waj(i.nb»u ^ri-tmuitht w.'rdnn

Wilhelm Leo in Stuttgart.

Fabrik und Lager von
[,

Kurlibinderei-n.leri.lien,
WerUmvuRen und .IlMrhinen,

Ältestes und bedeuieadstea Oeschifl

der Buchbinderei .'Foumituren - Branche.

Anction
ronronr>nia>>sen ti I,i<|uldiiltonrn soweit
der Vorrath reicht Jata in amerlk. Inhalt
IIX) St M 2,00, Hnniatra tu Uraiiil, mild,

100 St M 2,00, Snmatru m Felix, kr«ftig,

100 St. M S.OO, Ciilm in Original-Packung,
krilflig, lOI St, M. S,30, Hullinder in

Original Packung, krftftig. lOOSt M. S.ilO,

Nunatra m Felix u Havanna, fein, mild,
IIK) St .M 4,00. ManlllaN neueste Jahr-
giinice, krttflig, l<<ii St. .M. 4.»0, Sunatra
m HaTanna, hochfein, irjO St M. 5,00.
Hein bd-" Havanna, Uanaarbeit, 100 St
M 0,00. Kcht Bojano, Regalia Pacon,
H«i St M 7,50. Sftmtntllche Sorten sind
in hoi'hnleganter Ver)>ackung, grossen
Pai;on8, gut lüftend und xchneeweifs
brennend. Versandt nur in Origiiialkisten

100 Bt, gegen Narhnalime. Kaufer von
grAaaeren Pn«t«n erhalt. ProisermttMigung
von 6— lOpCt Do« Versandtgeschäft von
.XlMiar, t'ftntMiwiU«« b. Berti*.

Google
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J.P.Piedboeuf&C!?.Düsseldorft

1890.

Leipziger Elektrizitäts-Geseilschaft
JiiliiiK Kall» A Viu

Automatischer

Spannung'sreg'ulator
für Compound- und Ncbenschluoa-Dynamomaschinen jeden

Systems.

Qarsiitio fOr gleichmarsige«, ruhi|/;o8 Uirhl hol Schwankungen btt M pC'L

Ub«r d«n nnrmalon itctiiob; «ehon bol I Volt Schwankung rogulirrnd.

('her 220 Apparate im Betrieb. — Best« Keferenzen.

Momentausschalter b«<«t«r Konntruktlon in judcr nrOfKi?, aumchll«ritlluli auf

Schiefer und Marmor niontirt. HaNdrogulaloreMf Bloliiichvningpn, Voraehalt-
«Irierstflnde in aoli<leHti>r AuAfOhnin^'

Deutsche landwirthschaftl. Ausstellung

EIME
-i- "bis S. T-CLz:Li IQQl.

Die alljährliche Wanderausstellung der .Dcutst'hon LanduirthEii-liaris-CiMollAi'hurt'

wird 1891 in Bremen abgehalten. wird Za«ht*i«h edeUIrr AbslaaiaiHac
aun|.;eetp1lt B4<in, »nwohl wanoblHtlKe wie kallbliillgp ITerde. CirblrcM- und
.^ir-deruiursftehläce der Riader, Meriae» und l-iriiirliKrharr, Mrhwrlnp und
GelHKel. Ferner Kampa, HoB»prTea, landwlrthsrhanilche .naxtphinpa
und Gerftthe Jedrr .4^rt.

Deutsche LaiHlwiHhs<*hafts-(iesellscliaft,
UKBLI> 8W., ZiiuauTstraiwe 8.

Fellen ä Guilleaume
Mülkei« a.jRlieiB bei Celn.

Sohuti 'r^i', Marko

Eisen-, Stahl- und Kupferdraht aller Art.

S 11 0 i a 1 1 1 tt 1 0 n

Telefrapben- bmI T«l«|ihoBdriiit, Zauidrakt,
Ptieot-Stalil-Staobel Zaandraht

(Patent Slt'i-l Harb Poncing Wir«)

Pateat-Girtotikl-Xrabntfnlit.

P«teat-eur«ttalil-Kltvi«r*altii

•*DRÄ«1L-
für \nAi'n Zwock (,,,]

Klektrlioh« Ksbel

rOr Trlograpbie, Telephonie und elektrische
noleur.Utuntr. BNtiakMtor.

von Poncet Glashütten-Werke
Berlin NO., KüpiiickerHtr. 51.

Fahrlkatei Hohlgltter, nrdinOr, Ki!|jreiwt und gcschlilTen. Apparate. GefafM
und Utcntillen fllr chemixdio. phiinnuteutixche, physikaliiclie und
andere technisch« Zwecke. Batterleglaaer und Glaikiaten, sowie 6liUi-

lanp«nkilrper und Isslatoren fUr elektro techuisehe Zwecke. Flatclien,

• irdinar und genchlitlen, für Lic|ueur- und l'arfumeriiv Fiihrikiition

«iiwio 7.ur Verjmckuii»; vi>ii |)rf>(^uen. l'hemikjUien elc. Schau- uad
Slandgerafae. FnichtscIiaBicn etc. goprofst und ^i'^t^hliffcn. ftlr An»
«tellLiiii^'Hzwpcke. Atelier fUr Schrift- lad Deooratloni- Emilie -Malerei
inif ril:i!< Hill) Fiirzellan i2aä\

Weise & Monski, Halle a. S.
Filiale BMd l.Ktr Herllu ü, Kaiser Wlllieln»tr. 4«.

Grörste und leistungsßhigtte Spezialfabriken fUr

Pumpen aller Arten.

Diuupf-

^ Pumpen.Vorzügliche llu|ile

nteriiatloiiale Au mm feil nun;
der

Buch- und Papiergewerbe
in der Königlichen „Agrloultural Hall" za London

am 16., 17.. 18.. 19.. 20., 21., 23., 24., 29., 26.. 28. und 30. MXrt 1891.

I>«at*chr Hreiriane nnil AniDvI.lasgvforvaUru Verw[iltun);sbureau'
bi4 m Ii. lir^rirr. LripiiK. »I, WrlliaKloa Mirppl. Ktrsad.

«• «••«i'h-iL Li ) NU O N , \V C

Uelin dg Hoesler
(Inhaber 0. Bnesler)

BERLIH O., OrMaer «e| 117.

Fabrik
Tou Kelierel-rteDsllleH:
Korkinasciiluea , Filiiapparate,
Flaachenüpfllniasrhlnen, Flltrlr-
nasrhlnpn, llelipr, a1l<« Krller.^l

bedarfsartlkel, SIetallkapaeln,
8trohblI»en, Korke, HeMerpoti-

masrhlnen etc.

ürofse illuBtrirte Proisliston
.{rfttia uikI franko.

O. Th. Winokler,
Leipzig. ,„

Majchinen ^ P T 1 1 * 1

rÄjLDUclibiiider
F.lgene Xagchbienfabrik In Leipxifr.

F;dirlk v. Holnreriueugea la Nleder Nevtekiabtrg.

n Gegründet 1802. H
Üluatr. KnL |tU'UtJwb.riijfI.,rraiiz.i4fraLu.fnuik<i.

Cveriiiaiiia«
Das einiige in der Republik Mexiko er-

schuintndo deutsche Wm-henblatt, welches
ich unter den in Mexiko lebenden I>eut»chen
einer grofsen Verlin-iliing rrfr«'ut

^= V. Jahrgang. ~~
Horaungebor J. KpNtrIn,

Z«Jtuiim Ag«atar and AoikaDfUborean.

Postkaateu No. 781. Mexiko (Hauptstadt)

^ i^co Ly Google
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Sieler & Vogrel *

Papier- iMjgtT
Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.

Eigene Fabriken in Golzem und Böhlen i. Sachsen,

feinstf und niitrolfpiiio Dnirk- und Noteiidriu-kpnpii'r«, Bunf-, Mi-ht-

und KupferdrurkpapitTe, farbige rinNchlai;- und Prf»spnktpnpien',

INmt-, Srhrelb^ und Kunzoptpapier«, KartonH.

^ —*- Export. - «

n-
:+

i-

zi'

Deutsche Gramme-Gesellschaft
Schumann Jk. Koeppc, Ijeipzlgf

pinprehlpn 8|>pzinl] ImUllittoureii ihro

neueste

Dynamo-elektp. Maschine,
/

, . «i (irainiiiv,

solideste u. einrachste Maschine nlt hichstem NatzefTakl,

Fernr-r IIOKFnlamprn imk S\>.ti'Mi'i l'llr r'nr:i!l<'l

und )iiiiti'ri'ii>:iiiili'rn.'li;iltiiiiK. Aufiugswladcn. Stram-
regilatoren, Glihlampenraisuitge«. AiMchillir, BIdaiehe-

rungM vW in »olidMttr AuBfUhrunf;.in
• r 1 ni II KcfiT- nzAii.

' T«T««IMfUM mit |I'-^f>r,

Verlag v<wi Ott» \Y i u n n cl :\> l.ripxii;.

RITTER'S
GEOGRAPHISCH-STATISTISCHES LEXIKON

über die Erdtheile, Länder, Meere, Buchten, Häfen, Seen, Flüsse. Inseln. Gebirge.

Staaten. Städte. Flecken. Dörfer. Weller, Bäder. Bergwerke. Kanäle, Eisenbahnen etc.

Siebente, durchaus umKearbcitftr, vermehrt« und verbesserte Auflage.

Gr. Lei. e. 2 Biade. 30 Muk. Dtuerbtfl jtboBdea mil CtiagrliNer-Rttckcii uod Etk«n 3S lark

IMi' I.andiT iiiiil St.niiri'ti kImiI .skixzlrt ii.irh lliror Lage, Areal, Gestaltung der Oberllücke

NaturcrzeBgalaaea , Handel ind Indystrie, Verkehrawesen. Bevölkerung, politischen Eintheilung, Ver
tasaung. Verwaltaag, Ciltur- und Blldungazustand, Staatshaashalt, Armee, Flotte. Pti

. ; Ahiilicn, nur
^;pll^,'^ll^!tf'^, die Provinten, Grafscliaften, Reglertingsbeilrke, Departement», Kantone <»tc; fompr die
Stidle. Flecken. Gemeinden. OJirrrr. ihre Lage. Zugehörigkeit in administrativer, judicicllcr Beiiehung,

ob Post. Telegraph. Eisenbahn. DamprschifTstalion . Consulat. Zollamt. Handelskammer, Relchsbank
stelle, dann ihre Einwohnerzahl, Handel, Industrie und Gewerbe, Haupleisenbahnllnien mit Kiclitung
Lan^P, Uctripbndirpktion Kndlich ist nurh dor Ethnographie oino urornAsondoro Aurmerluiim
keit geschenkt wordon.

Dio Ort« Deutschland« sind von \W Binwuhnoni nn nufgenomcnen, die Ocslerreicli.t und
der Schweii von IW) bi« 2UÜ an. b«ini>rkpn«wprthe , wIp Bader, Fabriken, HOttniiwcrkp, b<*

sondere Vprk(>hrepllltze nuch mit f^rinf^erer Einwohnerzahl. Bei anderen europAloohon Likndoni
wurde mit Orlen von 2i.o- ,jIK), bei auBaerouroij.iischen mit «olchen von .i'Hi— U*)(1 anirernnffen

Hille's Gasmotor „Saxonia
Hille's Petroleum-Motor „Saxonia".
DreidBer fiMmstorenfabrIk Morlti illlle la l)ro«ileti,

Filiale: Lelpsig, WIndmühleiatr. 7,

•rlln 8W., Zlnanrstr. 77,
capflchll UMmotorf vno ! \w t'fi-ri.-krmn. In M«ff«ad«r,
•Icb«tt4er ein-, twvv «inil vlrr<>ltr.i|rl,rrr K'^nttniklloa. O«.
rADiealo« ubclU'Bil unil OhtirBlI »unuii.*Ui<» Mi'lbn^rv Bun4«ft

In Uctrii'h«.

TraBsmlSiiloii nach Sellei^i Hüsten.
Prospekte und Ka«tenantchilge gratl*.

^= Friiixti' I{i'foriMiidi = «1

SCHÄFFER & BüDENBERG

Miscbtoeo- 0. Dampfiessel-Aj-fflattireD-Fabrlk

HlRgrdeb II 1*^:- II 1 1ck n II

.

Filialen:

MurlMaltr, l.«a4M.

lilMimw, ^'aw.Tork.

riH«, Lin».

GeR.-D«p6ti;

NUcPria, m.rtin»-

karc. Ullirb, in>e4.

ktlai, Htaikuir,

Heriln. im
cmprehleii als Spuzialitatvn

Manometer u.Vacuummeter jed. Art.

citrrr.

MiT*n.' Ii V. .u|:i-

U J*der

.'^Ich'-rti -Vrnilii-

DuBfirpreiren,

Probt rp«i«p<'ii.

iBircleurt*.

brrtrofr»#f

CciKdrmwfc—

r

-

ahlvlicr iM-noiiL

CoutniktloB.
Rcdoilnvndlr.

R<-C«lftlortD Bvit
F'ftt-VI«rp«Ditel

^«iniUtoreii,

ladUuloTttO oad
TadMiavIrr,

ad fidiMlcr

apparale.

TliMVOBCtef.
ThiUpnt&alaietei

FlMchcacüirf

«4C e-tr-

Kütalog« crmtis und franko.

HöMßartißitiiis- d. l\MM\\
mit

Dampfbetrieb

HiSalomon
ALTONA.

Kx|Mrt von Ilolllen und Brettera in joder
äUrke und Holzart

KI>t«BfabrikBtian mit UnmiifbeCrlHb. Ver-

packung dur Kiatenthcilo ballonweiso, wo-
durch eiiormo FnirhC- und Kaumerspnmira
Wichtiu fnr Klaschenblor- und I.<iqueurBiport.

Orofno l'artlon dieser Kiatenbroitter in Ballnii

versende «chun seit Jahren nach SQd-Amorika
Urorae der Kinton nach Maala. ProbekiaCon

stehen zurVerfagung Dio PIrmen und M.irkon

.ler ri'Sp. P;ihriken werden kOHtenfr«! auf don

Kopfstücken der Kisten einjfobnuint.

EDUARD BEYER
Chemische Fahrik

für Tliilen
Ohenmits.

Cxpoii nach allen Ländern.

(»DidMi« ]|«4l«UI«s. - l:hrpB- •il Vfr(1lPB«l-IM|ilii**,

Aug. Leonhard!, Dresden.
Chemiüche Fabriken iKei?r. 18261 für

Schreib-, i'xtpir-, Zeichen- «tc. Tint«n

Spezialität: Eisengallustinton
i.icli böTüiril lieber Verordnung, wichtig
mr Kxport, leichtflOHwijf , tief.tchwara und

von fcrofaer Hiiithiirknit. la»)
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H. Underberg -Albrecht 's
Gegruifd«: 1846!

GASMOTOREN-FABRIK DEUTZ, KÖLN-DEUTZ.
Otto'* neuer MotOry lle«c«(ier (! itehender Anardniai.

~~ liogpnd von '., bis KrOlil'. ütchniiil von ';, bi« H HP ~
35.000 Exemplare "IWI

mit über 130.000 Pferde kraft
ttf- im Betrieb.

Otto's Zwillingsmotor r:,1iÄ"J:lÄ"'ur,U'Si

P Otto's Petroieummotor (B«iiiln) rÄT,;."'?«"
rUirlkeB. — Gleiche Vonhcltc wie t>el cewühhllckem QMfiKiU>rrnb«trl*li. — Ott»* mrltctm

Im Jahr 1890 erhaltene AnBgeichimngen;
Nordwesldt^utsche (loverl)»'- und IndiiNtrie-AusstcIlmii:. Breiiioii
Goldene Medaille (mciuu AuniMkaunij, Ehrenpreis ^mi» tumotm. Ehrenpreis PttniMtar.

- Landirirthachartliche AuBatPlIung - Goldene Medalll«. Wliriburg — Deutache Konditorei- >i»w. Au.impIIk ]— EkrtB-Ol^aa
KBIil I^niiwirthochnftliolio Aiisnti>lliiiig Silb. Staat •«daille. Stuttgart - Auaat f. Uasundheita- u Krsnkenpfl — Elir«fl-OI(ri*A

WIM — Alljt. Land- und PonKwIrthBchafll Auiiat - Ehren-Olplaai. Leipiia — Ausat. fOr Dreclialer und Bildachniu. — Ehrca-DIptMi.

EKDMANN KIECHEIS, Aue i. S.,
nmpfiphlt

Konservendosen-Verschlussmaschinen.
Verschluss ohne Löthung. |si]

TTIgenee, a.nerlcR.TTnt °be-^3^räJnjrtes S^nstezxi.

Ub«r 2.'>0 Maisciiiiicii im Betrieb.
^' Pr0isfm>iranlii, M<uti'rdn»<m unii hfslf Ittfrrenzmtu Diemtm.

Jac. Fridezkö & Bruder
WIEN.

Export - Schuhwaaren - Fabrik.

Auag«xeichQet far vorzOf^licli« und (^MAchm.ick-

volle tuuidgeQbhtc Arbeit

Wim Bern Adelaide Mvibournv Sydney

1878 1H7C ltW7 IHÜH I8M>

Ptr dl« IUd*kUa> ««rwvoruicb K. ftvlchr, berÜB w , ViKtArMtfntntt* W — Oa^racki b*l Oirrosaa a Cl«. Ii Hcrlüi BtacUnentraO*
Banaifab« Dr. K. Jaaaasek. — KmaituliMUTarlac »oa Wiiltk*r a al*ai la ll«ttla Muk(T*fea>lntu N.



Abonnirt
wlr*f bt«f ämr Pt>»t

aad Im ttitrlik»a<lcl

(W*Mku m Amtmt

t RadakllaB.

rm* «ln*>uniritak
<ni il>^l«<:hp«r<v<l|rrbM IrfcMk
im W^tlpnMtv*r«iiM . |^

Prrl« fln ««•« J*lkr

(t V (T'. I n Bna-fl »n^ 1». * ,.

EXPORT.
pRGÄN

Anzolgea,

mjl jr ?t h.T.'.-iitint.

Ks|>«4l(loii dl'« „Ktporl»,

•HtaW.. ••«•«•rgiritr 3»

Mlircfaafvllai&iMa.

nach Ucbcreinkunfl
ii 4er I

CENTRALVEREINS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE.

Rodaktion und Epedition: Brrlin W., M»>rilc>biirg«nlr. 36,
(Ociehiriilail; «TackniUca I bif 4 Okr.)

Dar .«XPOST- M dntaohMi PMis«iiniig4iaMo« Mr IMO vOtr Vt, MK

KU. Jahrgang. Kr. 51.

ItteriHBii

»rtcf», B»«uii«v. Wi!rife>f!a4aii(<a Itr *M flllir (U aa I . _ . ^
Rrl.fe, z«tian«-., Hriiriitt.rkiiraat.B. w.iik(*a<BatM fBr4*B ijDMfa iBarllB«, '. U, ra riefet«..

Inh«li: Di« dautache SchulfraKe und die Pnrdirunf; der deutschen lnter«Baan im Analoade. — Buropa: Dia HuMh
wendtfrkalt «inAr dantarh nuatraliachen Bniik. (Sitxung dea .C^ntralvereina fOr Hjuidetageo^l^l« otc.*) ~ Dio dcutach-öalarralehlMbHI
Ver1r»p«vi«rhi»TidUinir«ii Koloiiiulpdlitiffhi- l'nnilwlmii. AhIimi Iiutn^n im .Intirc 1S<K( iin>l unaore Handeli!bt'zu'hiin(?>'n «u dem-
M»lb«ii- I Srhluls I I U'iil'i'lifr Sj.ril in OsLiiulifii. — IS II d - A in p r i It a : Iti" de J:intMr(), den 'Ai.' Nuvcmbor 1 S90. (Bireabericht dea _ Kxpnrf.i — A uh
wisaon«t'li.iftli< Mi'ii 'i r »<-l I -< i ha 1 1 imi it.f iiiittr'll:uic!Mob>' M>'<-r pl^^tkAlisch und bi4tori»cli. (Sclüufii folgt.) — VereininachrUhteu:
äilzunfptabt'iid d<>>' . U UrlUMiilx'iifiüi'lii'n Verein« für HiU)dei«j;c>OKraphie in Stuttgart*. — BrlafkMt«B. — 8«hlffaMehrlehtai, —
UttUlHChc Exportblink (Abtheilun^ Kx(>oi l-Uureau|. - AiixeiKC»'

Ua WMwfriM wi MMi am *m «Eaperf öt dh BiaMritting hlnu^gt wM> Aidndi (kaiMt^hmetninf) «w dm JEXnKT".

Im Aaalaada.

Da« kaisorlichG Urtheil, welches jOngat Uber die deutsche
rtfhulfraije gel&llt und in allpn mfljrltrh(*n Variafroiifn in dfr

Presap besprochen wunl<', in! für dir Hpsin'liurifrcn, wcli hc die

Pf!rd»«nin'r der deutachec jnterea«en im AuvIriuIo zum Zwr-ok

lifibcti, von tiefgreifender Bedeutung. Im Hinblick auf dieselbe

halten wir e« fSr nfltsiich und fnnlprlich, der kaiserlichen Rede
aaeh in diesem Blatte die gcl'iihn-tuie Würdigung su zollen.

Wir gestehen von vomhen'in. dalsuns der Geist, welchen die

Hede athmete, durchaus ByniiuithiKrti gewesen ist i iier I^iiiTsel-

heiten mag sieli Ktreiten laKsen. Onfs aber ein deulsclier Kttiser den
Er/iehuiipsdufKaben seiner; Volke.s eine so sorgsame iieachtung

schenkt, wie K.'iispr Wilhelm II es ijethaii, ilnfs derselbe mi
der vvichti^r^len Fra^^e, «elclle das f^egenwJlrtiije wie zukünftij^e

>ceisljpe Leben unserer Natimi beeiiilluful. ')ff>-n'lich Stellung

nimmt. d.Ts ist »n sich schon eine Thsl, welche iiucli Die

jenigei) freuiüg anerkennen imishen. deren AiL-jichten mit der

des Kaisers nicht übereinstimmen. I>ie Schulfm^'o in: mindestens
ebenso wichtig und der scrgsaiiietcn l'ilei^e und licttihtung

Seitens eines Regenten werlh, wie Irgeml eine Frage der Amiee
und der Landesvertheldigung. In unserem UilitXrstaate kann
es sicherlich nicllto aehMen, wenn die deutschen Kaiser fttr die

AbtbeiluBg de« Kttltnt ^enao viel Syinpathieen xeigen, wie ISr

di« dw Krtege«. Kin« Ntti«» kadMf an ümr VartlMiApn«
und awr BetliatiguDg itavaa atimalan IMata msd Auw naliih

Mi«ii falanaaen dar galaligen and etiiiadian Waihn la noeli

hBtaenn Omde «to.dor piuriiacli«n Rnifl and dar nwebaniadwB
VntiMiditamfanlttai

Ma UanBrit« Bad« bKont nit Rnsiit. dato «a aait dam
JaJn« 1870 der Natioa «a groffeen genMlnaanen aelen IVr

Ibr ItHmlUclwa liaban nmgie. und daOi die aentriftagalea

Tendaaaen la deoHnUMD dia Oberhand su erhalten drohen.
Der Kdaar veriaast Met — und da« ist der ä-hwerpunkt
aller seinar DailaflWIgen — , dafs die Schule, mehr als

e« seither gaaehelMo, hi den Dienst der nationalen Aufgaben
und Interessen gestellt werde. Nicht MSnner, welchen för die

griechische Kultur und den bellenlxchen Geist sowie fOr die

rftmische Staatsgcwaltigfceit ein tieferes Verstftodnifs inttewohnt
als für die LebensKalserungen unseres eigenen Volkes, sollen
in den Oyauwiaien iieraageliUdet werden, «ondero .MlniMr,
welelM die VeiiKangenlwlk de« denteelieii Valjtca. dan Gaiat

deaselbcn in allen seinen ÄaltaeMuigen and Eroeheinangen ken-

nen und verstehen lernen. Dafs daxti die bessere Kenntnifs
der eigenen Sprache geh((rt, dafs ilurch ein gründlicheres
Studium derselben eine ßTfifsere Lieh<> m dieser *owio au der
Vi>lkHtriulitiiin (gewonnen »erden «Tirde. im eine ädltarf^
fülpeniiig. der iiiaji sioli nicht zu entziehen veraing!

Wenn uns hinsichtlich dieser .Meinungsaufserungen etwas
wundi'rn inuf», so ist e.s ledijtlich der ünt^tanfi. (IdTr dieselKen

erst um Schlüsse iles l'.t. .lalirliunderls vtin iiiacliti)fer und
einüur?reieher Seite verlautbart werden, am Sehliiaw <lenjeiiig;en

.lahrliunderl.s, welches die grofsen und durchgreifenden Hrfolife

inenacblich<ir Kultur den Naturwisseiutchaften und nicht der
Pflege des griocIiiBclien uiul rOmischen Geiates verdankt. Wir
vermflgen wenigsfe'n« nicht su erkennen, dafs ein innerer 'Avt-

Raiiimenhang «wiselH-n dem Stu<liuin und iler Kennlmfs de.s

klas3i!-chen Alterthum;" einersi'itb und den ^ewaltiffen Fort-

schritten der \Ie< hanik, der Chemie, der BlektricitAt. der i'hi-

rurgie US», andererseits existirt. Wenn Seitens der kla-ssischnn

Philologen behauptet wird, dafs die gelaligc Scliulun^' auf ileii

Gymnasien vorzugsweise die lo denselben Ausgebildoten be-

nthigt habe, die Forschung auf dem Gebiete der modernen
Wiesonscbaften mit Erfolg aufaunehmen und su fQrilem, so

wollen wir niclit anstehen luaugebon, dafs eine tflchtige

geistige Sdmluag Iteflttkigter junger I^ute.auf dem Qymnaaium
diaaeB iwi Jadar Alt ««Mam Arbalt a« Gate koaatt, aber

Inf dadi anA die Ftaga kwMliQfli oh dann dieaa

Btdit «baaao «telgraidi oderaoch ertolgralehar

umii araaiMi gawaaaB waren, wena aw mcn siewa, onna
dIa von dar aayeaaanlsQ Maialacba» fiildimg Urneo «nl^
dtnageaanllMiwiega aByaiiiamdlwfcleianWageaBgBlthitwordto»
wSrai. Weldier Onuid Hast dann vor aDSunehmen, dafa üm
Tllidri%kelt nnd Strebaankalt bceintrftchtigt worden wäre, wenn
sie anstatt 12 Stunden Latein und C Stunden Griechisch deren
nur 7 besw. 3 gehabt hatten und statt dessen mehr DentHrli,

Englisch, PransOsiseh, Geschichte, Geographie und Physik ge>
lernt h&tten? Ist es denn nicht gerade hobnvoU, dafs die Gram*
roatik und Litteratur der Muttersprache auf nur wenige Stunden
beschränkt wird, mit der ßegrQndung, dafs dieser Mangel durch
die lateinische Grammatik und die lateinischen Aufsfttjie, sowie
die durch dieselben gewährleiste te r<<rmelle Bildung mehr aia

btarelcliead ersetat werde! lat denn dadurch der Venrbeitnng
daa gelatigan Inlwltadar4a«ta«ii«n AalHMaa mid deriaitaadeo
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Oe«cht»punktn derselben 0«nO(fe geschehen? Liefern denn
nicht die g^röftiten Erfinder und Forscher des Jahrhunderts. weU'hc
die KuHnceotwicklung desselben revolutionirtcn und die eine

Bildung nicht genossen haben, den Beweis, data

gsis^ LeistungsAUgkeit, aufopfernde ThMtIglwit

I» [Nenate Meeoer Autgaben — dl* Leidensgeschichte der
giOArtra Erfinder und Entdecker bettltlgt dl« — aiieh ohae
hnmaulstisehe Qymnasien enslelt werde» kann? Watt, Ark-
wright, Fulton, Htephonson, Hargrcavee, Pallggy, Runge
u. A. Dl. haben lielne »og. .klassische Bildung" genossen und
sind Wohltbäter der Menschheit geworden. N u r die Fortschritte

der NatunK-issenschaften haben der handvoll Europäer die Herr-
schaft Ober die kompakten Maasen von 1000 Millionen Asiaten
gesichert, haben der christlichen Kultur des Abendlandes den
fortgesetzten 8ie^ öbpr (Ho fatia(i«chen Lehren des Islam ver-

schaflt. Nur iiiii HiUf<> i!<"r von lior niodcmon, fortgeschrittenen
Mechntiik j^c-iff^rlcn HüirKtiultc! ;Kf tVtf flnliitltiir itr-s wr-iter

Westens i|p;'r neuen Weil be^ietl wonieii. nur die rortschriM«

der Nautik, der IJampittchiilTaliri, der Rlektrizit^lt luiboij ver

naocht, die fern gelegenen Inselwelten Auylnilu.-iieiiH den Zweekuti
und Interessen der europftiKj'hen Kultur unterthfinifr zu nifu'l.o;i.

Die Kulturbeziehur.ffeij der s'^f n'uudeu \\i\X i^ind durch di«'

Segnungen der NaturwisBenfecljafteii vollst.'iiHliK gwuidert
worden, der Handel in seinen tausendfliltigeii Beziehungen hat

andere Formen angenommen iw^ u A fin Kri <iitsys<tem ge-
Kehu^Teii, welches die wlrthschaftiicheti Intere.-sen iiller Kurdinento

in Europa koDzcntrirt. Ist es uichl ftir das Wuh^beliiädcii emes
ganzen Landes im Falle von Krisen und Ultsernten von grOfster

edeutuDg, dals in wenigen Minuten swiaehen den europäischen
Ihtereaeeo und denen der Aattpoden kooperative Mafsregeln

I thibIImb? VaMlrgt nicht die VerkOnsung
von Bm» «Bd Seit Det^enven, weteto die yeriudmaiittel be-

— den Sieg— also den
der von Omen vertretenen Ideen? Daa Btndlnm daa I

Geistes von Hellas und Rom bat weder die übereehientmg und
Durehbohmng der Alpen, der rocky moiintslns und der Anden,

die Durcbstecbung der Landen^je von Sues ermöglicht,

lediglich dem auf die naturwissenschaftliche Forschung,
also dem auf die realen Wissenschaften sich stützenden Unter-
nchmungsgelste des 19. Jahrhunderts sind Jene gewaltigen Werke
gelungen. Nun, um diesen Geist kennen zu lernen, ist die Kenntnifs
der modenien Sprachen jedenfaüs pothwpndiß'er als die der
todten. denn tdine die lielierr.'^rluinifj d"r enpli.«cheO, deutschen,
französischen und italieni.sehen Spruche ist weder rHp Kcmtnirü
des an(,''el.--.'lciisisclien \VelLu-eistes, wie er in dem weitlieherr-

sehenden Hund.elä-, Kredit- und tndustrieH> steiii dieseh iniichtitjen

Volkes sowie in rleni grorKarlig pulsirendcn Loben der Ver-

einigten Staatt'it uuil AuAtrali<>nti Ta^e trdi, nixdi ein !;u-

trcffender Vergleich diese« Geistes mit den geistifreii Triobredern
möglich, welche die Kultur der anderen eurdpiiischen Sdlker
beherrschen. DerOeist, der inuneeren OyDiiiasien treltildetwird,

möge für Theologen und Randidate» der klaesiaehrn riülolojfie

förderlich sein und bleiben, aber für alle Diejenigen — und
das ist doch weitaus die Mehrsahl der Gebildeten — welche
dnieh ihren Lebensbemf alte Vefaniaaanng haben die Pflichten

und Aufgaben der Jetitieit an ventdien, ist die Kenntnifs des

und Kiiltnnnittel

itbahriM. nsd Uimm ilttl die JmlitMi n« Uadiihw am
Erteoauegenommen Mehr ahi das elngebeode Btudiom des

Grtee&iBeben, wird derGeisteabildnngd« ersterendleKeDOtsiftder
modernen Sprachen nOteen. NfltaUeher wird es fluiea aaln, den
OoA» Napoleon sowie daa Public law is der Urspnehe m lesen,

als über eine copia verborum im Oriechisohea n vertagen,
welche ihnen doch nur eine sehr mangelhafte Kenntnifs grie-

chischer KechtsznstBnde und Rechtsanschauungen zu vermitteln

tan Stande sein wird; denn mit dem Abschied von der Schule
wird auch das Griechisch verabschiedet und im günstigsten Falle

nur noch gelegentlich su renommislischen Zitaten verwandt,
Und was das Lateinische anbetrilTt, so winl aucli die durch
7 Stunden allwi/cdientlich gewonnene Kenntnifs deKselben weit-

aus genügen, uiu dai schsbifje Latein des corpu.s juris tind Am
noch verdorbenere des corpufi juns cjinonici zu verstehen, i.ier-

Jenlge Jurist, welcher — Ijelvunntlii-h sehr iiusnahni.'iweiKe --

nach ühersijindenor i'rüfunf!: in die (Quellen .weh zu vertiefen

gedenkt, der wirU auch durch 7 stündigen laiemjKchen Unter-

richt genügend ausgerüstet sein, um, bei einiger Übung seinen

SpeziaiRtudien zu genOgen, Stadien, zu welchen ihm ebensowenig
wie dem I'liilüioK'en umi 'Dieübiffen die Schule, sondern viel-

nieiir dip Universitill dienen irieijjp. Ähnliches gilt für den
Mediziner, der den heutigen viirjceschnf.enen Stand seiner

Wissenschaft doch zweifellos den Naturwiaaenscbaftt'ii iu)wi*>

dem dorn Kulturleben der modernen VGlker gemelnaamen Ooist

und Fortschritt zu danken hat Wae verdankt wohl die Chirurgie,

den sog. klassischen Studien und die Hedltbwlwisaenscban
der griechischen und rOmleelwO Thempanflk und ftithologie?

Oalk diese Kenntnita bei unseren Uedkdnem In der That
Inftent gering ist, bewettt der noeb bia vor KaiBem
jamneittehe Zustand uneerar SBantliehen Rygielne. la w«1eber
Gvieehen wi« RBmer tüchtige, vortrenilehe Lehrmeiatar langst
h&tten werden können, wenn in der That die klassischen

Studien den Erfolg gehabt und die Anregung gegeben hfittrn,

welche ihnen der .klassisch gebildete' Pädagoge zuschreilii.

Angesichts solctier Thatsachen wird die Behauptung, <laf8 der
Unterricht auf den Gymnasien die Aufgabe habe, die

formelle Geistesbildung zu fördern, zur abgedroschenen Phrase

.

wenn dabei die geistige Anregung überhaupt verloren geht
und nur bei einigen, ausnahmsweise gediehenen und künstlich
getrebenen Zuchtexemplaren von Schülern übrig b!«»!ht Wie
selir übrifjeiih ^,'ermb' unsere Mediziner durch das be.-ser«'

•Studium der aiodernen t^praehfn und mithin .-Ip« GeHieslelipns

der modernen Völker rend; lerneti kfinncn. bewei.-;! ihe mehr
wi»» RufTn1!f»r»f1e '1 h;in,ichi-. dafs .-mf dein leuteit iut.iusimfichen

Kiif.^^re.'-si', 7.iini ^'r'dsi'Mi I.rsiaunen der meisten anwesenden
M-diziuer, ' in Ivudiier das .noviim*' »nittheilen könnt», daf«

die Djirwin'si-hf' Theorie von der Entstebuitfr der .\rten IHii(_'--~t

schon vuu dfUi französischen üetehrten i^amarck in ext.i>iii.ü

aufgestellt worden sei. Wunder nehmen kann derartige Un-
kenntnlfs bei näherer Betrachtung allerdings nicht. Was kümmert
sich unser Gymnasialunterricht um das Geistesleben der heutigen
Völker und dessen Vergangenheit und welche Anregung giebt «r

zum Studium desselben! Die Abiturienten wiawn Aber eine Iteoge
i:inzelheiten aus der alten Geschichte «u befiehtan, ichniben
einen faaaiMBD lateinischen Antaaln, der, hn Gründe geno^Bm,
ein RagMtCMWendig gelernter PbMae» ava den geteaenonfleluilt-

«lfiU«misl;^dIegraben knltnrallenLeistungen derneneren Völker,
die ja nun doch auch bervita eine SOOOjUhrige Geschichte haben,
e.tiütjrpii vor dem geistigen Hochmuthe und der Afterweisheii

des „klassigcb-wissenscbaftlicb* gebildeten Jungen Manne» kaum,
un<l dieser Hoc.hmuth pflanzt sich auf den spJlteren Beruf über
Daher das UnverstAndnifs gegenüber dem aufserdeutschen
Leben sowie den heutigen Anforderungen im Leben des eigenen
Volkes. Und doch hat der Jurist mmdestetis ebenso wie der

Mediziner alle Veranlassung, sich von voriiherein diirrh tio'uif

ganze geistige Ausbildung mit dem mn lernen tieisiesU ben auf

fnitPn Piif« 7.U setzen df»nn wem: er ir^rendwu jils ' ieseizf^'etier

!irodul<1iv gewesen ist, so \v«r i>r Kezvvnnfren. die.^ auf den!

(lebiele de.n X'ölkerrechte-; der V'ölkervrtriifre, des heuti^ren

Wirlhschaftsrt'chtes, u. A di'ui l'atent . Muster ,
.Markenschutz ,

Handel.'*-, Wechsel-, SchifTTahrt.'^-. N'ersichF'ninRsrechl zu Bein

Wie anders eine koIcIjc Kenntnifs erv,<jrl.>en werden soll, wenn
ni<;ht srhrm auf der .Schule darauf hingewirkt wird, ist absnlut

unerfinillicli. Die Zeit dazu wiri muri ^'ewinnen dnrcli Fallen

)us8en do* Urioekiiehen, welches, ebenso wie das Jlebräischü, su

erlernen — abgesehen von den Anfangsgründen — die UniversilÄl

und der mit der UniversitHtsbildung verbundene seminarlstiaehe

Unterricht für Philosophen, Philologen und Theologen Gelngen>
heit geben möge. Ebenso erscheint zu Gunsten der modemeo
Spra^nn die Beeofaiiakiing des lateiniacben Unterrichts er-

forderlich. Dantt WIM die Organiaaltan derSeihulen gegeben.

Veieinlgang der homaiditiacben und reallMtoehen Oyrnoasten

•n «iiiem Gjnnnaahiin mit veirlBgenem lateiniachen Vnierrtcht.

Erweiterung dea Unterrichte hl der deutschen, französischen und
englisehen Sprache and. tSe «He spAteren Studirenden der

klassischen Sprachen, Bildung einer Selekla für Griechisch und
Latein, oder — noch besser — Verlegung dieses Unterrichts

in die Spezialkotlegien und Übungen auf der Universität.

Aufser den Gymnasien würden die lateinlosen Schulen und
Volksschulen vollauf genügen. Kein Zweifel, unser Unterriehts-

wesen hat sich überlebt und das hat die kaiserliche Rede .ier

Anschauung und Einsicht der Mehrheit der debildeten wie der

grofsen Monge dos Volkes entsprechend wabrheit.sBroireu tte-

tont Ebenso fil«ersfpugt wip %vir dS»«Kt>r Ansiciit huldi^i'u, f^ebeu

wir SU. 'lafs s. Z. die \Vi'-deri>rweckung der kl«ssis<_-hen

Studien eine ni.lchtigp, herriich'' WalTe fregen die dogniaüscho
Uüruirthoit des mittelalterlichen öcholastizisniUF? i^'ewesen ist,

um so mehr, als zu jener ^eii ilie Sprache der CJebiideten der

ganzen Welt das Griechische und Lateinische war. Heideni aber,

mehr oder weniger, die Bildutiir und Forschung GenieinfjTut

alter am Volk.-l'dien be;lieili|Tten Eini'.eikriifte geworden, seiidem

die Rildunpr vcn Nolk." und .\aüoDalslaat«n auf Gnnul selb-

.•itändif.:er Spruehi'ntsMcke:uri)j innerhalb der elnielnen \ olks-

gnippen vor sich gegangen ist, seitdem die Bildung und die
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Bonutxanif drr Bildunifiwiatten nicht mphr das l'rivilrgium

pinücInfT KlassMi) «ml Stände, sondern das G«>tin'iri^''iit ullpr
SlAndo poxkordPli ist, .irTifti ilrr mo.i'Tiir- St.-\jit liiv.üf;lii'h ilfr

Kililungsfrajrt' mit tfleK'hfn .SynipatJnefn gcjciMujl'.'r stein und
iiothweiulit'i'i' WhIs«« — !t4>in(>in gnmcn VVespti iiai h ~ gpgpn»
übt^nttr'lii'ii iiiufs. Rpitücni involvirt die AuHuMtung, der
Bu I'oIl"' nur die humaniKtischen (iyninasien höhere (JeiBJe«-

biltlunir i^u f?*?währpn im Stande swien. eine lächerliche An-
inarKung. ^'>h' .iIIIA^lirh tauiicnde von Vorgfingcn erkennen lassen.

Üiese Ktlttiigt denn auch thateachlicb mlbei in der Staate-

vervtaltunK u. A. dftdttrdl mal AlMdmek, Mt für den höheren
Slaatsdienrt wi« für SlmtwmmiiM mit mir geringen Aua-
nahmen — du AbitariMtoneofailli bwuiitaCtaelMr GymiiMiaB
verlanRt wird, flo iMge Abitarient«!) von RMlgjrdUMrisB idcht

«I» ebenso gut vorbereitet fttr dw Vefwaltuwadlenst wie Ahr

dl« BecbtspOeKO und für di« nradinfannclran PiwtaiigBn aneiitnt
wenden wi« mn Abitmkiiten hnmanlttitcher Oyrnnasleu, ao
lang« wild nuob der g«l«1irt« DOnkel nnd KaatengelMiiiditbe-
aeWgt werden nnd so lauge werden anch die hnnuntBflaelten

Ojmnuien AberfDilt nein. Bb lat begretfliefa, dafa Angeaichta
jener noch immer herrschenden veralteten Anschauung ein

wohlwollender Vater alles aufbieten wird, um zu verhindern,
ilnfp sein strebsamer und talentvoller Sohn von vom herein als

(ji ift i'weiter Klasse ins Lehen hinnuK geschickt und er daher
alles aufbieten wird, um ilem I^etzteren die privilegirte und
prSmlirte BiMung des Gymnasiums su Theil werden zu laMien. —

Die indorkaiserlichen Rede gerügte Au ffasoung.dafs die Schul-
j

eraiehung etwas für sich abgeBchlossene» »ein solle, dafs sie
'

gewissermufsen von der sonstigen lyebcnsentiehung zu isollren
1

sei, wird leider von ilen meisten Pädagogen, von .Niemami aber
i

mehr als denen der Oymnafien, vertrptfn iXis isf gerade die- :

jenige Anschauung, welche den ödi h, uiifna littuin-r! geistigen

Hochmiith, an welchem «o siele iinsiTt-r .studirtiMi J^eute* leiden,

scliiiirt-. Der .kl;l^^i^^h ffi^t'ilil-'ti-" ;iinif>- Mnnn wird durch diese

Auffasfuiiu: in ^li^l'I^U'n ( ic^'i'ns.'it:^ zu sfirnr Fiimilif. Heren
geistige LclH'ns'.sf^ii-ic utui ihn' snziali-n Aufy;i''('ii «t-htollt

Alle Mittel wiTiIcii >:i!-.iumiM'nL:i'-|'ar1, um lU-ni Ci^nir .jrr l'niuilii-

den Weg zur tiiihf^rfii Hilclun>; t.u:- tinluTcn .( 'rirrifrc" /.m <-r

leichtern, was Wumlcr, dafs es hochniiithiLr wird und sich

liesseres dünkt, jils lu-^ gcsammtc Hola aus il. lu gelbst ge-

schnitzt ist. W'w^ W uiid.T, dafR es ehenno hm hiiifiihivr auf Die-

jenigen herabsieht, dii- ilct- LcbctiH Wf-i^lii'it auf andiTCju

Wege erlangt haben uiui d'w doch tlicluig«- und im ii-'Vntlu.'hen

Leben noch einflufsreichere Leut« geworden sit;d .ils n.'- selbst,

obgleich sie 4(XK) lateinische und 2000 griei lutich« V'ukabeln

und einige hundert Homerverse weniger auswendig gelernt

haben und nicht mit klassischer Bildung aufwarten kOnnen.
Bililet denn die Schule allein? Kflnnen gewisse Mftngel der
Schulbildung, die oft genug durch knappe Mittel dekretirt

werden, nicht durch spatere Arbeiten auf dem ein oder anderen
Gebiete und vor allen Diog«o durch Lebenakatnpf and L«bea»-
ertehmBg «raem w«Tri«n? Lebwwwnth ,

LnbanapUloanphie and
walm LetaeoiklniBfaeit wird nbenno wenig Vnn kfaiaiBdwn Philo-

log« aüwaebentllch in 90 Btnuden donirt wie der gaaande
ÜMMcihenveniRnd, «11m NnMerwitn, den beliMwflleli nnek
Hnii fiendix Mich dln Oeielirtain nielit mit Geld erwerben.
Man halte doch Umaeban nnd man wird noter den Knuflenlan
und luduttiteUen, die mH Latein und Griechisch entweder mit
leeht geapanntmn oder gar keinem Fufse je gestanden haben,
nahlreiche, hervorragend tüchtige Menschen linden, gegenOber
deren Verstand, Arbeitstöchtigkelt, IJmblick. ITntemehmungs-
nnd gemeinnOtzigen Qekst, tüchtigen HQrgersinn, auch u A.

nahlreiche, klasriadi galnldete Pbiiolüg*>n von den Theotogen

SIT Dicht zu reden — recht steife und pedantische Gegensätze
Iden. Wir sagen absichtlich. Jene sind tüchtige Menschen

nnd nicht nnr Geschäftsleute, die das Leben gebildet und er-

zogen h.n:, d^nn »nr bemessen ihre Tüchtigkeit nicht nach
ihren geschäftlichen Erfolgen, Kinnahnieu und Hilanzen Wer
sich aber in unseren Hansastiidten und unseren grofsen Binnen-
sindtfn das öffentliche Lehen, seine gemeiiirtfltzlKi»nBinrichtiinK'>n

und Verwaltung nllher an.<itdit der wird s«diiTi. ila.'f fiir^tli'.'hc wit«

nichtfttrstliche Kaufleut<> < s siii<L welche für ihre V;»tiTNt«,)i und
deren sowie tausender v.iii .\rii<-it< rTi Wohl OroTKcs ;,""li'isrpi

und dnrturch dargethan li.ilii'ii. dafssie die supremnl» ^ d^si l.'niein-

IfdiiTis uuil -Wesens jiu<-li ohii» klassische \Orldldor welche
iiurli A;i.-<u-lit <1pr khifsit^olicn l'tlünlnircii iranz hrsonder» ver-

edelnde Kraf" be.-it/.en sdlN'ti setir woli! « rkaurit haben. I'nd

diese M.'ltiner. deren Srli.lTc auf allen Mi'ereji eidiwiramen. deren
Waurei) an fernen KiUleiilrtndern unsere Wehbandelsbesiehungen
mehren, auf deren Kontoren alle Kulturtpradien der heutigen
Seit geredet nnd geaehriebeD werden, v«n deren Wohl und

Nr. 61.

Wehe das (ledeihen tausender von Arbeitern, ja der Bevölkerung
ganger Sifldte »lilittn^ci^f ist, diese sollen liinKichtlich ihrer Bildung,
ihres I rtheils für wenifrer voll angesehen werden, well die .-Vrl

ihre» l^diefis- und Mildunf^sganges sie vom Gymnasium und von
der sog. klassischen Itjldunk' iinsschlotsV Dafs diese Ansichten
in unseren Beamten und (Miizlerskreisen, sowie den ^tudirten
Kreisen* - das , Abiturienten Proletariat" eingeschloesen —
herrschen, ist allgemein bekannt genug, so da/s wir uns
weiterer Mitthcilnngen darüber enthoben erachten und nur
den Wunsch tUifsem, dafs Jenen künftig nicht nur bei

der St<>aerbeme88ang, aondem auch bei anderen ofBziellen

Gelegenheiten die habere KlaaaiflkatiOD su Theil und
ihn geaelladMlUiBhc Stellung eine ihnlidi gmebtel» wanto,
wie & der AldMBMD, Cityksoflenln nni flbrtidian Kanflnnte
in Bngland, welche Obeiaeeiachie BoaMnenie und IhMlwelleo
mit mehr BInwohoeim alandlebe dnnteh - -

-

bpberr8cb«n. Wenn aolelw nnd Ihaliehie Ai
Platz gegrlffisn haben werden und man endUcE
und begriffen haben wird, dafs ea notbwendig ist, die Bnielung
unserer Jugend zcitgem&fser und metw der durch das Leben nra
die Bedürfnisse daa Volkea diktirten geiatigen Arbeitstheilcne: eni-

spn-elieinl ZU geetallBB, dann wird man in der Schulbildung nur
einen Theil der gesammton Lebensereiehung erblicken, der
feinen bauptsÄchlichen Werth erst durch die zweckmÄTsige
Übereinstimmung mit dieser letzteren erhält, und der verständiger
Weise — der Ansicht aller, selbst der ,begeisterten Philologen"
«umTrotü - nicht durch den Besuch bevorrechteterhumanistischer
Gymnasien üliein, sondern in ungleich höherem Grade in GjTn-
nasien geschaffen werden wird, welche den oben gekenn-
zeichneten Bedürfnissen unseres modernen Kulturlebens an-
gepüfpf si«fl E<5 rst eine ebenso falsche wie anmafsendp Be-
ha!ii>iiine^ unserer kiasslschen Philologen, wenn sie sagen,

dftfs die rornielle geistige Bildung durch den Unterricht in den
aUen Spraehen lind den damit zusammenhJlnjjenilen j\ii«ehai)ungen

in hrdiereui (iraJe jreffSrdert werde, als dnri'h die Mathematik
und die neueren .^]>raL'llen. r»ie Litter;it i: h - h utigeri Kultur-

völker birgt ehen.so er(i;,hene, grurse Ideei-n. als die der Alten
nur jemals /m Tai^e getiir ieri tun. Keiner iler allen Dichter
ist an dranuitisi lier Kraft und siegeudkr Gewalt der Sprache
einem Shakespeare und Srhiller oder an Schönheit der
Form einem (ii'tihe, an himmeljtiirmender Phantasie Lord Byron
unc an tu Ljeivterl frommen Sinne Miltein überlegen, l'ür dii»

dramarisrhe wie jdrmtische Kunst gewahren die K.'impfe deut-

scher Stamme un.l \'i'Hl<er vnn den Tagen MeKlorfs und
Colbergs edle Motive genug. Aucii die uns verwandten 3tX)

schweizerischen Volksgenossen fochten und starben bei Sankt
Jacob im Schatten der Speere und Pfeile und die Grofsolteni
unserer heute noch lebenden Generation opferten ihre letzten

Habseligkeiten, ihre Eniflhrer und iyihne dem Valerlande im
Kampfe gegen den wild-übermüthigen Korsen. Und das war
in einer Zeit, in der es auch kein eiolgea dentadiea Vaterland,
liein dentacbea Baidi deulaeher Kation gnb. JetM, wo wir feeiat
afaid, wo wir — nnaera ataike Annnndanqg und mianre !&•

doMrielle Überproduktion ptedigett ea mit betedtan Worten -~
geewnagen sind, cum Welthandel und mrextendven KnKnr ttber»

angehen, Jetat iat ea en^eh an der Zelt an die Leiitwigen
naaerer httheren Setnilen elnea anderen Uafialabt ala den, nüt
welchem die apeaiflachen Philologen meaaen, aaattlegen. Sie
sollen in enter Lhiie tOchtige, far'a LebtQ gebildete, fÖr die
grotsen Kulturaufgaben rii>s deutschen Volkea llimetdiend vor-
bereitete und versUlnilnifsvolle Manner enlehen, aber nicht mr
angehende PhUologen, die das Eriemte we?en «einer geringen
VerwettbbafkAit IBr du praktische Leben im i'pateren Berufe
nach kurzer Zeit vergeweo. Wir, die wir alllAglich Gelegenheit
haben, die Klagen Blier die AbWUinigkeit der im Auslände
lebenden Deutschen zu vernehmen, mflsaen dringend wtliHclieri.

dafs diesen Klagen ein baldiges Ziel gesetzt werde. l>as wird
aber nur mit Hilfe durchgreifender Schulreformen geschehen
können, So lange die meisten unserer Gebildeten, welche doch
den meisten Rinßufs auf !en Geist der Gesetzgebung und den
Charakter der Öffenilirlien Hinrichtungen ausüben, in ihrer
«rangen Geistesbildung mui Lcbensnnschauung in einem schroffen
(ieg' iisaiz zu der Menge des Volke« sowie insbesondere auch
zu Denen stehen, «elohf» dim'h die Vprli-tltnissi" gezwungen
waren, in iler Kreneie. .!. h liei anderen Vrdkern, eine Heimath
zu Hiu-lien , so lautre ki'int:eii wir um* nicht « un iern. wenn die

geiiddelen l'iiiniere .li's 1 leut.sidithunis im Au-'land.e unter detn
Kinflus>e der leliejn»krftf1iger»'n. pr.'ikiisrlieren und riiitziicheren

Anschauungsweise fremder Völker es vrselnu.'lhen
, den alten,

unzeitgetnaisen Bilduogs- und Wissensballast fernerhin rnttbaam
weitanmeidilappen, kOnnen wir «na akht daittber erboihni, dafa
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lle Ober unsere pedMrttocilW Sebvernuilgkeit iBcheln. mit <\pt

vir, mit und troU olteir ktairfaehen Bildung, den wi< htlK^st^n

und einfachsten Tagcifhigen gegenüber stehen. Kein Wunder
daher, daf» die«« Pioniere deutscher Interessen im Auslände es

mttde werden, mit uns und für uns su kämpfen, und dafs sie

endlich nach langjllhrigcm Widerstreben der fremden Kultur
in die Arme sinken und uns verloren gehen. Wer das Deutsch-
fhum, sein Kämpfen, sein Leiden, aber auch seine TOchtigkeit

und seine Siege im Auslande kennt, der begreift sehr wohl die

tiefere nationale Bedeutung, die der vom deutschen Kaiser

geforderte tipiitsfhe .AufKatz lial Nicht nur unser kirch
lichcr. iioin, unsr-r ganzr-r ^eistiffor „klasaischer* ültranion

tanismus sui-ht ppinc Stlitae im Auslarnlp, und dpm liftitsfhf ii

Aufwaizs' r.ulli <lif üffiTe reformatoriscliH Auf^j^alif zu: i-liT

wahrhaft dfut&ehen Bildung, Gesinuiip und fJesinnung die

nötliigfn .Stützen im Vaterlande su schitTpri Djia ist dfr Sinn

der Worte des jungen deutschen Kaisers, und diesen mOsaeD
wir nidit mv nstimmen, nein, wir jubeln UuNQ n(

Europa.
Oto Nflthwfisdigkelt einer Devtseh-AustralischM Bank.

8ltnmsdM,,l^''nti^ilvorMiijflfni H:uFlt'isK'>(>K<'Aphlou8w.-am5J>aieBlier.
(Vt>rgl. auch Nr. U <1 J , üvit« CIO u. dlb.)

Das obige Thema bildete den (M'^fiu-itaMvi i'ii)f,'chr'ndcr \'er-

handlungen in der am .'i DPEeuibcr d. .1. stattgoliabton Sitzung

de* jCentralvfrcirm für Handplsgeographip und l'ördfrunt; dpul-

scherlnteres£cu imAuslaudu-. ßerlchterstauer war Dr. Jmm ad c Ii,

Korreferenten die Herren Rechtsanwalt Dr Kuhionbeck aus
Jena und M. P. Bahse aus Leipzig, welcher als Abgeordneter der
I.«ip2lger IlandelaltHBiner enclil«nen war. Der Keichsiag»-
abgeordnete und VonHiende der Dresdener Handelskammer,
Stadtrath UalUsell, war tu Beginn der Versammlung gegen-
wärtig, mnfito indwan dieselbe, wegen einer Im Reichstage
cMtflndendta KoBMirtonsiteiuig, bald vorlassam. Hwr Baidt-

direktor Dr. St«neue w«r in Vertretung des Bttüuer Ältesten-

k^legiwat enHsUeaen. ZnUrelelie deulsebe Eandelskammern
bntten Um ftsstlBtunnig ra dso bandta in Nr. 43 de« «Export"
Ober die Frage dargelegten ABSiehleB UMesiinMliin.

Beginn der Sitsiuig 8'/f Uiir. Der HMerent leitete die
Verfaandlnogen mit folgendem Vortrage ein:

Qeehrte Versammlung* Soll ich der Aufgabe, welche mir
gestellt ist, gerecht werden, und die Frage, welche Ich su be-
sprechen habe, mit gcnOgenderOrladlicbkeit behandeln, so ist

es notbwendig, dafs ich Ihnen suvor ein Bild der gesemmten
wirthschaftlichen Bedeutung Australiens ia kwies WM ClUHrskte-

ristischen Strichen entwerfe. Aus der so gewonnenen An-
•chauung wird web am ehesten ein Urtheil Ober die Bankfrage
gewinnpn !assf«ri, tlciiri dip LRuting dprsplbfn stpht im engsten
Zu^aiumonlwuigo luil dor (losiuiimtlaß'o der wirthi-chafllichen

Zustände Australiens deren Rntwickelung und deren Rp
aichungen zu Eurojia.

Erkü^nnt juaii an, daf.s die Kntwickeltinp der He v d 1 ke ru n^s
siffer eines Landes einen wichli^'en .Anhalt Tür die HeurtheilunK

der Eiitwiukcdunff der v, irthHohufllichen N erhältniease «rewährl,

so darf die Letztere aig eine den australischen Staaten selir

fdinstig-p be^eU-hiiet werden l>ie Bevölkerung derselben ist in

den .luhren 1^7^ bis 1888 von 2 640 000 auf 3 678 000 Seelen
gestiegen, hat also nind um I Million Menschen suprenommen.
Von dieser Zunnliine entTallen auf die durchschnittliolie jfthr

liehe Einwanderung cts. lircAHi hi.-i 7<
' 000 Menficlien und der

l{«3St auf den i herschufi* der (lehurten üher ilie Sterblichkeit,

welcher etwa l.upCt. ausmacht. Verifleu-li.sw eise sei bemerkt,
dafs ilieser i.'l)erschufs in Deutschland etwa l..^ pC'l der Vülks-
;i:ifrc:r betrügt. Oleichzeltit; hat die Wutilbabenheit in Australien
aofserordentlich sugenommen, die Löhne sind beträchtlich ge-
stiegen, die Produktionsquellen sind — wie wir gleich sehen
wnnleii — zahlreichere und ausgedehntere geworden.

Der wirthscbaftliebe Reichtham Anstraliens besteht vor-
Sugsweise In eetaeu VlalllieaUlnden und seinen aberau« reichen
Brzlagcrn. IM* fidil dar I^rde (i;37'20O()) entspridit dar
jei%en des daMtbaaliehei) OMenaiefaa, die Zaid der Binder
(8264178) der dee ebeoganaanlea ewopMMteB Lmdei. die

Menge dflir flcbiA Qetat 100 IfiUiaian) dan bardeabarifladan
Ruldandt and der Verrinigtea Staaten aasammengenonunea.
Die atustralische WaUgnduktion ObertriRt daher die jedes anderen
Stoatengebiotes aml rqir&scntirt die gleiche Menge wie die der
Versiaigten Staaten von Nord-Amerika, Deutschlands, Frank-
reichs and Spaniens susammengenommen. Seit 40 Jahren er-

zeugt Australien alljährlich durchschnittlich den 'i. Theil der

GoldProduktion der Erde, seine Silberausbeute übertrilfl die

Jeniga der meisten anderen Ubider, andere Ens, wie u. A.

die des Kunfors, stod im Hinteriande von C^eenslanil in

gewaltigen Glägen vorbanden, ja. diese seigen so unge-
heuere Mengen gediegenen Metallfi, dafs sie den vielge-

rOhmten und bekannten Kupferlagern am lake isuperior den
Rang absulaufen die begründetste Auasicht seigen. Noch
ist das l<and wenig erschlossen, sieber aber ist, dafs die

noch vor Ifursem bestandene Ansicht: das Innere des Kontinent«

bestehe aus öder Steppe und Wüste, als tiinrnUi^; bezeichnet

werden mufs. Wenn auch nicht ailei^-epen, so zei^rt doch

das Hinlerland der meisten Küstenffebiete eine ^'refse Eiit-

%vickeliHi|jr8ftthigkeit und eine grofse w trthscbaflliche Zukunft,

(initui Renug, dafs wir Deutliche, durch Ausdehnung unserer
llandelsverbindting-pn dacelbst, uns die Mitbewerbunjr auf diesen

zukunrt.sreichen, vielvorgprechenden Gebieten re<-liU!eitij; sichern,

um nicht später in den Hint»»rtmind Apt Interessen Redr.Sngt

su werden.
In Überefnatimmuntf mit den gemachten An^'aben ist es

ohne Wellere« verständlich, da/s die australischen Verkehrs-

mittel einen starken Zuwachs su v*>rzeichneu haben, und dafs

u. A. die UlnKe der Eisenbalm Kilometer in den letzten zehn
Jahren von 7i»"-i auf l7i>Hj, die der Telegraphen-KilomeiiT von
70 000 auf l^^ iKHi >;p.atie>fen ist Die Tonnemtahl der in den
australischen Häfen verkehrenden .Schiffe ist in der gleichen

Zeit von 8 auf 15 Millionen gestie^feii. Das ist ca zwei Dritttheile

desgesammtenVorkcbra derdeutuclien Hüfen 1 1 J^-lbiXJOTons».

Es ist kaum 10 Jahre her. dafs wir Deutsche es verstanden

haben, unserer Industrie und uascrom Handel eine rege Be-
theilii^mitr an dieser aurserordentllch kräftigen Hntwickelung
des ftuslralLächeo Pruduklions- und Marktgebietes su sichern.

Vor den Ausstellungen au Sidnejr und Melbourne, su Begpnn
der 80 er Jahre, existirte ein dueliter Handel und Verkehr
«wischen Deutschland und Australien, abgesehen von kleinen,

bescheidenen Anfängen, niebt Hin and wieder bMte ein oder
deatsche Walswerk für englische Rechnung I

gesandt, waren einige Sendungen
daldagaaeUettworden. Hio vad wiedev verfeaehteMB die Sagler
der deialeelH« BBdeeebaaeeg dsniaAa Waavan nadi Bldbey

ihre Pracht ia

Van ein^ retdMMgan direicten Handel war
Rede. ADer Handel and Verkehr ging Uber England. Das
wnnia fiMtelich and«s durch den Einflufs der gedachten Ana-
stellungen, welche einen gestelgrcrten direkten Verkehr herbei-

führten. Die Zahl der direkten Segler mehrte sich derart, dafs

sich Sloman sur Einstellung von Dampfern vcranlafgt fand,

darauf traten die Dampfer der Subvention! rten Hrenier Linie

und endlich — Ende 1889 — die schönen Dampfer der „Ham-
burg-Australischen DampfschifTfahrtsgesellschafl* In Betrieb.

Dieser aufserordentlichen Zunahme der Verkehrsmittel ent-

sprach die Zunahme des deutsch-australischen Verkehrs selbsl.

Wahrend !''76 die direkte Bremer .\usfuhr nach .Australien

cu 17< \>.1.(K werthete, stieg .•'ie im Jahre l^-^U auf 7 'hS -''U Jl,
und in der gleiclieri ['erioile die Hamliur/ifpr (i ü t erau s ftihr

\ on I K>j „JK; auf •J7 .'>7:'i i» i .M. I>ie Werth -Ein fuhr in Hrenien

I

und Hamburg aus Australien liob sich in der gleichen l'eriode von
;
M-^Vi ;mf 1(13110000, be«\v. von 140000 auf ti Millionen Mark.
Mit liezu^f auf die Hamburger Ein- und Ausfuhrzitrtjm mufs
ausdrücklich daraufhingewiesen werden, dafs die I^'.h 'er Zahlen

I pine gans gewaltige Steigerung erfahren weriien. denn die neue
Ilatnburg-Australiscbe DampfeHinie ist erst im Laufe des -lahrcs

lo'JO in vollen Betrieb getreten Auch sind in den anKPk'ebpnen
Ziffern nicht die Güter enthalten, welche von Westdeutsehland
über Antwerpen nach Australien ;iesundt und vnn diesem Kontinent
Ober den >,'rürsen be;);:schr'n Hafen im Westen unseres Vaterlandes
eln?<>fülirt werden. Es darf endlich nicht vergeäsa-a werden,
dftfs nach wie vnr - viele .ieutsihit Güter ihren Weg über
London aetmien, im da!a die utit^ellieilten ZlfTem keineswegs
den Umfang <iea deutsch-australischen Handels genügend kenn-
aeichnen, ein Umfang, welcher seinem Werthe nach nahesu
den Betrag von ca. 100 Millionen Mitrk erreichen mag.

Im HblUbik auf die mitgetbeillen Ziffern, deren grofsartige

Bntwieltelaag «ihrend eines eo veriUUtnUnnAMg kursen Zelt-

nHUaea in die Angen teHeo mnlta, darf wah) mit vollem Rechte
behaupiiet «erden, dali ein daiaaiig henmgBwuihesiier direkter
QfltwMMtauartt an seioer «eiiefen FOntetang aaah dtrsktw
BankverMBdaagni bedarf und sie berechtigter Webe fordert?
Als vor 10 Jahren die Pordeiung nach dentscta-aasliaUaebeB
Bankverbindungen auftauchte, haben sich gewichtige und ge-
rechtfertigte Bedenken gegen dieselben erholt. Damals bealasd
ein ;£:rorser direkter Outeraustausch swisdiaB Deutschland uod
AuBiTiUleu uiclit. Die Importe wie Exporte ghigaa über London,
und die jSabluagea waren dadurch geewaagen, dea ^eicbss
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Weg Bu nebmen. JeUt ist das anders! London ibi 2war, wie
auch BU jener Zeit, der ÜMptAUpolplats fOr die wichtj^en
•ustnüficbeo Ausfuhrartilcel, aber Antwerpen, Hamburg, Bremen,
a4nd au wicbtijren, bemericeiMwertheD NebenpUltzon horan-

'
1. Aa«b iat die (rtiber bemckende Bedeutung Londons

ap«ci8l1 ah Ifaikt Mr di« wutraltache Wolle srarOckgeganffen.
wl« dar V«rtaa«r dM Nr. 4S dai „Export" •nthattenen Ar-
tik«ls.Amtnaiei»W«llliaadela-IbHgqH«M 1889/90«, Hör Ormbsr
In Adetekl«, tn abanauffendar md baredtarWelM naabgewieaan
bat BereHa flnden io daa aaatoallMihao VanehUnnwapUitEen
groCte WollauktloneD Matt, auf ««IdieB dia aanpbiiohan, kon-
tioeotalen Käufer, unter Umgehnngr London« and aalnnr tfaeuren

PlatupascD, ihren Bedarf nach hunderttantendan vao Ballen

deokaiL Dicae direkten KAufe und Besfige können neb nur
raoltraB «nd werden nur vorOberg<ehend, In Zeiten von Kiisen,

gerinf^cr werden. Bin giolfeas Industrieland, wie DeutAcbland
f» ifit. wird in AuBtrali«o ininer neue Rohstoffe flnden, die ea
mit Vortheil su l>e«iehen vermag, und ebenso wird, umgekehrt.
AuBtralien immer mehr deutsche ImluBtrieartike] einführen, din

es bei Weilern nock nicht alle durch di^ hishorige engliache
Vfjrmittelung kennen gelernt hat [Jara lUf letztere ihrer ver-

niittoltulon tliätinrkeit auf dem audtralischen Markte nicht hin-

rek'hr'i^i gr-itii^'t liat, das haben die australischen Ausatellungen
in Siiinf>y unil Melbourne genugsam dargothan. Wpnn crrt

priirst' Kujiiiiilkräflige Firmen in Deutschland «ch Kur K^nfin-
framon Okkupntioti iles australiachen Markt"« veHiuriiipn halieti,

unii wenn unter deren Führung gröfgere Xiederliifjen (leutti lier

Waar^^n in ,\ustr;ilien entKtnmlen sein werden, dann wiril die

deutucho Wuare .ln,-icU>st eine nocb Ungleich hervorrage nilere

StpIluHR auf dem Markte e-jinehmen, als »ie bisher, unter
dem Mfin;,'el j;eei|a:neter Klihrung und Leituiis, vermocht hat.

Docb da« itl ein Thema, iilier wi»l{"h«'R Ihnen Herr Halise ein-

gahender lierichte;) winl

Würde, wie früher, der 11,'inilei Huropas mit Australien durch
Ix)ndon nioruipoli.^irt «ein, so würiie eine deuisch-niiKtralisrhe

Bank ebenso ^e^eiK-tundslos nein, wie u. A. — beim Verv.»lien

gleicher Verhältnisse eine (ii'ulsch-cbilenische Bank So
lani^e die rhilenisi:hen Ausfuhrartikel ihren Hauptmarkt la

LoikIoii (jefundeii haben, führte der direkteste Wpj; der nfich

Kuropa begebenen Tratten nach London. Jeder ändert» Weg
w&re ein Umweg gewesen und hAtte Zeitverlust und unnöthige
Ku«ten verurtiacht. Mit der «unehmenden Bedeutung des direkten

deutacb-chilenischen bexw. deutsch-aoatraHsehen Handels tritt

die Frage der SehaiTuiig eines direkt fonktionirenden deutseben

Bankweieiw in den Vordergrund.
In vorliegenden Fall lit e« ungemein lehrreich, au sehen,

«aa alB In flEamaanebaa Handel sehr aiikbiener Hann, unser
vciMOibeaer Freund aad langjähriges Vonlaiidnnilgtied, Konsul
Oaertner, a.Z. Id einem In umererGaaellNhaft vor 11 Jahren
gahaltoiieii Vortrwe (vergL «OeograpUaeba Naebiicbtan für

Wehbaad«) and Volkawirtbichall« BeiUn tS7«i Leipaig bei

R. Prieae, Beile 340) frelaftart hat Die betrenende Stelle

laHt»t:

.Der dirokto Vorkohr AuHtralieit« mit Doutsvhlaod und don
OhriglB earonaischen Landern, sowi)> iiucli mit den Venialgten
Staaten von nord-Amprika, ist dorn «"ifenab«»- so veiaehwindsnd,
dato Loodnn auch zu|j;l(<icli der fUr den au»traliitcheti Export und
Import mafagebende Ueldmarkt geworden iat. und dieae hervor-
rsgeniie Rrvleutung fOr den .iii^st: uli'^rher. H.indel wird «ich lyondon
für diu Zukunft so lange erh.illi'i). id't <'» im Stutnlr' ^i'iii wird, die

liohproUuklo dor australi!)< li<m kulomieeii bei sich zu vereinigen.

Die grurnton Bnnken England« hnben ilu« Pillalen In den vor

chledeuon Hauptpltttzen der audtriiliBcben Kolonleen, und wenn «Ich

aacib viele lokale Rankinotitute in den Kploninlutadten selbst gc-

bIMet haben, so mUmen auch dieoe in London, ul» dem Hauptziel
des suabrallRCheii Kxj)art:Lrui(lel-<. eine Vertretung »ii-h acbalTen. wmin
rfe Ihre Bankiru^ri^s|.:l r.tr. Hrf. !-; .vjiliren wollen.

Der ^dachten Urunde halber erachsuil die Brriditung ciuo«
(leutM tu n it uikiaatttataa In Sldnagp oder Melbowne mllMronieatlieh
•chwierig.

Bs besteht in Sidnw bervita aiae crofae Anzahl von Banken
mit tum Theil ««hr bsMQtenden Kapitalien; wir nennen nur die

-Bank of .New-South-Wale»*. die .Auxindien Joint Stock Bank".
.Oimmercial Bank", .Oriental Bank', „tlfv Bank- oder die .Royal
Chart*red Srntch RniriidH An'«rri»1l«n Bank' «. » f. Neu hegrOndoten
Bankinstituten wüide es sehr !«hwierijt »ein. die Konkurrenz so

renommirter Bankinatituie. denen laugialirige Uescbafisvorbiadungen
tmd Urfabningea aar Baita slehea m abarwinden, ineboiondera wann
*• lieh nur nm den lokalen Geldveikehr und den Bankverkehr
iwischeii Sidncy nnd dem Multerlande allein handeln »ollt«.

Ganz anders wQrde sieh die Bankfra^e fOr uns goftalten, wenn
die deutschen Handelnbeziehuuffen mit Att»trr\lien durch Sleigerunfc
der direkt« ri Kin wie Aui>führ den gcwOn< Ilten Aufarhwnng nehmen
MUl«tt, w»s keine««egi> uuwabracJieiulich ist, da Deutschland u. A.

auf den Londoner Auktionen alljährlich mehr als 200 000 Ztr. austra-

lische Wolle kauft
Die direkte BinfUhr auatraliacher Rohprodukte nach unsere«

Httfon Hejrt diihcr .^ehr die, und w»re allein im Stande, eine
gesunde IS:ii<iH für ein di utucb-auatrallachea Bankwesen in'a Leben
zu rufen. .\',istr:ilif.rhe Wollen, Hftute, Mel*!le uaw. haben bereit»

bei indirektem Uejui: eine grofso Bt'deulung fiir nn»ere Industrie

sowonnen, ro dafs wir dieeellien recht wohl mit Umgehung von
Loodon nad anter Vameldang der dort benchnetan 8pi

direkt zü beliehen vermochten.
Die Vermittlung solcher Goxchafte war« die Aufgabe

einer „Deatscb-Auttralisohce Bank", an welche sieh weitere Tram-
.ikf innen, jjestllt/.t ,ji;f den ^wiMinliehen Bankverkehr, anreihen
»driii-n Seirn-n Sit/ wllrile ein scK Ih.m IVinIvinslitUt naturgeinar* in

einer unserer grofsen Seestädte, mit Filialen in äidoey und Uel-
bouma aaw. aaMhlagan mBüia, am aa den Vangbifhiafmten der
Rohpradnkte banr. derlndttatitemengnbee den direkten oeldverkehr
zwiarhen DeatMhIand und den australischen Kolonieen zu sichern.

Bin derarttger direkter Bankverfcehr mit den auatraliachen
Kelftnieen vertnai; aber dem Londoner Markte nur durtdi direkfen

Si IntTwvi-rkeiir iiiul dlri'kti' IruporW australini licr linlu'redUKle .dj-

geruugen zu werden, in ähnlicher Wcisa viellelchi, wie aich Hamburg
»eit einigen Jahren von dem auslandischen Markte emanzipirt und
einen direkten Kaffee-Impoit von Biailllen angebahnt hat.'

Daa OaaebMft einer Dentacb-AqitrBlis<-hen Bank iat amnlt
gcgebaa und vn^gaaskilHwt ffla Iat die Durchgange' aad Baak*
ateue Ar den Devlaeiivaikehr DeatMidiBda luieh AualndleD, de
vamlttelt d«n Ttatteovaikahr (doeanaala altadiad) vonATnatrdiaa
nach dem annmUaetaeB KanttBent, die beleiht die Lager nnd
Sendungen. Bt lit ein dtireb tuu) duek loi^lea GeaeMÜR, waa
sie >tt betreiben bat Dafii hti dleeeni OetchMt die auetmUsehein
BankeneinengutenVerdienst aufwelaen, hatHerr0 rnber in seiner

vorher gedacnten Korrespondenz nachgewieeeo. Von 10 Ranken
haben 14 Im Geechafisjahre 1899,W neun und mehr Prozent
Dividende gegeben.') Wahrend sie 3, G- und 12-monatlieho
Depositen mit 3. 1 und 5 Prosent verzinsen, nehmen sie selbst

7'i, bis 9 jift dn.'! Jahr. Den Kontokurrenlisrediloren verzinsen

sie Guthaiien nit ht. FOr 90-, GO- und 30-lJlgige Sichttratten

auf London berechnen sie pro 100 £ ein exchange von 2*2$ Cd,

12 $6 d beew 7 $6d. —
Um m erfahren, welche geschftfllicht^n Ergebnisäe andern

grOfsere australische Unternehmungen im lotsten Rechnungs-
jahre erg-eljen haben, entnahni ich eintfren ütifsütg' mir üu Httnden
^eknininenen Nutnniern iler ..\ustraliisi:in lieview" folgende
Angaben, welche ebenfalls Zcu^nils von einer auCserotdentUcb
günstigen Bntirfckelnog der anatraliielian MarktverUUtnlise ab-
legen.

Inu- n.

Pitzgeralds Brewui;; u M.dtiüg Co. i JahresillvId.t zl. .lull. to

VictorianlnsurnntvaudGuaranteeCo. . IS . lu

CharitonandWe«tBrew«rleaCo„Um. . .- M. Aug. * Ii
Longlands Poondry Ca. (Vi'ahresfflvld.) U. . lA

Victoria L'offee Co. . . 15. . .I

Mercantlle Bank or Auetralta . . . (Jahreodlvid.! Ih. . |0

Metropolitan Bank ..... t' ,Jahrei>divid.) 19. . Ii|

Melbourne Tramway undOmnibusCo. iJahreadivid.i '/9. . IS

Anibenlem wurden von letatarer Oceeileohaft £98M& dem iteeerve-

foada aagaOlhrt, beew. ala 8eM« vorgetmgea.

leb ^anbe gentgaam daigeüwn au baban, dafi» hi dm
That die Bxlatens einer Dentaeh-Attttralieehett Bank de» later-

'» Der Vollständigkeit halber aal hier die betr. Mitthallaiig nn-
merkunK"weise wie(lei]g«^ben.

•aase ^
Auntrala'in . . 14 pt^.
I iiii.ti, nf .\iiiitralin Limited . . H
New Öouth Wab-B iVitloria Branchi . IT'

,

Victoria Ltd ii>

London Cliart«red, of Australia .... .

P.ngliah, aciottiah aad Auatr. Uharteml . . 1"

Colonial, nt AnstraUsia 12';, .

N-itlenl?. ef Ati'tmlü-in |^ ,

(Vinimerriid. et .\u><ti-jili.i, Ltd. ..... Ilr

r\^^ nf M.-ll,ni,inr. I.tii |{> .
MerrniiüSe It.ink f'f .\ii*tralia. i.<td. ... 10 .

Kovai Uank of Auntralia fi «

Bank of Boutb-AeatmUa, Ud « .

Bank of New-ZeahHid ......... 7 .

Xew-Oriental'Bank-Corponitlen. Ijtd. . . , 0 ,

Fedoral-Bank of Australia, Ltd. t> .

Auatralian Joint Stock ........ 1.*» .

Queensland National IJt ,

Coounercial, of Sydney *iS .
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essen des deutschen Aufsenhandels nicht nur nützlich, sogar
notliwendi? ist Weoa dM Unternehmen sich gedeihlich ent-

«tekeln Holl, HO itiufa w — das nehme ich als selbstverständlich

an — unter der FOhrun^ unserer leitenden deutschen Banken ent-

stehen. In diesem Falle ist dem neuen Unternehmen ein ge-

nfigender Kapifalfond gesirliort, ilflr auf ca. 10 bis 12 Hllllonen

Mark su veranschlagen sein dürfte. Mit Bezug hierauf sei

gleiehzoitis bemerkt, lint^ sowohl im Vertrauen auf die leitenden
Bnnkci), wie mit RtWkH;cht auf lifri ilurchaus loayien getK-hAtt-

ticliHii Churjilttpr ilfs nou zu tir'f:,'rüiHlenden Unternehm«>n!« ilas-

si'liif Bowolil in l)cutsfhlaniJ \vi(> Australien briin I'uLiIikum

hinrnichpn.ln rnlcrHliitJtunj,^ durch l.hprrtHhmf* von .Aklii'n tin;ifri

v.i'ir:]i'. In Dl'u^'t•hl^nd i.-it in I'dIk«' dir f^>'ri:ii,'''ii Vi'r/.iii:-un>,'

iler StaatBpa|jifre da.s Bcdürfuiis für gaX rfnlinT.iIo l'api-Tf gro.'-i

und im vorlit^^'fnden Falle, in Anti>''.r;i(;hl lU-r Sojdiiiit lips

Unterni'liiiiiTis, mich hpgTÜTld*»t Die nirht nur mir, .üimlerii auch
andi-Tvii hier .\nwi''8(>ndpn aas Australien xuf^opfuntjfnen Nach-
riciitrn bpkiindfn üliRrpinsUmmeiid, tlafc dort einer Deutsch-
.Vusir.HliKidif ;) lijink dip u >-it;.,''t>l)emlstenSympathieen entgegen ge-
bracht wcrdr-n und Zcirhimnffi n iw Betrage von 4bis.'jMlllionen

in Ausfii lit ^..'i'iiomniPii s'nd L brigens dürfte in Deutschland selbst

die BetlieiiijfUüij bUirk ji;euug sein, um nur so viel Aktien Itei unse-
ren geschaltefreundlichen Antipoden begfln^n zu luüsHin. uls eine

kapitalistische Betheiligung derselben im linmittoliturvii iutereese

der Bank es wfinschenswerth erscheinen lafst

Der Einwand, dafs die jetzige Teriode der Geldknappheit
dem Inslcbentreton ^er deutsch-australischen Hank hinderlich

sei, erscheint bei nAheKr Betrachtung durchaus hinfallig. Es
leuchtet ein, dato ein Vatamehmen von der Bedeutung des Ge-
dscliteo nicht von heilte hie morgen, sondern erat nach lungeren
Vorarbeiten ittt Leben gemiSB werden kann. Bis zur ße
endigung dleier VewMtan, M die Fwiod« der Geldknappheit
voranaaieliltteh umemnehr TorBber, ab Handel wie Industrie

Im AUgvmeinett Ar d«e mehele Jahr weniger günstige Aus-

•iditen haben, und — nachdem nameaaieh die hi Amerika
aubenstebenden PordeningeD eingegangen eeln werden — go-

nOgentle Veranlagung suchende Kapitalien vorhanden sein

wenien. Die mir ganz kflrzlich gemachte Bemerkung, dafs der
Fall Baring Brothers Im Publikum ein Ulfstnuien gegen alle

hheneeieche Venudagungen bezw. gegen alle Im fiberseeischen

GesehMt eogSgirten Untemehmuagwi «CWQgt habe, kann in

dieser Allgemeinheit nichts weniger als sutrelTend erachtet
werden, namentlich dann nicht, wenn von vornherein die das
Tnlemehmen ins Leben einführenden und leitenden Personen
wie Banken jede« derartige Bedenken und jeden derartigen
anzutreffenden Vergleich ausscbliefgen.

Ungrldch mehr drr HnrOcksichtigung werth, ist eine mir
Uf'jfenülirr von hervorruRcrden Finanzmfinnem gemachte Be-
merkung, welche sich auf dir' P<»r9onnnfrai;''<> bozifhf, Bs
ist klar, dafs dies© — wie schli*--r^'liL'h boi jr-dmi L'ntfrnchrni'n -

von hervorragendpr Wichsiirkf-it aucli Tür fin*» d(ni'pi-h-ausir;ilische

Hank ist. Es ist eine b('!-;ailtiti' 'l'liat«mdi", daf.'i »iir.scr-

orilontlich whwor tji^haltr-n hat. für iSio dfut^chiMi Hanken in

Bhnnsrtia:, K:o dp .Innoiro und Buenos Airps .'io•.^<l!ll dir geeig-

neten Kpiter NViM tTfordi'rl:c!if>n Hdfskräfte KU linden. So
sweifcUut- l.H'ffrGndi't dii' an ^liosf Schw ;''rigkoiten sich knüpfen-
den Bedenken sind, ko darf doch wohl berechtigterweiso an-

genommen werden, dafs die Spitzen des deuttschen Bankwesens
geeignete Personen für die leitenden Stellen in Australien um so

eher finden werden, als d:e kliniatis-elien oiler soziiden Ho,;ciikeii,

welche den A«renth.-id '.md die (-rrol>,'r*'irlie .Arbeit ii) liio oiliT

rhina beschwerlich ui:d niuhtheilih: ernchejuen lassen, für

Australien in \\ egfall kuiuiui-'u. Australien hat ein gesundes
und. schönes Klima und seine Bevölkerung sowie deren Lebens-
gewohnheiten sind bekannte und dem englischen U-ben an-

gepafste und entsprechende Es wftre ein trauriges geistiges

Armuthszeugnifs für unser deutsches Bankwesen, wenn dasselbe

sieb aafter Stande efkliraa mttlMB, wegeD tUngil» geelgiMler
PenonsD auf am Untsndmna vnaichten n mOssen, welches
dorehsua geeignet Ist ebensowohl des volhewfrthschaftlichen

privaten we OfllsntlleheB Interassen an dinen*!. Erwägt man
ferner, dal» gerade in AasbMiliea «bw nflteie ZuA vom Peraonen
voihanden nt, «eldm durch ihre etamlhreiehe. soriale Stellung,

durch langjihrigen Aufenfbalt im Lande und dementsprecbende
KenntBlIli von Land und Leuten, namentlich im Falle ihrer kapitali

stiscben Bethfiligiing an dem Unternehmen, wohl geeignet er-

scheinen, eine sowohl leitende wleeinflufsrelcheberathendeStellung

elnaunehnen, so darf und kann die Schwierigkeit der Personen

-

glaube daher bereehttgterweiBS an folgend«

1 mt eoDen, die loh aMThesen Ittr die spuer

WS Mpito: Meine Herren! Das anstralieehe
dem engnschen asdigaUlde«, es asrilllt tn

•\ Obai
Oniodlage

r die FOrdemiig deutaeher InterMsaa ha Anslaade auf
itgemaiher SelrallliiUimig^ veigU dm hentigen LeitartäEel.

frage einen lündernden Einflufs auf die Lösung der Frage:
.ist eine aijstralisctie Bank noihwi»ndig oder nicht?" fernerhin

iiiciit mehr auHldion.

Ich glaube daher bereehttgterweiBe an folgenden ächlfissen

kommen
aufstelle:

1) Der direkte de-ut>cli-au.strali8cbf> Handel ixt geniigend
entwickelt, nm die .Schatfung einer iIpntneh'easlrHlisrhen

Bjink 7.U he|crüiuleU4

2) !>)(' Kluxeliriinkuntr der iteuttelien .Ibsattgcbirtr dun-h
zoll- Ull i Ii 1 11 1 i-l- (Mirui-.i tic .Miifsregeln ile>< .I^ii'«I«uiIpn im l.«ufV

der letzte» Ijtliri drängt «nr l nler-itütTnintr 1111'! Vi"-:ti(riinit

deN detit!t<'li>':i \i'iLehrM mit einriii jmiun.'n. ivichi'n und la

hohem MafHi' eiilw iekehinpsfHhlKPii Koiniiml^rebiele. welrbes
der >VeltllHndel.-k<iiikiirrPii/. unter ilen irleirlien Kedinglingcn
eben.<te zugäiiglich i>l, nie den Krr.onti^iii>.seii <ieine> MHtter-
•de8. Eine aeutseh-aiistrulinche Hnnk vermag der Kiirdemg
diese» Verkehrs eine sekr miirhiipe Stütze zu leihen.

:l| llie-sc KiinleruHp lle>rl ebeuMinohl ini Interexm* lleut^rli-

1)iimN »ie Au-^iEaüeiis, «ja letzteres auf die Erneiterung Heiner
AiiM<r/-i'iiiete. im Interesse asiaer gttwtMgtm lehelel^ie»
duktion niij^e» ie.scB inU

4) Aus diesem tirtinde itt die Aiil'liringruiiK der für elae

doutsch-anstralische Bank erforderlieben Üapitalien ebenso»
wohl die Auftfiibe denleeher wie ««straHeeher FiwMU> umI
lutrre.HHpalenkreLse.

5| Prinzipielle ^«Hchllrbr Bedenken gegen die wirthKchaft*
liehe Nützlichkeit und Xothwendigkelt cner deattMih-austra-

ILtchen Baak liegen aieht Ter «M iaif
0) die Ijfiffling der PenaBeadtaga dnieh iBb TarUvilng

mit geeigneten PsndfadiddbeltaB bi AutvaUea nai teeh etat
geeignete Ontanlsatien ier aaideHang
ilsMelbst, aaffesichta der heben Wtebt^kslt
ula Qberwindbar betrachtet werden.

Hmt Rechtssnwelt Dr. Nnhienheek im Jsit verbreitet eich
nunmehr eingehend über das anstrslische Bankwesen und die

von Herrn Bahse aufgestellten tabellarischen Übersichten
welche wir auf Seite 745 folgen lassen.

Herr Bahss
Bankwesen ist

zweierlei Arten;
1. Banken, welche unter den Bank Acts stellen und, wenn

sie auf Aktien begründet sind, nur Aktien auf Xainon lautend

emittiren können;
2. Banken, welche alle Arten von Geschäften betreiben,

also Handelsbanken, Versicherungsbanken, Hypotheken-, ICredit-

und Kommissinnsbanken und welche daneben, soweit ihnen das
Verir.ntien da/.ii vom I'uidikum entgegeflgehndit wM, acch
Depositen unter Verzinsung nehmen.

Der grofsjirtifje Chekverkehr ruht nutiirlioh bei deti Baiften
der ersteren Ari. weil sie die gröfste Sicherheit bieten

Dieselben s'i-hen unter t »beraufiiiclit, des Handelsmini.'^tenuni.-

(board of tradei welches eie dureh besonder? ernanrite In.';|iekti'rpn

überwachen lafst, die berecht:t'i ^ind, alle liankbeaintete zu
vereiden, die jeden Montag die littiikatjschiü&se empfanser). eise

viertel dlhrlichen Abschlüsse leiten und die halbjabrliclie Ite-

stiunuung der Dividende, der Reserve «>tc. zu genehmigen haben.
Zu den \ erseluedi'neii A bscliliissen sind die Schemata

gesetzlich bestimud, die hauk acts seUen Strafen för die

Bearnte'en bis zu 10,0(Xi M. für jeden übertretun^rsfall fett und
verhkngen jJlhrlicli genaue Listen der Aktionäre der Gesellschaft,

welche in der Kegistratur gegen Erlegung von 1 Schiilillg vOR
Jedermann eingesehen werden können.

Ein Hauptprivileg '<lieser Banken ist die Erlaubnifs zur
Emission von unverzinsUchen Noten und Bills au porte ur, ihr

Hauptgeschäft besteht in dem Empfange von verzinslichen und
unverz'mslicben Depodten, in Ausleihung von Geldern gegen
Sleh^^Ihuig, sls weldM neuerdlng» «ooh Land, Hluser, Schiffe

nnd HsnieleweBieB helnelitet weraen, aber IHskontirung von
Weehseln Ist ehie beeoodere gepAngte Anbge Ihrer GeUar.

Ana dia Hechte and PHditeii stidter, unter den Bank Aels
und der Kantmfai des heevd of hsada aielMndSB Bankeni ksim
nach den Acts vomS2, DeneOiher 188S jede fremdUndiaehe,
in Viktoria und mtttelst Flllslett in den andern Kelonleen etabUirle

Bank ausüben und flbenmhmen.
Die Sicherheit dieser Banken beruht aufser der Uber-

wachung und der gesetzlichen Beschränkung des Geschäfts-

kreise», die jedwede Spekulation aussehliefst, auf der hohen
Dotation der Reservefonds und der leicht möglichen Einziehung
von Einsahlungen auf n«ch nicht voll geaahlte Aktien, welche

(Pcntietwing des Tsatss Bette 746.1
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EXPORT, Q19M da» CMtndvtnlM ftr Handeligwgnylito ate. 1810.

Rfsfrvf» Kich ilic iiieistfn I-iRnkcn oiTon lassen, in cinzflncn
Fftllti) aui'h iliv AufJagH noch nicht sufmkriliirter »ber f>mittirter

Aktien.

Die in Australien bestehenden derartigen 2b Baaken weisen
nach der betgctOgtea MMMiMheil IM» in d«r JUumUIiiii fBr

Ib88 nach:
1. eingezahlt 0.? Kapital . £10 881 283 337 625 660
2. Rei^e^^•e^ond 8102 269 . 162 045 380
3. m^mgtaogeatä Kapiul . 1 ^ o:-;:'! u;; . :ifi- ;,663 340

£ -i:* Ulli Ti!i jc m};AM :wo
biorau

i Uiisubskribirtcs Kajulal . li.i^t:i4iCt , 3a'i90aOMU

£ '.Ii 11:1 ^ 1 066 242 380
das eind ca. .50p<-'i ihrer >(l)imit:i( hpn Passiven von £ 108 346 396
Ifleich M. 3 164 t»2" 920.

Vom Standpunkte der iJriiKfitiirc lii'^icn ir; KhihUiI und
RfS4.rvri;, nhtn- da? unsubskribirlr' Kajiital. l:irr<-;t> li.i für

ihre Konlerungen, wahrend i\if Aktivf-ii n.nh AhzuL' .iit^sos

Betrage* von £ 43 010 719 fa«t (^mnilli(*n" l'.issivcn Ic kcd
Kann man sich ein bfs««>r fiirnürt»»»* liankg^ettchilft denken

und wiinsclif'i)

'

Und dubfi Htellt «ich ^^n' lit^iiUiiditAt

in Victoria auf durchBchnittlich 12,i; pCt Dividende,

B N. S. Wales „ , 13,«i .

g gana Au«trallen „ , ,

Betrachtet man aber diu> BajikwüM-n u; Aui;iralit*ii im Ver-
gleich zur Bevölkerungsziffer, so entrollt sich ein geradezu
erstaunlich günstiges Bild, wenn man im Vergleich dazu das
deutsche Bankwesen nach dem Kopf der Bevölkerung herechnet
Btellt und die Statistik aller Banken nach dem ^Deutschen

Gfuiide l«gt:

AnatraBw DeiitwhiMä
MHmmmr Mlllll.lhnW Baaken. M Hafen

Mk Uk
Nuten «iiidBlllai&Zidaila««! Uf» 21.00

Kreditoren ....... S,ih '43^

verxinaliche ^ . 40«,flo/

AII13 Pasaiven 6'M,frj 73,»« b'A
Kapital 95,<xi 27,00 1 90(i,n

pri)I)Cr;iii.'i.\l ^.J'iKk r.

lüv, miil Türk: »l-* tu

«k.
4GB,ou

imfit

4»;, 4,40

7ül,w» 105,90 I0 451,cn

in Mlllionon 2 068,10 5 083,<o 8(i 6HO,oo

Australien Deutachland _, , „.

Mir Hb) Hk
Eilelmctn!!<> Caana 24,U 1 Üs.tfi

Noten .-irjdo] rr üankcii .i.-«' '.\>ih«el 27,*<^

anderer Banken Debit. 1 7,»|i'.*(i,2ii Bueh-DebiL 29,ien7,i» 0 21d,w
all» apdann Debitoren tssjut tnimiiDtlUtM^/
Bahkgebaade . . . . 26,«)* — —

7()ö,iü 102,0« 1ÜD«8,CU

un«'iiigi'/alilt<"< Kupltal lU8,oa
r«lili)B aur Bllui » „

1 416,00

871,90 l(»b,M 1 1 H7»,0o

S^<, Uilllonvu Bluwohurr
a ü49,«o fur 411 M. Eiiiw. 4 t«96,00 41 926,uv

Wie man aus der zweiten der vorstehenden Tabellen ersieht,

betreiben die 2ä australischen Banken ein Uescblft, dessen Gröfse

Dur auf der Annahme von Depositen und Emission von Noten
uml IüIIk beruht, während bei den 87 deutschen Runki'ti, auCs?r

den Hypothekenbanken, alle Arten Banken einget;chlo»..Hr')i sind.

Durch diese» Depositengeechftfl bat sich das Checksystem
so aufserordentlich ausgebildet, (es gleicht gewisaemiafsen der
Gmls&lon von Papiergeld Seitens eines Jeden Landesbewobners,
welches sofortiger Einlösung unterworfen ist, und gegen
welches, wie oben (t;irß:i''?t>-ll*. dii« Ranken die pf'diegenste

Deckung besitz "11,1 Sil dafs wir mit licwi.iiderung auf ein so t^olides

und epstauiiÜLli uiiifai;u:Iichc» tiesuhaftsgctriebe lilirkcii müssen.
Wjirr-n (Iii- Hiiri.it'lsverbaltnisse DeutB<liiii!K|.^ iini) die

Wohlhabenheit sein«!- Kiriwolinf»r pleiehwerthit,'- di r .Vu.-^traliena

und ein gleicher Btr«dis«]iii r «ii'-rlii\r!foirir in diT Hcvülkerung
vorhanden, m mi^hu- iU-t l iii^-atz d'T !-7 dr'ui.^^i'hi'n Banken,
wie obiTi r'.acti^'«»wh-.^H[i, urij^i'r;ilir - tii.'il >,'rOi's.T sfiii fv ist'

Es kann wühl kaum riii ln'H^fri's
, aulheutiathes Ueweis-

roaterial geben, als dii' i i'o-dPtf n, von ilor I^egicrung kontrolirten

Bilanzen der australischen Banken, uro den enuriaeo Nuta«n
klar Bu ltig»ii, welchen lich die ente handeltnlbeBde Nation

der Wfit mit ilirPin ('li»>ckKy Btcrnf ^rH.-ichatfcn hat. man ver-

gleiche nur aufmefk*aiu dir vorstohotidcn Zahlpii, aus denen
für Jeden, der heute noch nii-ht die Wirksamkr-it des Check-
sygtemes r.u frkennen vermaii;;-, klar winl, dafs ilundi die ^ 5h0
per Kojif Dcpos^iici) ein Diskont uiul [jarlflinffc-scliüft i'rnirifjlii-ht

wurde, welches 9 mal »o >?rüf? ist als da.s deutsche und, wie
vorher nachgewiesen, untfr vi)rzri;j:[uh.--i''r .Sicherstelluns;.

Die 28 australischen Bauketi venuuehteu unter 3'/i Müliuai-'D

Blnwohnorn ein Bankgeschäft hensuatellen, welches mehr als

den halben Umsatz der deutschen B7 Banken, unter iÜ MiU.

Rinwohnern nachweist, wobei für Auatralien die Verblltliib*

Ziffern weit gflnstiger sind, nümlich in Millionen Mark
Deutschland, Kajiiul ^ 1 «28,i, Reserven JC 2l8,s |I6,i Divid ".1

Australien, m,*. do. . 162,0 148.0 «Z^, - ll.Ts"..

X 842^ Unaalx
. «MM .

Me MMinlbcben Banken sielen einen groÜMn Gewinn an*
ihren tiBvenlnallclieo Noten, Bl]to und Depodten, weleber bei

.1 pCt allein aehoo ca. 6*/, pCL dea AktieAaiiitda beMgt
Aneh die übrigen GelflfrMebHlte rentiren eetar gut, denn der

Zinsfufa tat: fOr Deponien: 3 Monate 3 pCX 0 Monate 4 pCt.,

12 Monate 5 pOi Diskonto: 3 Monate 7 pCt , fOr längere Zeit

H pCt. Prämie, auf London: Verkauf *. pCt_ Binkan? pCt
Umsatz der 13 Banken in Melbourne am „Cleaitaf kowe" im
Januar IÖ89 £ 19 320 41.^ = Jt :W6 408 300. -

An solchem Bankgesch&ft in Australien Theil an oehmeii
mit allem Gewinn und sonstigen Vortheilen, ist nicht allein

durch die Konvention zwischen Grofs - Britannien und seinen
Kolonieen vom 27. Marz 1,^S74 Deutschland gewahrleistet, sondern
noch besonders durch die Bank-Akte v<im 22. Dezember 18)^^.

Aber eine deutsche Bank w&rc nicht gebunden, sich in

AustraUen unter dieser Akte und ihren Beschränkungen zu
•"(.nhltr^n, sif kdnnfe sich eine andere Form wihlen, in welelieni
i'aiii- .-^H' a]i<-ni:[iK''s auf daa holie Aiwliett, wolelwa J«ne ge-
nieiscii. verzichten mtifste.

Eirii's jf'loch darf unter keinen Umst&nden aufser Acht ge-
lassen w crdiTi. Rieh nSmlich das erforii»rliche Anaeben wenfgwens
dadurcli zu BchafTen und zu sichern, laT;« das neue Institut unter
der Hauic Finance mit den noihi^rfn Emissionsaummrr) .luflntt,

widchi' iL'h in Höhe von i ir>'HM>' nöthlg ermditc, wovon
f.'iiXHKO zunächst zu zeichnen uii I fli«> Hftlftc davon finsu-

zahlen sein würde.
in beiden Fällen wird es nicht an ilfr genügenden Kuml-

achatl fehlen; leb würde seilest in der Lage sein, soU-lie avmi>
fOhren, wenn sich das (JosL-hfirt gehörig (undiH erweist.

In erj-ter Linie ,8t eg der direkte Gesch&fUverkehr der
deuteeben E.xponeure unt itirer australiachen Kundacbaft, und
der liierlAndischon ItnjiDrtcuro anitnliieiier Produkte, «Didier
einer deutschen Bauk beJiirf.

Wenn seit der ersten Ausstellung in Australien, Sydney 1S79.
also in 11 Jahren, von der mir bekannten Anaahl deutscher
Vertreter, die sich auf 110 belief, 26 Ußit gegangen liod, wo-
durcli die deutschen Exporteure, auteeliliertiUch Palnlkanten,
grolte Verinate erltttea feaben, > iit dieie betrfibende That'
MdM nun groEsen UmQ» in im Mangel einer dentaehen
Bank In Aaatralian nn enokea»

Bitten vir von Bm «ai| «fe die Franaoeen, eine Bank
dranhen etablfit^ ao kltmn tfmmtUclie Bxportewe von hisr
aoa Ikce Oeadilfte diueh die Sttnde dleeer Bank gel^Uet nod
w&ren Ober die Uueu MigelOlirte KnndBcltalt genau orientlrt

geblieben, die Vertreter littten unter einer gewissen Kontiole
gestanden und die hinausgesandten Waafen «Ib^n in Händen
der Bank ansUtt in den minder zuverUUdgen der Agenten T«^
blieben, sobald sich Schwierigkeiten bei Annalunc solcher Waaien
gezeigt hatten. Die in Ordnung gr lieoden Geschäfte hüte die
betr. deutsche Bank billiger als andere abwickeln können.

Aber um diese wichtige Aufgabe zu erfDllcn, würde ich es
vorziehen, wenn sich eine deutsche Dank in der erst erwähnten
Form der Depositenbank etabtiren und der Vereinigung dieser
Banken sowie dem „Clearing house" beitreten wlltde, denn in

dieser Stellung würde sie, meines Hrachtens, weit mehr in der
Luge «ein, dem deutKchen Handel zu nDlzen, mindestens sollte

das von Hau.« au.« in s Auge gerai'st werden, wenn es audi
nicht sogleich in diesem Sinne ssur Ausführung ^eiangt

In meiner Denkschrift .Der deutsche (ipsohlirt.sverkelir nut

Australien« habe irh mich über die Kothwendigkelt der Errichtung
einer deutsL'lien Hank in Auatnrilen nnd Ihren QeaeUfMtreii
de« N'Jlheren ausgesprochen.

Soll indetaen eine solche Hank dem deutschen Handel in

auwadelinteni Uafae ntttsUcb werden, so braucht sie der noch
feMenden BspintbluHr, «te ieb aolehe, ninleliit eineat —
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m lUüiijor Denkschrift vc-rlanpc, üfmi sit^ winl nur /.u h&ufig

iO diü* Lft($f' i-H'h vrrüptzt shIicti, sicli li^i ihcs-cii Kflih uiui Bei-

hilfe SU erhole;!, um .iit- durch A(?p(itfii vfrknuflPii, nicht ati-

g«nominen(<n. aber vou ihr bflifhenpn ndfr uu<-h nur an sie

mit den SchilT(:papieren gegftngPtiPii Wann-n im Intercsac der
Lieferaiituu m verftufsern, bif^ nach uiui luich das dp«twhe
Üesch&n in diejenigen Bahnen ifflf'it<-t ist, welche eiit>?e>;on

der Vermiltelunjir durch das kapiUllOi>e AgeuteiiUium oder di«;

kapitallosett kleinen KoiMiwIwkillll», «m g«deihlicbw Fort-

beateben ge^ahrleiistcD

Grosse deutache ExportbAuRer mit ihren verzweigten

Filialen in Australien, gediegene technische Bureaux und eine

aagwehene dBiitscbe Bank daselbst, welche diOM
BIM die bei

2»

*)

bereits bestehenden gesunden «tfllst in4 fürdert, lind

Dntemehmungea, weldM aHeia caaigDet itaid, die

heimug gekomneiieD ImudtlHrilni OmtHMtw-
mltlelVBCeOf (ven deaen Redner einige antUhrt IMe Red.), in be-

•eMfen vnd aniT deoMÜiwi gediegenen Standpunkt der CheaelUiA»-

weinm gelangen, «nT welebem dae englisclie OrorsgeKchaft dort

teht, mit dea wir m konltvivlren haben.
(Hier verweist Redner auf den folgenden Inhalt seiner

Druckschrift Die Red.)

Die englischen Grofsh&user kaufen «ti» Waare für ihre feste

Rechnung (nicht als KomtniseionAre, «onrlem ]• Properh&ndler),
iMsahlen sie in der Regel baar unter Erlan^riinsr aller möglichen
Vvrtbf^ile und «teilen ihre Verkaufspreise utigenicgsDn hoch, um
ihren Kunden nach Mafsgabe von Umsatx und Zahlungsweise
Rabatte (Diskount) geben zu können. Ihre Geldmittel und
Bankverbindungen geetatten ee, Kredite einxnriniDen, unter
UmBtAnden auch Pofdemagen unter den flbUdiea heben Ziaaen
zu stunden.

Die Geschäfte simi m .•\i);liei:uti^'eii ein^eihcilt , denen je

ein fachkundiger lAsiiet vorsteht, der neben festem Gehalte
Gewinnantheil bezieht und nach Bedarf Gehilfen zur Seite hat.

Wahrend In Err^lantl ttor Einkauf saohgemSfs besorgt wird,

luiben eins oiler uielirere ZweifKedcliiirte im Auslände den
Verkauf wahrsuneiimen. und da sliri-e Zu eifrgeschBfte In

gleicher Weise organisirt sind, gewinm>;i vlie liesLliafibinhalier

(ien Vorthptl der fachkundigen Beihilfe ini Einkauf« wjt; ini

Verkaufe urnl .-ind dadurcli, \\;e .uucli durch die, den besonderen
Verhniinii-sen eine« Marktes entsprechende reiche Aasortirung
ihrer Vordiihe im Stande, alko Aafopdernngen ihfer Kniidwlian
Ml fori zu gfüiigen.

.Man hat innerhalb dw «MOaUnehen KundmlniieB 4 KiaaBen
2u unterscheiden:

1) Grofsimporteure der eben betChliebeBe» Art mit dem
Stauiinhause in England;
Grofsimporteure und angesehene Detailiiatea, welche
ihre Korrespondenten — Einkaufer — in Liondon, da«

Stnnmbaua ia AmtnUen haben;
iXetaUilaten. weleha ninr gnt tandirt tlnd, aber vonugs-

io AMtraUen Fl|ils«wwa luwlen ignm Meiae
iHMtmen aalilrUeh gar ni<^ in Betraeht);

Qrofikoniuneirtas, a. B. Bdidcden, Geselltcbaften, Berg-
werke, LandwirdM, veneldedene Grotainduauielic usw.

10t dienen KnndentaralMB versuchten wir daa GeachAfI

durch Agenten so machen. Bai den Auseteilnngen 1879j81

traten dieselben zuerst und swar aia Vertreter von Anaateilem
auf, sie brachten auch auf dem Ageatarwege Verbindungen flir

hieaiga Fabrikanton zu Stande.

Daa GeschAft, welches ihnen bei der Klasse 1 gelungen
war, Im«', wie auch <lle meisten mit der Klasse 2. den Charakter
eines inilontgeschOftce; in London mufste erst die BeatAtigung
desselben erfolgen, die hAuflg ausblieb, oiler das Geschäft wurde
durch die Agenten der deutschen Fabrikanten in L<ondon (über-

haupt in Engtand) geschlossen, die mindeslenR um rtif» Differenz

billiger verkaufen konnten, die zwischen ihn-r urui iler ju.stnili-

8ch<»n Provisii>n besteht. — IVif» aiistraüsciieii Agenten .sahen

sich in den nieis!en l-iillen j;etJlwschl urul wendeten .s;cli in

Piil^^e de.s.sen .u) die IS. Kundenktasse, der gegenüber sie als

KüitimiKKiiiiiäre auftraten; sie wordaa dadodi Konkurrenten
der t<rBU»n iit-iden Klassen

Agent ist derjenij^e, welcher im .Auftmjje eme,-^ Kinuiuiitenten

Geschäfte mit Dritten uiiti>r Ncuuuug der beiderseitigen .Namen
schUefst, und für seine BemQhungen PrwidBiOB f^mpffingt Nach
englischeiri Rechte hoifut er broker

Als K<iiiuniM>ioniir ^^cliliefgt er die tlc-ischiifte in seinem
Namen, er «iri; dem Dritten gegcoüber »Hein verjillicbtet- Es
entziehen diiraut; ^Art i;<iO des A. D. H -li.i /.wei vim einander
getrennte Kechisverhaitnisse, da« des Kommittenten zum Kom-

dritlen KonlnhentaD,

worauü; von selL.st hervorgeht, dafs der KummishianAr nlcllt
gcbuudiMi ist, döu Naiueu seines KomnuHenien zu nennen.

Hierin liegt ein charakterigtischer l'nlersch)e<l von den
Wirkungen einest, durch einen jfcwnlinliclieti -Mundat«r (Agenten)
abgcscbloseenen i ii-M hiiftes - In lierri einen l'ulle erscheint
der Korami8«<iu(iär, in deir. anderen der i)ritte als Schuldner
des Kommittenten.

Wenn nach engliiichfui liecUie (Selim, Abth II, k';ii) Iff) e>ia

Kommissions-Agent Waaren für einen Komnmienren verkauft,
den er nicht kennt, so kann dieser wie der Kuiiun ttent zu der
Erfüllung des Vertrages angehalten werden, letzterer nuifs
flbrigen« den Vertrag annehmen, wie er ist, uiul t-ich allen
Fblgen deeeelben unterziehen').

Hlunus crgiobt sich, date der KommissionAr, obechou er
in dea aeiaten FAUeo die BeAignUh in Anspruch nimmt, als
a«]hMaebnldB«r aolintrflMI. doeh alle Dttbrenzen und Verluste
auf den Konunlttentmi abbiden kann, aniherdeni kann er ja
auch teine ZahlnngeverlHndiichkeilao Irialer den Sahlvngülermin
des Dritten verlegen Hat er noch beaoadera del-ttedare ftbar-
nommon und dafür besondere Provitica erhallen, 90 «M iwar
nur er allein zahlungsverbimUich, aber ittr die gegen ihn er-
hobenen Ansprüche wegen Difünenaen bebilt er aeine Regrefs-
ansprüche gegen den Kommittenten.

Für den Kommittenten ist es offenbar nicht ohne Gclkhr,
mit einem Kommissionär zu arbeiten, sobald er nicht gant
zuverlftssig über dessen Charakter, dessen Geldmittel, die unter
den gegebenen Verhältnissen ziemlich bedeutend sein infinnon,
und den Umfang seiher laufenden Verbindlichkeiten unterrichtet
und nicht fest übcnseugt ist, dafs derselbe wilder Spekulation
und anderen Gefahren fern bleibt.

(liiii/. lipsoniifTs ist Jer Kundenkreis in Beurtheilung zn
ziehen, mit reichem der Kummissiunttr zu handeln pflegt.

An.lers gestttllel sich Jas Oeschaft mit einem hier
an :i Iii- Silben Export li;iu>.e, d e.s.-te II .Mittel und Hiind I ungs-
weise bekannt uml üli>'rsiL'ht!icii sind, Ja das mit Bear»
mittein einsatirt, die Wa.-ire hier Ubernlnnit und dar-
nach alle Reklamationen beseitigt hat

Hin^ichtlich der verschiedenen KHadetdtlaaian ia AmtraUea
sei noci) Folgendes bemerk».

K u n il e n Iv 1 a sfie 1 Wie sidum erw lihnt, ist auf tiehctiJlflH-

verliiii.iuiigen mit dieser Kiasse aur iii äudteucn l-'iUlt»n n-cbnen.
Weil aber die getAuschten yVgenten sich an die Kundschaft

derwlben wendeten, war es die natürliche Wechselwirkung,
dafs diese GrofsbAuser in England und Australien eineti King
schlössen, dessen Mitglieder sieh verpflicbteteu, von keinem
l'abrikanten Waaren «ti kanfen, der aeine Bcaeugaiaae dir^t ia
Australien anbietet.

Ks schliefst dieser Ring nicht nur die Ge8chHftsver<)indung
mit den Agenten aus, sondern auch io den meisten I-Allen die-

jenige mit den Konuniaaionkien, beeonders in Ordeigeichiae,
wtthiend hier und da ein Platageecbkit lu enielca war«. —

Kiadtaklaaa« 4, Ehe eingehend die beiden KtiWWtt 2
und S an behnndnla aiad, mag hier eingescJialtet werden, wna
Ober diele Klaate 4 an tagen iat.

Im Gegenaatte nu der Klaaae l Ist dieeelbe gerade die-
jenige, mit weicher ein erapiierallches Geschlft switchen dem
hierseitigen Pnbrikantea und dem jenseitigen Kunden durch die
Vermkttelung von Agenten zu erreichen ist. in der That hat
sich ein solches auf diesem Wege auch entNvickelt.

Die GrofskoDSumenlen, Behörden. Gesellschaften. Bergwerke,
Landwirtlie und verschleilene (frofsindustrielle, deren es bereits

eine grofse Anzahl in Australien giebt. haben einen atisehnlichen

Bedarf an allerhand Bau- und ßctriebsgegonstAiiden, Werk-
zeugen usw., z. B. eiserne Träger. TrAgerwellblech, Zement,
Zink- und Stein' Verzierungen. Fliesen u. dergl, ferner f)raht,

Maschinen, OerSthe, vielerlei Artikel für Eisenbahnbedarf usw.
Dieser il.e terlim.M-lie Branche umfassende Bedarf erfordert,

(Ififs der Produzent und der Konsument in mögliclist direkten
N'erkehr mit einander irelir.-iclit uerden, es mufs hier als

Zwischenglied der Agent einlreU>n. Ks <»pht alier ssuglptch .lus

diesem Verkehre von selbst hervor, dafn di4 ses Zw ischen^'-lied

von einer Person ansffefüllt werden itiuts, welche voilo

lechnihche \"ers;jlrulmrs für die Bedürfnisse des Käufers hat,

um •'c iiierseit!- \ urj-chlafri' machen, die Bestellunpr klar und
genau er-the.len, vorkoninieuilen 1''u11h aucti die N'erweridutii^

beauf«icblij.'eii zu können. Iis würtle lieiuniwh uinuigeiiiefuien

sein, VertreiunKen daeser Art in die HAnde von rein kaufmänni-
schen Ageriien zu leffen, vielmehr müssen neben diesen auch

*) Bui allen UoDChaften aber £ |ü iat uin »<-hrirtllcher Vertrag,
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Techniker, Aus^statt^t mit dt^n j^piUci^piisipn Kenntnisspti, be-

«ohartifft wertlfn. Dafs beide Krüfto srenifinaam in Form einer

tfchrvEA fion Agentur zu sehr R-iitm Brfnigpn führen Icönnen,

ht^ lai-r keinpr ErlJluterunff, aucii nicht, dafs pinif^e Artikel, wie
z Ii Z^ iiipnt. Klie«en, Draht, niohr Haiidplsartikol sind, und des
Tf cliti ki rs beim Verkaufp in den mei.«tpn Källpn pntrathen
kiinncr.

Auf dem technischen Gebiete kommt es sehr wesentlich

darauf an, ehe grOfaere Liefeningsvertrftge abge8ch)o«8en werden,
sich von der LeistunganhiglKeH des Lieferanten tu Oberseueen,
dMbalb haben fQr diese GMcblflnweij^ die Wett- nnd Linal-

«uatellungen besonderen Wotii. Bs würde auch von Werth
mIb, ian Amtande pernMente tecifeitaeiw MmtwHfw oder
AoHtaUpiign, in mkiiaii pwtotfidt lU» GogMiaHtaidB m«
wochsoK werde», «imridtten. Pfir andere OesehUtnwdge
dflrItoB rieh mUtm nr mit Atumtd nfttaUch, ja hlnsiditUeh
gnadwr Artikel ad dto Ommv eher nachtheUig' «rweisen, wdl

ilmr Bennqitellen fdenn Ist

WorBuf «faw besondm Kficksicfat bei der Walil eines
Agenten in den technischen Branchen genommen werden mufs,

das ist die persönliche Stellung, welche derselbe einnimmt;
auch sollten ihm hinrplchende Mittel zu Gebote stehen oder
gestellt werden, damit er t)ei Submissionen der OffenfücllOO Be-
hfirden die erforderlichen Kautionen erlegen kann.

Auch englische Orofshauser der hardware-Branche mtboiten

als Agenten für englische Fabrikanten technischer Artikel.

Der i-'ortschritt in Lan<lem wie Australien ist nicht aufzu-

halten; in gleichem Mafse wie sich dort Industripn entwirkpln,

mufs dpr Upilarf an mancherlpi Erüeuj^ifyipn europllisrher

Indust.'ie abnohnipn- Zunachi^t omn^ckt sich die dort ent-

stphonde Industrie auf Maschinen uii I iH'rllthp für Schiffsbau,

Rpri,'i);iu und Landwirfh.'ichaf!. DicKc lHiitwickplun^ sollte itian

pfl''Lr''ti ln'lffn. damit uns doch etwas davon zu Thcil wrrdp;

dazu gphilrt al>pr vor allem, dafs Bich deutochi-s Kapita!
daran i)p f Ii pil ige. —

Kundenklasge "J und 3. Klasse 2 ist zwar ;;uc.'liiglif-hpr;

da ilie hipr in Betracht kommpnden Häuser aber Einl;linfpr in

London haben, ^ehen sie in AuKiralien nur selten Auftrfigc auf
Lieferung, wahrend 8ii> goni l'latzwaare whinfi, sobald dinelbe
preiswerth ist oder N'puhpitpn liintpf.

Klasse zu der die (frürMTi ii Detaillisten gehören, ist

diejenige, mit welcher ein vorzügliches OeschJUt in PIstzwaare
ra machen wttre, su OrdoiiBOMbinein llMt lie alflh wir durch
UIwrredung bewegen.

Alle folgenden Artikel gehören bioilMr, Wie «ie Ii den
verschiedenen Geschäften vertheilt sind:

1. toll foodi 4 Annishing establlshments: nlie Alton von Web*
waaren uid BflUeidnngsartilteln, fehlet Leder und Mer-
waaren, PanoDMi, Qüm, Geflechte, Hotowaaran, IfSbel,

Tapeten, Oalaateite-, Kon , KmHlmetBlIwannin v. dagL,
bald alles in eiaem Hanee belaamaMO, bald rUBdieh
flietreiiot.

3. itaionen: alle Arten Pnpler, Papierwuran, Schreihgegen-
stlnde, Brseugrrisee der graphischen Kttnste u. dergl.

3. dnusiats, oilmen. stores und shlpchandlen: Dmen, Püfttme,
rarbwaaren, öle, Seifen, Pinsel, Bfintan, seilerwaaren,
iäegeltuche, Blechgefafse u. dergl.

4. hardware houses: Metalle, besonders Halbfabrikate, als: Stnb-

eisen, Rundeisen, Stahl usw., ferner Röhren, Draht. Xftgel,

Schninben, Weriiseuge, Kleinmaschinen. Ger&the. Metall-

waaren, Ijampen. Leuchter, Kunswaaren u. dergi.

5. wine & spirit merchants: alle Arten von (JetrJlnken.

6. tobacconists: Tabak, Cigarren, RauchutenBiliPti;

7. music-chops: Pianoforie, andere Musikinsirunrntr im '. Ni -cn,

8. booksellers: Büchor, Lamlkartpn, Erzeugnis.^p dpr jfraphisi tipn

KQnste. auch l'.ip ^-r-A.'iarpii:

9. grocers: Spe«enMV.aaicn, Spife, Parfüms. Lichter, allerhand

(Jenufftraittol uxw,
V'ip|prlpl andpre Artikel, s. B. Uhreo, Juwelierwaaren u. a. m.,

finden sich in bcsondflna Haadlugea oder in anderen Ge-
schftftpn vprthpilt.

DiPfip t^roTsp .'Anzahl von llandelgartikeln bildet da.s (Jesohiirts-

feUi für die jetzigen Agpnten und KommisBionare: sjp prfonlpm
so viplseitigp Waarenkenntni.ssp, il.i ' s unmöglich ist, solche

bpi Vprtrptprn, Agenten oder Kouitiiitision&ren su finden, welche,

wie gegenwartig, noch Cut aUgemein ttbUoli, Verklofer in

eigener Person sind.

Die Vereinigung vieler der vueehiedenarügiten Artikel in

rtner solchen Hand veriündeitee, (Ue AuftaieilnanikeitnafJeden
etamehten gleichmaMg s« rtebten, daher bleiben ao vieleVetäiehe,

im.

Geschäfte zu machen, vergeblich; diese Vereinigunjif zersplittert

aber auch die für solches (ieschaft nur sparsam vorhan lenpo

Mittel, weU-hp duridi Fracht
,

Sppsen und Zoll-Verlflgp. durch

Platx-, Per>i<irm! utul Rpisekostpn u. a. m. reichlich in Anspruch
genonDijr'ti

Manj^el an Waarenkenntnissen führt zu Unklarheiten bei

Aufnahme und Weiterertheilunp: von .Auftrügen, MWie n
DttTerensen sum .Nachtheile der Lieferanten

Bs ist al>er auch su befürchten, dafs die mit den OroU-
handelspreisen auagestatteten Zwischenhande an diese Kunden-
klasse zu billig verkaufen, dadurch den Markt verderben und
die englischen Konkurrenten gegen uns nnnOthig erbittern. —
Werden hAhere Prelae enrielt, so ceeeUeht das wohl meisteni
ha eigenen htemew, ohaehon nam Aiflkei 972 det A. D. B.-Q.

dlea an ChUMteo dee Komaltteaten geachehen mOfata.
SoOtea selbst von DetaUNiten AnfMge auf Liefanmg »

«rimtan laia, die 41 Ifonata nad mehr Xett Ua aur AlillellBniag

erfordern, so sind dleee Anftrlge den Fabrikanten in der Regelsa
klehi, ua lie auaflUtren xu können; mehrere gans gMcMcHfi
rasaninwn ra bringen istaberseltenmöglich.Werden sieJedOebaM-
gefOhrt und Anden sich wahrend dieser Wartezeit das BedfiilUb
oder die Anschauung des Bestellers, dann giebt es aus triflSgeo

oder untriftigen Grfinden Dispositionswa&re mit Verlust fUr d«n

Fabrikanten.
Bin Kauf von am Lager vorrftthiger Waare ist in der Keeei

ein Kauf nach Besieht; er wird geschlossen, weil der KSufpr

die Waare sogleich oder in allernächster Zeit gebraucht, nicht

weil er sie, wie beim Kauf auf Lieferung, erst nach odpr

mehr Monaten zu gpbrauchen gedenkt! Da fallen also *e|b*t

redpnd Ptnp Menge von (iefahren weg.
Es wird jedem unhefanrrenen Beurtheller der vorstehenden

Darlegungen unzweifelhaft si'in. ilafs, wi nn un- die Kunden-
klaR-ie 1 verschlossen ist, mit den Kiini)enkl.'i.«..Ken •„' und welchi-

ein 80 aufserordentlii^h w.-;i.'!, Feld uiufasseti und welche u

Australien mit ihrem hedeuteniien Bedarfe von so ^roläer

\Viclitlt;keit sind, ein Order- oder Lipfprun«'sLrp.>icli!lfl von irgend

welcher Bedeutung nicht zu erzielen ist. daffe^ren alier ein

^rewinnbringendps Gpschflft zu errpichen wSrp. wenn wir für

den Bedarf dieser Kunilenklassen Waaren in .Xuslralipn vor-

rlUhig hipiten

Wenn ps unsprpn Fabrikanten kaum in dpn Sinn kommen
dürfte, hierzu Konsignationslager in ilein fernpn Landp zu

halten, ihnen davon vielmehr ahzurathen wftre. so Ideibt. um
das Geschäft mit den australischen Kolonieen dauernd zu ver-

mehren, kein anderer Weg, als die Etablirung eines
oder mehrererBkportffeeehAfte, die mit grofsen Mittele
einfcanfea Md dureh Zweiggeschäfte in mehreren
nnatnllaehea Hanptorten verknufen, wie ee die eng-
lieehe» GrofebAaeer than.

In dleaein Stane ist iadeesen kein deuiechce Haue nli

Zweiggeachlllen in Aailnlien gegiOndet; einige weoif» flpe*

ihdiateD augenonunen, weldie aaler die fehieii Htaaer n
reehneo dnd nnd die für eigene feele Rechnung eliikmrfieii. Die

sehr grofse Anzahl der flbrigen deutschen Pinnen aehrt sieb

susammen aus reinen KommlMionlren oder Agvnten, von denen
einige für Klasse 1 günstige Geschäfte machen, einige auch
ftlr Klasse "J und l. wahrend die Mehrsahl derselben, die jetit

als solche kaum ihr Leben zu fristen vermögen, die bereits

erlangte I^ersonalkenntnifs unter der fachkundigen Leitung eine* I

solchen Hauses als brokers besser verwerthen könnten, als in

der gegenwartigen bedrückten Selbständigkeit. Von den Ein

richtungen. welche die Möglichkeit gewahren, die Forderungen
an die Kunden zu versichern, wünie dann ÜPbrauch gemacht
werden: Agenten utul Kitimnisaionflrp wollen oder ki'innen 1»?

:^ii-lit thun Insnwfit IviiTrm'.i-isionsgeschafte rrfurliTlich sind,

gewissen Waan'n den Markt zu erschliefsen, werden sie hei

einem solchen Haut^p in gesichertpii Banden mlieB Ond BM>ll*f
zu üPschAften auf feste ItechnuDg führen.

Ich empfphip nach dma Geengten iranaelir die Annatune
folgender Ilesolution:

„Der „Onlrniverein fiir lliuideNgroKrapliie und Körilr-

rung lleutscher Inleresscii im .Vuslande" wolle mit alter

Kiirrgie dahin wirken. dHf^zuniichstriir gc»isseFrthrikali<m-
zweige eine „Kxporlgpsplhchafl" mit Fillnlen in .taxtralir«

begründet werde, mit genUi;<>ndpn >lilleln ausireslHtlel. usi 1

da.s (iesehüfl im Wege des i']igcnhandclo zn betreiben." I

In Bezug auf Errichtung einer Heutsidien Rank echUeM
sich Redner den Thesen des Dr. Junnascli an.

Herr GeiamlkeRSul Spisfs aus Hambw^. Meine Herrea!

Wenn ich auch nicht speslell beauftragt bin, im Naasi
HamlHuger Plmen au ledain, eo Ihhid leb Ibiiea doeh die
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mtUnBaiig macben, dafs ich in leUWr Salt Gelegenheit

hatte, mich mit mehreren der für doD austraUschoD Handel
Datigvbaidaa PiiniPn eingehender fit>er die unn be«cbaftigende

PM8<e IQ b«q>icchen. Insbesondere nahm der Direktor der
dcutadi-aaBtranBchen Dampfcrlinie, Herr Harme, an der Sache
selbst ein lebhafte« Interesse und hatte die Absicht, wenn irgend
thuiilii-h, der heutigen Versammlung hier persönlich beisu-

wohnen. Er verechlofe sich nicht der Aneicht, dafs es am Ende
im hohen Grade wünM-lif nswpr'Lh »ei, dafs auch die leitenden

Kr«*ifip in (ifn Haiü^astfldii-ii rinoii) solchen Projekte ihr Interesse

uiiil ihrr Mitu iiAuriK Ifilicn, Loiider hat Herr Liiroktor H,

docli nicht aiijsukummen v»=rniorhi. — Auch in Hainlnirir mt

man von der llberteugung durfliilruiif,'cii, «luFh Ji" iic^criuulunK

einer Deutsch-AUBtraliischpn Ifunli ale .Notbwouiligkiiit i«ü zu

suiKfi) in der Luft tiefet — [>cr Verltehr, welchen jen<> Linn'

zwischen Huinhurf» uml den Australischen Haren vermittelt, liut

einen 8olcli<n .sclnu'ili'n Aufscliwuiia: ^T-iiuinmen, dafs dir

dpuf«ch-avis;i;ilii>clie iJampffflinie vorautatuditlirh in d^r l.iik'«'

ft'in wird, IUI kommenden Jahre statt der iti>)imtlu'li*>ii Exp>'di-

tion uUe j Wochen einen Damprer von Hamburs: aus zu ex-

pfldiren.

Das Bild, welch«» uiw Uerr Dr. Jituiiaiicli iu mniKir ein-

leitenden Kedo Uber die Entwickelung des australischen Pest-

lande« entworfen hat, ist ein neuer und schlagender Beweis
dahlr, dab mit der äehalTung neuer Verlcehrswege der direkte

Handel cwischen den betreffeoden Landern in einer auvor kaum
gealinteo Welt* ticli «otwidwil» md dafk dar OOlenntaHMCli w>
« Miren dlrakt du vurnalirtni Variwlmalnalii Mim BiH*
atalmng verdukk

SiMen AvfiebwuDge de« Hftodeto ntuli aber ab natOT'

nmAlse BRnridudnu die BMiflndanr «law fiukinstitute«

rnlgma, mlehea Mr dm Baadel die finauiene Unteriage und
VermitUerin bOdei Wie «cIumi sengt, erkennt man auch in

Hamburg, dato eine solche 8chOp4&ig so ca sagen in der Luft
liegt, aber wenn ich ein Rild, das feine abrallegen aeheint,

gebrauchen soll, so bedarf es vor ANeiB, dafil der koamische
Nebel, aus welchem eine lebende Walt geboren «erden toll,

in Bewegung geraihe — und den Anstob m dieeer Bewegung
soll die heutige Besprechung geben.

Gestatten Sie mir, Sie auf einen I'unkt noch hinzuweisen,
welcher für die Beurtheilung der Frage nicht ohne Bedeutung
ist. Die zu schaffende Deutsch -Australische Rank wfiple den
Gi>I(Jvfrkehr mit einem Lande vermitteln, welches die reinstf'

(loldw.'ilirung sor.UKagfii \<'rk(jr|«>r; \ on den so hAufiK J»"'

tretenden enormen Kurs^-rlnvankungen, welche in I>ändern mit

I'apior-Valuta oder einer SiiluTwflhmng, wie Argentinien, i 'lulo,

Ost-Indien. t.'hina niflii ^idtPti s>»hr r>rhf'fdirhf> fipfahren und
Verluste im (iefolpf hal cil. wiirdt- liier ki ine Rede sein. Wir
haben es mit eineiii «uL^iMTirdcntlich rrifch .<ieh i'ntwii'kelndon,

ren hfi) I.;«rii;<' zu fhun. lic^Kcn Kniwtd'.ripr aln j\n^'<-l Sachsen
unsere iiäclisloii \'ersviindten . und deFse« IJeUürfpisse den
unseren fol;r Jilniiicli sind und wi-lchps auch unabliJlnfjip

genug it-l. Hin iiflteii dnr Pfieffe tieiiier lleziehimijen zun) Mutter

lande aucli ij<H-h frerue ititmie und hditieride Haniiel.svHrbitiiiungen

mit Dcutsi'hlaii'.l zu unlerhiilten Kine eiiUiliTi' üa.sis für da«,

OetChftft ist in der l lwil kaum /.n cienken

Es ist Ihnen AlleU nich; fiemd, dafs ;ii ileu lelzleiä Jahren
der Platz Leipsig eine Art Kreuzungspunkt für den Handel mit
Wolle geworden ist, sowohl für effektiven Wollen-Import aJa

auch durch die Centnistelle für den TemiBbaiidel la WoH»
aus Argentinien.

Aus diesem Omode irSre e« «ehr «Onsebenstirerth und
naheliegend, wenn a. B. dl« «AllgeBtelne De«te«be Kredit-Anstalt

IB Laiiwig* «tw* In Vcnin mt einen unnhenai Betfimr
md vielMdtt noeh «inen idddeiilMheÖBiBik'liMlitirt dn
BehiOipflijig der Deniaeh-AvitnUMhen Bnnk in iBe Baad nehmen
wollte.

Bit JelM haben diese auber Berlin und Hamburg bestebenden
Banken <deh von Ähnlichen Unternehmungen noch ferne gehaHen,
aber der leider m Mb verstorbene Direktor Wachsmuth von
der aA0geni«4iwnDeu1aeh«i Kredit-Anstalt" hat mir selbst wieder-
holt angedeutet, dafs, wenn Vorschlüge an ihn herantraten.

Welche unmittelbar im Zusammenhang mit der sAchsischen
Industrie und dem deutschen Handel ständen, er sich demselben
gegeoQber nicht ablehnend vorhalten würde.

Ich weife nicht ob es Ihnen bekannt ist, dafs heute vor
etwa Jahresfrist eine der ältesten Englischen Überseebanken
ift Hamburg eine Filiale lieprtindpt hat Ks leuchtet daraus
hervor, dab man in Knj^land davon ihirclulrungen ist, ibiüs

Deutschland (Sr den aben>e«i8cb«n Bankverkebr noch einen
tabr fruehtbam Boden afagtoU. — Dia ^Boagkaag Shanghai

Banking Korporation", ursprünglich in Ohlna selbst begründet,
mit einer Head office in London, Ist nua In HaBibufg gleicbfalk
eiablirt, uo<l die Hank zAhU SB denen, welch« tc« Jabreo
glfini£eride Dividende abwerfen.

W .'iKrend es sonst den Engländern nicht eigen ist, nach
Landern zu gehen, wo sie nicht eine domlnlrende Stellung ein-

nehmen kennen, um dem Handel gewissermafsen ihren Stempel
aufzuftrückPTi, haben Rie im Rankfüchp dnrh den ersten Schritt

zu einer Invasiun iti Deutschland unteniuininen.

.Milchten sich unsere mafsi^ebenden Kreise dadurch an-
spornen laK.sen. dem Handel mit. .Au.stralien die erste fUr seine
Fortentwickelun^c so imthi^je rnterluire in finanzieller Heziehling,

durch l3ef.'ründunkr einer l>i'utsch Australisi'hen Hank s,'halTf«n,

um uns si.> immer mehr und mehr vum engliecheu Geldmärkte
r.u enian/.ipiren , dem wir Iiis heute für allen WaarSflainltBliaBh
mit .\utitrttUe;i noch immer tributi:i[i'.clui>r sind. —

Unter Hervurhehunf; der vnn Herrn Bahse Ober die Auf-

tcaben des deutiiirlieti Kjkjjurt uml Komiiiissionshandeäs wi .Uistra-

lieii gemachten Mittbeilungen er^rreifi Dr. Jannaxch als Refe-

rent dm Schlufswort. Derselbe erkllkri sich im {iatum und
Grofsen mit den Ausfülirunt^en d.-s Herrn Itahse einverstanden
und glaubt »sieh zu der Aimahtiio berechtigt, dafs die lixisieuj!

einer Deutsch-Australischen Bank die Errichtung grtJfsorer

Exporthauser fördern werde ; indessen auch noch vor Errichtung
einer Bank liege es im Interesse des deutschen Handels, die
Bestrebungen su Quasten der Rtablirung grober dentactaer

Bsporthlnaer in AaatndieB thafttaftig zu unterstwsen. Obrigena
aei der .Oentnihrnriin ttr Aadelsgeographic ntw.* bereits in
dieaem äim» thttig geweten, wie die Verhandhiagan d«
I. Kongreatw dar ,|DeBlieheB handelsgeographitob«! Geaalt
sehattaB* Im Jahre 1881 caBerlhi und der damals vom Refarealea
gehaltene Vortrag Aber die Hebung dea deatachea Kon-
miaaiooehandels erkennen laste. So begründet di« Vorw&rfe
des Hern Bahse gegenAber dem Agentenweaen beaw. Unwesen
seien, so könnten die exportirenden deutschen Fabrikanten doch
dafür nicht verantwortlich gemacht wertlen. Es unterlieg«
keinem Zweifel, dafs die tfewa'tigo Entwickelung der deutficheo
Industrie der Entwickeluntr des deutschen Kommissionshandeis
und der VergrOfserung und Ausbreitung der deutschen Export*
bandelshauser weit vorausgeeilt sei. Abgesehen von einzelnen
ttbertieeischen Gebieten, in welchen seit Altersher deutsche,
insbesondere hanseatische Exporthauser ihre Beziehungen, ihre
Filialen, Niederlagen usw. haben, sei in anderen Lftndern nlrfrends
eine deriutige Vertretung zu finden. Was bieiiie unter snkhen
Verhaltnissen den deutschen exportfähigen Pabritcmien übri^',

als Reisende auszusenden, wplche schliefslich doch Plat/.ajxenten

i^npfftprlrfn. oder von vornherein sich der VerraittHunf: letatorer

zu beiljeneiir' Creradc die Handclsbezlehun^'en Deulschl.inds zu
Australien iiieten daför einen Belejr. wie H"-rr Uahse f,'i';)ührend

ddr^ethaii habe, .Audi müsse vliich hervori^ehoben werden,
ilafs die Krsiityluug vun Erfolgen in Uberseeischen Absatjsgebieten
«lif verschiedenen Wegen möglich sei Wn.s für Texülwaaren
eiiipfehlen«werih sei, fördere noch nicht d>'n Absat« der deutschen
Ma.?chinen Diesfalls empfehle sich KritjietMuri;; von In-

genieuren, die i;iahUrung von technischen Bureuux, welche
Entwürfe und l'üiiie u dergl. auszuarbeiten hatten und unter
deren Leitung d^QQ uai^h Gewinnung der erforderlichen Kr
fahrung und Kenntnife von Land und Leuten — die Etatilmin;^'

von Maschinenniederlagen zu empfehlen sei. So lange ktipiial-

krlftige und grofse Exporthäuser nicht exlstiren. empfehle sioh
n. A. auch die Kooperation von Pabflkanten desselben Industrie*

aweiges — s. B. der PapierindaitrI« — bebats Anlage gemein-
aamer giOrseier Miederlagen la daa Obeieaeiscben Haaptbandela-
pHttien anf ganehHehmidloho Bo^hnaag. Ufichst bodawon»
Werth bleib« n JedenlUlt. daitmddnioh« dentadn Pafaffikaataa
ihre Interemen fibeneeischen AgaatOB und BMtem flbertragoa,
ohne deren gescbHUkhe QnalifbaWon genOgaad bb kaoBOB.
Es herrsche in dieser Blnsicht ein Leichtama, vor dem gar ntclit

genug gewarnt werden kAnne, und gegen detten Üble Folgen
vor allen DingOB die Benutzung gut organlslrter Auskonftt-
bureaux, wdcbe votsugsweise dem übereeeischen Auskonfta-
wesen dienen, sich empfehle. Mit Bezug auf Australien könne
es nun gar keinem Zweifel unterliegen, dafs die Begründung
einer DeuUch-Australiscben Bank das deutsche Exportgeschäft
dahin aufscrordentUcb Tiel soUdor gestalten werde. Würden
sich in Zukunft auf dasselbe grofse, gut fundirte Exporthäuser
stützen, um so besser. Wiewohl die Frage der Begründung
solcher nicht in unmittelbarem Zusammenhange mit dem auf
der Taj^eHordnung beliiiiliichen 'l'henia stehe, so glaubt Referent
doch, der von Herrn Bahse vorgeachlageoen Keeolution tu-
flümmen und dleeelbe — im Interesse der deutaeb-anstraliachen

Digitized by Google



T60

EXPORT, Organ de» CmtnüvewiM für nHndflltgeograpU« eto.Nr. 51.

Handelsbesieliwigwi Im Allffenwin«* — m
m sollnn. ^

Nach.ii'in R'^fcront dipselbf-n nochtnal» zur \ «Tli-tiuiiK

bracht hat, wtTilt'ii Aif Ui«iM>lutionpn (sioho oboni i'in?l!iii!iiig

Ai^nommen.
Nach einlsr»'" ef^chüfi lieben uuf dtP TagPSorUnuijg bejiü^-

lichc MiHhc'ilungfn Ndrsiteenden, vorliegt dorsolbo den

der bebjuidelten frage aufscronlentlich sympathischen Brief der
~ Denelbe luiMt:

1890.

dn .CMtn1v«rain fir BftndakgMgnphto and FVntonwc dantKher
IntaraaiMi tm Aiiahuids'. ittw.

Bc>rlin

.Da wir ilrr ..i'hi t;cralhj,n'n Kinl.iJunu- (jofthrten CentralveroinB

vom I dM 711 'Ivr murgeri in Berlin «tatÜUKtojidea Beraüiuug ho-

ti't-trs .l' T Kiririitung v'mdr dnutaoh-amtimnacbaa Bank leider nii-ht

•Utt geben können, ea dorUelta aber «rwODKht aein .dttrfte, vnn

ttOMMf StellungnahiM) In diewr Prag« untMiiehlM SK Miii,m theilen

irtr dem C«ntralTenin Im PoIgMiden knn daa BiwtaiMb unMrM'
dIeahflzUglichcin Befraguni» der lntnr<>!«>«i»«t''ri im-pr»« Kammorbeiirka,

»owio den heutigen, ih-r [icsriitifiurii,' .iur-h i.n l':.'iinii: n- ch bo-

dUrftiffpn BfschliilH unsoriT mit d«r Vori»Piratiiiiiig der Angeiegenheil

beauftra^'U'ii kmnraluion mit.

E« »Inil dieiwüiU 1!» der bedeutendsten Kirmen, welche 1888.'89

in lintbOUttW WiagMteUt hatten, Miwit> der .Kxpnrtverein filr dn»

KOnIgrtfeh 8adw«II* nnter Bezugnahme ntif die eingohingigen Artikel

der mitOb«r»«ndten Nr f!«'-! ..rx)Mirl-, i..'r.ap- wur.)."
,

. Vi ibnon

die Brrichlling ei!ir>r ii4'uiTh ^n^''.lli^<LlMr. [iisnk ,'iM'i'kni:U.-iu und
erwOnsrht erscheine. Von den l» einKe^angenen Aniwurt«» «rtclftren

vier, dar» sie nicht oder nicht mehr in tieschltftabeziehungi-n zu

Aufltraliea aieheu, die Qbrigen, der Piunuforte
,
Chomiachen-, Texfil-,

NaaeMoNi-, Paotaf- vnd Cigaretlen-Induatri« ancvhorig, «ritlnren,

•b«na9 wl« derBspoKvareln. mit «inor Auanahme. dait* dipBrricbtung

einer dBulsch-nnstralisrhen Bank »ehr er«ön«<ht r rli^r n 'titwpi.üfr

«ei AUB den im .Export- erläuterten (irtlnden Allrin itjp rS.'nd i-fciTi

einer dii<:<i'r F;ihrikpn nm-h Australien belmgen miniatlieh 20 bti«

"iöOOO riii»rlii'iiifn i arlir wohl unterrichteter BerichterRtattar

betont, dar« die Bank in AuttmlioD mOgUcb«! uaabbangig sein. al«o

dort «uft algaaa, aoBittpilIgn Laitaing aalt AufiidilaratD oder dergl.

habön mMaM, amm da «nftrleMlteii «iTkaii aolla. Die «Inxigo ab-

lohnend« Antwort einer bedeutenden Kiimmgarnspinnerei hllll e« l'Qr

unniitglieh, die Lnndnner Woll Auktinnen zu umgehen, dn auch die

Lniiilnri'T SppHPn nicht hneh Aolen. Hei eine doutsi'h-austrnli^rhe Bnnk
Obcr^nHii,^. jiif Ki.mni[s»liin glaubte dlew eben erwähnten ticgen-

gründe nix durch die thatsBchUchen VerhaltnüMi« meist widerlegt

anaehan and Oewieht darauf lagen ra •oll«n» daA di» dautachen
Wonmarkt« Hamburg und Bkomh dsnan In London und Antwerpen
gegenüber «u gontarkt wOnlen, data aie später alle Yortheile

der letxteron bieten künnlen. In BerOckaichtigong dieser und der
allgemeinen Eiportintereason de» Knmnierbexirks heschlofs die

Kommissiun cliu>timmig Befürwortung des dortKeiii^- n Antru^'-i Iiitit

Ziel der dortsaitigen Bustrebuiigen s»h mau dabei darin: die rouls-

gebenden denlaenen Banicon dureb Hinweis auf dao tboHAchiirb
vorhandene BeddrirnilV» in veranlansen, der Krage der Rrrichtung

oinor deutarh nKs'r.iliwhen Bank nflher atu treten. Eine staatliche

HiifaMM'bei e>-^< Ix iut. dagegen nusgeschlOMcn. da die Keichoretclorung

eine enlnprechendu Anrentng daa Centcalverbandes dentacfaer Woll-
waarenfahrikantcu untordam Badnvon daa Uangota on Privatbdtiatlvo
abgelehnt hat.

Don geehrten Contralverein crsurben wir schUeritlii-b. uns von
den dortaeitjgen BeacMOeMin der morgige» Ver«Arumlung mügUrhst
naigObond *U unterrichten -

Daa Prftsldinm der Handels- und (iewerbe-KammOr.
H'J'- GuHt. I.nil' r, Vij. prluident-

Wm H i' r Im.i :i Ii P.

N'arhdfm iler Vors!t7,i'nili' iinicr uli?.<»i1i(r»»r Zustjitmiiiiif.' cr-

klilrr hat. ila.'^ il(>r ,i '•'iitr:ilv<'r>-'n für Haihli'lf^foom'.iphic usw."

die Fmife t'iner .Hi'iil^eh .Vu.s'ralisrh'Mi li,iiik" forik'f'sielat ihrf»r

Hcalisirung ent(f«*t;''n /.u fiilirfn tit>niiilii IiIimihmi ucril»*, sprechen
die Anw^-senden ihren l)aiik iri'i.'. n(liii<r den als GAaien an-
«'es>-ijili-ti Korrererenton tlureh Hrhcinm).: von ihrSD flÜMB nttl.

Si'liluf'^ der VersammliiriK' um II' , VUr.

Die deutsch-österrelchischsn Vertragsverhandlungen. Mif Span-
riuiii: .-iicht alle W'i'll iI^'h ^^rL'"lups^r'!l riitcrliiitiillun|Cfen

ctiti^i'^^rcii. wi'lr'hc Iii W'h'V zwi-jrlu'ri ifn \ «'rtrclcni ri'-.s deut-

schen Ri'^i.'ln'.-^ urii' i:l<M' i'i.^tcrrcirhisi'h imy.insrhi'ti Monarchie
über die küiirii^'cii w irtliM'hiifiUrlii'n lii'zichuimn'i! tn'idpr Staaten

l)egonnj>ti hab»«!!. In 'iti<-iii Aiij.'i-iiiilii-k(', wo (]<]< iri urHc Handolg-

krisis Huropa SU in- lrulif;! .srhr-int, wo überal! Ii«' Kon-iiHnt'iui.'-

ruhigkeit der Mj>shi':i liurcli l^uu-iUlnde aller Art srhwrr i,'i'liitf ii

hat, \Mi ilci .MiH.'itz «jf-Werliiicher l'roduk'i' iiti Inhm lp imrh
Auf^iMi si hw i'Ti;_'rr je zu werden beginnt unil aiii HitrizuiiU'

Wfitcrf iinlii'i:.ir(ili<Mi<|i' \\'i'lk<'ii jiufst<-;^'iMi, verdient der Versuch,

zwischt'ü den iiriiit'ij (.ituIi>iiiai.!iUn Milteleuropas einen fried-

lichen Ausgleich der beiderseitigen Interessen herbeizuführen,

allerdings gtÜtfAß lieachtung. Nicht gering ist die Zahl der
M«»fltoHngeB. ««lebe auf dtooe Verhiuidluiig geoetat weiden

umi leicht entzündbare Oemflther feiern .schon ilip bevorst<^hoii'!e

Hersti'lluiip: wirip.« Orftrsdeiifsehlands, inAchtiger und reicher a.ls

Pf. je he.^itfln.lon Wie rnkonrufe ertflnen danel>en die uariien-
iIpm Stimmen all">r Praktikpf, welche mit Bkeptischem Hlirke die
Sachldfj!' tx'trucliti'ii

Hoi dem schl-olTen Geg'enRat/, der Aiisichton iibfr den vor-

aussichtlichen Aus^an^ der Wipner Bpfprechungen hean.sprucht

diis eben erschienene Werk des «liemaJigtin ungansthüii Staats-

sekretürs Alexander von Hatlekovits: .Die Zollpolitik der
asterreichisch-ungarischen Monarchie und des deutschen Reiches
seit 1868 und deren nächste Zukunft" ein wngewfihnllcbea Inter-

eme. D«r gteiBe Staatamann, welcher beroite in einem frfiberen

Bnebe die HnndelapolMk aeiner Heimatli von 1860 bte 1878 i«-
schildert lint, cieU in aeiner gegenwärtigen Arkeit dM ffiWiWnt
seiner LebenamStigkeit. Unter BenBtaang «inoc watufanft er-
schreckend grailKn MUMKlbm IbiHMi pclM er die Wlrkingeo
der JeWfm aollBofltlk Uitemidi- OBgaimk wie DemMkleadn.
Der fi«terr«icfatacb« IWff tat naeh erinen mflhaallgaiB Unter-
suchungen einer der aclitttBsOnnerieebeelea in Barop«. Aa WU»
wird er nur von denen Rufslands, Portngnla nnd Ptankreiclw
ül>ertrofren. Ihm folgt der italienische nnd dann «mt der
deutsche Tarif Auch hinsichtlich der l'inaanSUe liat OMeneteli
so ziemlich die höchstmögliche Stufe erklommen. In erster

Reihe steht der deutsche Tarif unter seinen europäischen Vettern
nur hinsichtlich der Sätze fttr lande^rthschafUiche Pnidukte.
Bs ist selbstverständlich, dafs von seinem Standpunkte, als Ver-
treter des ackerbauenden Ungarn, Matlekovits unter alten

zollen diejenigen auf Getreide, Vieh und Holz für die schäd-
lichsten ansieht. Aber rtmn wir.l ?if>ineri zifTfrmnrgif^ bolegten
NachwfiRPD über ?ipn Nnchthcil

. wpichpn l)put.><cblandK

Handel uml npvvprlip unter der schutzzölhicriHcliPii Hi»-
mark"sch"n I'olitik orhiif-n hiilipr». *rliwfrlii'ii iloswi-D-fii ,ipn

Glauben vfi-saj^pp ki'mtii'n, weil »ip von pinpni hpi <|pr Stäche

interessirten M.iiiiip ausirf^hen. Die .N"utzlos,i);kpit der \ prsuche.
die mannifTfachi-n Ursachen, welchn <\eii (ipil<-ihpn irr d-nif^chen

[..»ndwirllischaf' schAdigen, durch Schutzziillp uml Wrliolp zu

beM^itigH«. ili,' l'ntergrabung d*>s WohleLiimli-s di«r uuu?r«?n

Schichten, die Beeintrfichtignng von H«ndp[ iin.l Dewerbe durch
jene Mafsreifpln, liegen gar »u deutlich vur all*>r Augen. Öster-

reich, wi iclii's trotz seiner grofsen blühenden Landwirthschafl,

ledi^'icli um (iloich'W mit (Jleichem s« verjrelten, «»Kenfalls (Je-

treide-, Mehl- uml N'iphzAllp pin^jcfiilirt hu", nmcht .luruit nicht

viel ändert* Erfahruiigp«, als iIjis Joutachc lieich und mau kann
sehr wohl begreifen, dafs jeder österreichische Staatsmann, der
es mit dem Vateriande gut meint, eine (ielegenheit aur Be-

seitigung dieser Abgaben herbeiwünscht — Das Unglück ist

nur, dafs kein Staat bei der beutigen Lage Europas im Stande
ist, eineelte ^ irderee HandetoQ^tem eacHiMhMea. 80 iMflo
Rufsland. Pfentareleh nnd die Vereinigten Staaten an ilnw AW'
schliefsungspolitik festhalten, rattMen nothgedmngen die aodcie*
iJinder Gegenmatsregeln ergreUbn. Aber, fragt der ungaiieelie

Staatamatui mit Beeht, woün aoll dta gegenieitige Hlnaattiii-

tirni der ZdUtnrflk, die anaoageaetata Ittaäiclweteigenuitr der
Produktion, daa Bmportrelben d«r Pieiae im Talaade «Inea Tages
führen! Die Menge der Gewerbaeneugniaae wachst täglich,

die Zahl der Absatzmärkte aber nimmt ab. Jedes Land stellt,

unbekümmert um seine natürlichen Verhaltnisse, alles selbst bor

und sperrt sich von den anderen ab! Welcher Widcr.-prin h

liegt in der taglich steigenden Erleichterung de* Verkehrs lu i

der künstlichen Errichtung von Schranken aller Art für den
liondel!

Nur ein Mittel giebt es, dem unerträglichen Zustande eui

Ende zu maclien: tiewinnung Rufslands, Frankreichs oder Nord-

amerikas für eine lilyeralere Handelspolitik (liebt einer dieser

Staaten sein Absperrungssj-stem auf. ho winl die weitere Ab-

sondemnp f!er antlprn sr-br «chwicn;,'! .\l)pr dtP Aussicht, dafs

einer dcr^iplt.ifn mit spiticr Vorgimponhoi: vollstamlifr aus freien

Stücken hricht, ist sehr gering. So sieht ilcnn .Matlekov»!»
die Mft>cl"'li'^'''t eines Umschwunges nur in piiiPin cntj-chlos.'-fiipn

gemeinsamen Vorgehen DeutschliuidB und tMierroicli« Et ver-

langt, dafs bei<le l>ander niit HintenansetsuniL' mancher Snnder-

interessen einen Zollbund mit ' Millionen Kinwohn<Tn Hilden

und dun-li ile^.^en Wucht die feindaehppn Njichbam y.mn .N'ach-

gelten tip«*"(?<'n sollen. — Dnr (iedunke i.«t heknuntlich nicht

iipu Snt einst l-'(lrst So h \v;u'z pii b tTtr , freilich nur iiu-'^ ;>oi:

ti6ch«'n lirtiniicn di>n Versuch (fernseht hnt, den Kintrilt Osler

reich-Ungani!^ in den deutschen Zollvprcm zu erzwingen, ist die

Angelegenheit hunderte von Malen duich Theoretiker wie Prak-

tiker in Erwftgung gezogen worden. Die Berathungen des

lSIM)er Kongresses deutscher VolkswSrthe ioabeaondcre und der

landwirtluclinfllidMn Kangreape In Bndapeat md Wien aml
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noch in frischer Krinnoning;. Dvr Ocdmikf hat in npurrcr Zeit,

seit von «"Ins^r RivalilRt der beiden Heicho in «iputschfu Fra^jpn

nicht mehr die Rcdu KCin kann, auf allnn S»"it»"n vIpI Sympatliio

«»rw^clrt. Der Answng, UäC» uptprrcii'h dyn Cbcrschafs seiner
lan.iwiiiliKiliaftlirhi'n Produktion an Dputechland abeeUst und
iliiiür jifiiw Greiutiti «>lni^en »küiigen deutschen Gpwerbs-
erzeu^nissen ülTtoet, hat etwa« sehr Veriockendee. Aber d<'in

Plane stehen «ehr ernst* Hindemigee entgegen. Es ist einmal
sehr schwer, den richtigen Ma/Mtab fOr Vertheilung der Kin-

Dohmen xu finden, es stttrcn ferner sehr die ganz abweichende
Ordnung dw Innsren Steuern Österreichs und seine schlechten I

ValutaveilitttBiHB. Dan konunen die nach der geographischen
]

Lag« beidw Uiider DntaigeiBtfK wesentlich vwwliiedmm mU* I

ffaidiMi InMNMeo die BetDrahtung, sich durah «hm ZoH-
huai <n«HlBde aUmaehr wa Undee, und «aOUA dto Reekafebt
«Bf dtn von Fraakififch nidi dnm FtaoUvier FHndan w too-
aprnchemle Meistbegfinatigiuigr- — Knlnea dtaanr Bfowlnde hUt I

<l«r ungartecho Staatsmann fSr wiehtigr genug, um mt den Plan
|

KO %'erBichten. Er echlAgt einen Einnahmevertbeihingsmafsatab
vor, hei dem Deutschland 70 und »Österreich 8 Millionen Bin-

|

hilf«!' (>r!ciden wOrden. Die ßchwierigkeit der verschiedenen
imi<ri'(i Sifuersj-Btenie gnd der abweich«>iiU(^ii Valuta will er

«lurch innere Zidlgrenaen umgehen. Die au« der poUtiacben
Lage und der Rücksicht aufFrankreich hervorgehenden Schwierige
kelten erachtet er nicht für vorhanden. Den endlich eu erwar- \

lenden Widerspruch der deutschen Agrarier und der östorreichl- i

sehen Industriellen glaubt er durch den Hinweis besiegen zu
können, dafs Deutschland doch unter allen Umstanden sehr bald

geine landwirthtK-haftllchen Zölle wfir«1c h'^mbsetzen mUaaen und
(lafB die österreichische Industrie der .If iit..ii'hen dWChMM eben-
l>tlrtifir sei, algo keine beBon<1<»r»> Gefahr laufe.

\ 1)11 .lii'iiHri Ansichten Jiiisvrpfir-nd, entwirft er i'in l'ruj''ki

für eine deutsch ^toterreichiscii*' Zollunion won;ich IkmiIc ICHu-h«'

«inen gemein.'^.'iiniTi Aufsentarif an/,un"'litin ii hiittoiL Z\vis(.hi-n

ihnen würden Abjifaijen nur noch von Tabak, üuckt^r, Hut.
Branntwein, Petroleum, einigen Kolonialwaaren und WHni;^'M:i

Industrieprodukten erhoben, Ein Zollvereixturatb flbanüihme die

Durchführung de« Tarifgeaelsea. Haodelaraitiigin «OideD nor
|

gemeinsam geschlossen.

So Oberaeugend aber auch unsr-r Autor seine Vorschlttg« <

begründet, so glauben wir iloch, auf eine baldige Verwirklichunjr

derselben nicht rechnen su können. Dcutschliitui ulnl Mfli

üchwerlich enlschliefsen kOnnen, solange nicht dio üaJkaiifru^jf
^

vollständig gekl&rt Ist, seine Politik unlösbar mit der des süd-
'

liehen Nachbar« su verbinden. — So geheim auch die gegen-
wärtigen Verhandlungen gefOhrt werden, so viel verlautet doch
mit Beetimmtheit, data es sich dabei nur um «inen HandeiB- i

vertrag, um eine Zolleinigung handelt D»ik dabei Otler-

rei^ladiefarila wtebtlg« ZugestAndoiaee gaoncfat neiden, aeheliit

nach den Mheien BÄbning«n wenigaletie ntdit wahnAeinUeh.
Üaten^eh hat 1878 den Anerbieitangan Biamarcka, aebia laad-

wirtbschaAUche Ptednktion vor der anderer Linder sn hegOn-
stigen, faat keinerlei Kenaeasion auf InduatrieUem Gebiete ent-

gegengeeetat, immer unter dem Hinweiat dafo aeine Industrie

ohnehin der deutschen nicht gewacbaen aet. Bs wird abzu-

warten fiein. ob die österreichischen Staatsmanner tslch JeUt veo
|

dieser Auffassung losgesagt haben. Zu wünschen wäre ea im
beiderseitigen Interesse. Wir theilen vollauf die Überzeugung
des Herrn von Matlekovlts, dafs die Opfer, welche beide

Thpi?>' briii^n müfsten. sich reichlich t>esahlt wachen wünlen.
KolonialpolKiache Rundschaa. Ost-Afrika. Die ani9. Deaem-

her eröffnete Subskription auf die ,5prozentigen deutsch-
oHtufrikanischen Zoll-Obligationen" wurde an den Ber-

liner Zeichnungsstellen gleich nach BeKinn «»pcchln.wn, >!,•»

durch die Voranmeldungen der zur ViTfiifruntr sichiTnlc Tlunl-

betrag von .'j .'jOO (XIO ^ schon erheblich ülicr^i^iihni'l war Du'

subskribirten Summen wunlen hauptaachiuh iuik lifii Krc^s'n

des PrivatknpiiHls gezeichnet und dürften alle met»r «xI^t wi-iu-

ger reduzirt wr-rJen. An der Börse wurden die zum Kuhskiiii

iionspr«>:s \nn ^'T'', ausgegebenen Obltg'ationen schon :\m

Tagi' <i"r .\iisf,'aL<!' mit 'JT.mt Kurswerth notirt

Bis (ii'lfgt'Kheit der ijtatberathung- im lifichstagt* am
9. (»i'/piiihFT wurde, wie nicht anders' zu crwiirii ii. der iwischen
der li"'ii hsr«gierung und der .Deutsch o^t.ifnlvantschen Oesel!-

^LhJl^t- alj^schlosseni' Vi'rtrav' vom j\ huoorii m»! i> ri Kuk'''ii

Kifh;f»r feiner sehr scharren und abrillligen Kritik unlff»üj^f ii,

(loch izrl-AUf: i's i]viu •.-"naniiicii AbtcoorJnoten damit nicht, den
Kelcbt.Jiüiusler vuii Caprivi zu oincr Darlegung seiner kolonial- ^

politischen Plane, die er bereits in einer geheimen Bundearaths- '

sltsung am 4. Dezember entwickelt haben soll, au veranlaaaon. >

Wir aind bei nnaerar beoligeD Beiiehtentattang aleo gar nieht

in licr Lage, uns in Betracht unffi-ti ühnr liw son .1fr Reich«-
r»>gierung' geplante OrsranisHition ilor \ crwaltun^c in Deutach-
Ot^t-.Afriktt i'fgehen isu ktWuicn, sondern müssen uns an die vor-

iicgendfu 'rhatsachen halten, soweit .iie.telhen in den neue«t«n
,W ei [sh üi- he rn * und im .Keich.'s'jnzeiper- veröfTeist lieht wurden.

.\u6 dwi Wiü/sbüchnrn erüiehl man KUD&chsf, liats der
Ausbau der Stationen in Deutsch -Ost -Afrika rüsti^'^ vorwärts
üchreitet und dafs die meisten Eingeborenen ihre (rülieren

WohnplabM wieder bezogen haben, ilafs jedoch eine Anzahl
lülwaleute noch immer in ihrer feindlichen Stellung verharrt,

eo dalh aleo von einer vollatandigen PaziUkation des (iebietea

aech nicht die Rede aeln kann, unaoireniger. als der Marsch
dea Dr. Sehmfdt nach dem Makondeplateau, über welchen wir
in umenr leliteii Bandadiaa beri^teten, geaeigt hat, daraman
hl der i^nea da» Wajraeablnpttfnga Machembe nät «fnen
nicht am anteiMblteenden Gegner ao tlran hat, deaaen voraua-
•iehtlleh baldige BekJbnpAutg durch Wfl^mann nait ainht un-
erheblichen Opfern an Geld und Blat verfcnApft sein Wird. Da
aber das Hinterland von Lindl im Hinblick auf die reichen
Naturschatiie, wie Kautschuk usw , die es birgt, ein« gana be-
sondere Bedeutung für uns hat, na scheint eine kriegerische
Aktion in dnaem Thoile des 8ebut^j<eltiet«egam unvermeidlich
zu Rein, um fuy mehr, als gerade dort der wasserreiche Rufidii
ein Bindringen in das Innere mit gröfseren Flufsfahrseugen er»

mdglicht .Vettere Untersuchungen haben nämlich gezeigt,

dafa SchitVe v»n ti- Tiefgang tK>i Hochwaaaer das Delta zu
passiren vermögen und noch weit KtroinaufwArts eine freie

l-'ahrstrafse linden. Flachgehende Dampfer, wie die Engl.'lnder

sie auf dem Zanibost uRterh.nlfen, würden den Flufs, der noch in

einer Kiufi rnunj^ wit; ;t'i Sp'ein,jilen von der Küste eine Breite
wie ilie Kliie bei Mai^ilelniru hat, H?! f|«»n Stinfiili-Ksllen he-

fahreri köiuien, (iberiialh der l''.'ili(' .liirrie .sieh iil)er ilie Mög
lii'likeil darbieten, auf dem L'lanffa bis tn die N.'lhe des Nyas^a
viiraudringen und dieses wichtige (iebiet einer Lren.aien kenntnifs

und wlrthschaftlichen Nutzbarmachung zu ersehlie.'s. n. soll

luui eine neue Expedition zur Erforsch ur<^' dieses \V;i>.^er\vegp.i

ausgerilsiet werden, von deren Hrirebnif*.seri man s^ch m niaXii-

gebenden Kreisen aufseror,h'n;lich vie] ver.-prlrin,

[)etii Hundeferalh ist ein ICntwurf, betreffend ilie V;«iser!
f^c hu tz tru ppe für r>e)i l sc h I A fri ka

,
zu^ree-anj.'-en. Iis wird

liarin liie Nuthwendigkeit der Uiiiwaiullung der'l'rupiM' des K'dchs-
koNintissars in eine kaiserliche Truppe nachgewiesen und die Aus
fiihruttg der Mafsregel unter dem Oesichtspunkte vorgenchlagun,
dafs der Rahmen für die neue Organisation so beweglich ge-
staltet werden mttsae, dafs diese sich dem möglichen Wechsel
in den VerhRltttiaaeD leiciit «npaasen lasse, l'm über daa
moraliacbe Blwnent in der Schutatruppe zu starken, halt die
KeiebBMgiennig ee fir aageieig^ die deutschen AiiMhOrigm
dmelhen aufgwidM Stufe arit den Angehörigen dar ndOtiite^ein
Haeht dea Kelchea «n eleUen, d. h. aie in oigaaiadie Verbindung
mit dem ReiehalieKran bringea. Abgaaahen von den Farbigen,
wird sich alao die kaiaertiche Bobutatnipiw aua dentacfaan Militlr*

peraonen bilden, die ihr anf Orund itaiwUllger Ueidung seitwaiae
sugetheilt werden und den für die Angehörigen dea Reichl-
heeres bestehenden Rechtiiverhaltnissen unterworfen bhrtliett. Die
Regelung der die farbigen Angehörigen der Schutztruppe be-
trefTenden Verhaltnisse fällt schon nach der gegenwartigen Lage
der (iesetageinuig in den Bereich dea Vamurnngaraclitea daa
Kaisers, ala dea Trigera dar Sehutmewalt ia den Sdmta-
gebieten.

Über die Eisenbahnfrage in Ost-Afrika werden gegen-
wartig Im Ausschusse der „Dculsch Ostafrikani^hen Gesellschaft"
unter Hinzuziehung von Interessenten und Sachverständigen Ver-
h.indlnngen gepflogen und dOrfle ea alch alao bald ent*
scheiden, ob& Dnr>ae*Salaam- oderdia VaamlninirUnie gebaut
Werzlen .^ol!

\V i I u. Wir nehmen Veranlas'iiiii^:. noch einmal anf die AITaire

Küiätzol zurlickzukommf!!. da von verschiedenen deistsrhen

Kl.'lttem, auf widche sich leider auch unsi'r friiheri-r Hencht
enitatter in Nr Iii d. ill. bezogen, mit dr'rsell>et: der Xarae
eines .Mnnni's iij unliebsame N'erliiiniuiii,' trehraciit werden, der
sich nun i'dTenÜich gegen di«» wider ihn r'-richleten Ver
d^ichl!;^url^ren verwahrt und zu^rleich em neues Liclit auf die

Urcachen iles hekhij^'^nsw erthen fjeschehnisses w irft. En ist dies^

Herr Kurt 'i'dpjien, K*'>s''nw\Hrtij; Iiragiiinan des deuttH'hen
Kuiiiäulat*;« m isamiihar. der l>pk.'inn(l:cli laniri' Zeit der Ver-
traute des Sultans von W itu war Man halle ihm olTene

Feindschaft gegen Küntzel nachge&iHit und ihm damit einen
Theil der Schuld an der Ermordung unserer Landsleute auf-

bürden wollen, eine Anklage, die er nun in seiner öflentliGben

Brklimi« aie vdUig nnbagiflndet mit Indignatio« aurttek-
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wellt, indem er mitthp'ilt, dafs er niom&U «in böse« Wort mit
KflBtB«! gewecbscil oiler gv>gfn diesen und seine Untcr-
nehmun^n im Witulonde agitirt liabe. Allerditig» sei er dem*
selben auch nicht naher getreten, da Kflntzel sidl «iM
Wichtigkeit beigelegt habe, die er thatsJlrhlich nicht besessen.

«Ich habe KUntscl stets für einen Abenteurer gehalten/
fsrhrribt Töppfn .Aiirh spinp 1^n1r>mehmnnEren wari^n Aben-
teuer. iI:p ohne GrutiiiliiA^)» in Szciic srf>.?.r'tz; wunlen Sein
IcIxtfB UntcriH'hiuon tionnt»; (ii'ii Toilcskcim in .•sifh, da
('6 iiuf j;anz fftl.-schrr) \'or;iu5Si/tzuiigi'n biTulit<> ' Kürit/.«-l

wollte lipk.'inntlich dfii Trualil an der .M.Hri'ialvucht ausnutzen
uml tiiitte sisinen Kollegien ervciililt, duls sie .lahre Innjr ;mi

Wituwalile arbeiten kdoiUen, Ti'ippeii weist jetzt iilier iiarh.

dafe ft.'i der NL-imlalmcht meilenweit in da.s l.jiii.l hinein kein

Nutshotz wüclifit, und dafg KUnliStil, <icr üliertmiipt nirhl lilier

4 bis .0 Stumloii von der Küsto in da« l.unil Mirf^MdrunL'en,

keine Ahnung voo der Ausdehnung des \ViUiwjUile.s gehabt
hal)e. T)i%Se er für sein «weifelhafte« Unfertieliii:en in Deutsch-
land das nöthige Kapital gefunden, sei zu vi r« utnlern. er —
'I'iippen — wtärde ihm gerne einen t''U^\i: dan.ii ireirfinnt

tiat en, zumal er selbst kaum noch eigene lüteret.'ien im Witu-
luiiile ^habt habe, aber das ganze Unternehmen sei el,r :i

vdlJig kopflos angefangen worden. Wir iweifoln niclit daran,

dafs diese lUtUteilungen Tiippen's auf Wahrheit beruhen und
hielten ohb darum tBr vefpflichtet, sie hier als Berichtigung
der auf Um beiflgliebeB Änfoerungen io No. 40 d. BL wieder-
eugebeo.

BfldwMt-Afrikai li»jl>r von Pnnfote, der Kommamlant
der SehaMiufp« Int «Uweel-alHkMiiaelieD Scbntsgebiet, weilt

MgtmWIg in Berlin, nm bti der BesJennuf nnd in Reiebatage-
kielneii IBr eine idilenDig« Ventliknog Muier MeBnehAft snr
BeUbnpliinS Hendrik Witboye so wirken, eine Mafsngel, die

ich «M vwbliMig notwendiif erwel«t, wenn die KoloniMtimi
jenen Oebietei, Mr «riebe bn Rüehnetet 25000 ehigenleUt
werden rind, mit AuHiebt «nf Brfbiff begonnen werden aoli

Asien.
Itdiei Im Jahre 1890 und unsere Haidebbeziehungen zu demselben.

(ISctUa(«,|

Bin dneneichischer Konsulatsbericbt behauptet, aafs Atm
ennindliebeni Weisen gewonnene Mehl wegen seiner gelblichen

Farbe und seines eipenthünilieh aromatischen Geechmacke«
fttr den eurüjillischen Konsum nicht geeignet sei und daher
nur indisrher Weizen, mil euroiiili.'ii-hein zusammen vermählen,
dem eunijifiiHcdien Markte entsprerlie. hidiKches Mehl wird da
tier theilweise ini Lande fselbsf verzi'hrt - un(! üwar mit dum
waeh>eniien Wiililstjirnl \oii .lahr /n .Jahr inehr theils wird

es in Zukunft vDruussiclitlich mit dem ainer.kaniKctien Meli] in

Ont-As:eii in die tichrnnkea treten.

Diifs diene An^'alien hinsichtüch der t^nalit.lt ili's indi-s dien

Mehles nclitig tiind, tjeht diiraus hervdr, dafs utin'nn.sche.'i .Mehl

zweiter (^Uttiität, das in Bonihttj' »um HacKen des besten ÜrotK
verwandt wird, immer nnch besser i-st, als die Pr;nun|Ui»l;tät

Ueh dortigen Mehlns. Uubei ist das in \'er^'-:eiidi ifebraihte
indische Mehl nicht etwa aus den primitiven Apparaten der
Bingeborenen her^ orgegajig«n, es Rtamnit vielmehr aus den
^-roTsen Datnpfmühlen, welche in Hoinlmv mit, Holln'.ülilen

nach ungarischem System eingerichtet wurden. Die Kinnchtung
dieser UQhlen lieferte die Firma Gani! & Co. in Budapest,
welche auf den Rath des K. K.Konsul«, Herrn Tran« Stockinger,
mit ihrer. Maschinen swei g«fibte Ingenieure hinaussandte. Ein
eingeborener Kapitalist machte sich erbötig, dieselben probe-
welee «nf eeine Kopten aufzustellen nod in Bebrieb lu aetien
und schon Dach einigen i agen waren nbüit nnr die angebrachten
IfMchlnen vetkanfl, londera Mcb bedeutende Beslelluiigen
fotoleii maeb nach. Dabei liegt Bmnbar keineawege hi einem
iM Weinen prodtuirenden Landatiieh , aolehn rind vlelntetirt

«te wir olMD naebgpwl(Men beben, in «aderea nSnfficshnr ge-
legenen Provinsen su suchen. Der Bedarf fQr mascbindle Htt-
richtnngen wird dort Datiifgemafs ein noch weit grOherer s^.
Rs wQrde dort auch ein ilbelstand mehr in Wegfall kommen,

'

welcher die Kentabilitnt der MUhlenwerkc in Bombay schniAlert,

die Schwierigkeit nämlich fDr AbfSlle und Nebenprodukte,
namentlich Stark«, einen genügenden Abents m finden, da die

Wäscher die nöthige Starke aus dem Keis gewinnen, der hier

die Haupikullur und das Hauptnahrungsmittel bildet In den
Nordwest Provinzen aber und im Piindjnb, den beiden Haupt-
produsenlen von Weizen, sind nur h Prozent des Kulturlandes

;

mit Reis hest^ilt, dagegen ^'i re«p. Iii Pro7.ent inir Weizen.
lJ<'r At'kerbau wird in Indien in em4>r in Ruropa nocti

wenig bekannten Auedeiurang betrieben; 1*2'/, UUlionen UAnner,

,
also mehr als swei Drittel der männlichen Bevölkerung be-

' schaftigen sich ausschUefsllch mit Ackerbau. Dazu komjat
eine noch gröfscre Zahl der indirekt am Ackerbau bctheiligtsn

Personen, so dafs ein Bericht, der aus Anlafs der letzten Hungein-
noth entsendeten Kegierungakommission vom Jahre 1S80 an-
giebt, mehr als 90 Prozent der Landbevölkerung nährten sich

von den Produkten ihrer Äcker. Noch lieppn grofse Strecken
brach, aber der indische Landmann wendet sich nicht zu ihnen,
weil er sonst den ihm liebgewonnenen Distrikt veriassen mUIste;
.so w ird der I-toden mehr und mehr getheilt, die Bevölkerung
wird stellenweise dichter, der Ertrag? des IjandpB flrmlu-h, der
Pachtzins steigt trotzdem nach den unorbittiichen Uesi-uen der
Naiiorm:iik(>noniit> und 60 ist Arniuth und Blend nur XU allgemein
diLs Loos iler indischen Ryots.

,\l!ein es ist Richer, ilafs unter der britischen Herrschsf?
eiriit'e Fortsidirille y:eniaehl worden sind. N'oeh immer hearbeilet

I
frtjtlitli der Landmann st'ini'ü AckiT mit idneni ^t^krüuiwt«a,

sugespitsten und mit Eisen be^L-hl.-iifeneii .stock und sieht statt

einer Bfrjre ein leiier.'lhiilicheh iiihiruiiitinl jmt Hilfe von ein

Paar kbnneM aus|?eliunf;erten Ochsen drüber hin, erntet mit «ler

Sichel und drischt mit einer hölzernen Keule, aber dennoch
würde sich hier ein grofser und sehr hdineniler Markt für

l'jil)rik«n landwirthschaftlicher Maschinen oröHntu. Die liegieruiig

der \ • reim^4en Staaten hat durch ihre Konsuln sich über die

Ackerliausysteme verschiedener linder eingebende Berichte
ersUtlen lasaen, welche in einem Blaubueb als «Reports from
the Gonaols of tbe United States on Agrieaitunl llacltineiy in

their BBTenl diatricts' geaanunelt erschienen alad. Dort wind
«la tat Indien besonders geeignet der Mdrt« amerikanisch«
Gartenpflng empfehlen^ nur mit einigen ModiHltntiaiien bi Beng
«nf Anipann< und Zngrotrichtung und die Sterse oder Handhab*.
Bin noleher Pflngk leieht w»d blUig. kdraie, no wrOeitt 4»
Kfloanlalabeileht, In Indien fdoen nngebearen Ahaatn Aadna,
er würde in den Monaten von Beog^en nnd BfeitiMh Bnnnn»
den trockenen noehplateaus, dem schwanen Boden VM Dehkaa,
dem sahen Lehmboden des Pan^jab und den Sandwüsten
von Sind oder Radschputana am Platze sein.

Als ein anderer, selur abiatllMliger Gegenstand wird eine
kloine, leichte und billige Rainigangsmaschino bezeichnet, eine

j

solche, die iliie Arbeit gut, wenn auch nicht schnell versiebt.

;

Solche IfMCblnen würden für den Eiuselntüi theuer sein,

I aber ein ganies Dorf dürfte sich zur Anschaffung derselben
einigen, und da es 450000 Dörfer in Indien giebt, so Wire aach
hier ein weites Feld offen. Es sind schon früher Versuche (ge-

macht worden, Pflüge und Kcinigungsmaschinen einzurühren,

immer aber erwiesen dieselben sich als zu schwer und su
theuer, und der Versuch hat in einem Fehlschlag geendet.
P.9 wdrde daluT eim r sorgWItigoD Berücksichtigung der Ge-
wohnheiten des indischen Ackerbauers bedürfen, z. B. iieim

P)lUK'>'n i!iLiiVit> die Ari der An^pnnnuog der Zugocbsen, dlo
l''ührun>; d<'^ Pflugs u < i'_ penau berückaiohligt werden, HD
eine ;i!lK'i>nie;nere Anjitthine zu ersielen.

.Auf die übrigen wertbvotlen llandelsprodukte, mit denen
Indien auf dem Weltmärkte erscheint, näher einzugehen, ver-

bietet der Kaum Nur sei erw.ihnt, dafs Indien in swei .seiner

erlrä^'reichstMii Waaren, in ilenen CS lange Zeit ein Monopol
besafs, jetzt schon mit einer sehr bedrohlichen Konkurrenz zm
rechnen dal Es sind dies Opium und Indigo. In ilein erhteri

Artikel treten China und I'i'rt^ien als immer starker werdende
l'rtidiisst'ßten auf, und was Indigo tetritn, so behauptet man,
dafs Tonkin einen besseren Farbstoff erseuge, auch der Boden
sich dort vorzüglich für die Pflanze eigne. Femer bekhigt man
bereits in Indien den sunehmenden Verfacanch von Anilinfaiben,

welche bei den einbehnischen Färbern sehr stim Nachthell der

l^SuttillaiiMHfla^i
'"^ ^ der viel halt-

Ordnet naa Ae Hanplwiatahmrtlkel laäitm Wuvm Werth»
nach. «0 «rhUt naa idtand* BaÜie. Di» anl» SMHa mbrnan
ebi: Getndde (biU. Rda and HülaenlMiehlB), RohbaamwoU»,
Oplnm und Bimerelen, daim tUgen Hinte nnd Pell«, Bohjvle,
Tnee, Baumwollgarn und Baumwollstoffe, Indigo, endlich Kaffc«,

Jutefabrikate und Wolle. Der Unterschied in der kommerziellen
Beiteutung dieser Gruppen ist ein derartiger, daia die enie der
zwölfGruppen durch 1B03 Ukbs(l Lakh=1000aOSnpiflnAUCl,H),
die letzte durcli r^i l.akhs reprSeentirt wird.

Dafs Deutschland an iliesera Handelsverkehr in einem von
Jahr zu Jahr wacbscndon Uafse tbeilnlmmt, ist gewlCs erf^ulich.

Mag man auch das Anwachsen der Ziffern sum Theil auf die

nach Einrichtung der deutKcli -ostasiatiachen Daropferlinie dPi

,Bremer Lloyd* zunohua inJi n direkten Verschiffüngen schreiben,

so lafsl sich ans diesem Umstände allein die achiralle Zimahme
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1887/88

1888/89
1889/80

1201
1603
1945
2 480
5 639

doch nicht erklarvn. Noch im Kinansjahr 1885/86 stand Deutsch-
land unter 19 lJUid«ra an oeliteefantBr Stelle, beut nimmt <• ini

Verkehr mit Indten den elften FtaHs ein. Oer flanimmtiieiidel
beiUhrte sich:

In Tatti«end Rupien Pmeiit dee <1wwmwtheildele
Einfuhr Ausfuhr

4 082 (Kmt
7 816 0^
10 323 (t.n

15 055 0.M
27 823 1 TT

Die Zunahme hptTfljrt demnach in dipsi'n » Jahrpri 538
bei der Einführ Ix-i «Iit Ausfuhr fiM ^„ Wenn liicselhn in

gleicher oder auch nur aniiflhrrinlr'r Woi^c finhfllt. wi inüfete

unser Handel mit Inilinn nnch .\l)l»uf pines «pit^rf n Div-onDiums
ein «ehr h«>trft«-litl'.i'h«T spin. Kfilne aatlere Nation has AhniirhpR
aur^uwli^;f•l) Krf iltoh ist der Hetragf immer noch nicht aimiilK-nnl

da», was wir im interessf uoserpr Industrie wünBcficn riK'ji'litt't).

Deutachland betheiligt sieh in sohr i'rfolf,'rM:flu'r Wim?« bei

dem Import von Bier und Weiu, iSalz, Zucker, Lii htcii. Bs
sollte sich ibor ln'i dfr l-piRtungsfAhigkeit unserer Ma-M-hinou-
Fabriken und dpr waihhprulen Nachfrage nach M«S<*hinen,
nftinrntlirh für di<> schm-ll nufbiflhende Textilindustrie, hier ein

recht lohnender Markt eröSJnen. Im ersten Berichtsjahre wurden
nr24:i5 4rOx Maschinen in Indien einjsi^führt.

An eine zuf^rofse Voreingenommenbeit fOrenglischesKabrikat
ist, da die Besitzer der Baumwollfabriken eämmliich Indier sind,

nicht XU denken. Ja, daa.India ORlce" und England selber ertheilie

vor wenigen Jahren die Lieferung von Schienen und anderem
Material fttr die SOdmahratten-Eisenbahn einer beigischen Oesell-

•eben, «cH, wie der Uloitterm Indien in englUcban Parlament
«kUrte, die cöffachm PArikantan daaMatailal aohreder sar*
nielrt «der doeh nur ni bedeutend bohereu Freite an HetBun im
fitMide aeien. In den leMen iabren Ict aber düiehwboiniidk
fltr 1» Millioiwn PAmd Steriii«

Die bebe Bedeutung und das schnelle Bmporwachaen dee
hidiaoben Handels kl nach den obigen AusfOhrungen nnleagbar,
aber die Tadler englischer Verwaltung in Indien wollen die«

nicht als ein Zeichen des zunehmenden Gedeihens der in<llschen

Hevölkerung gelten lassen, vielmehr als eine durch englii^ohcs

Kapital unter dem Schutse und der Mitwirkung der Regierung
betriel)ene Ausbeutung der amen Bewohner des Landes. Mun
weist da auch auf die wachsenden Lasten hin, welche vor

nehmlich auf der armen ackerbauenden Bevölkerung in Oestalt

von direkten Abgraben vom Orund und Boden und von der Ralz-

steuer herrühren. Die Aheabfn vom Lanip betrugfn im letxtpn

Jahrp 22'/, Millionen < oiSpt MdliDnpn liu|iipn, liip Sal^-

sleuer dnfri'gpn fi,' Millioupii £ ikIit t.VS Mdliotipii Iiu[)ipn. Du
nun Dach doin Iptztrn Zpti.-us .''iO Millioni'ii .Mpnsi'hpii d^r
l&ndlicben lipvölkprun^' iinyphiirpn, mt pr.trflllt iius dipspii hpidp'i

Posten «usziüiiiicii Vi, Rufiic auf (U-n Kopf oAvr. iiplinipu wir

die Pamilif 7ai 1 i'prsnupn »n, Kupipti nuf jrdpn xahUinfjsfJlhippii

Bpuoliripr. DipR PTH^'hoinl, tuudi uuHPrPin .A!)^'jii)pni.if.-; K'P'npKSPn,

nufi>{*r(irijpn[li('li riiodri^, uiltim um» mufs bedeokrti. diifs dt<-

arme HindubpvölkiTiini: oft wenig mehr als da.s zum Lohon
Alleni<ith\M>ndig»te ihr Bigen nennen kann. Dtp i'Vjige würde
nur scMi. woher die (ioldpr riphiucn, widcho üur Verwaltung
des Laiidpf nftthitr sind? [).r' jfpiianrtpn lieiden Abgaben sind

altherj.''''""-'"'''''' pr^rlipitipii utilpr dpn gegebenen N'er-

h&ltnisBi'K iiocli immer ais die ergiebigsten bei geringster Aus-
gabe der Biaambunv wideo anoh vom Velke am latebtiatott

getragen.
Zudem ist die Regierung unablässig bemflht, die materielle

Bntwickelnng dee Lamtes su fArdero und auch für die geistige

WoblMutt der Bewobuer a« eofgen. Waa IBr BewaaMmnga-
aweeke verausgabt wondaii M und neeb Immer geaehieht,

entaunliob Oer Adncbau M dadurch in Oet
genaeht, die, ute viele IMIe dea Pan«nab, sorWlMe
wetdien drotaten, Jetat afaw ortnlTlkbe Ernten llelmi. In
anderan tat der Bitrag erboM weidea; eine ffieherataihmg
gegen den AuaCail der immer swelfelhaften SeReDlWle fot

errticbt.

Dvreh den Ausbau dea sich immer mehr verdichtenden
Bleeabalunetses wird dem Produsenten reichliche Gelegenheit
griwten, eeine Waaren auf einen lohnenden Markt lu bringen,

andl werden damit bisher völlig unbewohnte Gebiete er-

schlossen. Denn m stark die Bevölkerung der gaagetlscben
Halbinsel auch ist. so dicht dieselbe aoeb üi einseinen

Dlitcikten, namentlifib im Oai^pontbai aieb auaamrnendidqgt,
"

1 geeat ereehetnt tle dech la - ^. -

ist

wohl sagen, dab nameotlleb In den TrlbuMrataatMi aocb viel
Raum ist. Aber gerade diese noch unter der (allerdinga bSufllg
sehr beschränkten! Kontrolle der eingeborenen Hacblbaber
stehenden Landschaften werden beständig von %ielen ihrer Be-
wohner verlassen und mit anstofsenden britischen Gebieten
vertauscht. Gewir« ein rflbmliche« Zeugnifs fttr die englische
Verwaltung.

Hält man die«er entgegen, data auch sie es nicht verstanden
habe, den Verheerungen iler Hungersnoth und anderer Plagen,
von denen das Land periiidiuch heimgesucht wird, mit Erfolg
»V sipuern, s<i niaciit nmn ihr einen Vorwurf, den sie nicht
vcrdictit. Wie j^rafs und utiifiL^Rond die Anftrenjjunjfen waren,
weKdie N<ili .Seiten der iiidi^cliea lie)riiiruriy, \\ ie von Kngland
aus gemacir- \surdpn. um .«-hon btiim Herannahen der Gefahr
Mafsregeln zu ihrer üekampfunK zv treffen, habe ich sehr aus-
ftihrüch in l'e;erniann s .MiitlieiUitiffen, Jahrgang l^**", Heft
II und r.'. i,'ezeit,'t Wenn Irntziieui der Menschenvi-rlu^t ein

»0 uiig(>hi!urf r war. hu lie^'t das eher) an VprhJlltnisfien . d*?r«n

Beseitigung nicht kurzer Hund zu bewerk.'itellij^eii. wi'nn über-

I
liaupt m erreii hen ist [st e.^ loch .selbst in unserem hoch'

I
entwick'dten l'^urupii nicld iniiner Mii'tglich, eleDuntafen Blo-

I
griffen mit Erfiu)! eiiterejrfu zu ariieiten.

Wie iilierall, SD .steh: auch in Indien dem l'urltichriM l'n-

I wlssenlii'ii und Abwrglttuije als mächtiges «chwur su Uoor-

!
windendes Hcramnifs entgegen. Und es wird noch lange

I dauern, ehe hier eine Besserung eintritt. Die Engländer haben

I
schon in lieu erst4'n Zeiten ihrer Okkupation für die Hebung

I der Bildung go»urgt; sie machten es wie zu Hause, sie fingen
dab^ von oben an und gründeten zuerst bOhere Schulen.
Warren Haatinga rief bereit» 1781 eine rauhammedanische
Madnaa In KaUoitte in'a Leben und fSiderle in vielfacher Weise
den Hhidu htnditea ebemowohl iriA den Imibegierigen Europäer.
Spliere Oottvemewe folgten In MhMM FulMaptn, wSbrend
dirfamcbe Mlailonlln aUer KmritaBdonen mit dar B^bmog
der Hindu, Hubammedaner und Hatnianbetar audi deren Unter«
mätaag in den Anfangsgrflnden dee WiflMiM veibsadeB. Dabei
bestanden überall in den Städten, Ja lellwt In grOfseren Dörfern
Schulen der Eingeborenen, in denen adliitbestellte SchuImeMer

I in primitivster Weii;e, oft unter Benuijsung des Brdbodena ab
I

Schreibtafel, ihr geringes Wissen und KOnnen der ftciVlOlg
«ich einfindenden jagend mitxutheilen versuchten.

Erst sdt iBM begann der Staat als solcher sich für daa
L iiterrichtswesen zu interessiren. 1957 wurden Universitäten ni
K:ill<utta, Madras und Bombay gegründet, die übrigens keine

I

Lehrinstltute, vielmehr nur PrOfungrs- und V^erwaltungsbehOrden

I

sind, und eine vollkommene staatliche Organiiiation des Br-
?:iph\in}rKwwn? wttrdp für jede Provinz ffeschaffen Vlmf 1*<H2

l)i.s Iss;, ta^eriile Koinmi.-^.sioi; liut die damnls vdrlianiienen Rin-

richtuupeii noch weiter auf e'i.linu*. Die Hindu, nanirl.ch Itegabte

Merischen, lint '-n sehr lijild eiü^esoliiMi, diifs iler Be.sitÄ von
Ki'nntihssen, insojiderhi'it \im solcluTi, wie i»ie dte euru|»äische

;:^chu]i' initUieilt. zur He^sserun«' ihrer ukonomlschen Lage, »le
zur Heliunjr ihrer gftiplliiciiaftiichef, StelUmfr in einem von
r.r'niJlndi-rn erw ulleten Lande am Kclmells'.i'n iiml am hesten

. beiti-a^en kunnei» und die Zah! der Siduilen s(,\m.. iIit Hegucli der
von den enf^lischen Inspektoren n"i,'eini.irsii: lipauf.sichtigtpn und
staatlich unterstfUxten AnstalUüi Imt s:ch dernnacli setir siditn'll

gehoben Man zahlte I87tl in ganz IiKlieri r^is^'; -iieils vun
der Regierung' direkt geleitete, theils nur uuU'ostütate und
kontrollirte, theils unter Privatlehrern ohne Unterstützung
stehende Bchuleij, dagegen li^'.iO mehr ais doppelt so viele,

I
Dämlich 131 und die Zahl der diese Schulen Besuchenden

I war in demselben Zeltraum von 1 816124 auf 3.^.59 658 ange-

I

wachaen. Die Auagaben für 'las Unterrichtswesen stiegen su-

; gleieb von l&(lfi8961 auf 27 Stil 33C Rupien. Freilich ist die
Zahl der Scbuien und SebUer In einem Lende mit •» grofMr
BerOlkernng wie Indien noeh immer eise eebr ideine, mcib

aber irt der furiage Anthiä, vrakben die «tiUMe
» Behuibeaudi niiimt: vob Jener Sau «aren

ntw 9923M8eUUeiianen,
Ifen bat von engliwber Seite auf die Oehhien t

gemacht, welche den Bnglbndem mit der Seit <

I

wenn eine allgemeine Budnng grOfaere VolkslilaaBen durchdringt

I

und die schon jelat von einer kleinen Zahl ausgesprochene
Ponlerung eines grOheren mafHgebenden Antheils an den
Regierungsgeschäften unabweiahar wlid, Bs ist dies eine Furcht
solcher, die gleich der herraclMaden KlaMe In Buropa des
vorigen Jahrhunderts, den Bauern am liebsten dumm haben
wollen, weil er dann gefügsamer sei. Dafs die Eingeborenen,
wenn sie in den Beiila binreicbender Kenntnime und Pfthigkeiten

gtiai«t itad, audi bri den MbatUehen AngdoguDbeiten ibrea
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IiMdM Wtim atüqKVdMB woltaa nod dab, je mriir «Um
ftaeUeht, derto nobr d«rBinlhüh d«r brittuchen Bmnieii aurttek-

trelen wird, ist klar. Aber man mag eich dabei einer toid

Frelherm von Höbner mitgetheilten Anelcdote erinnern.

SSwpi Hindu von hoher Kaste besprochen die Zulcunft Indiens.

I>(<r Hiue sagt: .Die Engländer sind noch unentl)ehrlich, aber
je mehr sich unter uns die Bildung verbreitet, je mehr werden
wir in den Stand gesetet, uns selbst su regieren. In einiger

Zeit werden wir hinter ihnen nicht mphr iurüekstfhon. Dann
kOnnen sie gehen." Der «nilpif i'n:ui'i;m-\ ,l)u t.'lnsrlicKt Dich.

Bs ist, als ob Du nasrlcsi, nifin Uruilcr i<\ •/.wc: Juhro jUtor als

ich. Also werdf ii'h in ilriM .l.nhren ^\lt('r als er sfin "

Ich kann nu'li! bi'sscr Ki'hiH'rsi'ti. uN iti den Worten dieses

Sta;itsiiu;rmcs. -iiMii man i*in(> X'iirc-injffnoiiinipnhou für die

engiiBche Vcrsv a^tumc niclit wini zuf Last Iciri-n kfmnen.

ftegenüber don so «jfi KPhi'*rtoii Ansi-tmMigungen ihrp-i K'/nisiriiis

und Auwatifjun^ts^ytitPiiiH dtr iliti"!] unifrs'eonlneleii lipvi'ilkpruiij^

beh:uiiit'>' ilühn'T, daf." in niRt'Tif'ilpr Hmsirht Iinr.on 7.u krin«'r

iSeit 60 tflühenü war, als jftül, ^üan AusüpIihü der uu'iul gal

gekleideten Menschen, ihrer hUbech gehaltenen DCrfer und
Hauser, der lleirsig bebauten Felder scheint dies ku l>eweiaen.

In ihrer Haltung nichts SklaviBcbes, im Umgmg mit den
englisch«!! Gebietern ein gewiaser Prelmnth nnd die Un-
Rfzwungenheit voo Leuten, welche sich seibit acktee, keioe
SpurvonderkneebAeehenUtitervttrfigkeit, welche denyeuaoltom-
meoden in anderen Ländern des Orients so unangenehm bertthrt'

litt jenem nutischen Reisenden, welcher im geheimen Auf-

tnge dM Zaren das indische Kcich bereiste, ist er voll Staunens

über die Erfolge der RnglAnder, einer Handvoll unter Millionen,

auf diesem grafsen Gebiet, ebenso verschieden in dem Charakter

seiner eimelnen Theile wie die Bevölkerungen, welche dasseibe

bewohnen. Und wer hat alle diese Wunder gewirkt? Die

Weisheit und Unerschrocljenheit einiger leitender Staatsmänner,

die Tapferkeit un l Marineszueht einer Armee, zusfiü^mrTifrPsetzt

aus wenigen Enj<i.ini;i'rri und vielen Rinheimisriipn und k'pliitirt

von Helden, endlich, und ich mOchtc beinalip satTPii, hnu| t

sachlich, die Hingebung, die l^insicht, der Muth. d;p AiisdniuT,

die neschllftskcnnfiiir!« und l'nbescholtenheit eini r vcrhlUttiiif

tnarsig kleinpn .\Mznlil \.in l)ienern des Staats un I ipr .Uis'.i/,

den Regiererii iirid Vt>rwultern des indo britischen Itflciia. Wenn
die Ansichten eines Anglo-lndiers, eines Deutschen, eines Russen
Über die Arl>p|t En<;lnnde in Indien so durchaus «bereinstimmend

iMtsn, darf man sip widd iditi«' /i'i^ern als zulrptivtid .nrnpli:i>pii

DeiUcher Sprit tn Ost-Iodiea. Über die ^fjjntuut-i'!! oiutulir

in Kalkutta .«chreilit der .Cnicutta Engli.ihman'': Während
Australien einiges Widerstreben seigt, ludischen Thee einzu-

fahren, wiirdigt Indien den snsseieiehnelen Whitlty, der der
letseiDgerohrte Exportarlik»! von AvMnlira ict FiOlier inm
Mn Whisity von Bngknd, ann nber findet der «nMnileche
dHdlwt einen guten Hnritt Der gesamiate Import von Spiri-

tnesen in Killtutto im Jnhre 1889 bis 1890 betrtgt 10*;, pCt.

werager nls im vodsen Jahre, und awar trifft dieser Rflekgang

alle Spirituosen mit Aufnahme von Whisk.v, dessen Pinfuhr eine

Steigernng von ungefähr lütt Gallonen erfuhr, hn ,]>iUrv 1R§9

1890 wurden nilndich eingeführt 72^28 Gallonen Brandv im
"Werthe von 4.'>6 '.m Rupien: U:t 164 Gallonen Whisk.v im Werthe
von 9i2:>»i8 ; 11 17.^ Gallonen Gin 52 983 und von anderen Spiri-

tuosen rJO Gallonen für .'):Jt>0r)7 Rupien. Der Gesammtwerth
belief sich gegen '5' Lakh**). Ein Theil des doseltiet ein!?*>f(lhr

ten Whisky und i;r:in.lv ist gewöhnlicher Spiritus aus Iipiii.srh

land, iler aus Mid,; '^ fi r au« Keift her^pstellt wiril und dann
gefSrbt und mit dpin f'ni.-[>i cchpndpn pHrlüni vcrüpticn , ali-i

Whisky in den Handel kommt. Der KtiriMini voii Kimi, fiuhpr

solii- bedeutend, ist so 7,ur(ickgegangen , dip-'^ps .fahr nur

'.II 1

1 ( i.i'.lot»«'»! einsretfllirt wiirilff! Dem g«?gfüül*(.-r .^ti-hpii noi'li

im vni-i;_'iTi .l.ilir' '''1. H-A.limi'r. 1-' ruher sendete Cliiiia riie

mfiiiU'ii ti[>.ritüo=t<)i im. ii k'a;kutLu, uUcr im letzlPii Jaliro wuide
von dorther giir ni» diis < intreführt. D<t inldirf, k'pwöhnliche

Sprit aus Deutschlund hat uiesen Handel ullViibar ruiturl. Die
Einfuhr von mcthylisirtera Spiritus ist in Folge der geringeren
Einfuhr aus Englariil und den Stroits Settlements auf 13530 Gallo-

nen gefallen, Deutschland bat in dioaem Aitiiiei iMmerkenS'
werthe F'ortschriite gemacht

Nachachrift der Ked : Hin WMMitliChea Verdienst der icc-

stclgorton Emhilir deutnchon Sprits in Indien darf wohl der neuen
UeuUch«ii Damprcrliril« narli Indii-ti »n^ememicu werden und sollten

die deutschen Snritoxiiortcure nn ht •.
. rl- Idi

, f^iaut auf dci)

durch t^edBchle Linie eeacbatCüaeD direktvn Verkehr nach iudleo,

In dioxent Lande neue VerUadnngea aniuknüplen imd die aitea aiis-

nduhoou.

•) i Lakh ~ IOU€00 BupieB k JK. I,M

Sfid>Amerlka.
Rio de Janeira, den 20. November 1890. (Eigenbericht des

^Export**.) I>er am 1.'). November erBlllsetB National • Kongrefa
der Vereinigten Staaten von Brasilien, versammelt, die bereite

erlassene Verfassung zu genehmigen und den Präsidenten der
; Republik 8U erwählen, wurde von Spifpn d"»« dermaligen Dlk-

tators, General Deodoro, in einer glpii-li bei Eröffnung der
Sitzung verlesenen, «icmlii'h langen Botschaft begrüfpf. di»

«war nicht, nach Art dpr '['iironn-ion, ein Programm mifstfllt,

,
die aber die unsere jetaige, tonaneehpnde Geeellfn-lmri be-

I wegenden Ideen vielfach treulich ^» iJorbpi<-^p|i. wp*ha tj hier

I einigp? besonder« Bemerkenewerthe antrpriilirt wprdpn üoII. Es
heifsi da; dio HevdUitiori vom l.'). N'iiSfmtxT 1 -f L>. .iii<'!."f. ver-

dieniftvoiile Befreien* prk-, s"i in dpr K-mKfn iilli^n \V<dl selir

unbillig boui^heilt wordpn .Dort, wo man von unsin-m Lande
nichts als die höchstf-n Hfiiräteutanu-u idif kaist-rlictie Familie»

kaiintp. s<hr !icluiini:.~\vprthe Leute durch ihre persönlichen

I lugeniler. allerdings, aber blofse, einer rein amerikanischen
Gesellschaft aufgepfropfte Auswüchse, die aich mit eben dieser

üeselischaft, der sie nicht entstammten, nun und ninimer au
veiadunelaen vermochten, dort wurde ea der VarleumdnQg-
nkht schwer, die grofsen und patriotiaeiien CIseeliiOlmiaee.

wdelw, Dank dem Heere und der Flotte, gmnn AmerBre in

dnem Oedeäfeen (der Repnbiiki einten, hetwauatfthen, sie *1»

hielte Keaeneil'-Rabellimi hinsustellen, die ihre Konsequenzen
«ner Mgen, 14 MQlionen suhlenden Bevölkerung aufhalste, —
wobei man vergafs, dafs solch' eine allgemeine KAuluirs der
Gewissen doch nur das Brgebnifs der geetflrzten Institutionen

hatte sein können' .In Amerika ist die Monarchie ohne
Wunsein in der Geschichte; nichts ist hier, das die Bin-

bildungskraft oder Dankbarkeit der Völker anauregen im Stunde
wäre.' Die Botschaft betont die Nothwendigkeil strammen
Zusammenhallens aller Staaten <1pr hrastl^anipi-hpn Republik,

,.weil sonst Anarchie entstehp (idcr der l'ii-mir int- l.and

breche"; — sie rühmt dw« AirfM-hwiiDi: der nationali'n Indii.-itrip.

tlie Verbesserung dfr Landcsviiluia, i'iii' wcnit"- Tatrc ntichtifr

einen so herhfn Stöfs erlitt, wir kuninn-n dar.iuf xurtickl, spricht

sirh brfr!«'.lipt iilirr Jas Anerkennirufs Jph neuen Staatswesens
Seilen» dfr arai^riiianisidien und ptliriKT piiropaischer Staaten

aus un<l hoin, dafs die nocl\ fHliipndpu luild nat (if<jlf,'i'ti wi rden.

Ein einheitlicher Eisenbahn- littujjlaß vvmi für >J«n gai«<ni Hundes-
staa' iintjokündigt, die angebahnten Reformen im Unterrichts-

\M'8en Werzlen besonders hervorgehoben. .Das in Brasilien g*»-

stünste monarchische Regiment gewährleistete dem alten Europa
einen bedeutenden Binflufs auf die gesammte amerikaoiscbe
Politik Das neue Sebent, gewillt, mit aHen Nationaik der
Erde in Freundschaft an leben, wird aidi bei alledem bewaM
bleiben, welehe beaondere Anignbe Ihm, nia etaier Macht der
Neuen Welt, luflUH,* (Also mm nach hier derselb« sopttm-
tiadsch-amnikaniache Geist, der weiter eben im Nonlen neuer-
dings die Me. Kinley-RiiI aeitigte,) Südlich wird noch vom
Soldatenstand gesprochen und ausgefGlirt, dafs das alte Regiment
den Angehörigen von Heer und Flotte die ihnen sukommende
Stellung in Staat und Ueiellsebalt verkOmmert h»be. da bitte
Wandel geschafft werden müssen usw. Nun, ea ist ja In aua-
gfiebigster Weise geschehen.

Im Kongrefs nun hat man die Tage bisher mit A usarbeitung
««iner eigenen Hausordnung hingebracht. Es srehl fürrhierlich

liitit.MHm! Die Herren Mitglieder versammeln sieli i rst ppfjoti

di'- Mittap-z^eit. und win! fs. wie srestem, so bemahe fünf l'lir

Niirhrnitlaus. ilann hrii'ht pin ko lauter Unwille los ob der

Hrliiir.d'-n i liprliürdur.f,'. du^ tikdilpunics' j^eÄchlossen werden
tmils Man donkp dabo; an liputsclip, PiiffliHidip , fran/,ös:sche

Parlau;pnlp, - als dn' dab«i wartii, sich einp Ncrras.'iunik' %vt

geben, obs ihnrn da 7.\\ viel war, die Nacht iduri'Uzuarbt>itPij

Aber der ürasnlianpr lileibt sich eben in Allem gleich, — Jiur

nicht zuvie l arbpiten, wenii's ain'h iln^; liebe Vaterland noch so
sehr iifjUiig Itäite. Die schönen Hulfnungen von Annahme der
von der provisorischen Itegierung dekrefirten Verfaasung und
Wahl des Präsidenten durch Akklamation erweisen sich ala

eitel. Bs geht langsam, langsam, und da kottmea BWt die
schwarzen Minirer, die katboUschen FbUlMi, und weiden ea
aieherlich zu Wege bringen, dab ale, die ttneh der Verfiisiang,

wie sie ist, polidseh Todlen. wieder wehlberediligk und per*

lamentBUigwerden, luid dabder nehtangalbewingeaaeParagniph
von der Auawelaung der Jesuiten ansgemenrt wird. Dann aber
ade, Ihr fireiheitglichten Dekrete des letaten Jahre«, Civilehe,

konfessionslose Schule usw., mit euch Ist's dann vorbei! Auch
i die lliniatarfRsge seheint ebi Stein des AnstofBea au sein. Nach
der voritegenden VcfCMMiat sollen <He Minister keine Fair>
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lanienU Angphöngf Rt»in, sie erecbelnen vielmehr als blofse

tifkretttr« ili's PratiiipDtcn der Republik, der sie aich tür Uie

einielnen Verwultun^^Bzweigo aggngiii. Im Parlament baben sie

nichts cu suchen und bollien hüchstens den Kommissionswlzungen
beiwohnen dürfen. Derjfleichen will den Leuten hier gnr nicht

in den Sinn, namentlich nicht den Gewahlten, die nun doch
«n Bischen mitregieren mochten, — und was war denn unter
der btaaiiiaiiischen Monorchie der Ministerrath anders, denn der
bloft» FwlMteMMUMcIrato. Dl« Mlitaeii Sellen eind voirtwi.

iD dieemi Pnkte dtiAa aiah das dte Oenln gebende lÜlUIr
aleMi Tetgeben, et iMt dat Heft tddit mehr itt der BmA,
««tn dB PMtaBMnlniMdMilb refiert GotOohi dafi den so
iat! tamr ein'« krtMffe Fkiat ea Slaiier. ek der Wirruir
der Uemniigeo einei Baufedi BseltiiMr. Keee Worte edlnibe
Ich von gutem Heieen dem HJonud do OomineNlo" nach.

BmOleiia «nter und vornehmster Zeitung, die «leb in einem
heute verfifTontlichten Artikel in diesem Sinne auspracb. Was
bat einem denn so wohl getban in diesem letsten Jahre der
Diktatur, als eben, dafs man mal ein einheitliches und einiger

inaTscn straffes Kegiuent spUrte, welches Ruhe und Ordnung
im Innern in hOchst lobenswürdiger Weise aufrecht zu erhalten

wufste, richtiger: diese für alle FriedenBarbeit unertarslichen

Faktoren erst besser im Lande einbürgerte, als es je seine

Voigftnger verstanden hatten. — Durch VerfDgung von heute
wird die Verbannung des Visconde de Ouro Pretu, deis

letzten Minixterprfisidenten derMonarchie, und des Kiograudeneere;
(raspar Silveira Martina witli-rniffn, Genannte kOnnen mit-

hin inn Vaterland gurückkfhipn L>ii> .Tnlnina", das Blatt des
amvcti rt'g^.mp, tmmp'>'pf: Oiiro i'reto Wfrdc mir zuriU'kkorouien,
wenn tiiiiii diik (itcii'lir :iui-li tJeui vertrit'br'ncii Kuigcr gestatte.

Es ist gm- nicht linmögilch. iliif» ktzteres ge*cii.<-hr, natfir

lieh mCrKtH er dann hier als .'iini[)lt'r „Bürger AU-jintaru-
existireo, was thm übrigen» bei seinen Neigungen und L4-lifiit.-

OBchauungcn nicht schwer werden durftr*

Allen Schwarzsehern mm Trotz war >)pr .fahrf^i.'itr d^r

Revolution lit'raniifckonnni'ti, ohni' dulK f zu ncut'i: ['nrulicn

konunen wäre. Alle die uaüoiiiilu.'h'-n (ioriiuhti- vld ZiTüdl

und Zwist in den leitenden Kreisen di r Koviilunont-rnJinni r und
der an dichtem Gedenklage itum Au.'^traij:!' koniim n ^n'.hf, Ue-
wliseli, niil ilt-ni ilii- KursinakU-r .'iuK;'!"'"'''«' Cicniuthrr f^niulifh

3U niHchcii sui-'iiloii, all da.s iTwii-s sicli nichtig hluliig ging
der Kongnd.'- an pfinr Artx'it

;
vr'i'g'iiigi wurden .Irci 'l'ngc, der

15., lU. und IT. Xovemhi>r, von deij gefJUUtcn l'lumiut'dbyru,

bei geschlossenen QeBchftltcn, in Festsügen und bei Festreden

dem Jahrestage der Republik geweiht, — und einzig im Zo\l-

hause arbeitete man, weil alte NVclt noch seine Waaren zu iten

eben ablaufenden Zollsätaen des alten Tarifs dispachiren wollte.

Da kam die Hiobspost von den Schwieri^ieilen deo Bankbeoses
Baiing Brothers & Co. in London, and swar. Dank der zu-

veiliMVien (!) fhuuiMecliea „Agtnoe Havas'' gleich tot der Form,
ala wenn genannte Pinna die Zahlungen beratto eiitgoetellt

"b GMek. defa ee Feattag war nnd die Banken ge-

hatMa, —^ ea tat aoMt nicht •bnaehen. «nadlellber-
trieben achUmin« Nacfailebt Ohr BImmI Uer engeifchtet hüte,
io gnilb war die fEmnalainatioB. Denan iat idehla an Terwnndem,
wenn nun bedenk^ dnüi hieaige «Baaeo d» Bnuril* Mit lange
aar qti. Beoltlen aog, und der gaaae RaodeliQiaie Aeae Wechsel
als fein-fein gern kaufte. Inzwischen weib man Ja, dab alle

Verbindlichkeiten der Londoner Weltflrma, Dank der Intervention

der Bankkreise von ganz Europa in Ordnung gehen, — aber
nueer Wechselkurs ist Jah auf 22 herunter, die wohlbegründeten
und lo^tgchcn Hoffnungen auf ein Anfscbnellen der Valuta,

wenn dl*' Kon.^tHuante friedlich maammentrftte, sind vernichtet.

Tnia der grofsen KaffeevonMhe hier und in Santoa, enaamnien
Aber 700 üOO Back, ist das KafRsegesch&ft, schon etill letathin

wegen des Sleigens der Preise, nun vollends paralysirt, — ein-

fach, weil die Banken den Kaffee-Exporteuren deren auf Europa
und Nord-Amerika trassirte Wechsel nicht abkaufen vollen,

und das, weil eben Niemand weils, ob unter den Bezogenen
nicht Einer oder der Andere, oder Allf, mii Baring Brothers
&. Co. liirt sind. Hin hüm^s Mifstraucn schleicht umher und
unterbindet alles titücliiilt. Die ätiumuag g(»jren unsere süd-

lichen NtK'hbarn am Kio de La Plata, d«>reii sauhcn» l'iranz

wirthschaft der g.nnzeri WpIi diesen JanmuT fmgidtnickl hal,

ist iH'grt'iflichrr NSVisc koiris- ((hiiicirludliuftf, numul dfr Hra-

itiiia^er Hich mit Kecht gekrankt ttibit. wonn birin l.aud, wie das
in Buropa vielfach geschieht, kritiklos nn; jedem t-Qdamerikani-

«cheo Ünratb In «iöeu Tvpl gewurlen wird. In diesem Funkte
die eUe Bmopa nun «ndUdi mal nnrBbiaiefat konuncn!

Ans wissenschaftlichen Gesellschaflen.
Dm aittillindlMha Mtitf ahyillfiMMh and Mataftack

(Aee dan ,Vwittmaiiag» vt tb« Royal Qeofmpldeal 8o«lotgr ete:-)

iPortMitniiig *iM Mr. ia, <a, 5a>

Villi ilrtti Sdiina de« Diocletinn, einer der KrOCaten Stadt» des
pnuinfhi'u lii'iolic«, sind nur n*tch einige unvem»hrfp Sfinn^ii der
lungpii unrr'((i>lnilUsigi"'ii Maui-i erhiiiti'H; iifiiini' .\ll.'^Kr.llJurlg>]l liabeii

miuich«« Intereasants aas Tageslicht gelordert, aber Alle» aus d«r
chrintUclua ftiada^ «ia >, Sw eine grofse Baailira, «eleba eto Mekra-
poli» KebfVBeBt wnide. nnd eiae Tnilkapelle, nach dam VMMIda de*
Tenpäs zu Bpniato gearbeitet; auf den lleaaUdtalMHideii kann aaa
noch die Worte Icfteii : .flieut flemi« dwlderat fliMMi oqnaittm IIa
animn me« ad to flonst

Ujt' »i-hlii'lHlii. !ip ['lu'iluiiR de* rijiid»»-hf>ii Hcicliea fmui im .Inlir«

a6b statt; viendg Jntire «pAter begannen dlo Barbaren de» .Nurdens
in ItaUea ead Bbd-Bntopa eiambreehmi, and im Jahre i29 setzte
Uenaerleh an der Spitt« seiner Vandalenhardeii vou Andalusien,
einer Provini, welche nvch jetit ihren Nunon tragt, nach Afrilct

Ober — dies« Gegend eben »n wie die Cvrenaika verwüstend, ßr
annfktifto tiücli und nsifh ilin HaJesrisrlien Ini«^ln. Korsika tind S^r
dniivTi, und verwU^lel'* du Ku-^Uhi It.iliL'iis i.ud Siziliens, ja Hui^ur

die 4>rie<'li«nlaJid<> und lilyriens. abnr di« <!rwaluieQ8werthc>«iu TUul
In Meinem lieben bildete die uuf keinen Wlderatand «tofsunde Hin-
nahme Roms und die Gefangennahme und WogfOhrung iler Kaiserin
Eudoiia. Vee hier aus kehrte f>r, reich mit Svhltuen Ixiludun.

nitch Afrika surBck, und führte auch die Kuiserin mit «ich.

Dio entartften Kaiisr des Westi-:ii* liena.'sen kpiia' M.irht, diem-
Bi'!iMdi;^llIl>c T.lidliMi; IiUf 1 1 ^ /. .1 11 t I u III miiclllr, 1 1 lii^'i f i Ldl es Kohon
dem Vedalle nahe war, einen unbeili'iueiidi'u V«<r%ueb, daa Vand.iien-
reich in »einen afrikanischen Ben sti^;ini>,'on anzugreifen. Indefwen
en>t unter der Itogiening lustininn», un Jalire ä3ii, at» die Nacb-
kommm Ganaerfcha ei» verschwenderiscbes nnd aehwelgertediea
lieben fOhrttHn, nnd die rohe Kraft Ihrer Ahnen verlernt hatten, ga-
lung I^PÜnur, ihre Gewalt zu breohen, und den letzten Ktlnig
.ils iii.(:iii;,'eisen iiafh KoiiHCaniinnpel zu fahren. Die Vandalvn
le'n-^i ti.iii in Afrika war gehrn- tien i«l»'r du« byzantinische Iteich

iiLiite -u li nie wieder zu Heu - i allen .M,i.-hl erheben, niciit sein«-

läuirikti liit«li ns aufrecht, sandern die bchwjic.tteu »einer Peiiide, und
es war ganz und gar oalllhigt ea Bit den naehatea grotan An*
Btunne. der gegen ou Releh brauale, aafininebioen. Oiewr Amtunn
bildet vielleicht da» aurserordGntlii'hstv Breigiiifi« in der Woltgesoliichte.
mit Ausnahme der Kinfuhrung deH Christenthumä.

Im Jahri^ ti4' , nUdicnundzwauzIg Jalirc nach der Uedsclu-a
MohnmniedH, kam pKtlzlich Abdull» ihn Saad von Bgy|l4an nrit

einem Ueere von 4uuU> Mann, um AXrika zu erobern.
Diese Bipadlttou «erfolgte iwat 2lele — enUeaa tu plttodem

und sweltens die Religion des Islam lu verbreiten Die Sandwtist««
und die brennend<' Hitze der Rinöden, welche dem Heere t'ato» fast

den Tatergang gebracht hatten, waren den abfceharteten Arabeni
und Hin-n .uiii.lijiifnid.'n ICriuiiM-ti'n kfhi Ii;riil(ntii'i Di-r M.ir-rli nach
Triprill-^ w.ir \ir.H;\j;li, h li<>si:lv\M'rlnli .ii.i-li Si-:itiri lUr Si iirid .»urdf

er zurUckgetegt; die Kindrinirlinge erechtipflen ihre Kriittv uictat in

dem vergeblichea Vanuch«^ die BeCsatigungen eioziuwbnien, Aundem
überschwemmten die syrtisehe WOste uoa den Norden der l'rovinz

Afrika In letzterer, bei der blühenden titadt i^ulTeluln, kam aa
zwisclion Ihnen und dem Heere des Exarchen Uregorius lu einer
^^Ttif^^pii i^chiai'ht. iu di'i dlc> Uhriaian voUatAndig besiegt« ihrFQiuer
ici'ti'iiti't. und -ii'itii' Toriiror da« llOider flme VaCm Ibu-ea-
Zobair zugesprucheu «urde.

Die siegreichen Mmlems oberschwenunten nun N ir i-..\frika, und
sobald sie eine mächtige Flotte halten, welch« dos mittellnndisciie

Meer beherrschte, hatten ^9 Kaiaer das Oatiana genug zu thwi, un
ihre Hauptstadt zu sebatzen.

Egypten, Syrien, Spanien, die Provence und die Inseln de«
mittelländischen Meeren erlagen nach einander dem An^itunn ihrer

W«fr»n, und bis sie in den Pyrt»na«'n von Carl Martell geschlagen
wurden, schien es, als ^ullt.' ei -Ii dur K«nze Kaden Uuropos den
Jungem der neutm Lulu« untorwerton. üi« Araber waren iHdtig.

unveraOhnUeh nnd umrideiataiUieh in dem Anganfalieke daa Biegan«
aber iidne ungeiraebten oder karten Harron la den Landern, die alcb
Ihren Bedingungen unterwarfea IhreBemQhuiigen ziellenbegreinichBr
weise darauf hin, die Bevölkerung zu ihrem Cilauben zu bekehren,
doch war eH den Christen, tiweh «Zahlung einer Taxe, gestallol. bei

ihrer Iteligion zu verharnTi. i.i xogar die Pzpale traten mit den
BiadringUiigwi in ein« Art freund^ctiaftlichon Yerkelir. Die Kirvheu
VM 8t. Csrnrlan nnd Bl AagnaHn wurden aUardlaga aeniOrt, deeh
war fttnf Jnhriinndatle n«9> dam Zuge dar Mobamniedaiier van
Kg)-|>ten zum ailaottacbea OaeaB noch ein Reat davon au aahea.
Kret im zwölften Jabilitmdait erioaeb die RaUgien und di^ Spincbe
Horns vnllatandif,'

L)ic .\rnl>r.r Klliricn idi—ri fiuben Ornd von /'.i\ il i-nl um in ilmi

l.iiiidcrii ein, in >ienen hic Hieb niederliefseu, ihre Architektur ist

di r ji't7tgen Oeiierutinn nech ein (>n(;ciii>tund de» F.r»t«unDiis und
Ui>r Bcvviinderang; ihre Wasserwerke in Spaoieo sind niemals ver-

bessert worden; Nie forderten die UttemtMr vaA die KUtate dea
Friedens und führten ein System d«a Aekerbauaa eltt, waldma daa
bUher bpnlrlicndc wi'it ObtMträl,

l).'r Himdrl, von di-ii linnv in ar(j veroachlsssigt, wurde vOu
den Arabern nach allen Seilea hin gefOidart, und auf dem mittel-

llndlicbaB Meer« gelangte dmribe nnter ihrer Heneohafl in einer
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BlOte, wIp er vorher nur »ur Zeit d<*r PhönUlPr und Karthuß^r
gc)iiil>t tiatte; xii' drangen bis in den Indischf:! Ar'.tilpnlüK»" umi

nach China; »Ic unterniSmeii weatwuts Reisen bis zum Niger und
östlich bis dMk MaiagMkar: di» fraftw lanteltwif» auf 4tm
otittelluidlMliHi Matn wurdmi aodi «imMl «roflhM.
• Die Macht and das GlDck der Araber hatten im neunten Jahr
hundert ihren KAhepunkt mit der Einnahme Siziliens erreicht; es

wahrte iricht niphr 1ttnsr<', bin itir Kcich durch Uneinigkeiten untw-
ßaben wurdi-. dir' Kpulichc 1111(1 ^«'Ixtlirhe Macht der ChnmeJJa<l>'ii

iallfeti|^ die sich von Sindb bis Hpanien auwtelmte und vom^^xu»

odtr liO uMh' Chr. Oeh. vtniiebtvt BialMii Jslm ^Mer MMto
ikh Spanien selbst von der abaseidischen Hermchan; ein n«uea
XtMtt wurde tu Knrdova gcffrOndet, und erbliche Monarchieen be-

gannen in nndprr-ti mohaminr-niiniachi»!! Landern lu entstphpn.

I-)a]< karolinjfit'cho Ki-ich \rgU' ili'ii lirunJ /.ur S(>pmiiclit SlKl-

EttrOpM, und im adriatiscben Meere Irivbcn die Klotten von Venedig
vlA fttitm dMi AlMnlMwM mit der Urante. Dte HaadeUMto
imr l«tctM«B UaliiMi ftopolnllk drang«n sogar bis «b dki wrlisdiHi
Kosten vnr und ShakuHpeare hat die Ausdrucke .Argaiy' oder
.RnKUüli^' zu AlitagawArtem in der englischen Sprache gemacht.

Im c ltti!« Jahrtiundert war es den christliefira Machten nicht

^onu«. ilen Mohammedanern nur Wideratand lu loiHti-n -- lio or-

Krlll'cn selbst die Waffen gegen sie. AI» die Lietxteren einige der

MhOutwi TtaO« Bmriß «•rwOMMan. nahmn dl« ChriatM |dt&-

MDd* Sach*. n« TnMab«B die MohauiMimr «na Koialka, Bar*
dinien, Sidllen und den balcarlschon loaalll, iW ent In J^hIm« MfS,
nach der Broberung Oranadas durch PariunDd Uii laabaOa, hatlwi
Letztere Europa ^ndlch vertMupn.

Ungpfahr iin> die Mittv des t'lftptj Jahrhunderts fand tiin ICrcii?-

niftt statt, welches die Lage der mohammedanlaeben Welt gänzlich

änderte. Der Kalif Uoataaalr licto «iiMll«rda anbiiobar MoBMHien
|6B, welch«, von Rgyptan ko«imend, sidi Ober gaas Nord-AfHka ver-

breiteten und ZomtOrung und R!»tvpr(;^(>f!ipn, wohin sie kaman, alt
sich brachten, und «o Jen «irm.it zur iV);>{ciidoti Aii.iii-hie lifond,
welch« die DazwiMhenkunft der Türken mügllcb nischte.

Englischer Handelsverkehr war schon von der Zeit der Kreuz-

lOge so auf dem mittellandlsclien Meer« nicht unbekannt, aber er

BcEalBtm data AaHvga daaaacfauehnten Jahrhunderts nicht durch

etgaua Pahnaag« TaiTOttalt «rarden zu sein. Im Jahre 1622 erreiclit«

derselbe eine »olche Ausdehnung, dafs Hflnrirh V!I[ einen Kre
tenser Kaulteann, Namen« Censlo dn Haitha7..iri, bp^itimmte

«Master, govpmer, pr-stcetor, ,itui coiihuI oi all and airiguiar the

merchants and othpri^ Iii» lipfri'H and i<ubjr>t'ts within tbo port, Island,

and eouutij Crete or Can<iia" zu sein. Dieses war der erste

aofUadM iumanl, dar In dar OaacUobta arwUuit wird, aber der Krste

dar Im Amlande getorenen, war nMin alganar Antavorganger, Maater

John Tipton, wrlchpr, nachdpm pr einig« Jnhro zu AI>c(i r im Pri

valleben zugpbnii hr hnno, von d-m Koiwul Sir Williiini II ,n r«' bn ti p ,

ficsfindtpr in Konit.-iniUH'jjid Itn .Irihri' l.'tS;), -wahüiebeinlich nach-

ilpm ihn du- Kiiuflpule gpivulilt liiittpri. iliri- IntiTPSBrn ZU vertreten —
geselzma(Sig bestätigt wurde, und das Exequatur von der Pforte

aoiplMS) wia aa von da an sia Jedar Konsul von der Itegiemng des

Laidaa, in dam er resldlrt, erttUt.

Die Piraten sind von jphpr drr Scliri-rki'n dt-:' inittpü.'iiuiisclipii

Heeres gewesen, doch denken wir dnbpi immi-r mit rnmi lit .-xn ilic

Mauren und TQrK<>n, Si'pr.Mihrir ^-üh ph <irh>in in den attesCeu Zeiten;

noch ehe dk Hitmcr Duimiilipii pinmilimpn. waren die Illyrier der

Schlacken des adriatlschen Meere», zur Vaiidii^eozelt war Afrika das

Maat daa wildsatan PintansaalndeU; die venetiaaiadum Chroniken

aind voll vm iäacen llbar die Gowaltthaten der Roraaren von
Ankona. und auchole ganz unverdiente PlOndpninp dpr St.idt Tri

polis durch Andreas Dorla im Jahre 168'» w;ir nli ht.i wi'itcr «Ih

Pin PiratenstOck. Um sich piit zi:treffendes Uiid der Firaten ent-

»prl'pn zu kftnnen, mnfs man ilnriin denken, data Handel zur See und
Heerfluberei oft syuonjme Ausdrucke waren — in selbst bei den

BnglMdani fete aar BaglaniDC dar Königin Blizabeth. In der B«
aihrallmni; aalnar ^Vdtuata^fiwig drnrkte aieh der fromme Caven-
dlsh folg«ndermaft«n ««!> Jt hnth pt.M!.pd Almifrbty God to suffer

me to circumpase the wh^lp ^jiobp ol thi nurld I navigated

aloag the cosst of Chili, P«ru, and iNew äpain, wb«ro I made great

opolis. All Ihe villaeett nnd tiiwns thst ever I landed at I burned

and spoil«Ml, and haa I not been dlacovered upon the coaat I had

talBV • mat quantitv of treasure-, und schlofs mit den Worten

:

.Tb» Lard be praised'for all his mercies?" Als Sir Will (am Mon-
Bon von James I. aufpT'ffirrlPrt w«rdp, plnon l'lnii ^ur ErnbpnmK
Algiers zu entwprfi'ii, -idiluf^ «t vnr, iIIp S<'prn.n-iitp zur liethi'iÜKTinp

an dienern Znp' ;iur/iif"r I.th und ihnen dafür oiiu-n AnUj«»ll «n dem
VorWftufp dpr )-pf:in^'.:'n"n Mhiupii nnd Türken zu versprechen.

Nach der Rntdeckuug Amvnks» und der Vertreibung der Mauren

aHa flnaniaa antwickalte eich da« Firstantham zu seiner gr<»rsten

BMtha. Die ICOlinhelt der berberlsehen Seeräuber kommt uns totxt

unglnublirh vf.r: sir Inndeten an <!pn Knstpn und ,i n den in-cln .i,.^

mittellAndlsrtK'n M.'..rPR, ja »ie didnitm ihrp K.aiitizsv

nach Ornfii liridinii ii in? und fOhiKsi! überall, *ohui r^ip kampn, <;ip

B|:iw.ilinrr, d^ n ii 'ip iiuijhiift wprden konnten, in die schrecklichst«

Sklaverei. I>er furehtbiir»4e di< wr Seerauberstaaten war Algier, eine

tMUaiaiht OUgnrebie, aus einer Bunde Jsaftachana beatehend und
nfemtlTt durch Abanteur^-r aus der Levante, dam Anawnrf der mo-

hammadanlachen Weit, Vachraabani nnd BeaagHlim aiiaJad«M Lianda

Ktwapaik W« wbMian tteh Ihre nhm - SNqra (ananal - aaOat:

diese fnhrtan eine dcspetische Regierung, (iel»n aber häufig diin l^

.Meuchelmörder, sie unterdrückten ohne Miclpid di" Ein^'eborpupn do'>

Landes, häuften ungelwuerB Uaichthnmer aa, und hielten sich eine
aabr grata AMaaM abriatilchorSIdama. Oaoa Itarap« balhad aieh hi

Folga daa Sehradcana, den dia PIratan vm aieh varbraltataii, in aluaai
Zustande, der an Unterwürfigkeit grenzte. Viele vergebliche Ver-
suche wurden in den folgenden Jahrhunderten gen)apht, dIa Gewalt
der Seeräuber zu brpchpn, doch dlpv.tp jeder Beweis von der Ohn-
macht Bumpa» nur ilu/.u. dip .Macht dnr i'iraten zu vergröfsem. 8s
war dem fiaglander, Lord Uxmouth. vorbehalten, in einem glftu-

aadiB 8iaga ! Mra l«ia Ar immm daai SaaMnhaithiiB mid dar
Chilatandi»farai anf dan Wdlan daa Mlttebnaana ain Ziai au aatcan.
Doch war das Werk damit noch nicht vollendal; dann ohgieicb den
Algeriem ihre Flotte zerstürt war, und sie als« aur See machtlos
waren, fuhren sie fort VprtrSprp zit niir«itrhten und sogar dip Ver-
IiPtPr ni.irhtigpr Niitionpri in'lriil!^<;n und zu lipsrhimjifrn. |-~ii<i-

licb eigrlffen die I^anzoeen dos einzig erfolgreiche Mittel: Sie be-

KnitalMat nnd aaUektan dia Hiri[iMlw%tetSnlir^a^arTar-
bannung.

Sie fsnden die ganze Gegend in den Händen eines feindlichen
Volksstammes, der eit dptn Sturzp dm rftoisoht-n Rpichps niemals
unterworfen wnrdiMi n;ir, unil dip Writ M-iiuldp; Frankreich
vicloo Dank, dai's es ein so wildes und unknllivirtes Land iu

aha dar adtflnalan nnd raichatan am ndttatlMdiaahaa Haara var-
wnndfilt hnt

Dasselbe was man In Algerion durchsetzte, wurde auch In Tu-
n««l«n erreicht. Der Vertrag von Kasr-ea-Saeed, welcher Prankreich
dort tli.j AusCibuji)? pitipa Prntpktorat» und eine miliUlrisehe Beaetxnng
dpr Ki"'(i. \..A'. gcst-ittPlp, war riiip ((•r l•l|lrLlPnd^<^l•Il und unge-
rechtesten TtuUMllicn, deren in der Weltgeschichte erwolml wird.
I>och wird diaaa Brnnlindnu gamüdarti «an* man dna giMnaanda
Reauitat der ZIviHaadon vua der VaihaHarangnn, waldia daratw ent-
sprossen, ins Auge far»t. Rü berührt uns «igenthOmlich, wenn wir
solch' paradiesische Oegenden zu beetandiger Barbarei verurthellt
»phpn, nn«pheioend nur für Tyrnnnpn bestimmt, di« ihr Lsiiiä schlecht
rppprpn und das arme Vnik bpdrüi-kPn- iJor Tag ist ipni, wo
auch die sddlichen Kttstou des Uitivliueertiii di«aiMbe Kultur und die-

selb« ZivilUatloa aufweisen werden, wie die -»^"t'tr. nad wo die
Wttsten, diese Resultate von MiArcgieruog und Nachliaalgkett, frucfat-

b;ir -fpin. und wip das ganze Land, jetzt mit SIcherliclt und Industrie
;,-p[-p^;r.pt, ;i: ihrpr ohcmaligon BlOthe wieder dastehen worden.

Kenn Land um mittelländischen Mfprp iüt uns nnbekanist. nn^-

genommen das Kaiserreich Marokko .Vbpr -«olhiit dieses l^iid i:^t in

den meisten Richtungen schon durchquert worden wihraad der letzten

zwaoaig Jahre und aetue CieograplU« and nntlirliitha HaathlBhla aiad
schon von er«t«n Kapazitäten, wie Gerhard Kohlfe, Hmatanr
Tlxuot, Sir Jospph Uooker, Viromte de Poucauld, Joseph
I homa.iii und von r.ni h vielen anderen Koisendon beleuchtet worden.
Der am Wenigsten bokannte Thfil — wenigstens an der MitfPltnp'T

Seite — ist dos Rlf-Lnnd; h3pr\nn etammt. der l iii,'.iptlicl5kpi- d.-:

Einwohner wegen, das W'ort .Kalfian* in der englischen t^praclie.

Doch auch diese unwirtbliche Oagaad iet aehaa — von de Pou-
cauld. der sich als Jude vericleldSila — arfhiat^ «ttcdeo, «ind die
ne«ph!cht(> dieaar Btforaghang gehOrl n den tatanasanieateo B«l-
(riv^'pu de.- 1 iiiidaagengiaidila, welcha wir Ua Jaltt hharhaupt aulhK'
weisen haben. taaMels M«w

Vereingnachrlchten.
„WUr1ttmber||i«ehar Verela Ito Handel(ee««raphie". Stuttgart, den

D Dpjpmber 1890, In der heutigen Veraammlnug des .Hanripls
^pii^r.iphisrhen Vereins" hielt Herr Professor Dr. Ph. Schott
eiiipn mit ilpr (»pg^nwart Splnpr Hnhpff dp« Prinzen Hprrniiinn
ÄU SiiidiHt-ri W'pimar bpphrtpii V ortrag llbt-r die Kpifl.^ dp-' 8tii(t(CartPr

Albreche äL'hmidiapp nach Java und den Molukken und seinen
Aufenthalt daselbst in aen Jahren 161» bis I68f,

Der Stoff dos Vortrag» war einem bisher nnverOirantliehten
M;inusl;ri|itp dpr 'kffptitliphpn l!:li!ifd!tpk pntnnmmpn: in dem-
Kpllirn bp<cbrüibt S h m i d : .1 n ] , « plph- r (i!(> Iflj.'lhiiiTP.- .Itlri^cliiig

sich für ein hollAndischea Hegiment »nw«rb«n iiel's, seine Erivlinlsse.
seine Pahrt um das Kap nach Java, nebst den verschiedenen Aben-
theu«m, welch« dieselbe begleitete. Gleich bei Beginn seinee Aufent-
haltes im Osten nahm Schmidlapp an den ernaten Kämpfen Tbeii,
welche mit der Vertreibung der Engländer aus Jocatra, »kit dar
!;pr*t*ini;i|,C (Ji( i-<-r ?ttidt un;j niil dpr (jründunir vnn B;it;iv ia podatcn,
Villi .liiNii "urd>' pr ;iut dip In-i.d M.ithir he i; i-Tt, pr 3 ,[ahre

zubrachte; dann, nach . ollhraihri i Iln iiHt/.pit, blieb er bis Mai IG2*
auf der Insel Bande nU Imll i-idlHL-tn - Fri lhnr^.-er, mit der Pflöge
eines Landstocks von Muikaib;Uinjpii bcuciiiltligl, Nsch jener Zelt

kehrte er wieder in sein Vaterland zurack, dos er im Beptaaibar
1628 glQcklich erreichte. Der Vortragende gab viele Intareaiawte
Probpn aue dem Balaeboileht, daaaan Abfaaauag ainaM achaifia
Ii. di u hier and wahrheiialiebendan Haan ! Behmidlnpp arkeana«

Die genaup Bewhrpibuii;; von Land und Muten, die unbefangene
Darstellung von Sitten und Upbriliichen icabco dieser Reisobeschreibuog
einen eigenthfimlichen Kelz und dar Qadaalte wurde mehrfach aaa-
geeprocben, ob es sich nicht lohnen wflrda, wegea der natur- nnd
kulturwiseeoechaftliobeo Beechieibonfan, wafashe mit dar Bnahtaag
verhnadea (lad, die Salaebeachreibuiig voilaUUidlg hannaiBgelwn.
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I89IW OMttoelw AuMttNiMO I« iMwtn. Wumtag, dra'lA. D«iMBilMr
wird im grollen SmI« de* KaianrhoAi. AbMidi Vjt Vht, tit» Ver*
MinmlunR des Vereina der .Berliner [ndustriellon und Kaartent«>"
•Ultfioden, In welchem der Vertrauonsausschufs fr<>wahlt wenlpii wird,
welchrr <li(> IntoresBon dor deutsrhAti Auaatoller zu fOrdon» die Auf-
Kühr li.it iJi rscllii- wird, »owolt aU thunlk-h, in QemetniiL'h;ift mit

Herrtl Whitley, d«iiirnt«mebmerder Auwtellung, und dem deutseben
KmM ia L«miod arbeiten. —

Wir wollen übrigens nicht untorlitAMün. dnrituf nufraorkaam tu
marhmi, d.ifH nllc in .li r IVosjii' vornlTpntlioliteii Mitlheilungen Ober
dk' ohigi' Anx^to. h^^if; koiiuTlpi Vi>rtriiuen vt'rdionen, wenn sie nicht
von Herrn \Vhitli'\ oili'r liiui I^oncloner oder Berliner Komite auH-

Rehen Zu dieser Uenu rkunif MTanlnfst iuik ein In grofier Aniiihl

nameiitlirli »ii die ileulwiKMi ZeiluoKen, versandter Arlilccl der
•InlaniatioDal Nevipsper Corresponilrace*, in deasen Bogloitachreiben
•in Mr. H. Stone, 12 Botier'n court, Oxford Stroec, Londnn, W.. «Ich

m ntberer AuMlcunft Ober die IH9l«r AuMtellunK bereit erklärt.

Derarlbo «teht — wie wir bewtimml lu veraichern in der Lage sind
— in lieiuerlei üeiiehunn zu dorn l'nternehmen ilo» Herrn Whltley.
Die .\-isinnen «eiche Herr H ."»tutn' in »einem Schri'ilien den
«leutHchen Zeltungen atellt. aiiid unvertchUmtetiter Art. Vor ihm
und Mintn HalftnhalÜBni sei daher gewarnt Dia Redaktion.

ran üäuuc

,

N»«-T»rti .Bei«!«" -. ..Jahua I

_ ^MüfliL»«' (TO« II»»») —. Sydoeg.Ktuyon" |T»n »«cBl — , Va|

„rMMlMM" (nw KtM*} —, »AaikiM* Im BUcaj Vwaens .SiMl" -.
Aataat («aibal.

V^'iial

Brief kastea.

FmUhwUw JtMfk WatmMH", aM|ifciaJ aiA toaU. M a« t. Daamtar Ia
Acen Mc*liaiaai«ii. P.-D. Jlaaa Waamaa'. aMt«a*a4 awt Otf* Pahaat. I>t

am a. Dtienbvr Im Madeira aafalw—a, P.^Di .^Cart Woefnuaa". avAcvkead aach
Aboaena. Ut aa I. DMvmbev In Laicoa aaaakaaiaiaa. P.'D. JBUm WaenBaaa" räck-
iMkrMKl Ton Ui«n4a tf* H»r>- lnl «la * Dparmbcr Ia Arrra «ap-koianoa. P.-D.

„Biaa Woerauaar, auftxehvnil narh Cap l^f** , Ut am fl. Pr»«nb.ir ia Accra mng^lL
P^D. MOerlrud Woeriaaaa** . auft^vbcad nadi Loanda . bat an e. Dcicmbt-r Oorer
yaaaln l*-D nOrvIcKva Rolilca" I» am IV Drit-nhrr vun Uambtirx i»rh Abiincm»
anfamtL-n r -n. „Hadwlt Woi-rmsAa". •u*«*'hi-nit nArli Alioni'«.. Ut am Ti .N'nvhr.

laUMpB^mai anircliommsn. P. D. Jimtu BDbN.n". ruckki-hrvo.! vnn Lnaada rla Havrf,
lat am rt rtfit-mSfr »on llaTn? abct.*icaDir«n I'. I). ..Marie WovrEinna", r";ckkfhr.-ii'i

»aa Idtndfii»! l"! »"I I * iti^H T i-1 Tnntr^r .TriirvV"innn.n. 1' l> (ni'L'-Hi?r 'i- r-i;iiiti
,

aaagebrRil iKirti t'inu N. v*'.. -'t ..m II Ii. ti'BitM-r tu Ti^lionlT. .hk^ k.n^ i. ii.

JJn.Bbon" , n"n kkf liTi - il ^ .V'.nii- ni \. .M iitti : ! I>cf i-Kilvrr In Hambarg üii^rt-ktiniEECD.

I* -Ii ,1'. iriipii 1! - ni kL' Ii-IT i 1 in I.«r ^l.\ri ^ 1-t i*ni i I^fiomScr In Af f r« aalrrkonia^D.
Dil „i»^ut«<|hf (Ml-irrlka-litatf" .niliK-l tU-icJiapQ.tdamlirvr ..RviclialaC aua-

irfih n 1 ci.ii:\ !>' B;;ri\ Hiiv 1«! aaa a. Dciantof la AdM aneakoaunaa. B•lfllMf•B^
daTiipr. T Ji'jr I. .rl>l^ ' pi ckItalMaad aaa Hilaiaa Ümt lat 1«. DMirtit laaHwaa il«
ahiri'oniri s. it. ii ii<i.ii •iiiaa>|MraWHNHaar' aat|aMa< aaca taailt»r MaiiOiIMakr
tu ^iaRftlbar ütLitekoniliK-n.

Herr K. it. Lobedani, Haaibnril. aieldct: D«r Hajnburx K4dainerlkaalache
Poaldampfi'r ..Bahfa*- bat nrkki'brrnd am tl. r>«^i5MlMr. KarKm- l Chr D.->tt paaalrl
„Ollada* bat rbckbftbread an 7. Dfrfirfnbtfr, Nacbia. )la4i-lra paaNlrl. «San Nleolaa**

bat aiuficbead am 7. Dcscmb«r, ft Dlir NacbnL Dover naaalrt „l>«itcrrft" lal aa 1.

IXatanker roo MaatarMt« Tia Rta 4e Jaaclrs aach Banpa abttegaairea. .lU«^ IM
aaaflakaaa aaa a. D«M«btr ta Ho a« Jaaair» aacakoaaaa. JPatawilwifa" M aaa-

' aa * t»waa>a>. Afeaaila, la MoalarMa« aafakawa«. ^Jlaiilaa. lat au-
~ aaäiaMla aaiakaawa. »maallaygigkaa«.

ai»—
t TO« laabarg aal

a) Daaaraekirte:

a. baifea.,

JiMUSW A Jaa. IHI, Daa*tar .^itanf*'»,
jiar Jteataa Cttf W. Daaeaktb

• Tätk (*ta Barn) Daaip*u .JeaadM" tl. OaaMMr, Bi
DaaiA* .Biicirla* So. DeiciäW. t>aa|iir •Ihaattar' A.

Balttaisre. Daiapfer .ladla* }l. I>n«Bbcr.
Weadadii-a: H»ii<co. M.w-Orlraaa aaA KbaivapliUco la Udaaüffka. Damvfi-r .AaMIra*

S9. Dtsamber, Daapfsr .^Cliefiultla* 14. 0«>ibr.

Draaüti^n : l*ara. Maraähaat Oaara (via BATn> vad Ltaaaboa) Datapfrr .MaraahoaB«"
V , Dt-'i^mber

— Rlu dr Jani-tra, AntwfiTf«a aaL, Oampfrr „Daniab rrinc*-* t.^. vi. Dvaambar.
— Hahla, le:o<!t- Janeiro (lia Untaboni, Dampfer „Ollnija* 4, Janaar ilüti Ab.
La Mal» Mutil-tiiIi..-.. Iiui tiii. *ir. . Ronurl-i. i-^n Nicola« ivta MaAelra), Daapfer

,ParaK»jiv.-u' ! ru irmln r, *l.. ii.l. n.imiir. r ..Tljura - H. Jan. I9in, Abaada.
Chile. Teru, Zentral Amerika. Antwerp t-o, Haata Arena, ^kta^tiallaa . atraTa«) aai.,

fiamrf'T „Thi'KiT,- iZiintral Amrrkai '.'ii, [»clemhiT
lala«.

Smyrciii Trarn-iunt, l:'aniliri-r ..!( .hreuri'iil " 7. Jat t!f>l. Damprrr ..Mellei»- ?. .laa. ISOI,

Ott ladii-n Kiirrarhe... llumhav, Iiampfi r „Trlfi -^ ' I^. Janaar.
— Madm-, Kalkutta, Ki'l^rr. Ii-n anlauf. ela Aal wiTiieOl, Daroprar JlochhiL'inn-r- Ii I>c».

O.i'A.Irn r. uaii|t.>iliita|ii>r''. HooikoBf, übaaflial. Yakoha«a,HiotoDaapt«r .!»ailbar*
I

I. Jannar
" Peaanir. ^Iniraporv. Hoa^oaf. Jafan. Daa^iaa uBiliaBa^ Mb

„Dapbao" A Jaoaar l<ai.

— üln^apore. Kalavla, Samaranjr, flnilrt||yi^ Daafftr Jlalallga^ Ml I

„Tofart* 10 Jaauai IMII.

— Paaaac. SlaitaparT, Hanckoa^ Jayaa («la
aMnbanaaira- Kuda Di af>ar.

Alcaaaahcar Daapfcr „Mailaa^ 1,

Maracea-lUfrs: DampFar ,Lala BaMaa" at. Daiaabtr, Daaifer .MaMa Waarmaan"
19. Jaaoar IMI.

WeatkAale; DNenea Hifefl« Daaiplkv MCoaaaa" M. Dasaabar.
— tM* Patnaa, Baaaoaa. Roma, Aabrlieii«. KloaaAbo, Uvaado a. a.

I*r1ace** ca. ii: Di.'ieniber, Darapfer „Botulaji Prlae»" «a. Ii\ JaMM l#l.
— Caaar. Inaeln. Gorec. Lajroa and äüdweat.lCoote bla Uuada lacL ViaMMv «Baaava

Rablen' si Deaenbar, OaiapiarJUlla Baklca" *l. Dcaaabar.
and oiiküate; ri>äia*t, r«it MbaMIAMaatwli MIlMla^ NUtf, DaMhr

.Trojao- j3. Ueaiaha« DaafMi .DmtaiF I, taaar IIM, OHwMr tImSbf
»l. Jaaaar IMI.

AtalfaHaa.
...i-h.'^illi'K. [laaalar .Ckaoalta" 1.

:i<iit. rtaK,i;,.r .sanunarfald* il.

Iiiimffer .Harmtm» r?. Hin IStt-

'i . S . U .
I « i- h I f f e

Hurno. Airtt „tllmer" ladet Lajlao .Hatilab" — . Capaiadt „Plld" ladai —

.

lqali|B« («la ValpariMaoj .Ptawleol («oa Hlaaaj ~. Malkoaim Wkaif JUtelaj"

t>amp^ir Jfrtaacen

und QManiM, Olu-

Berlin W., Mafdeborgeratrarae »6.

<Btlara, PaakMa g«r. aaw. dal aar lall oicaw AdraM» ( rar.abea.}

Ab Vartllaa« fir dia B*f<r4(raB«<ka«l«« irfar nb CUUt L. I- tlacarakaiM
oaaru lat «araalbaa raa daa 4«a AbaaaMlaaHrbaada iaa alfkl aaf«a*rltaa
PIraata I Bark IIa daalarbaa Briafaarkaal a«to»|leaa — BMAkaaaaataa 4a«1^
wirdaa dl« mit Aar («rördaraa« («aeklnlllkar MMM* «MMMnaa MaMM .1*
ll*«kaaa« taalallL - M. idr«*a»a «alaar laRtmllir MmM iaa BuBi aar •BMaa
Abaaaaataa ca daa bekaaalaa Hadtataataa alt.

660. rn..<iir KiirrfHtirinilciit .un l'v, .mu tli.iilt unt mit, daf« naeh-

Htehaude Waarcn mit Erfulg von DuutHCliland nach dort exportlrt

werdu: ftom^pidw^ HtefigiiV iinlBlMlitalI«r, Knwit- undnatur-
buttor. KnOph, achte ulid «neehto MuMiekMidieii, BOnten, Stente'
Icenen, Plaachen au* wclfsein und danklem Ola«, Imnle Fenster-

VitrliiOKC, »ogonannlo nmerikini|»che und andere Stahle, .\ti'^-<< r

und Sfheoren. Motzen und Kilzhllle, Wiohae, Chrnnmlithuffraphieen.
Kaffee. Cluikolnde. K.ikiin, Nllj^-el, SrlLihioug, Leder, Seile, Kautaehuk-

halabander, Kravatteu, Uildurrahiuen, KaaaeroUen und andere KQrhen-
gMttlM, OICmImii, BImm> ud HoUMhl, TViakAaaehen von 10 bin

n fiter, nun, Bteoknadaln, Hliteiadtiii, Convetta, Tinte, Tintenfiueer.

Schrot No. 6 bla In, Btatnwaarm, efawme Oabeln. Bi-o n. Piinten und
Patronen zum Herkusiiion*>Z«D(r«lkaliber 16 umi 12. lim li.vlen, Baum-
wollengarn, weihea und buntea Wollgarn, Tliurniulin ii, Tiarhier-

werkieuge iwle Feilen, grobe Hahlen und feinere zum Ati»«fhnfiden

etc.). lieuohter, eiaorne Bettatellen fUr 1 und 2 Ferannen, Wnlle fOr

SirOnpfe (zum Btiiekeo). PetroleumlMBpM, MM««roni und Faden
nudeln. Regenaehlrme, Pedaim, Federhalter, BtoMfte, UnUrtea Papier,

kleine und groCM VMMMÖlMa, gewAlinlidie
Zucker, Seife, LefaMwaml traiMUMenr Hoater
wanren u. n.

Die AuHfulir cypriaelMr Waarei. iisi-i Ur-iiikt aicli .mt dtl^ende

Produkt«: l<*lnwand, TrnbaarMinen und gedörrte Koainen, Heide.

Schar*, BtagM- und KlndarMl«, Rothareia «ad JflhaaaMnt.
DMteebaFifmn, welche taganaaBteBWaaBMiHteidriibeeiehungen

anEuknupren uad event «iaen geatantoa Veitfeter wflaarhen, ae-

lieben Offertaa uater U L. IM ea Ae .Dealidie BipardMak« eia»

zuaenden.
651. Ein angiweheneB und im .\u-l:ii. ii m lir ruI eingefnbrte«

»ttchalache« Fabrik^eeehMt in Strumpfwaanu uud Handarhuben
woiMcht ieiae fframgalen ia IMifadh «ad Peitagieaiarh Indien ein-

auftthren und anebt in dteaera Swedie Mit MehllMn Agenten, weli hi<

mit den LandeBverhnltniaHftn vertraut aind, in Maid.irnbnd, Bbopai,
Villaniivft lie (inn und in Srlni»{r»r (n Verliltiiliin,? zu treten. 0«fl.

Offerten erbeten unter L. L 590 an ilie .
t)i"i'i! Ii«' Hxjjort-Uonk."

652. Der Prokurl.it eines uiiil lm|H rtgej«häfte« in

Bpaoieo, welche« einen jahrllcben .MitilmAliimsatz von fn. .500 OCn»

anleite «rtneebt dea Oeechtfl aateea Jetetgaa Chafi, der aicb lur

Baka aateen will, weiter ni ftthran imd «leht aa dleeem Zw«^ ala

Aiaorii einen Deutitehon mit einem Kapital vnn ra fr« lOniinn.

OÜHton unter L L !i9[ an die .Deutsche Kximrthank.
6S8. Bin streng reolles, erste» H.iu» in Ali vimdri.H wtlnstht die

Vertretung tür bedruckle Wnll- umi H.iumw iilli'ni'l<ifri', fllr Velvot-,
~ uad Seiden-, auwi« für eine Heiudenfabrik zu Übernehmen,

later Ia, L. CM aa dto a>attteehe Bi^rOienk.-
«S4. Die Flrna B. Bemele, Behuhlhbrlk, thellt unB unter den

1.1. Novemlier er. mit, daft »ie die hienige Zvi-ei|niiederln'<i»uni,' ihre»

Ftlrtlier Stammhauite» in eine «elh-ttut-lndige offem' llamlrl.'^gffi n

echaft untjrewandelt und in dli'»i-ll)i- ihren lnn>;jlUirij,'eii, bewahrten
Mitarbeiter. Herrn Ailolf Liebm.i iiL, i s Tlii-rhiiljer iiiirgenomroen

habe. Die biaherlge Prokura dea Herrn Adolf Liebiunnn iat damit

Vau Aiulaade Uegt eine Anfrage nach praktfaahea Be<
lenchtangaayatemen von Bisen- und Pferdebiihnwn)r''n vor. Offertaa

erbeten unter I<. I.1 r>9B an di>^ .l)euti>i'he ICxp.irthaiik -

ftr>6, Kh liind uiiH aua P.-»ragiia.v Proben von (iummi zugegangen,
welrh'T rthiilii h ilera (iiimmi nrnbicunt vnr/nKlieh ala ICIebatOff

eignet. Derselbe »oll in den dortigen Walduni in grofaeii Uengen
varluHBaea, lat iadeeaen bisher noch nicht auf den Maiict gelUMaaNa.
lateKiaeiiMn etehen Proben zur Verfügung anf geil. Anfragen aater
L. L 694 an di" .Deuti-ehe Eiporlbank."

65". Die zur vnIUt-lniÜKen BinrichtUDg einer S 1 c k 1

1-
1 n >KMn rl

Fabrik nOthixon Maschinen und GerSthe wertien zu kaufen ^e
sucht- Die Paiirik noll in Südamerika errichtet werden und «md
verecbledene .Maschinen nüthig, am die daaelbat vorhandenen div.

P«i«i|iilnnicn su bearbeitea. Oflartaa nit aaiAUutl. Bttdliaofea imd
ndnen in deutaeb oder eagUeeh eitetan aator L. L. M5 aa die
.Peutacbii Rxpnrthank".

ilnK Rin ipistiingufilhige« Barmer Fabrikgi'nch.ift .i. l,;tzen,

Spitzen, Kordeln icotton and worsted braids) «urlit pasufude lixport-

Verbindungen. Offerten unter L. 1, h96 an die .Deutsche Eiportbank."
659. BeiteitA de« «erbiechen Handel« •Minixinriums ist eine Lici-

tatlon rar den Verkauf von 100 üOU kg Antimon-Rraen anegeachriebaa
worden. Der Tennin zur Binreichung der betreffenden Oflwte, weicaa
die Kriegung einer Kautinn von lOOOObe, bediagt, liaft aM 9. Jaauar
1891 ub. Anf^a^i :: ix iiutK w iterer AufUhniBff OBteir L. Ia. W aa
die .Doutache Bxporlbank* ertMtea.
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TM
BXPOBT. Oigaa dm OentrahreraliM flir Bi«delig«ogiq^le eto. im

ANZEIGEN.

Hamburg-
Dnrchverkehr via Lissabon.
KchBeIlst«RoimBMlip«rtaKlealaeIieB
nd •»•lackea RlaaeaplilUeii.

IM. Detrmkrr: PnBtdampr(>r,.I>mtJlffOBia".
W.I>«zFnib.: Po^ttiiuinpfijr „Valparaiso".

yiy*lt' Uurchfrathtpn nach Gewicht und
Durchkonnoeaemniito.

August Rliinieiithal,
kfpmiiicni.iollcr A^ent

der Königl. F'ortUK. und M C". P. Kiseiibahnun

The Decorative Tile Company. Limited.
Sydney. AuKtraliun

Die Oeaellftcaaft iBt erbütig, alle iiia Baufach
ftMrigaWMUw inKoiMtaMUkMiodttAsMtiir-

' MD. Oanmtlrte SielMrlincrhait
PMopla R«);ulininR in I.ondcvn.

Baftransoii

:

The .London CharteredBank" of Auatralia,
2 old Bond Strpnt London.

DIo Expedition di-^t .Export".
E. Th. RohdC, Mana^r.

iilir ili-ani'lipii

Ull i l.iiiKlfr lli'fi-r<

iiiiliT. (iiiiilii>;

Intern. Adr. -Verl. -AnsL
|C. Hvnii. Herbe), Lciptig, («r«irr.

1664).Kat.ca.0öuBr.=iUOUüUOAdr.
t6(W>MKr.«.W.a5teteMMiik.LPo«tm.rr.

Kartoir<»l-9Iehl
und

Martoffel-Sttoke
offerirt

Wolf THtHtr.

C. G. schOm
Xa.V Ma«U liBIPSl« Uutt Sa. 13.

Piitzgarnfiünik Stahmeln.
Lagar von

MtihtHMNillM Ab|la|aa, aaltfMM Pate.

»mn,*9mnnm- aa< WolIHteraea.

Maschinen
(PATENT)

I

zur Harstellun^l

l'-.f-t!

leipzuji

'»»iifl

Knie-Rohre '

f- 1!

Gust.RicsE Pla5-*it:.leipzij

»11-^ H^i tun'. II '
"~

Drehbänke
ArMetall- n.Ei9i>nb<>Brti«iiunK.'M)w.Pribiina»cliinrn,

PaialI«lJJ«hr»ub»tiV;ki!. fertipen billigst

madniBNar * Wagner, Chemnitz.
mm- Tn-iiticr' Vc-irctcr ^..,.Hii,-iir -mm

Hambiirg-SfidafflankaMGlie Dampkliifflalirts-GesellsGlialL

Direkte Poet-BampfsoliiflTahiten

Hamburg und Brasiilien
viA LlM«bon

nach P«nuuBi1moo an U. md SS. Jtdm MoiHrta,

„ Bahia am 4. und 18. jeden Monatt,

"
JÜi^J;

''•»^ ""^ } w 4^ Uh la. «m M. jrt« «mifc

iÜT^ Sammtlicho nach Brasilien gohfndn Dampfpr nf^hnr^n Glitpr für Paranagai,
Santa Catharina, Antoatna, Rio Grande do Sul und Porto Alegre in Durchfracht via

Haniburs: und La Plata
via

nach Montevideo, Buenos Aires,
BoMurio und 8mi NIooIm
miMia Ankauft arlMIt dar BehWtoaMw

Jkagwt Holten, Wm. Miller's Naoht
in Hamburg, A iimir;i'itilt--.i:irr;-irsr. Nr :i^'?^.t

Deutsche Solway-Werke
Aktien-Geaellschaft

Bernburg-
offeriron

97/1)9 '/o Fördersteinsulz,

97/99 % KrystiilLsalz
In allen M«hlaBK«n-

Deutsch-Australische Dampfechiffs-GeseMschaft Hamburg.

Hamburg-Australien
über Antwerpen.

Nach

P»rt AdekUfie Mliarf; MellMiinie
iinil Nyilneya

.Narh iiiid«r«>ii Hüf^ii .\ u.straUeiu und mich .Nen*8«eland werden tiilt«r in

Darcllflrfteht angenommen.

Dampfachiff „ClieiiiiiltaS Oapt Hellerlcli,
am Z. «laai

Rteanf folcaa:
Dainpfschiir ..Halia^ea'* »in in. Januar.

|
Dampbchiff ,.ErIaaf«a**

Dnmpf.chifr „ttaauaarMd" am IX. Februar. Damjklheiliir pS
an 6. Man.
am 27. Man.

Ca Wa IMtte Mackr
Jkk.: P. Weinberg, Hamhurft.

^"ySpx Chirurg. Instrumente,

^Mndagen, Gummiwaaren.
B»grot. Export,

KMherM wegen OberAhrt bei:

Aafiui l4wg«r. Plita tw tan men Thor «, Beriin NW.,
aOWle bei ieai Binenbof Hanihnn;.

^ Rob. Ms Slom&n jr.
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«

'

V ~ y

BÖHMISCHES BRAUHAUS in BERLIN. jjl
F.i|»iri <ii<>< hlirr>lirh durch AnvnU HaMIrfc. Mrndct-Su^ar IL «^J

^ im

&

dl
VraiVitr Produkll» Kord - Deutarhland». i

44III

W. Scliliiinielpren^,
B«rlla Wm CkarlottoMtr. S3.

Johresbrneht und Pro^^ramm franco.
AuakOnfto Ob<>r NonlnnKriki» <>tc. In Gonoral-

Vprtr. f. Tke Bradaireet C'ampMijr.

Heste K^^^eii der (iegeiiwart
fOr

Feld und Wiese.

.••acke*ii Kriindans*
8«it 4 Jahren KIUIU Satz im Gebrauch.

Solideste Aasrihrauir u. prelowerth.
Prospekt (gratis und franko

Alleinig« Pnbrikanton

Gross & Co., Leipzig-Eutritzsch.

Hochstein & Weinberg,
BERLIN s.o..

Fabrik yod Glacä- mid Cartonpapieren

för Photographie, Lithographie und Buntdruck.

Prämiirt: Berlin 1870, Sydney 1879,
Melbourne 1880, Porto Alegr« 1881

I. Frei». |u|

ft.t.T..f.1it.t.

Gebrüder Brehiner
Masrlilnt'n-Fabrilk

PlagWitz- Leipzig:.

»

Spezinlit.1t:

DrallthertBiascIiliira fnr Vorlagfiiburh-

binder, <ie«cli>n«bllchrrrakrikrn,

Kartonaxerabrik«^ usw. usw.

Faden-Buchhennischinen.

— Karteneckenheftmaichlnen

Lederschürfmtsclilncn.

»

»

»

L. F. Tollens
BEBLIN BW.

Alte JacobHlraTHe 'ü,

Einkäufer umi

fUr Uberseeische Häuser.

19- Jahrgang

FtehMatt llr Papier- . Sekrelknaaraa,
n*ai I". •MkUatanl mt4 BKkkMM.

Oertusgpgelwii

Oarl Hofmann

Enchemt w&chontlit'b iveimal in Hofteo

roo etwa 2i Seiten

B*<s«MsaMM wtd vtr1>r«lt«ts(M Faohblatt Ur
Paplsrlidastrla.

Jeder Beaieher «rliilt in Jedem Tiertaljahr

eine Llatenuig dor neuen Piaohlaaigabe tod

Hofmann'n
PrtkttubeB HandbBtJi ier Pa^icrrabriiiliu.

B«ia^preiB 4 Mark jedca Vierteljahr.

Probennmmer kostenfrei.

Ring«traj;eno Schutimnrko

Süd-Spanien.
Zur übemuhme ein«») reelleo und sehr

rentahlon Kx- und Impnrt^ear.liart« untor sehr
jfQnDtigen Dedin(run((en. nui-ht der Prokurti<t

desselben einen Sozius (Christ) mit ca. HK)
.Mille Mark P.inlaK« Ufforteti mih R. 4(19 an
die Expodition de» .Expnrt"

Export. Export.

B. Meising, Düsseldorf
Lief. d. Kaiserl. Xarlne n. Onizler-Ka»lno»
n goldene, silbenie Medaillon etc.,

daninter Staatsmednilie, Grand l'rii,

Urand Diplome rt'lionnour.

Sppziniltüteii:
Damseldorffep Punach,
Meiaing - Benedic^tinep,
Meising-Cliapt>*eu«e,
Bowlen-EsMiMen.

Export. Export

Feiten & GoilleaniDe,

MGlheim s.,'Rh. bei Cfiki.

Else«-, Stalil. . Kvfireriiralit
' »Her Art

Spetialititen:
TelSfrapliea- u.TeleplMMtdraht,

Zauadnht (Fenolni Wir«),

Patent - Stahl Staeheldraht
(Patent Steel B»rb Kencing),

Patent-Gofsslalil-Kraltendraht.

l'atrat-GafssUhMOsTienaiteii g
n»"jDraktM««

für jcJcn Zweck.

Elsktriaohe Kabel
(br TeleKraphi«. Telephonie
and Klektrische Beleuchtuai;

BlitiaWtlter.

Excelsior- Mühle
(Patent Grusen)

tum Vhroir« Tiu]

Tntur. Prodoctea

OtrtU. JTaw». Ibfm.

IIVI», OX-

4Sinilln<l».MUlW Itt

V it* fur ll«^i'llua|
Htm fft/fim, dutrt Mm

ni«pe»-hlt

€}R I SOXIVF.ICK
MiiiecIrburK- Itiifknii.

— .^rt l'fttHir;. m.

(»^•«ttMiM- M .r': ;
.-j. in.-;!!" Hf^lick.
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A. Oehlrich & Co.

Raleriei EDSsiscIier Hlieralile

in: BakD, Riga und Hambni^. XV.
Central -VerkaufMtAll«: Hamburg;.=
SPEZIALITÄTEN: i»i

Russische Mineral-Maschinen-Oele ,,Bakuiii",
nir alle Schmierzweckc von Habrikeii, UvrifWKrkcn. RiMenbnhnen, Uampfachiffeu etc etc.

Victoria-Vaseline und Vaselinöle,
fUr mf^dixiniache, koamAtiacho und toctmUche Zweeko

Gerischer & Schröder
.ripzie • HrudniU.

Holzbearbeitangs-Masohinen.
SpczialitSti M:iiiil:<jiK*'ii IM \ i-riu-hiedeii«ii Koni-

t>lna(ioni>n zii Puln iiiiil Handlx'lrlul) mit
l'iitpiitantripb.

Auaserdem auchi liaiulBiig«*!! nir KruftbeLrieb
lind Stf-iniii \t.iji<hii)<>n ftlr Handbetrieb.

Iiri<'h<it<' l.fNtiiiii.-Knilik'kcit und »nlUIvKti- Anx-
rBlininu. I Mliliintf Brdliit;anr''n.

Proipooto gratis Vertreter geinoht.

KARL KRAUSE. LEIPZIG

KARL KRAUSE. LEIPZIG

Deutsche Ost-Afrika -Linie.

Regelmässige Posidampfer-Verbindung
nter Vertrmc Mit dem Deut«ck«a Reiche

»wlsrlicn

Hamburg und Ost-Afrika
Ralterdaai. UBsakoii und ^feapel anlaufend.

IMp narhütr KxpedKiou findet statt

:

pr. Reichspostdampfer „Bundesrath'S Capt Pape,
VIII) Hamburg am 7. Jnnuiir 1891,

villi Rottardam am 10. Januar 1891 narh

NanNibar, Dealürh-Ostafrika, Mozambiqne, Dela([oa-RaJ.
Uieser llampfcr nimmt auch FaiMaRiere und W.oaren narli;

Itor - eil - Malaam. Bacamaja, Nmadani. Paneani, Tanna. Femba,
MambaNtta. I..aniu, Kilwa, Lindl, Ibo. ^urllman«'. C'hllaanr und

Inhambanc.
I»ie Dampfer liaiirn «oniivllrhe Klarlchtaaren nir Panaaciere in allen KlaaiieB.

Alle Güter niesen an Tige vor Abgang de« Dampfer« m B«rd Min.

NnliiTC'« »i.<((iiin Pnii-Iit und Huasa^e irtlieilt der Srhilfcimnklor Auguat Boltani
Win. Millor'« Niu'hf. In HitiiibiirK. imwit« dio

Deutsche Ost-Aft*ika-L.inie,
Bambnri;, Dr RpiclicnHlrarm» 2R.

SCHÄPFER & fiUDENBERG

lascblnea- n. Dampfltssel-imatiireD-Ptbrli

iHafcrdeburjic-Bucliaii.
Filialen:

p*f«a, un».

fiee.-Depttc

WU«, Prm», IM, tttm-
kanr. Utlirb, SUttk-

b«lai. MuiattTf,

Barita. [41]

empfehlen als Bpexialitstoii:

Manometer u.Vacuummeter jed. Art
WMscnUail«-

H&hneii. V«&tll«

In jeder

A«amLnitic.

Sleharil.-Veiiiik

Keiael- . Rehr

Problrpampt'ii.

Iqj>?<l«ttre,

naMiifkMafU.

Cod*ii«wM««r-
kbUlurr iiflaMt.

ConatTBkUon.

Ef^fU I alAMD -8u

Tackomatar.
XUilrr-

aad Scknlar-
appaxftl«,

Ttirrmoiart^r,

Tb*l(K)ta«lB«t«r

null P^roBetvr,
WaasencU^er

*

FiMChl
flio ete.

Kataloge f^ratis and franko.

IDMS- l
mit

Dampfbetrieb

liJ.Salomon
ALTONA.

Expart von Roblen und ilrettera In jeder
Starke und Holrart.

Klitenfabrikallon mit Dampfbetrieb. Ver-
packung dei' Kiatentheile baJl«nwel*«, wo-
durch miorme Fracht- und Raumonipaniire
Wichtig fOr Flanchcnbier- und Liqucurexport.
Urofee Hartien dieser Kisteobretter in Ballon
vereeude 8chon seit Jahren nach Sad-Amorilca.

Urorse der Kiiiten nach Maal't. ProbekJsten
stehen zur Verfügung Die Kinnen und Markau
der reep. Fabriken werden koateufnM auf don
Kopfstücken der Kisten eingobrannt.

EDUARD BEYER
Chemische Fabi'ik

für Tiiiteu
Olieiimitx.

Lxpori nach allen Ländern.

Aug. Leonhard), Dresden.
Chemiache Fabriken (gegr. l8-2r,i für

Schr««il>-, Coplr-. Zeichen- etc. Tintea

Spezialitat: Eisengallustinten
uni'h behördlicher Verordnung, wichtig
nir Expart, leichtflüimig, tiefm-hwnn; und

von groiniT Haltbarkeit .mj
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"i^/c c6aiii.-'h'cizü<jc .-Ci/x-f

f SfiM auMCbaeni atari« DmiH/ekliOMirirlmHj, irrUlK

tUri^tuym tUr Ktfi'oUäuft, da» Krmiliut Hc. treita

J filUUKii4}f ir<uMriwa(irU'«fir. < .
"I

3. Sant ntatÜH l^ngtfiigktil.

4. Smitn herporragmdea nmigamUn üijtM-liatUM, veicke rt überall, «••> eme iMf
i'ni'ritKnuifirlrM^ imiiiehl>3t ist, oh NleUe rm Seile rmp/ehJentTertli^maeien.

'). Seine gleiekmil/eif* ZtunmmewuiltUHj mul WirkemUrit.
ft Rain rerhUltm/mtfmy uimUrer /Vmi. •

Lysolfahrik Schülke & Mayr, Hamburg.

^^SdimiedGeiserne&S ahlröhrenallerArt liefern

I.P.Piedboeuf&C!?,Düsseldorr<

\ oUstlmdiiio Zwirnerei-Fiiiiriditiini^oii
für Kammgarn, Streichgarn. Baumwolle, Buckskinzwirne, Hanf-, Jute-, Teppichgarne liefert

Carl Harne I, Maschinenfabrik! Chemnitz i. Sachs.

Leipziger Elektrizitäts-Gesellschaft

JiilIiiK Kalb A €o.
V Automatischer

Spannnng'sresritlator
Dr Compaand- witri N*ben«ohluM-Dynamom»Bchinen jaden

System».

o.ii:iii;i<' iM Kleli-hmai'tlge«, ruhigos Lii hl bvl Srhwankuni^oii bl« öOpCt.

ubnr di'n normalen Betripbj nciion M I Volt Schwankung rngullrend.

I*bar 220 Apparate im Uetrieb. — Beste Ket'erenzen.

Momentaueachalter boütcr Konstruktion in Jeder Ororsc, tuiMchllcMich uuf

Schiefer und Marmar montirt. Handragalatoren, Bleiiticheninj^en, Varachalt«
wideretAndo in i)olido«tcr Aunrohrung.

36Pr»i»-f^ed*<ll»n

fsriwii tS«t AiiLuni >>-»•(! ^ Urfcrli, rti_ '«nipL Piimt.». fVm in

Vwinmlimr tnÜ nnrttrw-rv.iir, WkMVtMtnnna f ftttii'iitil- tv. 'Jir»»f.

»Hr.fiLML 7i'-jTli-Wi, »-r.-!!!».!-. br »»•ni..-**t' r.Il«!-« I

-
t .i.-M r.-

Weihenstephan.
Flaschenbier.
In der Köiiif;!. StaatBbi'aui>n>i in KlaRrhp»

abjCfz-OKen. Dlf> all'^liilijo Vf rirptiinjf ii>t von
uni< den Hnrn-ii Kra<>t Rratiirn«trin k C«. in

UamhurfT Qberlra^on.

Köolgl. Direktion Weihensteplwn
(sn.) I»r. Holznpr. nr--« i MQlIrr,

Mit Kczu^ nur <ibi|^' H4>kiinntinacliuni;

einpfelilen wir un« ilcn Herren Exjiorteuroi« «1*

prompte Vermittler der Auftrage auf das vor-

illglirbe Rxportbier rinr Knnigl. Bayr. StsatH-

Urnuorei .WeihonMophaii' in direktem Abxug
und Abladung der BriiuenH und «ind wir
gerne bereit, bezIlgUch Kxpeditinn und Preino
diit nOthige Auskunft zu ertheilen.

Hamburg. Contor: H«raaoa*lr. >l

Erist Kratzenstein fc Co.,
AlU'lniiic Kiiiorl Vi rUL'Irr rür ill- Köaixl. It»r »uul«'

HrnaiTri Wt'lti' ii«l.-t>h)in Kmotnir liri MßnrKcn.

Hllie's Gasmotor pySaxonia
Hille's Petroleum-Motor „Saxonia".
UrMdiier 6Mn*toreiir«brlk Noriti HIIIp in Uretdea,

nilalt; Leipzig, WlddnlihleBttr. 7,

Barlin SW., Ziamentr. 77.
«flaiblt ÖuaoUirc von l — ICaj PTcrüBkrAft, lo lli*(i>ail«r,

•t«nea4er ein-, rvcl- und Tlcrc7llD>lni;cr Koaatnküca. O«-
riatcJllea ftrti»lb.B(l on4 äb«rall annnil«;!«« McKrere Haaderl

1« Roirtnhg

TranimlMlon nacli Seiler*! Herten.
Protpektt and KotteaaBtcliliffe griHa.= Feinst« Keferenzen. = <ii

!! Rattentod!! '

C. JlcincrtidorlTs (jliricfn.
G.III.' 11 :.' l')lib;ll l'H Mitti'l zur ViTtilglUlg V.

Ratten u Müaten. Kein

Gin: Nurtvdtlichf.Nago-
thiere. Preis der BUrhse
(ca. 7tlOg) 3 Jt Tftus.

V. Attesten u. genaue
(K'brnuchsanw. beilii'gd.
<

'. Helnertdorir. Apothek.
BprliBW..WInterfpld8tr.23.

Jac. Fridezko & Bruder
WIEN.

Export - Schuhwaaren - Fabrik.

Ausgejeicbnet fOr vorzügliche und gMchmodc-

volle handgenabte .^rt>«l(

Wien Bern Adelaide Melbourne Sydney.

1878 loTii isHT \ym IWW
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Underberg -Albrecht 's
Gegrun.'e! 1846

Deutsche landwirthschaftl. Ausstellung

BREMEN
^. "bis S- T-ujni 1Q31-

I>ip nlljfthrlicht! WandornuiMtelluiiK der .Dou(»'lu>ii LajidH'irtl)i<c)mftH-(jo»p|lsrhart'

wird 1891 in Brompn .ibgohalton. Ks wird XnrktTleh rdrlatrr AbHUiBiniBac
auR|{<>iitPllt Roiii, sowohl warMblttliirr »ii- kallbltilicr Prpr4e, C>«blrffa- und
Xie4«ranKai«clilSce dvr RIndrr, llrrln»- irnt l'lriürlixrhare, Nfhwrine und
GrfltcrI. I'ernor NameH, KonsrrTeB, landwlrthschanilrliv Maseklaen
und ««riUk« J«4cr Art.

Deutsche Landwirthschafts (ri^llMehaft,
UKKLIN SW., /iniiiurstntöHe 8.

Breitkopf & Härtel
in Leipzig

Mu9ikalif>n- und Buchverlag.

Buch- und Musikaliendruckerei.

Notenstecherei. - Lithographie. —
Stein- und Kupferdruckerei. —

Schriftgiefserei. — Galvanoplastik. —
Stereotyp!«. Buchbinderei. -

32 Schnellpressen, 30 Handpressen.

Personal ca. 500 Personen.

Schnellste Ausfuhrung auch greiser

AuftrtU;e.

Sl»*ra* K«nl(l. Prraf«. toW«M K«>li).

Erdmann Kircheis, Aue m Sachsen.

MaMchiiieii, TV<^rkzellge u. Stanzen
IV

_
t»J

OrSrit«! Ktabli«s«mPBt in dinier Brandl«.
M».um.-,l.i:l» Qoldene MedaiUe : Melbourne 1889. ««»u»»d»IB..

t goldene Medaillen : BrUuel iBM. — Ooldenc und ailbeme Medaille : Paris 1889.

Goldene Medaille: Porto Alegre iB8i. _ Ooldene Medaille: Amaterdam 18S3.

•Wm«! höch«l pramiirt
^""''Jl'*''

Neueste Konatruktionen,
auf Hkmmtlichcn g ]^ best«» Mntorlal,

beschli-ktPn Auxiitellunifon ' v o rz 0 g I i v >i e A u 8 f fl h r u n

lüusdiit» l'iciiliuiun!i: in deutscher. irani^Hiriclicr englischer, hollindiichfr u. sluuldinavuchct Aasgabe.

r&r die RcdikuoB rcrulworuich K. kcuht... UarUa W., Il*(<lrt>anr«n<rar>« M — Oedruckl brl Osrivaa« 4 CIr. la BmIU W., »ttflt^enma»
Hwaaaober Dr. B. Jaaaaacli. - l[i>iaBi>aloa«»rlai <oa Wallbar * Apolaat la BarUa W., Harkcrafaaatraia« w

)ogIe
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Anzeigen,
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CENIRALVEREINS FUß HANOhLSGEOGRAPHIE UND FÖBDEBUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDL

RedMktion und ^MdiliOA: BariinW., IfagdebtuyenCr. Sß.

f>«i«M»iM<n Wi *MlHi • Ml « Oha)

Dw 3SP0iRt* tit in 4«itMlwii PMtMttmigrikBlatof lllr IttO mMr Kr. MlS

XII. Jahrf^ant;. ?^}crfitt.. «Seil Q3. ^cx^e\%\C*ct \S0O.

8riSlb'r>«l<aäveä. Ba'tlritf*«rtlir«m««l, W*rlba«B<«BV«B ~nr'<*i
Batli* «, «Hl

iB*tHbW.1

Inhalr: Abonnemontt^ Uinladung. — Nachricht für iln' I.r-hi r Jen Kvport". — l'D<i>re Si liu'oii Airikn; Idillywii,

den V. Novembar UiiM). — Aus wiatanscbaftlicbon G«i»eltschafton: Do« mltullündiiiche Me«r, phj'aikolisch und historisch. iBchlute.)

- Briefkasiea. — ««hlffiBMbrlebtott. — DBBtiehB BsportbHk (Abtk Bxport>B«irMii). — lahaltevwMiehBUiilWnBcpjBri:». —
Anzeigoa

Aboittiemeiili-EiiilidaHf.
Diu Abunuenten des Bachhuidels und der Post ersttohen wir,

die AboimemeaU pro L (iurtal 1891 baldthnaliolut arseaimi su

voUmi, vffl dna VotitbrMkiiif in ZunidiiBg 4h Bkttw »i

verhüun. AboniMMatipnit Im d«itBdin PMtBvMat 3 JL

vierte^&lirUeL

D«r «Ezporlr» M In PuMtMltugikitBlog flv im ntfnr

Mr. 2059, Seite 73 verzeichnet,

Berlin W . Matfdehnrpprstr. 38. Expedition des „Export"

Nucüricht tür die Leser des» „Export".
Die vcritafM«« Mr. U btMblMbt de« Jabrvaa? IM« 4m

„JEsMft*'; die felf«nd« Ka«n«r Ist Kr. 1 dm Jahr^Miirt IStl.

Va 4a.s Inhjilti>Terzelehal(t XIT. Juhrraa^«« anwr«« Blatt««

nfkft TltelbUtt drn Lr-tpi-n dM^clhcu r«chUeillK zmi]|»tfillFii, «eben
wir ta« rrajllblict, <i*'ti n-ii«k<i«n' )Icb Tbail dieser MBBnur
Mhrinken.

Berlin, de« 2S. Un^ailier 1K»0.

liniere Seiwiei.
Von I>r. Emil Juor, weiland BchuUnsp«lctor in AoatrsUen
In der allgemeinen Disktueion, «eiche nach den

'

amo Worten uneeree wunderbar tbAtlfcen Kiüaen flbfr <Hb
ReorguiMtion dea Kai falaeben Bahnen nch bewegenden dBVt^
sehen Seholweaem immer weiter« Kreise sn »ich henarirtM;
eei ee uns rerganst, noch einige Worte eur Sache au sagen.
Denn unsweifeThaft bangt uneere kommer7.iellr> Stellung dem
AutlanJ jfPf;r<>nOber, unser« Bedeutung auf dem Weltmarkt, in

eretfr LInir ah von der Tüchtigkeit unserer Kaufleute und
KabnlvHntpn. Oboe eina «ntapracbende VoiberBilung (Br UinHi
Bomf durch die SclMil* tot bIm s»Mb TllcMliiABlt gar aielu
so denken

Wie Rtpht f.« nun mit diesen Schulen, insoweit sie diesp
beiden wichüg«n Ktaasnn deutschen Erw<>H)sl»»bpn« an^hen?
Hßren wir darilber einmal die Stimmen dp.s Auslandes' Gprailo

in diesem Falle fBr un» ein sehr wichtiges Moment, da Handel
|

und Industrip finos Jeden Landes mit aller Kraft »ich üu rüsten

haben, um den immer sch&rfer sich zuspitzenden Kampf mit
aoslAndiscber Konkurrens erfolgreich zu ) • i> li> n.

Uns Allen ist bocJi in triscliem Oed&chuiifs das nemt von
diBflMiisWali

Wort von dorn deutschen Schulmeister, welcher die Srld.nditen

von Snilinvn, von Sedan und Metz g'pwnnnpn liat. baiuit /.ollte

das Ausland unseron Schuleinrichtun^on das hurlifte Lnt) und
es haben sich namentlich in Hnglanl und scinon Kolooieen
die Rejrierunjfen lieslrebt, da.« von un« tfeiM't/l»' Ueispiet nach-

euahmen Kreilich oft ohne den inneren Kern unseres Schul-

wesens 7.U erfassen

.•\llerdinjfK wurde iia.s I.ol) unserer Volk.sschule %\x Theil,

aber man verKafi- doch auch nicht. uuBoren höheren Schulein-

richtung'en ein, wetm>;leich weit beschrünkleres Loh zu spenden.
Denn auf die-^-er Stuf«- fu^.sen die deutschen Schulen weienllich

andere Ziele im Auge ais die englischeu und mit ihnen die

anderer Kulturvölker. Wahrend bei uns der Nachdruck auf

das Kennen gelegt wird, sehen andere Nationen die vornehmste,
wenn nicht die alleinige Aufgabe der Schule darin, Üm 20g-
linge mit einem maglicbst grofsen KOonen «assurOsten.

SelbstverMmUlek Mban wir MarM cam «b tob d«a Faeli*

schulen, insoadairinlt daa HaadaUalmiiBlaltaa, «1* Deatteli'en, msOBtan
QitaiiBiBll,

WM dl« VenbiMaB tDrntm von llora*AnHtn» ah «eion linnt
besitsen, «lliniid BBfkwBRÜgar WbIh iBlB^and, dem Handels-
land p«r «seallBiiee, daa Hasdelaadittl«««» «lat in der aller-

Jüngsten Zelt eine gewisse I^rderung erfahrt. Vermutblich,
weil s&mmtliche mittleren Schulen die Vorbereitung für dos
Oeschaftsleben als ihre Hauptaufgabe ansehen. Wir wiedar-
holen es, wir sehen von der Betrachtung der Fachschulen hier
ab, weil ein« aelir grate Anialil janoer Jjaute diaaelbaa ana
Ortlichen od«r aadeno OlCaden w oaM«1i«n «i«M In dar
Lage ist.

Der Eintritt in den Stand der Handel- und Gewerbetreibenden
ist nicht wie bei manchen anderen Berufsklassen, insbesondere
bei dem Beamtenstand, abhAnffig von dem Bestehen einer PrQ-
fung. Das Uafs der zu pfwerbenden Kenntnisse wird, von ver-

einselten PÄllen ah/^esehen, nur bediuK'l durch (tie Neigiin)^ oder
die V'«rmAgensverbUtnitiHe der iältem Ueü Aspiranten, dessj^ti

Kahigkeiten natürlich hier eine ebenso enrscheiilende Kollr-

spielen, wie anderwArts. Dw-h kommt noch ein höchst gc
wichtiges treibendes Moment hinzu, <lu? leider nur jdlr.uhilulig

in dio gans entsollicdttn falsche Balm drangt Bs ist dies der
Wunsch nach EriaQgHiig der BefeehUgutw mm dqllhiigaa
Dienst im Heere.

Dieiier völlig horeclUiKte Wunsch kann nun allonlins^ nicht

Allen erftUlt werden, da Vielen die nothwendigen ächulkenn^

Digitized by Google
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tnAldM KoHUDlHfOB m iMMMhen. Sehr vlde ib&e cmfliK-

Ufllwii dim doch oder «rtangen d» Recht MfQniitd Ibrervor-
g<>bracht<>n Sebala«ttglli8ge.

Be besteht mm eine nach unserer Ansicht sehr bedauer-
liche Vorschrift, wonach ein Roirezcufrnifä für die Sekunda
der Gymnasien und Realgymnasien genügt, um dem Inhaber

den Eintritt in die Armee ale Einjahrig-Freiwilligen zu gestatten.

Auf Grund dieser Vorschrift werden diese Anstalten von einer

grofsen Anzahl Jungr^r Leute beiiucht, nur in der Absicht, dicsf

Berechtigung sich zu ersitzen. Eine jede Schule ist aber iiai h

einem bet-limmten Plan gerejKflt, <)er seinen Abschluft^ crw*

findet, wenn iIit t-if Hosu<-'li<ii.lf «lif ot>ni-s1f' K'..'i.-kp reif

verlllfst. Hin imii^UcheB Abbrechen i!< Kur-us mi ir^ri-r J «>itiem

Punkte ist nich: vorgesehen. Wa< Jciif jiini;t-ii l.piiir' also mit

Bich nehmen, ist nur etwa« UnvoUendeteti, i'in Tuiko.

Zudem ist das Meiste, was sie auf den l:i-ii1«->i (lymt'.Hsipt;

gelernt haben, fOr sie, die doch In das praktifcclie Li'btiji togleich

hiiiriMtri-ri'ii «olli'ii, vcOliff inibrauv'hbsr. Das Lateinische und
Onechisciic M'rliiasen sie ku eimr TtTiude, in der ihr Werth
als Bildungsmittel gerade erst recht zur Geltung zu kommen
beginnt, die übrigen Disziplinen brechen sie ab, ohne viel mehr
ale die Hälfte des gesteckten Ziels erreicht zu haben. Treten

in irgend einen Zweig praktischen ^^chaffeoa, so enveitt oich

ihre VeriMtettney der Selwle als nahezu uobmicbbar. Und
wem der Eetier anvlaf, data wir junge DettMebe «nridien
woHeo nad keine Jugen GHecheD und BOmer, eo MIR dleier

Vorwurf am whwpnten dies Imtitat der Brsitziin^ der Be-
rechtigung des ElnJahrig-Freiwilligen<licnKt<>fi durch Erreichung
der Ooersekunda. Denn was haben diese Schöler bisher von
deutscher Geschichte und deutscher Litleratur viel gehört? Be-

irren sie sich nicht bislang meist in der klassischen Welt?
Eh erscheint demnach dring^fnil prforderlioh, dafs diese Vor-

schrift so bald als inüglich b'^- i'^:* und durch eine solche er-

setzt winl, welche die gedachte Berechtigung von dor Ab-
solvirung einer Schule abhangig macht. Nierannil «iirJe

dies frpudij;»:>r tu'trrürFini, aIk die flynin.'isiaJU'hriT fclliiT, vw'lrlio

dann civi''!! ihiifn uml iN-ii (itir'ft'T, xinti Aliinirifiitciicx.-niicii

strebenden s^clitilt'ni höciisi liinili'rlirlh'n liall.ml iiljziiu i'ifi ii mt
möchten. Den Schülern seU'i i- ul i-r \\ urili' li.'si r Wcclisc: vmi

entschiedenem Vortheil sein, niit ('iiiit fjriif.'^iTfii Sfliulliililmif: iiii

Leben tretend, dürften t^ir iülUI di-n Mm httufigen AnlaFs zu

scharfen Kkgpn ihrer F-Vin.-^ipa'.:' ülicr ilirc Riifsepst niuii{.'''lhiifle

und fUr dip gcfffln'i:<'ii ZAr^'k" i^un?. mrnraU'.'liliarf \ ^_ir:iildung

geben. Die KlUnn aber, »eiclie »ich jt'li:l um i'rstttijJ;gi>r Weise
gegen die ^unnoblen" Uealschulen strfiuben, würden sich

schlierslich auch drein linden müssen und eis am Ende auch
einsehen lernen, dafs es nicht aehttn lat» aeloeia Kinde, dae um
Brot bittet, einen Ötein ni rfädien.

In aechaen und Begma hat man den Werth dar fieiliefaden

Itngit erkaimt» «MiniHi Fkeahen binaidäiclt dieeerin Badwen
(wohl auch in Baywm) miMieAalt faleitetea Schulen weit im
mielialand tot In PreoJtaen Oherwvcbert das Ornnaalum. daa
aebr hluflg an Orten «nichtet ist, wo ein BedUrfnifs weit eher

für eine Realschule vorliegt Hier ist vor allem eine Reform
nOtblg. Es ist klar ersichtlich, dafs dem Kaiser vornehmlich
preufsische Zustande, in denen er ja auferzogen worden ist,

VCNgeschwebt haben, als er seine grofne Rfnle Uber <lie Reform
de* höheren Schulwesens hielt.

Ganz besonders aber ist ilem kaiserlichen Reformator dafUr

zu danken, dafs er den vielvorfochtenen Standpunkt, wonach es

nicht Sache der 8chu!e sein soll, denSehtUnr fflr das praktische

Leben vorzulirn'itcn , ^miil'-rn iii dr-r .li vrMnii.'itik des Geiste*"

fortzuhildfn , mit jjrnfHfT H.'.>-"iiiiiii!hi';l zurüi'lcwoist, SS<«!i<»rlte!i

ist e^ riich' im'Ii'ui. in iIit Wir^isrnKL haft nur .iic .\lilrh iinii

Butter gebende Kuh zu »elien, wfr alcr vuti lU r Kr<li\ lie

uns trftgt und nQhrt «ich abweiniiTi'i. siitif Blkl,o nur auf

die hehre, herrliche Göttin in iliicn ailiprisclu'n Hfslmn lu iti t,

(lfm ilroh' f»nUsi'h:f'iii'M die l/dalir. ir. lU-lu un-Jaula-n-n

(ij-aS>wi (^ine unrühmliche .Nieiterlugn zu erfahr«». Gtnu^ü ml

auch hier ein goldener Mittelweg offen. Ohne nach amerika-

nischem Muster das Ideale in der menschlichen Natur durch
eine nur nach Dollars und Cents bewehrtete Erziehungsmethode
zu ertödten, IlLfst sich sehr wohl eine Erziehung durch die

Schule denken, welche das taenaeUidl Praktieehe ndt dem
göttlich Idealen su verbinden veniteht Wir wtaaen eehr wohl,

dafli viele habere Behnlen llngM in dieaen 8bae Tutthfan.
Non teholae, aed «ftae diaeimua, nicht flir die Bchnle, aonden
Ihr das Leben lenien wfr. Bt kommt allerding« alles darauf an.

wie man das Leben enlMU.
Wie alaht ea nan aber mit dem Stadium der allen gpcacfaeni'

i§t e« notitwendl«, dab sie aaa dem liehrplan der Mr imeerr

hOherenBrwerbaitlBflsen beatfmmtenSehnlaB ftntan vencbwlndan?
Oder, nm die Frage nach einer anderen Rlehtmg an ftmnttlieren:
sollen die Aspiranten für unser Mandela- und Industrieleben anf
den gelehrten Bildungsgang verziehten? Diese Frage könn<>n
wir ohne weiteres verneinen. Warum sollte nicht der auf eint-ni

klassischen Gymnasium vorgebildete junge Mann sich nachtrUg'-
lieh die Kenntnisse aneignen können, deren er zur Leitung ein<»
kaufmännischen Geschäfts, einer Fabrik benöthlgt ? Die Frage i«t

nur, oVi dfr junpe M.'^rin nachdem Verlassf^n dor Universität ."»iich

ntjcii die t-rn.'itc NFi>.runf,' in siv'ii fülilcn wipi, in riiien RoU-hen l^fruf

r'iiizulrrliTi An Hoispiplcii für und »ider fehlt tu niL'ht, nur
hind jctzliTf'n unvHrliillt-nifsmJir.'iii: z.Thlrpichf-r Dpnn der
t^cjindi'^slolz. « i'li'liiT finst un.-ioro Kaufhorrni ^ur Ztilt dur grofson
Hansfl Rus7,e:ciinpt(-. den sie .auch ;rnt Ui'cht als die verdienst-
lii-bfn, Wfiu] nii'lir al.-j iii"> \ <irii"hüii;t'-n Triiger unserer damals
noch wirklich nnt-\in.-.|i'ii Kultur zeik'fn liurften, der ist lei<li>r

nachher bedenklich jsurliofif^oirt'trn. rr bcirinnl erst in npuesti'r

Zeit wieder zu erwachen und <\r\] narh Aufson li:n in der
Förderung grofser, gemeiiuiüuigi'r Werkt' zu bfthäligeu. In

unseren beiden grofsen Nontseehftfen freilich ist dieser berech-
tigte Stolz auf ein die eigene Nation doch gewifs mehr fördern-
des SchatTen. als ihn der behagliche Genufs fideikommiaaaTiachpr

Renten gew&bren kann, niemal« gani erloschen.

Abw etai Bolehea behaBliehea Zawarlan, eine Boichs Ver-
ecfaiebaag der bemtaMlMgen VwfbetelhMur nt apMere Jahre
iat weder nach Jederamni» Gerchmack — am meisten sind

noch die Bucbhlndler geneigt sum akademischen Studium
noch steht Vielen aus rein wirthschaftlichen Gründen überhaupt
die Wahl frei, Und aus eben denselben Gründen können sii«

auch nicht an die Ahsolvirung einer Oclehrtcnschulo denken,
da die dort gegel>ene Vorbildung für ihren beahsicliligten Beruf
völlig ungeeignet ist. Das Studium der alten Sprachen, da.-«

Bekanntwerden mit den unsterblichen Werken der uns stets ein
Vorbild bleibenden Griechen und Römer ist sicherlich einem
Joden nach hannonischer Bildung strebenden Menschen herzlich

üii wOnscdfn. atli'in was vor hundfrT .fahren sich Iflrh" bi'w.'SfTi-

irt'ii lii'ü*. i-.t Innit o;t\p l nini'^:lirhkf.t Der 1 MiTan^;- il".s für

^i' lt'u ( icliildi'lon niiihwendtg z» Erieriienüen ist ein grof*»'r

ici u nnli'ti. dal« um gründlich xu lernen, eine Beschränkung
des Sione« notlii« ist. Multuin, non multa! VieV nicht vielerb'i!

Das mufs die Regel ^<'in

Dabei darf freilicli daü lui l>?ben übcr<tl! au uiiti Hcrats

tretende nicht vernachlässigt wenlen. Oewif« ist es eine Si Iuikk Ii.

wenn, wie wir dies in früherer Zeit so häufig erlebt httbcn ui»d

auch wohl noch heut erleben können, der Gymnnsialabilurient

wohl ein korrektes lateinische« Pensum schreiben, sogar über
den Werth der ganz vnswickten kleinen grieeMaehen Par-

tikelchea Auskunft zu gebe» venMir VBd adne grntazia eraiata

ohne Anatob baadhal^ aber iber die einladMen enemiMhen Oe>
setze, weldie nnaeran Brtball beelnflnaaen, oder «ber daa
febeimnllbTelleWeaaiB der BlektriiitRt, die allenlunkelsten Vor-

atellnngen in aeinem klaMrteeben Oetalm umhertragt

!

wie In der Kanat, ao aelgt auch in der Schule der Meister

sich erst recht in der Beacbrankung Unsere Zeit stellt !>o

strenge Forderungen an die Kenntnisse ein«*» Jeden, dat« eine

Beherrschung des gesanimten Wissens, auch nur in seinen

elementarsten Formen, eine Unmöglichkeit ist. M.m mag sich

gegen das NOtzlichkeitsprinzip noch so sehr «trfiuln-n, ülir r eine

billige BeröcksifhtiiTunf.' clr'Uiselbr'n wird man tuclit hinweg-

kommen. Die Schulen mühK'Mi ».un \ ori'.hi^rf-in darauf hin-

arbeiten, ihre Zögiitipf für i'ii;>'i) lio.stin,niti'n Ucruf vnraubereiten.

Das macht die Bchülcr nnch lan^i' tüchi zu .Mafchinen, Bs

ftiimpf! «!» ke^nf^swogs ab. poffrn ilip Di.s/iplincn, welche die

Sc'hulf bftri'ibt, unil licnimml ihnen iluinil uui-h nii'ht ilie I,u-t,

sich »pÄter (omubilüeu. Wir könnton da von den Hngiandem
und Amerikanern lernen, deren SciiulwM--iMi Ich Ubrigana aonat

keinesfalls al.« nachahmenswerth bezeichnen möchte.
VAnf- ist aber doch b(>rn<'rk''t;!.werth. ilaft« ülirm l in England,

(lücli mehr in seinen Koloiutcn und in den \ «reinigten Staaten

ein reger Eifer unter den der Schule entwachsenen jungen

Leuten besteht, sich weiter fortzubilden. ISe haben erkanot,

dafs Wissen Macht ist und der natfliUehe IMeb, ihie KaaahiiMa
SU erweitem and an beieicliem, iat daicb die Sdwie aleht

eiatiek^ vielmehr Maohsr erweekt worden.
Wem wiie ee siebt bi Baflaad aa1{Ketkllen, ui wie weiten

BeUehten aaehlttaaer im vtncetileklea Lebensalter ein lieben-

des Intereaae an den rOniadien Klaaiikem sich erhalten ' h>

ist ihnen nicht gegangen wie ans, denen gleich dem Knaben,

welcher die um die t^ielle in wechselnder Farbenpracht flatternde

Ubelle aeq^flekte, durch die2eivliedenmc die Freude aa dep
Schönen des ktasaiaehen AMeithuma gründllcb verleidet wude.
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Ich liuttc einst am Murray mit moiiir-in schwaraen Begleiter

vor der glQhendcn Sonnp Zuflucht im üohüUt»n eines mftchtigen

Eukalyptus gesucht und gi-fundon, alä «ich ein Bnglftnder su
uns gesellte und mit dem bfktinntpi: VirtriliHrhpn H<»xnraf*tf'r:

.nture tu recubuns patulae «ab t'^nniiiL' f;i>;i"- miuli bcsrül^t«'.

Freilich mu/ste sich ri<'r Rönier ji^efullen lassen, aU Titjüri'h zu

encbelnen und die Buulu' viTliullte sich iti da* railif-clliulU'

Kftbdschei, aber hier war em einige 'dr>»iCi»ig Jalire säliiender iiauf-

m&nniacher Reisender, der seinen Virgil noch nicht vergessen
hatte! Und solcher Heispiele fand ich in der Folge noch recht
viele. Die alten Lateiner sind ihnen eben nicht dOKb iMIg^
weillireB Zerklauben jrrOndlich verleidet worden.

Ciui !io ungern ich auch das -Ausland zum Vergleich heran-

zifiii* — denn uiiuori! Aualsniierei ist iwch immer trots unserer
Rtolzen BrbebODg nicht geschwunden, wie ein Gang fa^t dunli

Jede Stadt, liu Blick auf jeden Spoise^ttel uns zeigen uiag —
M» anib ich doeh bei «iiwr sweiteB Klage, wdd» gana be-

aondaia raa dan Bttan arhoboo wird, wieder aiif daa Aniland
auniekgrelfMi. B» tat dtoe die Klage ober die ubecbOnhuig des
Oetataa und die VemaciilSsBigung der körpeitiehen Awlrtldung
der Jugend.

NielltB fiel mir, als ich nach 1 "jährigem Venrellen in anderen
Zonen in mein Vaterland zurückkehrte, mehr und peinlicher

amf^ ala das Aussehen der Schüler unserer höheren Lehr-
anstalten. Fahle Gesichtsfarbe, mfides Aussehen und vor allem
diese Brillen! Aber noch mehr verwunderte ich mich darüber,
dafs man hi^r (.rar nichts Aufserordentüchr-s darin fand. Mir
abi^r. vur dem jülirlicti viele Tausende von Kiinicrn aller Alters-

und Bii 1unf(»l<ia.-Jsen Kevue zu passiren hatten, war die^f Kr
scheinen^' ut einem Lande, dessen Machtstellung, ja <ll-^^r'Il

Existens auf der Wphrhaftig-kfif spin»>r BOrger beruht, iranz

besonders peinlich. \Vjihi't»nd man liuiiderte von nntflisctu'n

ächulen besachon Tiiü/öt-', oh«' man piaem Brillenträger begegnen
kennte, tiiuiet »ich kaum cinp Klasse einer höheren Bchule
bei uns ohne einen oiIct iiiohrorp solcher Bedauemswerthen.
Sonderbarer Weise scheint m.n) t\nii Unvermögen, ohne HriDe

die Welt ansDSchauon, so^rar bei unserem Ofüzkr!>*ta!Mlt',

SV enj^Flenst bei dem allerjiinj^tileri , al.« etw.i.'; jinm besonders
KchOnes und Gutes su haiten, während doch diese thell-

waiw Ktfli>peihaMgltett ala eia whwerer Nachtheil gelten sollte.

Waniin wird dieaer grabe Ualtag aicht strengstens verboten?
OStc Ton BerlicUlimn bMte eine nhr traurige Figur vor den
Bathiherm Ton HeiDbnNUi geiplelt, wlre er genothigt gewesen,
eiat scineB Khnmef aalnitetBen, Utk «ieb die «intirteoden
flebeigen anmiebaiiaB; mit aeloer elioiBni Hiaiid war er weniger
ein KrGppel ale dar Oflisier, der dea Klemmen aieh liedieoeii

mufs, um saiaem Sage die ordeatlicbe Bicbtuqg so gebeo.
Es liegt dies unselige Brillentragen, dies faule Aussehen so

vieler der Bcbflier unserer höheren Lehranstalten ohne Zweifel
viel an der Cberbürdung der ScbOler, nicht wenig aber auch
an der mangelnden AufraerküamkeSt der Lehrer auf die Haltung
der ihnen Anvertrauten bei derpn Arbeiten in der Schule,
namentlich bei dem Schreibet: um! Zeichnen, wie denn die

Hygieine, insonderheit die Reguiiruog der Wftrmp im Winter,

der Sit« der Schüler zum Lichtfall, die Arf.age der l en-^tcr zur
erneuten Luftüuftihr kauTit schlechter gedacht werden kauti al^

ich dieselbe in auff erordentlich vielen Anstalten unseres, seines

ErslehungssvHtpnis wp^en hoch frepriesenen Vaterlflnilo.

leider gesebcti hal>e. Dip Anptplhiri>r \t\n ISchularr-ten, wie ."-ie

die SchulkommisätoD in ihrem Bntwurf gefordert hat, in Leipzig
aber eine langst beschloKsene Sache i«^ mttii daher mit hoher
Genugthuung begrfilst werden.

Mit Kecht hat man heut die Übefgror^p .^tumtpnzjihl lie.'^

Unterrichts in den Klassen sowie die Üb«rbüjtiiiiij{ liui Uijliulur

durcb hiUBliche Arbeiten gctadeil. Dafs hier unbedingt ein

Wandel geacbaifeii werden mufs, darin sind die meisten Vüter
wohl einig: ,AII werk and no play makeeJaohja dnli bov.' ii^t

ein gntee etiglitdiea atwOehwort Wae nflmt ea dem jungen
Mann, wenn er aeeh m viel tadtea Wissen ia leiiwii mfiden
K«pf bineiiigepraftit und dabei die Ptleche adnar WlOeoakraft,
eimfl Könnens eingebOfst hat?

Man hat uns in allemcuster Zeit empfohlen, die Schul-
itandeo wesentlich abzukürzen und den SchwertMinkt der aelirirt-

UdWIl Arbeiten aus dem rltorlicheii Haus In dleKlaaae au ver-

legen. Dieser Vorschlag ist uns durchaus sympathisch. Auch
die Beschränkung des lateinischen Aufsatzes und die stllrkero Be-
tonung dpp npulsehen, wie der deutschen Geschichte erscheint
sehr wün.^^chpnswcrth. Wenn dann aber die dadurch gewonnene
Zeit durch HtiiMUtirung englischpr Spiplp, wip CririiPl, Football
u. tt., ausgefflilt werden soll, mOchteti vwr duch die Präge
iteUen, ob wir oicht selb«; genug der Jugcndspiele haben and

ob diese englischen Spiele wirklich so viel besser sind, alü

unsere alten heiniiechen. Der Verfasner hat beide gespielt, die

einen als Knabe auf der Schule, die andereu als LehrtT mit

«einen englischen Schülern, er hat sich aber nicht fiberzeugen
können, dafs die unseren den fremden so weit nachstehen, wie
das jetzt von «nirlumanen Lehn'rn , welche die englischen
Schulen nur iiu i-"eierlair!^i.'>'>v üinle -^pheii. Meli'acl. b<sbauptet

wird. Aber d.-ifs unsere Jii;j:enil, .•iei ijaim frohlictii-n Spiel

in den w&rmeri'nTiif,'i'ii. sei i s in iiu Srhlittschuhiaufen zurWlnters-
«eit mehr als hishi-r un iT«i»sn sich tummele, statt hinter den
BDclirrM vi rküiiiinern soll, damit sind wir ganz einverstanden.

Zum üch.uts ni'^ hten wir noch eine Stimme des Auslandes
lirireri. welche sicti tiurnenllich über uns"ren lunijen Hunde. s-

»land äufsert. Vor ^aiiz kur/-er Zeil stellti! die Uuiiofe.tjj!.vliult

der ,.City-Kommis* in London an den Lonlinayor dieser Stadt

das ueeucli, vermöge seines I^Qusaes die iiuMielsflrmeu in

der Citir an vemalaieen, nleht «» viele deutaehe und andere
analindiaehe Kommia nnanatellen, wthrmd Tnaande englischer
Kommla ohne Beaebiftigniig aeiaii. Der Lttdnuqrw Savory
liefa antworten, «er kraue io der Sache Mehla nna; er be*
dauere aebr, dab ao viele englische Kommia beschanigungsloi
seien, aber die Prindpale seien berechtigt, ihre Angestellten an
wBhIen, und wenn sie fUnden, dafs sie von ausländischen Kom«
mis vermöge ihrer Sprachkenntnisso oder in anderer Hinsicht

besser bedient würden, ao kOnoe er nicht einsehen, was sie ver-

hindern sollte, deren Dienste an erlangen.*

Also in diesem Zweige unserer Erziehung haben wir noch
einen Vorspning vor dem Ausland und das ist ein Trost. Da-
mit ist jedoch nicht gesagt, dals es nicht noch bessar sein

könnte. Denn aueh das Biuiungswesen duldet kehMo Stillstaod.

Af rt k A.

Idiilywa (Südwest- Afrika», den ;> November l^ti" .Von be-

freundeter Hand ;;t-lien mir huelien die .Nummern M." vom
9. September und 40 vom .SejitenilirT Ihr'-s geschätzten
Blattes zu.

In Nr. 37 finde ich einiu Artikel vou nur, der .SQdafrik.

Ztg." entnonim* n, mit einer Entgegnung des Dr. Kersten.
Gestjitten Sie mir, einige Worte auf diese Entgegnung mit der
ergebenen Ritte an erwtdem, denselben in Ihrem Uatte Baum
gewAbrea su wollen.

In mahlen Artikel habe leb mieh strikt an die Thatsadieii
gehalten und kann diaaa, aelbat wenn iA wollte, nicht m-
geschebea fflneheu. Deshalb Mn lehaueb auber Stande, imod
etwas indeni oder snriicknehmen au kSnnen. Was mn Hemi
Dr. Kerstens Entgegnung anlangt, so meine ich. er hatte
klüger gethan, entweder meine Angaben sseMIch zu widerlegen
oder wenn das, wie ich weifs, nicht niöglicli ist. stillzuschweigen,

anstatt persönlich zu werden. Ich habe ihn persönlich in

keiner Weise angegriffen. Derartige persönliche AngritTe, wie
Dr. Kersten sie gegen mich maclii, fallen stets auf den An-
greifer zurück, weil sie, in zweideutigen Wendungen gehalten,

nichts sagen und doch die Absicht durclvieht, verdächtigen
?!ti wollpfi ohne den Muth zu bekuDdpn, Th-tti^nrhen zu Tage
zu fiirderri, auf Grund deren der An;,'t%'ri!rene entweder
schvM'igen oder die Sa^he deti (Tcricliti'n ubergi'hen muf«.

Ml' den kolonialen Kn^i-'^pu I)eu'..-irhl:indK lialii' irli nieinals

iiet.üiidere Verbind«n!.,'pn unterhalten, ouisxr ais Mitglied der
lipkannlen ,.Deutscl>pn Kolnialgeeellschaft", für welche ich,

»ii' fiir das Emin- L'iiternehmen, melirfach thfttig war. An
i"!i"l\v.)llcm;en fehlt es nlemalH. Mich kiimtiiert es wenig, ob
iirui wie Uber meine Person her|rpzi>f;i ri «inl, so limfre ich

nicht meine Lästerer gerichl hell fassi'n liann I )a ich l'iuiij' dnnd
iJingst verlassen habe, habe icti iiuch nicht dm guriuti^if IiiU>rutk>t<

daran, zu wünschen, daf» dieses l/and von der kapregierung
anncktirt werde. Was niu die Auslassung des Herrn Dr. Kersten
über die «Deutsche Handels- und Kolonisatiena'QsaBlisBhaft«
Zehllcke v, Bgloff betriiTi, so geht ea Herrn Dr. Kersten
genau wie ndr. Auch leb hflrte leider seit % Jahren nicMa
mehr von ihr, troti aDer Briefii «ad AuAtordinuagen, meine
Ansprfiche lu beledigen. Die Verbtndtuig swlschcm diesen
beiden Gesellaebaften habe ich angebahnt und weifs nur, dafs

Dr. Ze hl icke und damit seine Gesellschaft Antheilscheine der
.„I'ondoland-Gogellschall'' aeichnen wollte und ich glaube auch
gezeichnet hat, und damit Land in Pondoland erwarb. Ob da-
rauf etwas oder wie viel gezahlt wurde, davon habe ich, sowie
von allen Manipulationen der , Deutschen Handeis- und Koloni-
sations - Ge«eilsciiaft'^ Zehllcke & v, Egloff keine Ahnung,
obgleich ich im Direktorium der Gesellschaft war Das und
Verscliiedenet, womit ich mich nicht einver«la:iden erkiRren
kotmte, veranlagte mich, meinen Austritt au erklären.
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L'brr d&B Pondolaßil sollist habe Ich in dem betreffetidpn

Artikel g:e8pri>(rhPii und »ill hier nur noch Eines hin^urag^n. Die
Stationen der ,I'otuiüliiiHi-GHs«»lli;i-huri* im Pondoluml Bind auf-

!?«»g^!tf>n ; sovinl ich wnifs, hfit din nesollschaft zur Zeit auch
koirleii Vf rtri'tt'r im Larulf . Dsr VpmiPKsungsheuiiUp is*. mf ines

Wispend BcbOD beinahe Jahre unti^rw^firs. denn schon ohe
ich Deutschland verlief», .sollte er herauskonimen Der i)e-

iretTenife Herr soll jedenfalls etwats vorsicbti<f sein, denn der

Eiuprant,', der ihn Seitens der Farmer erwartet, dürfte blaue
Flecken hinterU«sen Der in den Druekt.achcn flgoirirt-iide

Ekc)sa-\V»Ui ist in der That nvisgedehnt und mit herrlichem
Holz bcstAXiden. Jedoch darf ><i<-uuuid dann ichiagen, dur
Biellit dem Oberhauptlingr eine Steuer (jetzt 1 £ pro Sage und
pro Monat) bexabJL Zahlreiche diesbezQ^llche Gesuche wurden
jedoch von ZikftO «bseacbhigeB. übernimmt nun die Kap-
re^eruDg wkUid das Laad, ao tot sie i^genthttmerin de«
Qmiid und BodMt, Jeder Fanner im Lud» bat dam 1011»
Fuiii B«v Ton darRe^erung n kanfen «ad «riiilt «ntBaalli-
titel, wenn die RaufBvniiiM^ di« rataawela« alifelHigm ««idaB
kann, voll erleet ist. Bl« lat aiiek Hg«OtMhnef{n dw WsMea
und wird denselben kanm an eine PrivatgeBellflchaft ausliefern.

Dana ist um so maicer Aussicht, als kOnlich erst strenge
Porstschutzgesetse auch in den Xativdlstrikten eingefOhrt sind.

Das ist die Ansicht eines higheren Forstbe&mten im Staatsdienst
der Kapregierung. Die ^PondolaDd-Ofaeilacbaft" — aiMMt (?)
nun schon seit Jahren im PondolttMl, Dar kann Niemand aiM-
flndi(f machen was und wo!

Auf die i:iitf?e(fnunK des Herrn Beirich einzugehen, halle

ich der ganzen Art nach als übPrflflMlfc AufKer riem Zeu^'en,
dfr wJlhrenil der ^ranzen AiWre mein Hegleiter und Hnthgeber
w«r. hiiben sich Umtota- und Kapstadtbiätler ohne mein Zuthuo
genijgend über den Fall ausgesprochen. Der Zeuge war Heir
A. Jaegcr, gegenwärtig in Port Sbepstone, Natal,"

IHt TOfidgUehater HochachtunK
Frhr. von Steinaecker.

derselben lo einer langrn Reihe vim Kunlllcn, Buchten und Seen von
eotiOckender Schönheit Die Stadl i'aUaro aeibst bildet daa Thor

Ans wfsspnscbafllichen Oesellschafteii.
Das mittelländiMlw Masr, physlkaHadi und historitoh.

(Aus den ,Pfocoedlugs 0«^|^hical Soüaty ate.')

Obgleich aar denTwäm'Ser aktaatlm Foncbnng irar nodi wenig
tu thun Qbrigr bleibt, «o giebt es doch noch viele Seitenwege der
gewöhnlichen Keiserouten, welche gerade derjenigen KlM«e der
Menschheit, mit denen Ich »o riel Sympsthle fUhle — Ich meine
den )iew(.'hidichi^ti i'ni^li.Hclicn Triurititeu — noch eehr unbe-
kannt «lud. Uieec »trOmcn Jährlich zu vielea Uundarten nach Al-
garian und TiuiJil aber nnr waolM bamehaa dia podrtvollan Trllm'
mar altrOmiadier Hevrilehkett Im umem dieaar LBnaer. Dia Cjynnalaa
ist nicht an leicht zugänglich, und ich bezweifle, ob sie aalt Ihi«r
Durchforschung durch Bmlth und Porcher im Jahre IMl
haupt wieder von einem Englander besucht worden Ist

Cyrene rivolisirto «ehr oft mit Knrthngn In Fter.iijr auf kauf-
nUnnische Wichtigkeit. Uie noch jetzt existirenden TrOmmer hei-

tonlaaliar fierrlichkelt legra beradtea ZamnUs vaa dar «taBelifen
Fraeht der fUnf irobon Städte ab. Ris wara» dar Geburtsort
manrhe^ prnl'sen Menschen und zwischen den ROgeln und Quellen
befaiulcn 6irU einipe der ititr-ri'SBaüteati'ii (legendeo der Mythologie,
wie t. B. di« U»rt< ii ih r Hc^iperlden und die .tr<!ben, »tillen, \ er

^•».•<i-:i!ielt bcwlrki nderi WiisMer de» Lethe*. Diese Hilbinapl wird
nur durch eine enge MeereastraAe von Uriechenland, der Heimath
«einer Kolonisten, getrennt Dort, ebenSO wie am gansen oaUichea
Backen des iiittelmeorej, sind zahlreiche Interessante Seltenweg« sa
bareisen; doch der Gegi-imtiind rührt mich tu weit vom Thema
meines Vortra^i-s ah.

Der SOdeu Ualiena wijii liSufigiür bimui ht, aher doch s iel weniger
im Innern durchreit, alü «u; irgcml ein anderer Thcil jene« Uir.des,

Von den Tausenden, die sich Jährlich in Brindisi ein- oder aue-

•ehlffea, bcanehen nur sehr wenige daa Land Manfreds. Otranio ist

ihnen nur aas den aebwaraierischen Beschreibungen In Henry Wal-
poten Homnn hekannt. Die meinten von dienen Leuten kennen «o-

^.»r T;iri-iit nicht, und haben nie da» ffrnfse Arsenal und die Werft
aesebeo, welche die KegieruDg jetzt in dem Mare Picccilo b.iueu

fklst Dieses ist ein Binneiuiei. mit einem AtiLdrplatx von tiu-lir :\'.n

JUOO Acres, geeignet selbst fUr die ^r0[nu>.a I'juizerechiffe; diu Eiu
fahrt ist indvesen n) schmal, dafs sie durch eine H&nge-Urücke Ober-
spannt lat. Auch das adriatische Meer Ist, obgleich es taglich von
Daniijfpm der Osterreichifschen Llr^yd (ieKelinchnft befidiren wird, nicht

der Hauptverkohrswe^', doch wo ixt n» möglich »0 viele intorensnnte

Punkte nufzuttnden, wie in jener Ut»geud in einer einsigen Wuche,
z. B. auf der Keiae zwischcr. Karfu und Triest, an der dalmatiiicdien

und Istrischen KUste entlang, durch die Inaetn hindurch, welch« däs
Meer umkränzen; wo iat M 10 Mbwar, Meb an vai^gaganwartlgen,
dah man auf einem Meera sttd ntdit auf eixdgen gralbMi tünnen-
s^en dihin fährt*

Hier ist der Bocche dl Csttaro, eine u ngcheuere Spalte, dl« daa
Meer zwischen den Bergen bildet; «a Ueat rtngs um dia Auslaufer <

ftkr Montene^o und be»iut eine schbne venetianiscbe Fe.iluiii;, die

sich an den Puf» der schwärzen Berge lehnt; Ragusa, diu rüoiische
Nachfidj^i rin des tielleDiechen Epidaurus, ist die KOnigin den aOd-
lii.'hen udriutiachen Meeres, sie wird von den Wogen, welche die
felsige Halbintel umbrandeii. bespUlt — der elniij»f> Fleck im ifanxen
.Meere, der nie.Tiais den Türkei» oder den Venezianer« unter«orfen
war; er w)ti«n»t«aU Jalirhuuderte hindurcti den ihn von allen Seiten
bedrängenden Barbaren und er wäre wohl wardig gewesen, den Ar-
l^unaulen, welche es ausaandte, seinen Namen gegeben zo lutben.
Kemer finden wir hier Spalato, d»« )»edentcndst« der rOmiscIiea
Oeakmaler, ferner Linsa, w«lchert durcli Dionysius von Syracua
koldnUirt wiin.le. und erwähne nxwcrih, weil es von iStü bis 1814

eine britische t^chiTastBtloD war, ula die Pranzoaec U,ili:ir\tien he.nctj^t

hielten; Zara, die Hauptstadt, berohmt durch die Belagerung der
Kreuzfahrer, Interoseani vom kirchlichen Staod|nttiUo ans, und rm*
ehrt als letzte Kuhestatte de« Bt Simeon, des Propheten der Nnne
Dimitlis; Parenza mit seiner grofaen Basilika: Pola mit seinem
schönen Hafen, von dem Bella ar absegelte, jetzt der Haupthafen
österreicha: Pnlr» t)e«lts(t «In rfimische«! Amiddtlieiiter und unmuthige
Trluniiditmgen , au/ner diesen eben besprochenen Studien (indeji »ich

aber noch viele andere von keinem geringervn Interess«. Weiter
westlich treffen wir Korsika, Sardinien und die Balearen-Insoln, alle

von den Kosten Frankreichs, Italiens und Spanions au« leicht la-
gangllch. Ihre Hafen werden beständig von Postdsmpfem und Pii-
vatyachten besucht, doch ist das Innere nur wenig bekannt

Ich bin versucht, bei einem der eben erwähnten Pllltite Isnger
zu verweilen, nämlich hei Knrsilv», und «uf die [ihysikall^che und
historisclie Beechreibung dieser Insel mehr 2eit zu verwenden, die
ich dann an mittelländischen Meere ttlwihaupt sparen will. Alle,

die diesen Ort kennen, werden mir beistimmen, dato so leicht nicht
etwas Schttnano n finden Ist — eine uiu orKl>>ichllcho 8zen4irle. ain
atifserst sntradilches Klima, die historischen beziehungen, die eidi
an viele Orte und OegenstOnde knüpfen, und da« Studium einer
MenschenraiHBe, die noch ihre n.itionalen Eigentliüralichkeiten be

an
bauen

hauptet Dia Reiaebaquemllcbkeiten sind so, wie sie wotU Keiner
«aam Orla atararM

*

nn; diawWMni
hohe Beiga Maitaacken u di« Tlefm schattiger Thater und fuhren
durch dOstera wUder in «inar gleiehmaTsigen Linie, die ein fran-

zösischer Ingenieur eo gern zu erreichen »licht Sic niind mit so
hartem Granit gepflastert, dafs sie selbst hei treckenatem Wetter frei

von Staub situL ich fltge gern hinzu, da/s ich stets angenehme Be-
queadfakkatt end aiaa Vakavatta AaOiakme aalkat la ta kManaa
und «eretaAtaatan Dlirtim fand.

Korsika ist in Bezug auf Oestuit oft mit einer geechloaseneu
Hand, deren Zeigefinger ausgestreckt ist, verglichen worden; den
Mittelflnger bildet das Vor(fehtrsfe, (jenannt Kap ICor*e Die Insel
wird der ganzen I..1nj,'e nacli vun einer hehim l'ichirifBkctto durch-
schnitten, die hauptsächlich von Nord nach Süd streicht und die

Ena» Inaal In ni«! nali«ni glalck« Hallinn thaUL Bin lat Im waat-
itan Thell« de« nditallaadlooben Mearai^ twtodwn den Alpen nnd

dem Atlas gelegen und bietet grofs« Verschiedenheiten der Ober-
flache; sie veranscluMilicht — von der warmen Meeresoberflache bis

zu dem aipinen Charakter dea Innern, wo aich die Berge bis zu
einer Hohe von v.>k) Vat» erheben und die grOfsere Halft« dea
Jshres hindurch mit Schnee bedeckt sind — die Bigeutliamlichkeltea
air dieser Oegendea.

Die ganze westliche Kttste tmd mehr als zwei Drittel der gsnien
weattichen Insel bestehen aus Granit Die Hauplkette sendet Aus-
läufer bis zum Meere, welche auf der weslllchen Seitn Buchteu vqo
(iKtrsrhtlirher Or/'^'s« und Tiefe bilden Nlchtii Itntin die Orol'sartigkeft
Ii : S,iim rii 11: der Koste UbertrelTen, wrj sich die berühmten
CälatichcB de Fiaaa befinden, eine Reihe (irauitfeisen von erstaunlicher

Biiduag, getragen und ausgebOblt in den «ondarbacaUn Pennan,
f^rehtttar in ihrer Gestalt, aber sanft und llobilph In der Paibnng.
Sie ahnein sehr den Felsen, welche sich durch nie panie Insel hin-

ziehen, wie die Calarjches d'Eviai, die Kourches d'Asinaa und der
fieorge of Inzcka, wo ein Flui's zwi»ihen Krt'fsen Klippen und
zwiacnen Mauern von (i^rnnetii Schkin|i^cn!>ti'l.-i daMaalfOmt — afal

Anblicic. den man so bald nicht vergessen wird.

Die batUeb« Seite der Insel besteht aus t'rfelsen — mehr oder
weniger uaToIlstandig — deren Oeroll vom Regen aledergewaschen

bedockt, welchi' diime Kostewurde und nun die Tiefeheni'n
^

erenzen Uie KlUise bahnen eich nur mit Jluhe ihren Weg durch
die^e KeLieu uad bilden Sümpfe und Lagunen. Diese letzteren sind
im Pnmnier Hrutalfttten .le;, MaUrialielifis, welches .selbst den Kin-

guborcneu gcfabrilch wird, diu m dicicr Juhri;ucit in die hoher
gelegenen Berge wandern.

Die Walder, der Hauptreiz dieser InaeL, beatebeo vorherrschend
au>) Buchen, Birken, Eichen und der Pinus larif.io, der Künigin der
europainchen Konifen.-n, welche auf Korsllc:« einheiinlftch int, gerade
wie ein l'feil wachst, und oft eine lidbe von 120 oder l6UPuii erreicht.

Liic Kaatagnircia, oder Land der iCastanie ist ein schöner und
ausgedehnter Distrikt, besonders wenn die Baume im vollen Blatter-

schmnck prangen. Di« Frucht ist der einh«laQiaebaa Beaalkawag
nOthiger, als selbst die Dattel dem Araber DIaaar antfli aakwFalm-
hiume sergeam pflei^en, sie im Sommer mit Wasser versorgen «nd
pflockt die Frucht nur mit i^roi'aer Anstrengung Die. Kaataoie dagegen
erfordert nicht so viel Pflege; sie wachst ohne jede .vbwartnng, er-
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wgmift Irt Bn tat die Dnwinaliniiig da«
V€Önl^ «wehes sie in jinJer Pnmi ifat und »\e Hoear il<tro Vi^h an
Stalte dtr KOniOr gichl, wiihrriiJ <l>'r Vorkniif (Ter QbvrOUSHijccn
PrOchte lie mit den »ndpn'n Nothwi r,<li{t;koit<'n lieii Lebens versieht

Nach den Waldprn bildet die Macctiie — sclion oben erwähnt —
«Ua iUuptreU der Insel ; sie bedeckt mehr als die HikUte ihrvr Ober-
flieha. mbNlM «ton kAMUaiMB WoMganich duich dl« Loit« und
tilM «« guM Laatehtft tn eliwin fttrbigm 8eliimni«r «neheinen.
Ell ifedeiht dort ^ne f^nze Anzahl von wilden Blumen, lilienartigen

Pflanioii, Orrhideen, Cyclamen und vielen Anderen. In einer Pirhteu-

Waldung snh ich einst den (iruud gaui mit Vollchon und SchlOMel-
blumen bedeckt, wahrend Farne, von dem gemeinen Pamimiit bis

sur Mltenen Osmunds regolis, überall gefunden werden.
DI« b«d«Qlendlt«B OUM* sind Ajacrio an der SOdwestaeite, ein

«ohlbekuinter WlaMlknnirt, die Hauptatadt der Inxel, mit vielen

Andeniten und Brinn«rang«A «a Napoleon. H.istin im Nordcislen.

die Haupthandelssladt. und Ctlvl im Niirdw4>«tPii. >>in pittoretikcr

befestigter Plati, der hoch Ober daa .Meer hinaunra;;: und dan um-
liegende Limd hilirrr!<rht. Diese Stadt war eine Min di'n wi'til(;iii;,

die immer treu zur gvnuesluchen Sache hielten: sie trttgt über dem
Thore noch die Inschrift: .Civiuui Caivi Semper fidelia!'

Cort«, die alte Keudal-Hauptstndt im Innern dM Landes, war
der Ilauptsilx wahrend Paolig Re^tir-runj,-, und bildete In di r kur/.<'n

Zelt der engUsclien Verwaltunf,- <!a.t H;iij|ii(iuartier de» i*ir ilHl crt
Elliot. Sie lie^t am ZusammennueHii zweier Strüme, de« Kestonica

und des T.ivi^nano, welche durch eine Keibe prachtiger Schluchten
SU den Ebenen hinalMtOrzen. Hoch Ober der Stadt, auf der hArhsten

8fltn eiaea Pelaen klebt dl« malerische Clbtdelle. die im Anfangu
d«a fOnftehnten Jahrhunderts erbaut wurde

Im Aufneraten Süden liegt Bonifacio, eine andere alte Festung,

nicht nur an »ivl für sich acliün und bemf tl<pji!<werth, .».omierii auch
durch die herrliche Aussicht, die man von den Wollen au« »u(
stird^tn. n und dU aaUMMhao Inaalii aa baMan Mtaii
arme geniefst.

C'artreae. 'ib Mellen nördlich von Ajaccio, ist noch gai

•rwa.hnuiipiwerth. Im Jahre teiT*> wanderten ungofflbr lOOOOri«eli«n
aus Mninn in der Morea, iniule der tUrlvixchen HedrOdmngen , nach
l"<eDUU nux. von wo »ie nach Corsica (:('.sclückt wurdWti lai nlchaten
Jahre machten sich wieder vierhundert auf den \\«g, um mit ihren

Vorg-ant^ern zuaammenzu»tora«o, Wtudan ab«r von einer torkiachon

Flotte ulngehnlt und nicdergematMit. Daa OlUck der kleinen Kolonie

war lnde«8«n nicht von langer Dauer, denn als der Aufstand gegen
die Öenuesen in Corsica ausbrach, und die Uriechen sich aus
UsnkbarkeitürOcküichtcn «eigenen, gegen ihre Beschützer die Waffen
lu crlii'!»!!!, wurd<>u iiire DuriVr 7.i'r.-<(iirt, ilirr I„iniii'n'ii_'ri kunli»2irt

und Ihre Schafheerden hiuwegg<>trieben. flüchteten üich nach
AJacciu und blieben dort bia »ur Ankunft der Praaxoaen. Eins der
«raten Werke, die Comto Harbeuf. nachdem er dl« Regierung der

Insel tlbemoromen hatte, nuefuhrte. ho>>tm»i darin, dafa er ihnen ein

neue» Heim anwies und die jetzige Stndt Cnrgese erbaute. Obgleich
die Einwohner zur Rrnnifichen Kirche (rehüren, beharren sie bei ihrer

Griechischen Liturgie und mit einigen Abweichungen aui Ii bi-i ihrer

prache, leben aber grUfalentheils in sehr henlicher Beaiehuug tu

IkMn latinUchen Nachbarn. — —
Ich habe mich bemubt in «tnar mtliUdi i«hr unvolbtandigen

Wate den physikalischen Charakter und die (teschichte des mittel-
"

'ten Meeres zu skizziren; darauthun, wie der Welthandel seinen

nahm im äufsersten Güten, zuerst «elh.-itvi'r^tftndlich gJini

tend; wie er allmählich anwuchs, sich immer weiter nach
WflStao ausdehnte, sich in der Btrat'&e von Uibraltar featsetite, und
aehUaCilich M«or« und KontiMnt« darebsof — bi« ein BreieuUb «in*

trat, — dl« Unachiming de« Kap« der gtiten Hoffnung durch die

Pomigie««D — wolche« da« mitteUandlsche Moer um die Rulle und
Urolbartigkolt des Handel« und Verkehrs brachte, welcher Jahr-

hunderte hindurch auf sein enge» Recken besichrlliikt gewesen war,

Noch ein Mal int dieaea hi^tll^il'l In' Mn r i. r HiiMjjtvcrki'hr-'weg

der Nationen geworden. Die harnacliige Energie und die hervor-

ragende intelligens von «w«i Mannam batet riaaige UmwaiauBgen
la dar BdiiflUirt hervoigerufen ; «1« Offbetem dam Handel mid V«ik«hr
•ilMD neu«B und grenzenlosen Spielraum, Ja ea Ist nicht zu viel,

wann man behauptet, dafa es zum grofsen Theil nur lin» Verdiennt

dieser beiden großen Mftnner — nämlich Waghorn und Ferdinand
de Lpi-sfLiB — ii-I, wenn da» niittellftndiHche -Meer wieder seine alte

Wlcbtlakeit erlangt haben wird, wenn die Anstrengungen: Afrik.-i

10, Blit Betolg gaklMt a«in wenlen.

; dia MMÜi tan toman Oatan liegen,

I IbaraabaB aeiii weita. IHe baUän
r VaHMliiiBW«» ta Laad« md daa

itttd WMm Me diiAlfii liMdwv
erschlossen und
Männer sind dia
Suet'Kanals.

Aber das mittclmndi'^i-hr Mi'.t k.niii nur hoffen, in Kru'd-nszi'iten

wieder «u ««iner alten Ulate und Uacbt zu gelangen. Nichts hat

_ _ ' fcaaiit, ala daüi Kil«f uad Unfrieden

di« T«1t«bräir«M ablaiAeii. anatati dt« gf«ographl«ebeii Paaltlonen

zu befestigen. Bahvlon wiirde \r>n den Af^nyrem, Persern. Mace-
doniern und Knmern überwunden, ilcinmch ain r kiuinto ea sich —
dank m-lciT llherau» irllnatijfen Lag" am Kuphrat — wie ein l'himix

wieder nu» n'itn - A-^ h- •i heben; aufeinnnderfolgeniii- Nh'il.'rlaii,ren

Indwsen, verbunden mit dem Luxus und der Entartung der Hermcber,
Twanlafstan beldsalaen PaU. Tynia,weMehwlradiiataf imd Ala

"

arabait, ging «nf «aaalba Wala* ratw wl« Babylen uul trat

vemlehtat, an gelangen ate «alten «tadar «tifnuen dt«n Standpimkt
Alexandriens Stellung iat eine Ausnahme, die von ganz besonder«
gUn*tigen Umstunden al.<h;in^'r

I)er alte Weg nach (Um Osti-ii wurilc frdhor hnuptsAchtich von
t>i'f;cl9cl-.ilfen benutzt: jetzt hat ir.:.ii itin . .'rl.isaen und benutzt
den bei Weitem kürzeren Weg durch den Suez-Kanal; wahrend man
aonat au «in«r Rundreise um «Ua Brda aacha bla acht Monat« braHchta^
sind jetst nur sechzig Tage dam MHMg. Doch kann dl«««r Vortbeil nur
in Priedenszeiten benutzt werden. Es ist wohl möglich, dar« man
im Falle eines Krieges den alten Weg um das Kap herum vv^eiier

aufnehmen wird, da dieser Wog mohr Sicherheit als das nnltnl

landiache Meer zu gewahren Im Stunde ist. Die ErfimUinpon der
Neuzeit hal»en den Verbrauch an Kohle sehr reduzirt, und Dampfer
kftnnan la Polga daa Oabcaucha von Duplex- and Triplex-Maacbuion
mit einer verhlttoin'BiMlg sehr geringen Quantität von P«uerung*-
mntnrini auskommen, so dafs sie mehr Raum auf die Schiffslndnng
vcnrendeu kiinnen. Kn);land, die grttfste Handelsmacht <l"r Welt,
(indet e« vortheilhiUter, der eigenen Starke und der Slcherhi^it di'r

offenen Mefre zu trauen, nl» iwlachen <ii'n ziihlrelchcn festeti f'!;itji'n

des mittellandischeu Meeres, wie Port Mahun, Biterta und Tareoto,
von denen Jeder im Stande ist. einer feindliehen Plotte einen unan-
greifbaren Zufluchtsort tu gewahren, SpieOimten zulaufen, denn, ob-
gleich der SchllUse! fllr Indien In unseren Hiinden liegt, i.nt der
Weg nach diesem Lande doch von tausend Gef.ihrpn umlagert Auf
kein Erciguik's in meiner Laufbahn blicke ich mit soviel Genug-
thuung zurück, als auf den Anlheil, welchen ich an der Belagerung
Perims hatte, eines der wichtigoten Glieder In der Kette der iiohlmi-

Stationen, dia aich daith daa mittelländische Meer bis nach dem feniea
Osten ausdehnen und welche zur Aufrechterhaltung der englischen
f'lsermacht zur See so »ehr nothwondig sind. Ks iat wahr, es ist

ni;r -'in Insi lch.'n, ein nackler Felsen (loch e.i umschllel'sl einen
prachtvollen Hafen und liegt gerade an seinem richtigen Platxe, au
dafa wir es nicht mit Uleichmuth ansehen kOnno, wann «a In Qa-
f»hr Stande, in atidero HAJido uberzugehen.

Es iat sweifelhaft, ob Kricg^irüstungen dar.» nngethan sind, un«
den Prieden au erhalten oder vielmehr einen verderblichen Krieg
heraufzubeschwören Daa goldene ZoiiUätor einer allgemeinen Ab-
rüstung und ein"« iDicrnationalen Scliicrti^erichtfi» braucht nicht

allzu nahe zu üein, doch wird gerade jcl'.i von einer Möglichkeit des-

selben eesprnchen.
Sollte des Dichter» Prophezeiung und der Traum d«« Patrioten

verwirklicht werden und in der Thal ein Weltfrieden die Nationen
beglücken — mflge dann diese.i .Meer, auf deaaen Wogen «Ich ao
vir-i,T blutii;e Kiiiiipfe nht.-ospiplt habi'n ini'ige es noch lange der
\\ i'H .i.Mti, liiMij Handel und Vf'i k''ljr bi 9si>ro KrOchte erringen
mögen, als L'nfriedeu und Kluts<^rg!<'ii>i-ti »> im Stande sind.' - - —

Briefkasten.
SehUraaaclirielit««.

V\r iMasMtek* ll«s»n<hlM-lkM*s-««»MMksft WiMrMsa-LlaU ateldal:

Po«l(lsMp#*r .A<So1p>ll Woermsu'*, aasvehnid nmch UisDdft . If( am 17. Ocseaber Ie
~ D. .Abm W»rr

ksM^^asTSsIwse** am'Mi'MM

Loands äii«ckamiii*ii. f. D. .Aass Wocmsna''. ausc*'MB4 aa<k Cs|> Palms«. Isl

•lu n. Ilesrmber la Connkry «n^fhomiiMa. P.-D. ,C«rl Wocrnuur', nickkalircRtl % ->n.

Atioii.ma, l.l mm 1'. ni i^'mlii.-r MiQ Liftfroa abcesanjrea. P.-D. JIUs Woeraaaa- ru< k

kehrva.«] von LoAnda vu lUvn- In! »m i De««>mlt**r la Aecra aiie«kenini4-n 1' 1'

_Bm» Wot-rm^iiTi". »u"(r«-Ii«-nii inch C»p l»f hm l'- Dcicmbi^r la Oabuti niie^-k

P -I) .,(!» rrrjil Win-MnniiL-, nuncvtii-nj nach Lo»ii-aa, ^«1 nm f I>t*icin*:'cr Ijüvrr

pa»|jrl. P t) „lirelc*icii BotiU-n", aavs^^t^Q't rar'i H jk^-j"» ''»^ U-^f^mt^a
hiiver pit--!r, I' !i ,.li<?'iwfj Wo..Tm(inn-. ttHtiiri'h«-nJ nactl Aboncin v. Iat l*. li.-t

la Ari r x M' k ti->i^ji-n I'- 1>- „l.ulu Hiihu-n". rtckkehnMid von Loanda ru H iv- .
. 1«|

aat I*- li. i.ni^.r.- .n HambuTÄ iiiiK«kosimi-c. P.-D. „Mar^a Wovrmaas', rtirkl;. tir.'ad

»on Laniln -n .-1 !sm ! 1 »rtt-c^b-rr In Uambarx anffvkoniaiea. P.-D. J*TorBaaor 'iVoi^rmana-,

au*.«--!'''.'.'! ii.xi h I .1 .lA NVicra. l*t am Ifl. Dpirnber 1b Taaerlffa ancckomn»«. P.-D,
..PL-lr.'^ii.i, ' t.ji k^> >r> [iJ (»DLaodaaa Iat am lU.t>«tvmbvf Is Taavrif« aarekoa

bit- ,I>aa(«lM Oal-AMka-Uala» aiddcli Mckaf«BMam|irtr Jisadstrslh" itsk-
krlirrnd itsa D«la(*»-Bay Ml
daanpfrr ..Kalclutä^ *

tbar aBg«koBiB«B.
Mrrt «.g l»sbe«aaa, «««?;, Miali

PaiidaaiiAT .Talassatoe* bat rtekkakssM am H. SaasMban «1

—

paaairL .Mostaifilso« tat siisgifasi wm U, OaanriMr, Hsifasa, la l

(«koBiBcB. .Porto Alcm" Iw aa«t<««a« sa t<. Dnvnibifr. Maifsai^ |e MiMrfMs*
aatakeaans. .I>Mt«m* Iii aai II. D«s«Bk«r nw Bi» d.- Jaarlio «inkl aac« Isai-
bsrt AbfafaBMo. „ParaBafU^ bat BttmabeBd mm I&. l>csc«ab«r, ; Vlu AliaBii. Dovar
jMatlrt „.CorTtTba' hai a«Nireli«ad am i.^. I>«<s«mli«r, 1 D)ir Nachm., Dov«r pstsM.
.(taparka* iai an I' rirtraibor, M»rt*iu. tos Babla Bach Bar^PB alit*(aae*a.
.Crara* hat rtckk>>hr«-nd am i:. Dciaaber. s Uhr Morfcaa, D«*«r ^aaairL „UrBfnay**
|4| f^ckkohrand am IT. t>csein&cr. Uorgvnt. ia Lhaabon aaieekomiBflB «ad am Nachm
nach Uamborc ir«ll«n«(BnscB „rrnira" in »u.it..h..Rii am IT. Dei»mbrr. Mort»"- 'n

Li««ab«ia aagvkOBiaaaB nad aa ts. D«s«mbcr, Nacbm.. voa LtaBsboa nach Hra«ilii-o

wffliaffBgaaicaB. „CasiplBBa' tat rückkrbread am l'i. DeHnbBf VBS BalMB dlrebt BBeh
Hambunt Bbea(8B(va. .TIJbcs" bat rarkkrlirvml an I». Dncabar, tOhr r '

Dvrar psaaln.

Aissat «iBBMBlbal — I , ,
istl«r-AbrsbrMB foB Haabart aaak i> i«iiilii>ia ntosa,

B) Dsaatsckirr«:

ll.ilifiix, tlofton. [tBiaprer

..lirtinm" r. p.'tiruar-

N<i» Vork Ol« H«vr>-I nampAir .«Berla' SO.

lumpfi-r „CaliroraU*- 7. Januar, Damp<kr
II. Janaar. Darapiwr .HomalB* II. JaBiur.

BalUaBra, naapfar .PoKsaaU* 17. JaoBsr.
PUlBdalahlB, DaapHer .EBrarB* 1. Jbbbbt.
WnilnaiBBi ÜBSieo. K«w-Orlasas an«M Psis«>af, bMoHF aAaassli^ %

KtswaiUliea la «««aMrika. DBiB|«er JMnOi/'
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.f'Bra^UMia" T}. Itcit trjh [-r, AhctiJ-i, ;>jniiifr_-r ..Ci_*r» ' ^ jAnusr ,\'_'i'D'!i Iumpfer
.TTjnc»" t.'i, J»nuiVT, Ati-r.3i

CMl«, Pm, S«*lnJ - ABwrlk», Anl^rr^r», l unK AnM lMM*<r"<u> - •<> .

P— JUrtwy (CMI». P< f •»»«(, SiBiM-miWt* (CWK f>ni
HK 4lMW B—III»! JLwWtf> (P< r < <! • i'al AMrika) It. Jiäu«.

ftnjraA: Trepecant, Dampfer .Sahrrard-i'' :l. Juiiiftr, Uavpfer .Jllexico" 7. Jmum-,
Oat'lniilva; Karrath«e, BoobImj, Dampfer .THr«?!«" IS Jiin'aAr.

— lUdraa, Kalkitla, Kaloobo anlaur. tvia Aniwtriivni. Daapfvr ^JlMtilkiiiawr' 1». Dm-
0*l-A<l»a: Panaag, Bliita^i*. Hoatkoat. Shalvt^aI, Tokahaa*. Bl«|0 OM(IH*laa(llMi*

10. Jaaaar
'* Pcaaaf« Maira^om, ÜMiffkoaf, Japaa, Danprer ^tlapteaP flk Juaafc
— Slacaygc«. 8aU«t% aamaraac, SMcabafa, Dtmfln JkAttttt/" tt, DMbr., Daat)iri>r

.Touil* Ml Jaaut.
RMCkoati (*!• AMxrpm • tMrfaa) Itaapi« .Car

1 im

.MM* Waanuaa-

- . . BUH . >«tiliall», lOaaawlKi, Uiaa4» u.m.P^ ütapttt
„BoidicT Prlncc" ca. SO. Ornnbar, Dianfkf »BalflaB Mac«* tM. lu. Jsaaar

bl« Paalaacm lacL OaaaTrr .Xalu lioltUia*-— Q«r^e, La««* uad 8ü4wrsi*K»>ta bla Paalaacffa latL

- Caaar, Inarln. LaD4aiia, Cabi-aila, ConiokMMi l>la Loa«da iaei- Daaopfrr „Eduard
BoriUa- 7. Jaanar.

— (iorti'f. Uoldküife. To|p>, Lmt[09- Dampfer ^Marlc WMmiaiui'* Ki. Janaar.
— Madeira. Canarlarhe lurln. i'oaakry, Uulliiit«, aalhanl. Main taeaab Skarktav

Uberta. Dasipft>r ^lef Und«'*' Januar
MA- aad OalkOal«: Capaladi, Poet Rttabi-ih lAIrsaBavh laMlMMMh Mik Baaflkt

aparbaa« l. Jaaaar, Danfar .Autiiaa- it. Jaaaar.
aawnar, »wlii> aalilll»a> Muiaaiiii',!!. . K^iairoa-Bir (RaMttaa, MMbaaa.aaa*«l

aAf, l)aia||lki »llaadaaiaA» T. Jan ur
iuffraJl^n.

AMaldr, Hrlbanrae, fjdnr). .Ir. i«..rl„.r.!l|r>,
. ünmrriT nirninilf t. JaaMt HM,

DaaiHM .Scllaivn* :'S. J.iuujr ix.«]. [).ini;irrr .s.imm. rfuid- IL rafenur lt>l.

Daapfar Jirlaacva" u. Mänii^l, Uaa^rr .Uarax-n* Min liwi.

b) üvtolaeliirfe
Daaaaa Alm .MlBar- lidat —. rallao .Ha«llali" — . Capatadt ^Id" lad«!

QaafMali aal «awiMaU Baxuataatiira „Aala" — . Mrlbaorno Whatf „Addorlay^
(«Sa naaat —, .Otal^ (van Rtaen) —. itewTork Jialen<r ..Jahaaa MaMsk»—

.

JiaF* — . Part MabUa ^^atarU-— . «aa Pranitok» .claa Uc. FarlaiM* {na Blaaa)
•>. fiaar«Eaa|ra«>(*oiiBliaa> —. Valpaiaiaa «Paalalsnl* (*aa Miaa) —, «Aaita«*

tMWbM) TM—M jBaal" —
« Aa«aal BiBBanlkaL

Deutliche Kxportbuiik.
>*ar Trlerramm^: Kxp«rtl)aiik, HerSln

AMbcihMig: E]i|>orttir«ut.

Berlin W., MaKdeburf^eretrar»« SS
fftria'i', Par^kpu a«w. aaw. alad aar «U dteMtr Adraai« au vvf*ttb«*n.i

IIa TarH'aa« 1*t 41* amr4anatakaa«M >Mlar aak CbUfk« L. L. alaimlrfclaa
OttiU lat daraalkaa aaa daa dan AfcaaaaalaaTarkaada »m altkt aataMriaaa
rirawa I Bark (la daalackaa IriahMrkaa) kalaaMiaa. — BtaAk«aa»at«a 4aaMa
wardaa dJa aiit «ar laArtaraat «aariiifllMar MMMa wmtmmtmm VataitaB ,1a

Backaaaa («Mallt — Dt* AdraaMa aalaar Aaftraftaaar ttriit laa ll.>B. aar aalaaa

Abaaaaataa la daa bakaaalaa Badlafaacai alt.

«60. Ein BJiBPi'chpiit'.i und im Aui>litiide ••hr gut l injji uihitps

B&chxiHchea F'abrikK<^i«'h.'ift in Strumpfwaar«!! und Haiidarhuhon
wttnsrht Min« Bneugiiia«« in Britiach nnd PortDKie.tiscIi Indtan alB'

(ufahren und aucbt zu dio»em Zwecke mit tUcbtiK^n A{((>nt«n, welche
mit den LandeaverbBltniaaen vertraut sind, in Hnidurnbud, Bltopal,

VUlaoora de Goa und in Srlnagar in Verbindung zu treten, lieft.

Oir*rt«n «rb«»ten untpr L. L h'J<i nn dir ..I>«ul»ch<> Ex|Mirt-B»nk.-

fi6l Wir prhaltBn nun .Mnxiico die Narhrirht. lior» Herr 0 ull lo rm O
Dorn, frOlii'r in Firmi»; liuiUermO Dorn \ Co, nachiiem di>rHelbe
tnphrtre Jnhrc von Mexilco abwesend arewaaeu, nadi Mexiko zurOck-
Kekehrt und bis vor Kurtom AngMtButtr IB dtr MObei-PaltrUc 4m
Horm R. M. Kuhn In Mexiko gewwen lat NeaerdtBR* ean Harr
Dorn aus der Pabrik de« Herrn Kuhn auagt>9ch<ndi>n sein und M%
Marraor-Sa{;erei «inea.Herrn L. Urrutia Qbi>nv>inmi>n haben, welch«
er unter dpr Firma: L. l' rruti ii Sur« (Deposito del Taller de Canteros
en mannnli Mexiko, Calle San Jon- di-l iivM] lO, ««•ItfrfUhn.

662. Vom Aualande liegt eine Anfrage nach praktischen Bu-
leuchtiiiHB^inHiBMi von Biaan- Bad PfonIWBlunRBfBB v«r. OÜBriBa
eritetan nnter L. L <OT dl« .DMüeh« BmoKbaak.-

648. Ein «treng MBÜB^ «Mtea Hana in Alexandria wünscht dl«
Vertretung für bednidcla Weil- und BaumwnllenitCnfro, fttr Velvet-,
i^amiBet- und Soiiipn- M-iwte ftlr eine Hcrndonffihrlk tu Ohf inohmeii-
OAtrton untor L L I K' an die .L)eut«clif KxiJorth:inL

(M. Ka sind uus aus Paraguay Proben vun Uumiiii zugegau^en,
woldMT iMi IhaUeh dw OBani arabieum voniiglich als Kleb>«toir
«•ign«t Dandba aoll In den daitigen Wäldern in grofaen Mengen
vorkommen, ist indessen bislier noch nicht auf dan Haikt gakoamiaa.
Interesaenton stehen Proben zur Verfagung auf gell. AnfragBB unter
L. L tVOl an die .I's'ulsi-iip Kxportbi>nk."

685. SeitciM <!''^ <. itjis; hen H[»ndflxMirii''ioriuii)s ixt eine I.,ici

tation rar den Verkauf von KlOOOÜkg Antimon-Krzen au*j(cschrieben
worden Der Termin zur Binr«ichlUg dar botnilanden OlTerte, «elrho
die Erlegung oiner Kaution von 10 000 (In. bedingt, lauft am ». Jatiuar
ISBl IIb. Anfragen behuf« woiterer Aufklärung unter L. L. fiOS an
die .Deutsche Bxportbnnk- r-rbclon

066. Rini- KunRt-'ohliix^i'rci, welche orij^iiiplle, ffaiiuliari" Artikpl
ffrÜRt, Mii '!. A'-i!<lainli>, iKinuMitlii Si in i'-n^;. iml . In ßriiinT.'ii

StAdton FiriiKMi, »yl< lH» divn- \V;u»ron nebonbci fuhren wollon U(T
nnter L L. COä an die .Deutnrhe Hxportbank'

667. Rin in Tripoli« iRerboroii be«t«ingeftlhrteB Agenturgeaeiiaft,
mit prima Referenzen, sucht die Vertretung deutacher, leiatuogliMIlliMr
Ranaer fUr Tu<'he, tork. Fez, Finnelle. Matrattan. Seiden, und hlilb-
seidene Srnflfp (ilnnr. iiinl farblire« Loder, Poeamentier- und Hob»
soheider Artikiv. GlaspcrU'ii, hiliiRP Bijouterieeu otc fUr ^.-i.Mi.inntBB

Platz, Tun.'.sicn iiinl iKnrr«'«ponilenz deutsch i (oh Ufferten
BBtor L h r.n4 im dw .Deutsche Kxportbnnk-.

66K. In einer grijl'aeren i}tadt Kutalands soll «ine Zichorianfabcik
errichtet werdw. PaMkaulin, «aiaiw Mi alt dar BiniWMn«
aolcher Pabrikm baAuMn, ballalMB (Mtortan nntar L. Ii. MX aa dia
.Deutsche Bxportbank* elnftenden.

66h. Rinn »phr leistun^^fAhige ilolzwuarenfabrik sucht für den
Verkauf von altdeut»chen Kicbenholz - Kaattetten wie Si-hniurk-,

Photographie-. Brief-, Zi|$:irrenka>itcn, SchrUnkchmi. Ni[>p!<«chon In

HoltscoDltzereien utw. geeignete Vertreter im Auslände. Dtfe-rteo

«ntar U L. toe an dia i^Dautaalia B^poitbaak*.
d70. Bt liegt bei aaa voai Attilaada «ina AafirBge vor, aaafc

Maschinen für Seilereien. Saicliiningan aabat PrataaiMalMn läd
Kabatt«.<tizpn for Wieder«affcllnfer erbeten nnter L, U WT an die
Deutsche Bxpoftbank'.

CndMlIlUMllllu tnd New Zealind Dtspatcb

Hamburg — Australien

Nach Part AdaUMat
Jkalorla", 1»8& t Heg., Kinase TAI, ca. erste

HIlirte .Innuar ^Meridian", (Eisen). 141» I

Keg.. Kbs»e I :< 1' >' ^olKt

Noch Port Pirir:
,4,retbMa^ |t«(nhli innh i Ri<k . Kloitse m A I

CiL erste Hrtlft'' .hinii.ir.

Mach SirlbaarHe Wiutrf:
i,A4daflaBlS (Stahl) 1 l»t< t Reg . KI4MH 100 A

I

ca. 2!^ l)p;ri>tnher,

,^MtiF(BlBaD) i:uii; i^-^- . Klaaüe lOOAtfiilgt.

Nach S)dnrj':
,,«»•11% (BliMi) 1116 t Reg,, Klaata «AA 1,

:

<«!«».DH8BbBr. „Bargaajr- (Btaest ISSS t

Rag., Klaaae lOO A 1 folgt

Kaeh XawcBBtlc N.fi.W.
Bin eratklaaaiger Segler im Januar.

Nach Rrlsknaie:
Bb aiBtklaMlgcr Segler im Januar,

mharaa bei

August Blumenthal- Hnmbm^ '

R. Schärff in Brieg,
Reg.-Bez. BraslM» ImJ

Fabrik von Sattelgurten, Wagenborden undden*

jeni^ti'ii I'n^.ininnlienvnari'n, wclrhn in der Satt-

larei und beiiu Wageiibiui gebraucht wertleu.

Sttd-Spanien.
Zur Obemahmo eine« reellen und sehr

reiitnbleii Gz- und IroportgeechAfla unter aehr
gtlnstlgen Bedingungen, aucht der Prokurist
lirsselhen oinnn t*n«in< tt'hrlM) mit Ca. ItW

.\lilli> Mark F;iril,i;,-r, niTrrten sub ß. 409 na
die Hvpedilion ilnn .K\|iiirf

.

Wilhelm Leo in Stuttgart. 1

1

Fabrik und Lager von
|,

Buclibinderef-SlAieiHlallcii,
1%'erkzeiiKeu und MaB^hlueit.

Altr%trs und hedculcndatea Oeachifl

der Uuchbinderai-Fouminiien^Branchc.
lUutlrirt» ifwilsafct «aui amtiris Xiatsfay* «na/<a

Kartoflel-Mebl

Kartoffel -Stftrke
offerirt

b

Sombart's 5 9
ratenl- fr %

&as- II
Motor. 1

1

Einfachai«, fi

baUtala aad
(ertuKkloae
BecrlabaLrall.

Ilrtfick yriBiirt:

Bnis,Soiibyt&Co. f |

Ca G. 8CHÖII
Xa.H Karbt LEIPXI« Ravkt Ka.17.

Putzgarnfabrik Stahnoln.
Ln^Or vtin

Pattfiien, kaumwollenen Abgangea, teidaam Putz-

tiahara. Bawawall- aad WoUflIaraa«. im

!! Rattentod!!
C. HelnersdorfTg Gllricin.

Gan?. unfr-fil(;,irnt; N!it(i>l zur Vertilgung v.

Rnllcn u Mäui««. Kel»

Gift: NurtodtUchf.Nage-
thlere. PraiadarBOabN
(ra. 700 g) 9 JL Tana.
V. Atteaten u. genaue
Ocbraufhannw. belliegd.

Hi-Int rHrtorlf, Apothsk.

H r II 't^ irt. -!""l,1.,t".23.
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EXPORT. Organ des Centralvereins für HandelngeoKruptain etc. Nr. r>2

38 Prt<*-^»(UiM»n

AllnUnifffti Bflimbaknft f. tk- v. rMwkmtrmmg «. MMrtilr-<
I.*». ,\iii.i.t« IVfHt» ytti<l n*. ni. oMn^ mmfMVrrt'

Hille's Gasmotor „Saxonia"
Hille's Petroleum-Motor „Saxonia".
hrmÜDfr (JAimotomifiilirlli Ho ritz III Up in I>r<t>ilcn.

nUale: Leipzig, Windnühirnitr. 7,

Berlin SW., Zinmertlr. 77,
fwpflriilt Oiumolarr viin t — li<i rr«N<?krafl> in llPCt-flilcr.

»irtirniSnr vlu-, ivffi- aad « i<rrc]rlladrigvr KiinamkiluB G«-
rsnirKlot rlwli^'iid iiikd überall Mbvitoll«» Metlrvr« Mandert

Im llt.lri.-h.-

TrnntmUaloii nach SAller*! .Syrt««.
Protpelite und KoctMianselilkg* grati*.= Fi'iimto lii'f(>ri'!Ui>ii mi

1
Sieler de Vofirel

Hamburg x- LEIPZIG * Berlin SW.
Eigene Fabriken in Goizem und Böhlen i. Sachsen,

feinstfl und mitroiroinf Druck- und Notfutlnickiiiipicro, Bunt-, Liclit-

und Knpfenli-iirk|)u|iifr«^, fnrbj^f l nisrhla:;- uml l'niN|)ekt|in|iier«,

Post-, Srhreib- und Knnze|it|>a{)it!re, KarUmH.

e — Export «

5*-

— — lÄ»

Weise & Monski, Halle a. S.
niialo und l.iur<>r llrrlln ( . e. Kalurr WIIhMinitr. M.

GrörstB und leistungsfähigste Spezialfabriken für

Pumpen aller Arten.

Vnrzaglich.' ll||||ICM<
Dampf-

I'uiiipnn

KARL KRAUSE. LEIPZIG

KARL KRAUSE. LEIPZIG

Deutsche Sohvay-Werke
Akti»«n-Ops(>llsfhnrt

Bernburg'
offpriri'ti

07/99 7„ För(lor.stciiisalz,

97/99% premalileiios Steinsalz
in allen nahlunsrn.

lichte ii^scii An (ic^cinvart
mr

Feld und Wiese.

.aackr'a Krilndanx.
8(>it 4 Jahren I<i0iu Sutz im Gebrauch

Suli<l<*«t(t Ainruliranr u. iirrl-iirprlb.

PrO!>|ti'kt (^ratin und franko

AUpinigo Fabrik iinf«n

Gross & Co., Leipzig-Eutritzsch.

4 ii

' II
c S .5 3 i

r ^ .

^

Delhi tV BoeNicr

BEB
ll:ih;(t)i'r O lM<-sl.TI

LIN 0., QrOner Weg 117.

Kabrik
«•M K<llll•^^l•^t<>B»lll•ni

KnrkniaM-hlnril, KOllapitariitr,

l'lMrhPDspUlmaiK'lilMfii. Flltrlr-

maM-bltiPii, Hebrr. alle Ki^ll<*ril-

bptlarrxArUkpl, Motallkai»«)«,

StrohliBlion, Knrk<>. Xpmoi pntt-

niavclilapii <'ti'

(imfsp iiluBtrirtP l'ri'ii»lii<t">ii

O. Th. Winckler,
Leipzig.

Mauhincn
Werlueuge
Materialien )f.Buchbinder

Kiireac Saichlnfiifabrlk Iii I<»ipzl|r.

Fabrik v Hatewerkzaagtii In Nitder Neiaohüiibert.

n GegrOndet 1862. |C
Korroyomittu : lUiUcA, rn^luth frmat'—fJt.

Illuatr. KaL |deutach,enKi, rraiu.)KraL u. franko.

Googl
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770

EXPORT, Organ des CentralTereina fOr Haodelsgeofraptale etc 1890.

H. Underberg -Albreclit ' s

GASMOTOREN-FABRIK DEUTZ, KOLN-DEUTZ.
Oito's neuer Motory lt««MHitr md «tahatitM- Ansrtfmi.

~~ lii'^piiil von '

, I.W ;iiM Hl' "tr|u>ni| von '

, l'in H HI' ***"

35.000 Exemplare "IM
mit ü ber 130.000 Pferdekraft

im Betrieb.

mtl diirttiftuiOtto's Zwillingsmotor

Otto's Petpoleummotor (Beoiin) lVi^l^^^;,,'^V^.
rabrtkea — Gleiche VortheUe vie bei (ewöbnJlchcoi OMBOtorenbelrleb.
Abidderuac fftr LeurlttcM verwen<lb*r

Ohne v«tU>r«

Im Jahr 1890 erhaltene AnsBeichniing'en:
Xordwpstdeiitsrhe (lewerhe- und Iiidiistrie-AuNslelluiig. Bremen
Goldene Medaille oitc^n» *>u*iciiniM|], Ehrenpreis nir dn »tti» atMotw, Ehrenpreis 'or *^ ^)r«i"«a''.

I.andwirthttrhafüichc Auaatollung - Boldene Medaille. Würzbiro — Deutsche Konditorei' uew. AuMtclIif — Ekrei-OlpUm.
LandwirthsrhaftlU-he AuMtt'llunp; — $||b. Staat smetfallle. Stuttgart - Aunnt. f UaaundheiU- u. Krnnkonpfl — Ehreti-Diploi».

EkrM.Oiplea. L*ipli| — Auaxt fQr Drechsler und Blldachnitx — Ehrea-DIploa.

Klln

Wten — Allji. ]jnni- und Foratwirthachaf'tl. Aunat

ERDMANN KIRCHEIS, Aue i. S.,
ompfichlt

Konservendosen-Verschlussmaschinen.
Verschluss ohne Löthung. (8»|

Eleronee, aa3.er]fanr>t 'boTW^Llixtee System-
Uber 250 Maschinen im Betrieb.

' Preiskouranta, Mustn-dotm und 'i't/^ P^i^mm sH DienM-m

Jac. Fridezko & Brader
WIEN.

Export - Schuhwaaren - Fabrik.

Auagflieichnet fOr vorzQgllcho and geachm»ek

volle bondgenAhte Arbeit

Wien Bern Adelaide Melbourne Sydnejr,

1878 1876 1887 IK88 18H8

lär illo R>-ilakHo> < ejuilvorlllcll C. BdcKi-, b<^rlla W M >c :> t ';r„-.'r>:r »riL- u. — Utdrveln b«l (}»r(oiiii* • CU. Ib lUriU W\ »l*||illl«nlra(M II

Urr>sa(cber l>r K. J*i>ii>.cli - (CnninilMlon.Terla« tob Wallbsr • Apolkll la H«rlU W., aiuk(rara»t»r>e Du

Digitized by CjOOgle



•tai Mut

ilherirgm ML

'/. .Veiiu! rWnfl'rc ftngijtigkttl.

•irhmgfiftkkt

lg tmd WrrtmmM,

SteksM r« uwdJi w , L( I pzig. Ggr.t877.

I>. n.-l'tr. n.

\\ . w In -l-rlk, iit j* Hr Ki'rm |;t'lM>j;rii,

h<kal,-lr.i>.r» lUkn« alter An «. *•
Ur.t 1

-.1. i.M 1 icrdMnH.
kOlkklil IUI !HJ' O.

f..

6 mir, 1.ünge, patent gedichtet

D«Hpr*, Zntral- miN. UrUmtiiii-, Tr«ek«a»
i'»! YflM»>tii»MMlw aller Sytica*.

uokrUlta»»«« Jmlw An «»aiirtvk
IMiMiper, AmMf«».

Säge- und HolzbearlMMtiiiijjs-Masrlünen
far ÜckMldmlUaa, ZinM«r«i«u, llaa- uiul MübellUrhli-rvIcB. I'nrki>fl , Ki.t'ii nn l l'lan»-

•owl« Ar allA —Jwwi l^^^fc f»e^^llg»^^«l»lll^«^rol rlr^ M.it ir. n i iu>

balauclrleu Ti'aiunuUüiaBiMi lii ti iu in

Mieriuumt gut«r Auatdliiungr »»d zu
(Ivllon Prolimi ah •laiig« SiHtmlltit

Neil l*i50:

C. L. P. FLECK SÜHM
Maschinen - Fabrik,

31.

KMatoft fmlü vwl frwmk».

Neu: Ex celsior-H Olzw olle- Maschinell
von unübertroffener Leistung in Qualität und Quantität.

Deutsch-Australische Dampfschiffs-Gesellschaft Hamburg.

Hamburg-Australien
Uber Antwerpen.

Nach

P«rt Adelaide WliavT, melbonrne
lind Myilney*

>«eli «aderi^n Hiifen AoBtralienit ond nach Neu-Seelnnd »erden liflt«r in

Direfefraeht aiigenomnien.

Dampfschiff ^yChemnltxS Oapt Helierlcli,
am '3. .laniMr*

Breitkopf & Härtel
in Leipzig-

Musikalien- und üuciiverlag.

iBuch- ond Ifnslkallcndrnekerai.
Notfnfsfpchorei. TjithocijraphI*. —

.Stein- und Kupfr>rdruckerel. —
Sehriflgiefserei. — QaI%'anopla.Htik. -—

Stereotypip. Buchbinderei. —
32 SctineUpre»acn. 30 Handpreueii.

Penonal ca. 800 Pereonen.

|Scbnellste Anifübrung auch grol'Nr

I Auftrüge ^
Weihenstephan.
Flaschenbier.
In <tor Ronigl. StMlrimuMnl ia IlaMfam

abgezogen. Die allaiatp VertiWtWIfM von
uns den Herren
Hiunliiirg alMTtrncnn.

KteigL DIrektiM
(i»t.) Or. Haliaw.

*Ofc in

DampfüchitT ..Hölingen"

Hlaraaf foIf«a:

am .Januar. D.imijrB.chilT „ErlMfCB** am C. Marz,

.im Iii. i'cbrunr.
,

Dnmpfarhlf ,»BanMB^ am VI. lltn.

NUwrw wtgMi Obern^hrt bei:

A«K<uit l4»nger, Platz ror dem nenea Thor S, Berita NW.«
Mwie bei dem •nftiutdl» BörMnhof 23, Hambnrcr,
wegen Rob. M Slomanjr.

a dearilelLkanuieaiea Daamrrra

Mit Beius nur obig«
mapfehlen wir unii den Herren BxpoitMiren i

prompte Vormittler di-r AuftrilgT auf iln* vor-
/.ü„-lii h<' K\(.i'Tt!ii.T .I.T K'iniijl, il;iyr t^tiKit^

Hr,ui(-n'i . \SVihenntephttir in liin'tt.'iii .\l)iu){

und Abladung der Braut-ri i im I "irul wir
{Tcniu bori'il, beiOgUch Expediliun und Preiaa
ai^aOthiga Aankaaft su «rtMlaa.

Enwt KratZMttein & Ca.,
Allcialiro Kiport-Wrtrtiivr rür ill« K6(iiii. Bon MMli.

Drehbänke
ttr)lelall-n.KiMnli«arli«iluiif, xtw. FrfenwKhlan,
^^^^Hil^^-8ehrMb«Uk fcrtigpn

''^j^g'iV TB^tixe Vertreter KC^ucht IM
^•<'l--flt_!^"m u n'i T.intWlB«. tut

unter
inttrn Adr. -Verl.-Aait

(I . lii rin. >i ri.< ), Leipzig, (ireirr.

l»tti>. Kat. ca.8o(iUr.a:iÜIA>UUÜA<lr.
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772

Mr. 52. BXPOBT. OngM 6m CHwIwwIm ftr Handabgeograpliie eto. 1810,

Deutsche landwirfhschaftL Ausstellung

BREMEN
^ "bis 3- TuLXiö. 1331.

Die alljahriiche WniiderauMtellunfc der IJculsi-Iumi Laiulwirthaebafls-Uesellachaft -

wirä 1891 In Bremen abgohaltpii. K» »int Zurhtvlch t^cUrter AfeMniBMIlV
Auii^'f»u-Il( »Pin. Bowiihl warwblilUK* wie knltklttUKC PHente* CMMncs» und

und «.Eriche jMter AnT*'
' rfIiitT»«KII«he KMCMaM

DentRche Tiandwirthsclufls-GfiflellAfliBft
m it] IV SM., XlMmmtrass.' v

von Poncet Glashütten-Werke
llrrlin Slk.. Kii|iiiii'krt'Nti'. •'i4.

Fabrikate! Hohlglaaer. i>r'jin!ir L-r'|ii>">i; und ^cDchlitti'H Afiparate. CefäftC
und UtCMillcn ror clicmischc. pharm^i rMitiidu-. |>)iy.sikiili:<i'hi' i

iindorr' ti'ohnin<'li<' Zweckt». Batlerl«gla«er uml Glaskätlen. siiwii> iiiiin

lanpenkürpcr und l»alatiir«ii (Qr r-Ickim leL-hnlDclic Zwecke. Flaichen
ordinär und K«aohliir«n, fOr LiqttMir- und PafflUBerie-Psbrikaiion
sowie zur Ver|t«ckung- von Urognaa, CheoiksUra etc._ , und
Stondgtfltra«. Fruditschaala« eto^ oepnAt und aMehliirMi, Mr Au»
<*t«>1lttnffnvecke Ateiier rar SÄriit- tm» OMMnMn- CliliM«-Baler«i
auf Olm» lind l'nrjtellaii. r-' >

ftBoDENBlffiG
!

Itscblflen- B. Diiop(kes8«l-irinatnreD-Fabrik

JHaydelmrii^Baekau.

illaa.l. \My MrHa. (4>)

«niDfeU«n ala SpulaUUttaa

unrikVaaiunmiiler j8i.Ait

CoMtmktton.
Redniin ftU-L-,

B«fvlator<-D tiiui

PaL-VlerpeadrI

RciivUtorea.

mmA Schmitt

TLfrmoimeUT,
Ttial p<*uulue tttf

Kataloge Kralin

•le •te.

und franko

Leipziger Elektrizitäts-Gesellschaft
JTuliiiK Kalb Co.

Automatischer

Spannangrsresritlator
für ConapoHiMl- Mit M»liMwolilys»>0)rna«»OMaMliiara jad««

L
mit

Dampfbetrieb

QanMtia IDr (laiolUBSMgM, rahigM Ueht bei SehwankunKen bis 6» ftCL

nW den lUMawleii Batriab; aehoii bei l Volt SehwaiilcuDK reiralirend.

Olwr nOApparnte im ISetrieb. — Beate Refermuu^n.

Momentauaachaltar be»t«r Konatruktion in Jadar OrOfiM, auaaclilieMich auf
Scbiafar und Marmor niontirt. tUmtrtffaMtimmmt Blatateharaogan, Varl

in aoUdeau»r AuafOlirttiig.

Afrikanisciie Dampfschiffs -Aktien -Gesellschaft

WOERMAJNW -LlNlEa

HiSaioinon
AUONA.

Rspart von Bablaa und Brattani In iadar
starke und Hohait. anwio Haliwalla • PaWl»
katloB.

Kliiteiif;ilirlkiiliiiii mit l>aiiii>fbeci'ii->i. Vor-

pnckung^ iIit lviKii'iiih<'lli' tinllonweiüe, wo
durch «'iinmn' l'nu'h»- und KaumerapanüflL
Wichtiu für l'lsiarhenbier- und Liqueurexport.
Grol'«!'! Piirtioii dii>»i'r Kistputirofter in K&llnn
vomi-iuln Mclion »dt -Inljri'ii n.n Ii Sad Aiiiorika.

Gfufsp diT Ki^ti'n nach Maal^ l'riili<>ki.it<'n

stehen lur Vorfugunj; Die Pirm"ii miil M n ki'i,

der resfi. Pabrikon werden kostenfrei auf den
Ktn>f»t(ieknii der Kiatan aiagalwannt

yprilnderte Abgant;silar»>n.

Am :U Deziinber Postdampfor „Lulu Bohlen", Capt. Biuch, nach

Taagar, Caaablanca, Mazagan, Mogador, Gore«, Lagos, Rimmnb und den

Htfen der SBdwaatkBata Afrika'a bis Panta Ncgra mkliixivo.

Am 7. Januar: Postdatnpfer „Eduard Bohlen", Capt. Hnpfer nach den
OanviaalMa Iwla» Laadana, Oabaiwla, Oangahaiaa nnd wdter MdUdi Ma
LaaaJa Inklnalve.

Am l.'i. Januar; Postdampfer .^larie Woermann", Capt. Jarck, i.ach

Tangar, Caaablaaaaa Maaiagait, Magadar, Oor^a, der GaldkOata, Togo u. Lagoa.

Am 19. jMUwr: PMtdanpfar JHm^mäaf, C^t. OMuaaH, nach

Marbi>o nnd LIbarla.

U<-);>dinAritige Uxpedlliftii iiiuli di u Marokkaniaohcn HSfen i n l ^i iir ii Momtt«

All* «Mar aMaaaa mm Taga «or aMgaa Abgaagadataa bis la Ubr Miltaga

NlkarM wagaa Fnaht

EDUARD BEYER
Chemische Fabrik

für Tinten
Oheuinitz. m

Export nach aUen Ltodem.

Paasafe bei der

la*** granw
Wb. Millai^ NaehMgar,

n Iii und

Aug. Leonhardi, Dresden.
Chemiaehe Fabriken (gegr. ms) fOr

Sclireil)-. ('«pir-, Zeichen- etc. Tinten

Spezialität: Eiaengallusiinien
narh behiirdlichf r Verordnunjt, wielitlir

rilr JXiHirt. •'irhtf Qüsip, tiefsriiw urz uiid

ibarkeit.
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